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Der Zigeuner.

An  den  beiden   Toren   des  Freifleckens
Walsdorf  wurde  schon  gegen  Ende  des  siebzehnten
Jahrhunderts  der  Wächterdienst  nicht  mehr  allzu
streng  beobachtet.  Nur  an  dem  wöchentlichen
Markttage war den Hirten, welchen der Torwartdienst
oblag,  wegen  des  zuströmenden  Gesindels  größere
Aufmerksamkeit anempfohlen. Zur anderen Zeit stand
das Tor bei Tage gänzlich offen und wurde nur Nachts
geschlossen, bis am Anfang unseres Jahrhunderts auch
dieses  abkam und  die  Tore  endlich  als  etwas  völlig
Unnötiges niedergerissen wurden.

Im  Jahre  1692,  wo  unsere  Erzählung  anhebt,
verwaltete  den  Torwartdienst  am  unteren  Tore  und
genoss  die  nicht  allzu  fette  Besoldung  von  sechs
Gulden  jährlich  ein  uralter  schwedischer  Invalide,
Namens Lars Rothmann.

Kurz vor dem Ende des dreißigjährigen Krieges
war  er  als  junger  Rekrut  hinüber  nach  Deutschland
gekommen und nach  dem  Friedensschluss  verwundet
in   Walsdorf   zurückgeblieben, wo er sich auch  nach



4
seiner  Heilung  verheiratete.  Sein  ganzes  Leben  lang
hatte er nun zwar eine stille Sehnsucht behalten nach
seiner  nordischen  Heimath,  aber  Weib,  Kinder  und
Armut  hatten  ihn  festgebannt,  bis  er  so  alt  und
gebrechlich war, daß er nur noch eine kurze Reise zu
machen  gedachte.  Und  diese  Reise  war  nicht  weit.
Denn vom Untertor  bis  auf  den  Kirchhof  waren  nur
wenige Schritte.

Am  liebsten  saß  der  Greis  sein  Pfeifchen
schmauchend  vor  seinem  Tor  auf  einer  selbst
gezimmerten Bank im Schatten der weitästigen Linde.

Es war nun aber auch ein allerliebstes Plätzchen
und  Manche,  die  aus  dem  Felde  oder  dem  nahen
Städtchen  Camberg  heimkehrten,  setzten  sich  noch
eine  Weile  zu  ihm,  indem  sie  ihm  grüßend  auf  die
Schulter klopften: „Nichts Neues, alter Schwede?"

Walsdorf  ist  nämlich  auf  einem  in  die  Ebene
vorspringenden  Hügel  gebaut  und  gewährt  dadurch
vom Untertor  aus einen herrlichen Ausblick  in  eines
der  gesegnetsten  Seitentäler  der  Lahn,  das  wegen
seiner  Fruchtbarkeit  und  seines  Reichthums  den
stolzen Namen „goldener Grund" führt. Fast am Fuße
des  Hügels  liegt  das  lang  ausgestreckte  Würges  und
mit ihm vereint erscheint der Hauptort des „Grundes,"
das uralte Camberg, während von Erbach nur noch der
weiß glänzende Kirchturm hervorblinkt und von dem
wegen  seines  Mineralwassers  weitberühmten  Selters
bloß  das  Feld  sichtbar  ist.   Großartiger  wird   aber
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noch  das  reizende  Bild,  indem das  zu  beiden Seiten
durch  sanft  aufsteigende  Höhen  begrenzte  Tal  nach
unten  durch  die  blauen  Gipfel  des  Westerwaldes
abgeschlossen  erscheint  und  nach  oben  durch  die
stolzen Häupter des Taunus, /besonders durch den alle
überragenden Feldberg.

Nach dem Feldberg war nur selten der Blick des
alten  Mannes  gerichtet.  Fast  immer  schweifte  sein
Auge  das  schöne  Tal  hinunter  nach  den  nebeligen
Kuppen  des  Westerwaldes.  dort  hinaus  ging  es  dem
Norden zu. Und wenn von dorther auch manchmal ein
eisiger Wind durch die dünnen Kleider fuhr, so nahm
er es nicht  so hoch aus wie Andere.  Es war  ihm ein
Gruß aus seiner kalten Heimat.

In  den Nachmittagsstunden eines Sommertages
im  Jahre  1692  saß  der  alte  Lars  Rothmann  wieder
einmal  seinen  Knaster  in  die  Luft  blasend  und
nordwärts schauend unter der Torlinde.

Es war den ganzen Tag drückend heiß gewesen.
Jetzt  wurde  die  Schwüle  wahrhaft  betäubend.  Kein
Lüftchen  regte  sich  und  der  Himmel  war  wie  mit
einem  weißen  Flor  bedeckt.  Jedermann  prophezeite
ein  Gewitter  und  Jedermann  beeilte  sich,  wenn  er
noch  eine  Feldarbeit  hatte,  dieselbe  vor  dem
hereinbrechenden Wetter  zu vollenden.  Und wirklich
hörte  ein  aufmerksamer  Lauscher  schon  aus  dem
Lahntal  herauf  ein  dumpfes  Rollen,  wie  entfernter
Donner und durch die beweglichen Blätter  der Linde
schlich  ein  leises  Zittern  und  Flüstern,  wie  die
Ahnung des nahenden Sturmes.
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Da löste sich Einer von den eilig durch das Tor

nach dem Feld hin laufenden Leuten ab und blieb bei
dem  greisen  Torwart  stehen.  Es  war  ein  derber
Bauernjunge von etwa vierzehn Jahren. Seine kräftigen
Arme und Beine waren nackt.  Auf den Schultern trug
er  einen  solchen  Haufen  von  Wasser  triefender
Strohseile, die er noch mit einem Rechen unterstützte,
dass er kaum mit seinem runden, freundlichen Gesicht
nach dem Alten Hinblicken konnte.

„Nun,  Vater  Rothmann,  habt  Ihr  das  Buch  ge-
funden?"

Der  Angeredete  fuhr  aus  seinem  Sinnen  auf:
„Ach Du  bist's,  Hans Jacob.  — Freilich habe ich das
Buch  gefunden.  Hier  habe  ich's  bei  mir.  Willst  Du
einmal hineinsehen?"

In  dem Buben  kämpfte  ein  Kampf.  Er  wusste,
dass  ihn  sein  Vater  jeden  Augenblick  mit  den
Strohseilen erwartete,  weil  er  noch vor  dem Gewitter
einen  Acker  mit  Weizen  einbinden  wollte.  Aber  das
Buch siegte.  Er warf  seine Last auf die Erde und sah
dem Alten über die Schulter, als derselbe in dem Buche
zu blättern anfing.

Es  war  schon  ein  altes,  höchst  wurmstichiges
Buch,  aber  dem  Alten  teuer,  wie  sein  Leben.  Es
enthielt,  wie  sein  Titel  besagte,  eine  Sammlung
nordischer Sagen mit schönen, lustigen Gemälden und
Bildern verziert.

Der  Junge  hing  an  den  bunten  Gestalten  der
Bilder; der Alte sprach die altbekannten Lieder, indem
er  sie  mehr  hersagte,  als ablas.  Beide  hatten sich so
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versenkt, dass sie nicht merkten, wie es rabenschwarz
über der hoch gelegenen Camberger Kapelle daherzog.
Es  war  merklich  kühler  geworden  und  ein  un-
heimliches  Rauschen  und  Brausen  ging  durch  die
Natur.  Der  Lindenbaum schüttelte  sein  uraltes  Haupt
über den beiden Träumern.

Da  klang  eine  kreischende  Weibsstimme  den
Berg  herauf:  „Hans  Jacob,  Du  wirst's  schön  kriegen.
Dein Vater tobt wie toll drunten auf dem Acker umher.
Du bist aber auch ein leichtsinniger, pflichtvergessener
Bube."

Dem Knaben  schoß alles  Blut  in's  Gesicht.  Im
Nu hatte er seinen Bündel wieder auf dem Rücken und
stürzte wie ein flüchtiges Reh den Berg hinunter, dem
nicht allzu fernen Felde zu.

Des  Hans  Jacob  Vater,  der  Bürgermeister  oder
heutzutage  Gemeinderechner  Johann  Daniel  Seyberth
in Walsdorf, war in der ganzen Gegend als ein ebenso
reicher,  als  stolzer  und  jähzorniger  Mann  bekannt.
Dem Ruf seines Jähzorns machte er bei Ankunft seines
Sohnes  wieder  einmal  alle  Ehre.  Ohne  auch  nur  ein
Wort  zu  sprechen  —  denn  seine  Wut  raubte  ihm
vollständig alle Luft zum Reden — drosch er mit dem
Knebel, den er zum Weizenbinden in der Hand führte,
so  eifrig  auf  seinen  Buben  los,  daß  eine  minder
kräftige Natur der Mißhandlung leicht erlegen wäre.

Hans  Jacob  hielt  geduldig  aus.  Er  war  sich
seines  Fehltrittes  wohl  bewußt  und  betrachtete  die
harten Püffe, die hageldicht auf ihn niederregneten, als
notwendig  zu  einer   gerechten   Ausgleichung  seiner
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Verschuldung.  Aber  als  sein  Vater  gar  nicht  zu Ende
kommen konnte, wagte er die Bemerkung, ob es nicht
geeigneter wäre, den Weizen noch fertig zu binden, da
das Gewitter immer näher komme.

Der  Bauer  vermochte  in  seiner  blinden
Leidenschaft  die  Billigkeit  dieser  Ansicht  nicht
einzusehen. Er hatte jedoch wieder so viel  Luft,  dass
er schreien konnte:  „Nicht  eher  höre ich auf,  bis  ich
Dich  tot  zu  meinen  Füßen  sehe,  Du  Ungeratener."
Zugleich  führte  er  einen  Streich,  der,  wenn  er
getroffen  hätte,  sein  Wort  wahr  gemacht  hätte.  Aber
Hans  Jacob,  der  nicht  einzusehen  vermochte,  daß  er
wegen  seines  Versäumnisses  den  Tod  verdient  habe,
war  dem  Schlage  ausgewichen  und  begab  sich  jetzt
entschieden auf die Flucht.

Der.  Alte  jagte  ihm  nach,  den  geschwungenen
Knebel in der Faust.
Die  Leute  rings  im Felde  lachten und  spotteten  über
den sonderbaren Wettlauf.

Der  Gemeinderechner  hatte  übrigens  schlecht
gerechnet,  wenn  er  meinte,  seinen  behenden  Sohn
überholen zu können. Derselbe stand schon drüben auf
der Köln-Frankfurter Landstraße, als er noch mitten in
den dazwischen liegenden Wiesen keuchte, die Hände
auf die nach Atem ringende Brust gepreßt.

Erst  der  mangelnde  Atem  vermochte  endlich
diesen  wütenden  Menschen  wieder  zur  Vernunft  zu
bringen.  Jetzt  rief  er  seinem  Sohne  zu,  er  möchte
herüber  kommen,  es  würde  ihm  kein  Leid  mehr
geschehen.
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Doch  Hans  Jacob  schien  den

Friedensbedingungen  seines  Vaters  nicht  ganz  zu
trauen. Er war noch eine Weile unschlüssig. Jedenfalls
hätte er indessen endlich der väterlichen Aufforderung
Folge  geleistet,  wenn  nicht  etwas  Anderes  seine
Aufmerksamkeit in hohem Grade gefesselt hätte.

Es kam nämlich durch denselben Wiesengrund,
den er selbst eben durchlaufen hatte, ein Mensch fast
gerade aus ihn los gerannt, der einen schweren Bündel
unter dem Arme trug. Zugleich bemerkte er, wie sich
eine Masse Menschen durch das Untertor drängte, um
dem Flüchtling nachzusetzen und er hörte deutlich den
Ruf: „Halt den Dieb!" „Halt den Dieb!"

Jetzt  sah  er  auch  Etliche  von  dem Walsdorfer
Landsturm,  die  auf  den  Flüchtigen  ihre  Gewehre
anlegten.  Allein  es  ging  kein  Schuss  los.  Entweder
hatte  der  eben  rasende  Sturm  das  Pulver  von  der
Pfanne  weggefegt  oder  der  in  schweren  Tropfen
niederprasselnde Regen hatte dasselbe feucht gemacht.

Während  dem  kam  der  als  Dieb  bezeichnete
immer näher an Hans Jacob heran. Es war ein riesiger
Mensch  mit  langen,  schwarzen  Haaren,  die  ihm von
Schweiß  und  Regen  durchnässt  wie  Stränge  um den
Kopf  hingen.  Diese  Haare  sowohl  als  seine  lang
geschlitzten  schwarzen  Augen  und  seine  gelb-
bräunliche Gesichtsfarbe  verrieten  augenblicklich den
Zigeuner.

Derselbe hatte den halberwachsenen Buben, den
er wohl  gesehen,  nicht  der  Beachtung  wert  gefunden
und  suchte  auf  diesem,  seinem  nächsten  Wege  den
schützenden Wald zu gewinnen.



10
Allein der mutige Hans Jacob war kein zu ver-

achtender  Gegner,  wie  der  Zigeuner  bald  zu  seinem
Schrecken  wahrnehmen sollte.  Als  er  die  Landstraße
quer überschreiten wollte,  warf  sich der Bube ihm in
die  Beine und hing wie eine Klette  an ihm fest.  Der
riesenstarke  Mann  suchte  ihn  abzuschütteln,  aber
vergebens.  Er  schlug  mit  der  frei  gebliebenen  Faust
dem Jungen auf  Kopf  und Schulter,  aber  Hans Jacob
hielt  aus.  Er  hatte  durch  die  väterliche  Erziehung
schon manch harten Puff ertragen lernen.

Die  Verfolger  kamen  immer  näher  und
ermunterten schon durch ihre Zurufe den Knaben, fest
zu bleiben.

Der gefangene Dieb gewahrte seine gefährliche
Lage mit einem furchtbaren Wutblick auf den Jungen.
Es  lag  Mord  in  diesem  Blick.  Er  riß  ein  langes,
funkelndes  Messer  aus  seinem  Gürtel  und  es  hoch
zückend rief er: „So fahre zur Hölle, Du Bestie, wenn
Du nicht los lassen willst."

Aber er stieß nicht zu. Vielmehr fiel das Messer
aus seiner Hand und er zitterte am ganzen Leibe. Ein
Blitzstrahl hatte dicht vor ihm in den Wiesengrund ge-
schlagen.  Jetzt  prasselte  der  Donner  hintennach  und
ein erstickender Schwefeldunst erfüllte die Gegend.

Der  Zigeuner  war  so  entsetzt,  daß  er  noch
etliche  Minuten  zitterte  und  den  jetzt
herankommenden  und  ihn  greifenden  Bauern  und
Landstürmern  nicht  den  geringsten  Widerstand
entgegensetzte.
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Einige  Stunden  vorher  hatte  er  sich  von  dem

alten  Rothmann  nicht  bemerkt  in  den  Flecken
geschlichen. Und da Alles der Ernte und des nahenden
Gewitters  wegen  draußen  auf  dem Felde  beschäftigt
war,  hatte  er  die  Gelegenheit  benutzt,  sich  einen
hübschen Vorrat zusammen zu mausen.

Vortrefflichen Schinken, prächtige Würste, Eier,
Butter,  Käse,  einen  Hahn,  dem  der  Hals  umgedreht
war, Hemden, Strümpfe, Kleidungsstücke fand man in
seinem Tuche gut verpackt.  Er mußte  ungemein  tätig
gewesen  sein.  Den  Hauptdiebstahl  hatte  er  aber  bei
dem  reichen  Bürgermeister  Seyberth  und  dem
Landfähndrich  Ochs  ausgeführt.  Bei  dem  Ersteren
hatte er einen Schrank erbrochen und einen Beutel mit
Krontalern  gefunden  und  bei  dem Letzteren  hatte  er
etliche  Schmucksachen  und  ein  Paar  silberne  Löffel
mitgenommen. So beladen wollte er durch die Scheune
des  Landfähndrich,  welche  auf  die  Fleckenmauer
stieß,  entfliehen,  indem  er  sich  an  einem  am
Scheunenladen befestigten Seil  hinunterließ. Aber ehe
er noch sein Werk ausführen konnte, wurde er von der
halbtauben Großmutter des Hauses entdeckt.

Sie  stieß  ein  fürchterliches  Geschrei  um  Hilfe
aus,  worauf  der Zigeuner  den Laden verließ,  die  alte
Frau,  welche  sich  ihm  in  den  Weg  stellte,  über  den
Haufen rannte und ohne ein Hindernis zu finden durch
das Untertor entkam.

Ein  triumphirendes  Lächeln  umspielte  seine
breiten  Lippen,  indem  er  nach  dem  Flecken
zurückblickte. Aber es war nur ein kurzer Triumph.
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Jetzt  ward  er,  an  den  Händen  gefesselt,  seiner

gestohlenen Sachen entledigt mit lautem Hurra schon
wieder in den Flecken zurück gebracht.

Hans Jacob war der Held des Tages.
Sein Name ging von Mund zu Mund.  An allen

Haustüren  uud  Brunnen  wurde  seine  Tat  mit  den
gehörigen  Ausschmückungen  und  Übertreibungen
erzählt.

Der Landfähndrich schenkte ihm zur Belohnung
einen blanken Kronentaler.

Auch  in  dem Elternhause  machte  das  Ereignis
seinen  Eindruck.  Die  jüngeren  Geschwister  blickten
mit ordentlicher Achtung an ihrem Bruder in die Höhe.
Nur sein älterer Bruder, der gelbe Kaspar, der immer
falsch  war,  sah  scheel  und  machte  witzelnde
Ausstellungen,  die  aber  keinen  Beifall  fanden.
Dagegen  die  Mutter  weinte  vor  Rührung  und
nachträglicher Angst um ihren Liebling. Selbst der alte
Johann Daniel lobte in der Freude seines Herzens über
den  unverhofft  wiedererlangten  Geldbeutel  seinen
Hans  Jacob  und  schmunzelte,  als  den  Abend  an  der
Klosterlinde die Geschichte immer und immer wieder
zum  Vorschein  kam,  sich  behaglich  in  dem  Ruhme
seines Ungeratenen sonnend.

Allein den meisten Eindruck machte es doch auf
den Jungen, als der alte Lars Rothmann ihm die Hand
schüttelte  und  sagte:  „Bist  ein  tapferer  Junge,  Hans
Jacob.  Aus  Dir  kann  noch  etwas  Tüchtiges  werden.
Hast das Herz auf der rechten Stelle.
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Hast mir auch Gutes erwiesen. Wenn der Land-

streicher  nicht  eingefangen  worden  wäre,  war  doch
wieder  der  alte  Schwede  an  Allem  Schuld.  Hätten
mich  auf  meine  alten  Tage  noch  um  mein  Brot
gebracht.

Darfst  aber  nicht  hochmütig  werden,  Hans,
wenn man viel Rühmens von Dir macht. Sollst hübsch
dankbar an Gott denken, der Dich so sichtbarlich und
wunderbar errettet hat."

Dem Zigeuner ging es nicht so gut.
Er wurde zunächst mit Ruten gestrichen und mit

dem Halseisen  um den  Hals  an  den  Pranger  gestellt
zum Gespötte der lieben Jugend und aller losen Vögel,
dann aber bei Wasser und Brot in den hohen Wartturm
gesetzt,  um  später  nach  Idstein  transportiert  zu
werden.

Die  guten Walsdorfer  hielten zwar  ihren  Käfig
für bombenfest, aber der Feile und Gewandtheit eines
Zigeuners  waren  die  Riegel  und  Schlösser  nicht
gewachsen.

Am nächsten  Morgen,  als  der  Spießmann  dem
Gefangenen  sein  mageres  Mahl  bringen  wollte,  war
der Vogel ausgeflogen.

Als  der  alte  Lars  Rothmann  die  Geschichte
hörte, schüttelte er den Kopf. Er hatte die furchtbaren
Wutblicke  des  Zigeuners  beobachtet  und  das
Knirschen  seiner  schneeweißen  Zähne,  als  er  am
Pranger  stand  und  wollte  daraus  für  Walsdorf  nichts
Gutes prophezeien.



14

XVI. p. trin.

Walsdorf hat lange an den 16. Sonntag nach Tri-
nitatis  1692  gedacht  und  denkt  heute  noch  daran,
obwohl  seitdem nahezu  zweihundert  Jahre  verflossen
sind.  Noch  heute  erzählen  die  Großväter  den  Enkeln
von  demselben,  wie  sie  es  von  ihren  eigenen
Großvätern gehört haben und so geht es fort  und wer
weiß,  wann  das  letzte  Andenken  an  jenen  grausigen
Tag bei den letzten Enkeln geschwunden ist.

Der  16.  Sonntag nach Trinitatis  war  ein  heller,
klarer Septembertag. Er war noch heller und klarer, als
andere Tage, weil es ein Sonntag war.

Die  Sonntage  auf  dem  Lande  haben  ein
besonderes Feiergewand an.

Die Sonne scheint  herrlicher  zu leuchten durch
die  rein  gefegten Gassen.  Die Hähne krähen lustiger,
die Vögel singen fröhlicher, die Glocken klingen voller
in der  ernsten Stille,  die  dem Geräusch des Werktags
gefolgt  ist.  Die  Blumen  selbst  scheinen  ihre
Sonntagskleider  angezogen  zu  haben  gleich  den
geputzten Menschen, die in der Sonne sitzen und ihren
Ruhetag halten.

So  war  es  auch  damals  gewesen.  Wie
gewöhnlich  hatten  die  Glocken  zum  Gottesdienst
gerufen  und  der  fromme  Pfarrer  Johann  Bernhard
Rüger  hatte  über  das  Sonntagsevangelium  gepredigt.
Er hatte vor dem Mammonsdienst gewarnt und vor der
Kleingläubigkeit,  die  immer  sorget  und  saget:  „Was
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werden  wir  essen?  Was  werden  wir  trinken?  Womit
werden wir  uns kleiden?"  Er  hatte  mit  lauter  Stimme
ausgerufen: „Euer himmlischer Vater weiß, daß ihr das
alles  bedürfet,"  und der  Schulmeister  Peter  Steinmetz
hatte in seiner kräftigen Weise das Lied intoniert: „Wer
nur den lieben Gott läßt walten und Hoffet auf ihn alle
Zeit."

Ach die guten Walsdorser wußten nicht, daß ihr
Vertrauen auf  das  Walten  Gottes  heute  noch  auf  eine
schwere Probe sollte gestellt werden. Sie gingen heim
zum Mittagessen und ahnten nicht, daß sie zum letzten
Mal  in  den  altgewohnten,  lieben  Räumen  sich  zum
Mittagstisch niedersetzten.

Die Sonne schien so hell, was sollten sie auch für
ein Unglück ahnen am hellen Mittag?

Die Meisten zogen „in die Hasselnüsse," die das
Jahr ganz besonders gut geraten waren, um sich Vorräte
zu  sammeln  für  die  Winterabende.  Viele  wanderten
aber auch über Feld, um gute Bekannte und Verwandte
zu  besuchen.  Im  Flecken  waren  nur  wenig  Leute
zurückgeblieben.

Da in  den Nachmittagsstunden sprang plötzlich
der  Wind  um aus  Südost  nach Norden.  Er wehte kalt
und  scharf  über  die  Stoppeln  und  mancher  zog
fröstelnd  seine  dünnen  Kleider  fester  zusammen.  Der
Wind  ward  immer  heftiger  und  wuchs  fast  an  zum
Sturm.

In  den  dichten  Haselnußhecken  spürte  man
weniger  davon.  Aber  die  eifrig  Sammelnden  wurden
doch auf  einmal  durch  Töne aufgeschreckt,  die  ihnen
der Wind zuführte.
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„Läutet man nicht Sturm in Walsdorf?"
Die  Gewandtesten  waren  schon  auf  Bäume

gestiegen,  wo  man  eine  freiere  Aussicht  hatte.  Sie
sahen  den  dicht  aufsteigenden  Qualm und  dann  eine
feurige  Lohe,  die  wie  eine  riesige  Zunge  durch  den
Rauch emporleckte.

„Ach Gott, in Walsdorf brennts!"
Eine  Herde  gehetztes Wild kann kaum hastiger

aus  dem  Waldesdickicht  hervorstürzen,  als  jetzt  die
bebende Menge nach ihrem arg bedrohten Heimatsorte
eilte.

Aber  ein  fast  alle  Hoffnung  und  Besinnung
raubender  Anblick  empfing  sie,  als  sie  ins  Freie
kamen.  Die  fast  auf  einen  Klumpen
zusammengebauten  und  bis  ans  Dach  mit  Frucht
gefüllten Scheunen standen in hellen Flammen und der
Sturm wälzte das Feuermeer in zündenden Wogen über
die Häuser.

Man  sah,  wie  hier  alle  Rettung  und  Hilfe
vergebens  war.  Die  Meisten  knickten  vor  Schrecken
geradezu  in  die  Knie  und,  indem sie  jammernd  und
wimmernd  die  Hände  zum  Himmel  emporraugen,
riefen sie: „Barmherziger Gott, erbarm Dich!"

Etliche Weiber fielen in Ohnmacht. Eine bekam
die  schreienden  Krämpfe.  Und  der  Hans  Jacob
Wassum,  so  doch  ein  großer,  stattlicher  Mann  war,
verspürete  plötzlich  einen  Schmerz  im  Leib  und  ist
von  Stund an  krank  gewesen.  Da keine  Speise  mehr
bei ihm haftete, ist er nach etlichen Monden gestorben.

Mit  den  heimströmenden  Haselnußsuchern
treffen jetzt auch noch andere Walsdorfer zusammen, 
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die  auswärts  zu  Besuch  gewesen  waren  und  ebenso
Leute  aus  den  nächsten  Ortschaften,  die  zur  Hilfe
herbeieilten.

Als  die  Ersten  durch  das  Obertor  den  Flecken
betraten,  kamen  ihnen  die  Zurückgebliebenen
jammernd und schluchzend entgegen.

So entstand ein unbeschreibliches Gewirre.
An  ein  geordnetes  Einschreiten  gegen  das

Umsichgreifen  des  Feuers  war  nicht  zu  denken.  Es
wäre  auch  bei  den  mangelhaften  Löschanstalten
damaliger  Zeit  und  bei  der  furchtbaren  Gewalt  des
Windes und  der  Flammen unmöglich  gewesen,  etwas
Erhebliches zu leisten. Jeder suchte darum für sich zu
retten, was er konnte. Ach das war wenig genug! Die
ganze Ernte ward sammt den Scheunen ein Raub der
Flammen.  Die  reichen  Wollweber  hatten  sämmtliche
Wollvorräte und sämmtliche Getüche eingebüßt. Sogar
vieles Vieh war  schon zn Grunde gegangen und ging
immer noch zu Grunde. Das Feuer verbreitete sich mit
rasender  Schnelligkeit  und,  die  Hitze  nahm  so
überhand, daß man alle Rettung aufgeben und mit dem
bereits  geretteten  Vieh  und  den  sonst  geretteten
Habseligkeiten vor das Tor flüchten mußte.

In  wenigen  Stunden  lag  der  reiche,  schöne
Flecken  in  Asche  und  Trümmern.  Nur  vier  Häuser,
darunter  das  Pfarrhaus  und  die  Schule,  hatte  das
wütende Element verschont und an den dicken Mauern
der alten Klostergebäude hatte es umsonst seine Kraft
versucht.

Menschenleben waren wenige zu beklagen. Nur eine
Schupp, Feurige Kohlen.
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Frau,  welche  sich  nicht  von  ihrem  Weißzeug  hatte
trennen  können,  wurde  unter  einer  einstürzenden
Wand  begraben,  und  der  Knecht  des  Schultheisen
Johann Andreas Hirtes, der die störrigen Schafe seines
Herrn nicht aus dem Stall bringen konnte, erstickte.

Mit am  schwersten  von  allen  Walsdorfern
wurde  der  Vater  unseres  Hans  Jacob,  der
Bürgermeister  Johann  Daniel  Seyberth  durch  den
Brand  getroffen.  Er  galt  für  den reichsten  Bauer  im
Flecken.  Aber  sein  herrlicher  Viehstand,  seine
prächtige  Hofraite,  seine  gefüllten  Scheunen,  sein
Geldkasten,  Alles  war  dahin.  Nicht  einen  Strohhalm
hatte er gerettet.

Seine  Frau  und  er  waren  mit  der  ältesten
Tochter, die ein Kind in Wallrobenstein aus der Taufe
zu heben hatte, auf den Kindtaufsschmauß gegangen.
Knechte  und  Mägde  und  Kinder  dagegen  hatten
Haselnüsse  gesucht.  Niemand  war  daheim  gewesen,
als das Feuer ausbrach und gerade in dem Gehöfte des
Johann Daniel Seyberth war es ausgebrochen.

Der  Mann  benahm  sich  wie  ein  Unsinniger.
Man  konnte  ihn  kaum abhalten,  dass  er  sich  in  die
Flammen stürzte.  Später  musste  ihm ein  Messer  aus
der  Hand  gewunden  werden,  womit  er  an  seinem
Halse  herum  säbelte.  Der  sonst  so  hochfahrende,
unbeugsame,  harte  Mann  fühlte  sich  am  meisten
zerschmettert und niedergebeugt.

Der  Mammon  war  der  Stolz  und  die  Stütze
seines   Lebens   gewesen,   worauf   er  sein  einziges
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Vertrauen gesetzt hatte.  Als sein Wohlstand schwand,
knickte er zusammen wie ein Taschenmesser.

Ach, wenn er hätte beten können, wenn er sein
Vertrauen  hätte  setzen  können  auf  Gott,  dessen  Rat
zwar wunderbar ist, der aber Alles herrlich hinausführt,
dann wäre es ihm warm und hell geworden im Herzen,
selbst  in  dieser  bitteren  Not.  Aber  in  seinem Herzen
blieb es Nacht und kalt.

Das Einzige, was ihn noch erregen konnte, war
der Gedanke an Rache, an dem, der schuld war an dem
furchtbaren Unglück.

Überhaupt  fragte  man  jetzt  mehr  und mehr  im
Orte nach der Ursache des Brandes.

Die Dämmerung war hereingebrochen. Zu retten
gab es fürs Erste nichts mehr. Die von dem grausamen
Element  Vertriebenen  versammelten  sich  zum  Teil
unter der Klosterlinde, zum Teil  vor dem Tor, um sich
Lagerstätten  für  die  Nacht  zu  bereiten.  Dort  wurde
denn  heftig  hin-  und  hergestritten,  wie,  wo  und
wodurch das Feuer entstanden sei.

Auch  bei  dem  alten  Lars  Rothmann,  dessen
Häuschen  über  dem  Tore  unversehrt  geblieben  war,
besprach man sich über den Brandstifter.

Es befand sich im Augenblick Niemand sonst bei
dem Torwächter,  als  sein  junger  Freund und Liebling
Hans  Jacob.  In  dem  niedrigen,  mit  geretteten
Gegenständen  überfüllten  Stübchen  hätten  auch
mehrere Personen kaum Raum gehabt. Der Alte saß so
schon   eng   zusammen   gepreßt  in   einer  Ecke  und
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Hans  thronte  hoch  oben  auf  einem  umgestürzten
Schrank. „Wenn man Nichts Gewisses weiß," sagte der
Alte  sein  Pfeifchen  frisch  anzündend,  „soll  man den
Leuten  nichts  Böses  nachreden,  absonderlich  nicht
einem  Zigeuner.  Diese  Art  Menschen  genießen  so
schon  kein  Zutrauen  und  sie  noch  mehr  anzu-
schwärzen, könnte große Sünde sein. Das achte Gebot,
wo die Auslegung heißt: „wir sollen Gott fürchten und
lieben,  daß  wir  unsern  Nächsten  nicht  fälschlich
belügen,  verraten,  afterreden  oder  bösen  Leumund
machen,"  wird  häufig  genug  übertreten,  als  dass  ich
Not  hätte,  meinen  Anteil  zuzuliefern.  Aber  kann den
Gedanken  nicht  überwinden,  als  ob  der  lange
Zigeuner,  den Du hast  einbringen helfen und den sie
den „Heidenernst" nennen, mit unserem Brandunglück
in einer nahen Verbindung stünde. Hätten ihn entweder
einen  Kopf  kürzer  machen  oder  ihn  ungeahndet
entwischen  lassen  sollen.  Man  kennt  die  Rachgier
dieser Strolche und ihre Art, gleich Einem den „roten
Hahnen"  aufs  Haus  zu  setzen.  Kann  das  wütige
Gesicht nicht vergessen, das der Kerl  damals machte,
als sie ihn tüchtig abgeprügelt an den Pranger stellten.
Auch ist mir der Umstand verdächtig, daß das Feuer in
eurer Hofraite losbrach. Der Spitzbube wollte sich an
Dir rächen.

Aber  hörst,  Hans  Jacob,  was  ich  Dir  da
anvertraut  habe,  es  bleibt  unter  uns.  Ich  will  kein
leeres  Geschwätze  machen.  Gott  verzeihe  mir  meine
Sünde,  wenn  ich  dem  Heidenernst  nur  in  Gedanken
Unrecht getan habe."
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Der  alte  Torwächter  dachte  noch  eine  Weile

dem  eben  Gesagten  nach,  indem  er  stärkere
Rauchwolken aus seinem Pfeifchen blies. Hans Jacob
trommelte  mit  den  Füßen  einen  Marsch  auf  dem
Schrank,  schon  in  Gedanken  den  Zigeuner
verfolgend. Da kam Jemand eilig die Leiter ähnliche
Stiege zum Torhäuschen herauf. — 

Es  war  Hans  Jacobs  ältere  Schwester
Katharina. 

„Ach da bist Du ja, Hans!" rief sie noch voller
Atem.  „Gott  sei  Dank,  dass  ich  Dich  treffe,  ehe sie
Dich erwischt haben. Mache Dich nur eiligst aus dem
Staube. Sie wollen Dir aus Leben. Ganz Walsdorf ist
auf  den  Beinen.  Der  Vater  ist  rasend.  Im  ganzen
Flecken heißt es: Du hättest das Feuer angesteckt." —

Der  Knabe  war  von  seinem  Sitze
heruntergerutscht  und stand  da  mit  offenem Munde,
feine Schwester  anstarrend. Auch der alte Rothmann
hatte  sich  erhoben  und  während  sein  Wesen  die
höchste  Verwunderung  ausdrückte  sagte  er:  „Das
kann doch nur Scherz sein, Katharina?" —

„Ach,  Schwedenvetter,  horcht  nur,  wie  wenig
es  Scherz  ist!"  erwiederte  das  Mädchen,  vor
Aufregung mit den Zähnen klappernd.

Man  hörte  einen  immer  mehr  sich  nähernden
Lärm.  „Ei  da  soll  ja"  — rief  der  alte  Soldat.  „Man
könnte  wahrhaftig  noch einmal  anfangen zu  fluchen
in  seinen  alten  Tagen  über  die  Dummheit  der
Menschen." — 
         „Aber,  weiß Gott,  es gilt  Ernst," sagte  er  auf
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den sich  mehrenden Tumult  horchend.  „Hans  Jacob,
sage mir aufrichtig, hast Du Schuld?" —

Dem  Knaben  stürzten  die  Tränen  aus  den
Augen  und,  indem  er  seine  Hand  gleichsam  zum
Schwure  ausstreckte,  sagte  er:  „Bei  Gott,  ich  weiß
nicht, was sie wollen." —

„Nun denn fort, fort"! —
„Doch  es  ist  zu  spät.  Sie  sind  schon  an  dem

Hause. Sie wissen, wo Du zu finden bist. Da kommen
sie schon die Treppe herauf." —

Der  greise  Torwärter  hatte  bei  diesen  Worten
seinen  alten  Schwedensäbel  von  der  Wand  gerissen
und sich mit der blanken Waffe an die Thüre postiert. 

„Stelle  Dich  hinter  mich,  Junge"  rief  er,
während kriegerisches  Feuer  aus seinen alten Augen
blitzte. „Der Erste, der Dich anrührt, ist ein Kind des
Todes." —

Aber,  als  er  sich  nach  seinem  Liebling
umschaute,  war  derselbe  schon  durch  das  Fenster
verschwunden. —

Der Abschied von der Heimat.

Es  war  Nacht  geworden.  Die  Aufregung  im
Orte hatte sich nach und nach wieder gelegt, da man
des vermeintlichen Brandstifters nicht habhaft wurde.
        Die Fremden hatten sich Einer nach dem Andern
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mit  kalten  Trostworten  entfernt.  Die  Not  und  das
Unglück waren allein bei den rauchenden Trümmern
zurückgeblieben. —

Man  hatte  die  Alten,  die  Weiber  und  Kinder
notdürftig unterzubringen gesucht. Gut ging es nicht.
Aber  es  ging.  In  der  Kirche,  im  Pfarrhaus,  in  der
Schule,  im  Kloster  gab  es  noch  übrige
Räumlichkeiten  und  in  der  Pfarrscheune  lag  noch
Stroh.  Aus  Letzterem wurden unter  der  Leitung des
Pfarrers  und Schullehrers  Lagerstätten bereitet.  Und
als  einmal  eine  gewisse  Ordnung  in  gang  kam und
sich  eine  Unterkunft  darbot,  fanden  die  Gemüther
schon mehr Ruhe und ein erquickender Schlaf stärkte
Viele zum Ertragen künftiger Beschwerden. —

Die Männer waren zum Schutze der geretteten
Sachen  und  der  noch  übrigen  Gebäude  wach
geblieben  und  saßen  zum  Teil  um  ein  wärmendes
Feuer,  zum  Teil  zogen  sie  in  einzelnen  Patrouillen
durch den Ort. Auch der alte Rothmann wachte. —

Seine  Enkelkinder  hatten  sein  Bett  im Besitz.
Aber  wenn dasselbe nur frei  gewesen wäre,  er  hätte
es  schwerlich  aufgesucht.  Eine  ungewöhnliche
Aufregung  hatte  den  Alten  ergriffen.  Sein  Gesicht
glühte.  Die Pfeife  dagegen war kalt.  Er  lief  ruhelos
von  einem  Fenster  an  das  andere  und  horchte
wahrhaft  fieberhaft  auf  jedes  Geräusch.  Es  war
augenscheinlich  das  Schicksal  seines  Lieblings,  das
ihn bewegte. —
    Dass  dessen  nächster  Fluchtversuch  durchs
Fenster gelungen war, wußte er.  Des  kühnen Knaben
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Fuß hatte auf  dem kaum handbreiten Mauersims des
Häuschens eine Stütze gefunden, während seine Hand
das durch Wind und Wetter offen gelegte Geflecht der
Lehmgefache  fasste.  Auf  diese  Weise  hatte  er  unter
der Gefahr,  haushoch hinunterzustürzen, sich bis zur
Fleckenmauer  hingearbeitet,  war  dann  auf  dem
schwindelnd schmalen Kamm derselben fortgelaufen,
bis wo ein sich an die Mauer anlehnender weitästiger
Nussbaum  ihm  die  Gelegenheit  bot,  sich
hinabzulassen. —

Seine  Schwester  Katharina  hatte  unter
Haarsträuben  ihm  durch  das  Fensterchen
nachgesehen, während der Alte mit seinen Verfolgern
haderte und zankte. —

Als sich die Leute wieder verzogen hatten, war
der  greise  Torwart  mit  Katharinchen  selbst  ins  Ort
gegangen.  Er  war  lange  ausgeblieben  und  höchst
gedankenvoll zurückgekehrt. Gedankenvoll blickte er
auch  jetzt  durchs  Fenster  seinem lieben  Norden  zu.
Es  war  ihm,  als  ob  die  glitzernden  Sternlein  zur
endlichen Heimkehr winkten. — 

Da  hörte  er  einen  leichten  Tritt  die  Stiege
herauf und leise klopfte es an der Türe.  Und als der
Alte  sich zu öffnen beeilte,  steckte  Hans Jacob sein
bleiches, verstörtes Antlitz herein. —

„Komm  nur  herein,  armer  Junge.  Hier  ist
niemand, der Dich veraten wird." —

Der Alte führte mit diesen Worten den Knaben
am Arme in die Stube. Dann fragte er,   ihm  die  vom
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Wind zerzausten feuchten Haare glatt streifend: „Wo
bist denn die ganze Zeit gewesen.?" —

„Drüben im Fischbacher  Wald  in  den  dunklen
Tannen  habe  ich  gelegen,  bis  es  auf  unserem
Kirchturme  zwölf  schlug,  dann bin  ich  hergelaufen,
aber  ich  wagte  mich  lange  nicht  herein  vor  der
Streifwache, die durchs Ort zieht." —

„Armer, armer Junge!" seufzte der Alte. „Doch
vor  allen  Dingen Du  musst  jetzt  etwas essen.  Habe
Dir  Einiges warm gestellt.  Gott gesegne Dir es!" So
lange  der  Knabe  aß,  schwieg  der  Torwart.  Aber  als
derselbe  nun  voll  Übermüdung  sich  zum  Schlafen
anschickte,  begann  er  wieder:  „Hans  Jacob,  kann
Dich noch nicht schlafen lasten. Musst mir noch eine
Weile  zuhören,  dann  kannst  ein  paar  Stunden
schlafen und hernach musst Du fort." — 

Der  Knabe  schaute  den  Alten  verwundert  an.
— „Ja musst fort,  Hans,  kannst nicht  im Flecken
bleiben.  Deine  Schwester  hat  Recht,  es  ginge  Dir
schlimm,  wenn  sie  Dich  erwischten.  Dein  Vater
erdrosselte  Dich  mit  eigener  Hand  und  sonst  haben
viele Dir den Tod geschworen." —

„Das ist  aber  unrecht,"  weinte der  Knabe laut
auf. „Ich bin ja unschuldig. Was wollen Sie den mit
mir? Ich habe ja nichts getan." —

„Bscht,  bscht."  wehrte  der  Alte,  „machst  mir
die Kinder wach mit Deinem Schreien." —
        „Musst Dich aufraffen, Hans. Musst mutig sein,
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mein  kleiner  Held.  Es  ist  allerdings  schwer,  so
schändlich  verdächtigt,  geschmäht  und  verfolgt  zu
werden,  wie  Du,  aber,  wer  in  der  Welt  leben  will,
muss sich daran gewöhnen, Unrecht zu leiden. Habe
auch mein gutes  Teil  daran zu tragen gehabt und bin
noch nicht fertig. —

Wer fremd ist, alt und arm, wie ich, der ist der
Hudelsack in den Augen der Welt. Glaubt jeder Esel,
ihn  ungestraft  treten  und jeder  Ochs,  ihn  ungestraft
stoßen zu dürfen. Was habe ich schon ausgestanden!
Kannst  mir  es  glauben,  als  wenn  es  aktenmäßig
geschrieben  stände,  obgleich  ich  nie  geklagt  oder
prozessiert  habe.  Aber  habe  immer  an  den gedacht,
der ins Verborgene sieht und Alles ans Licht bringen
wird  und  habe  auf  das  Ewige  gehofft,  wo es  heißt,
dass  die  Leiden  dieser  Zeit  nicht  wert  seien  der
Herrlichkeit, die dort an uns geoffenbart werden soll.

Habe  so  aber  durchgekämpft  und  habe  Ruhe
und  Frieden  erlangt.  Musst  auch  so  immer  mehr
Deine Hoffnung setzen auf  den Herrn.  Denn die auf
den  Herrn  harren,  kriegen  neue  Kraft,  dass  sie
auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde
werden." —

Es  herrschte  für  etliche  Augenblicke  ein
feierliches  Schweigen  in  dem  Zimmer,  dann  fragte
der  Knabe  schon  viel  gefasster,  indem  er  sich  die
letzte  Träne  aus  den  Augen  wischte:  „Vater
Rothmann,  wisst  Ihr,  was  mir  die  Leute  eigentlich
vorwerfen und was für Ursache sie zu haben glauben,
mich so furchtbar zu verleumden." —
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„Ja,  weiß  es,  mein  Kind.  Sagen,  Du  hättest

gestern  Morgen  aus  meiner  Pfeife  geraucht  und  die
brennende  Asche  auf  Euren  Misthaufen  geworfen.
Dieselbe hätte weiter geglüht und als am Nachmittag
der Sturm ausbrach, sei die Glut zu hellen Flammen
angefacht  worden.  Habe  natürlich  Alles  in  Abrede
gestellt.  Hast ja noch nie geraucht und meine Pfeife
ist nicht aus meiner Stube gekommen. Fand sie nach
der  Kirche  an  demselben  Plätzchen,  wo  ich  sie
hingestellt,  nachdem  ich  mein  Morgenpfeifchen
geraucht hatte. Glaubte mir aber kein Mensch, meine
Worte waren nur Oel ins Feuer." —

„Doch, Hans, Du wirst  blass? Siehst  betroffen
aus?  Wirst  um  Himmelswillen  doch  nicht  schuldig
sein  an  dem  schrecklichen  Brand?  Würdest  Dein
leben lang nicht mehr glücklich werden." —

Hans Jacob war sichtlich in Aufregung. —
„Vater  Rothmann,"  sagte  er,  „Ihr  müsst  mir  eine
Frage  beantworten.  Nach  dem,  wie  Eure  Antwort
ausfällt,  wird  sich  es  entscheiden,  ob  ich  schuldig
oder  unschuldig  bin.  War  Eure  Pfeife  ausgeraucht,
als Ihr sie in die Fensterecke stelltet?" —

„Hast  also  doch  meine  Pfeife  gehabt,
Teufelsjunge"? — 

„Ja, ich habe sie gehabt, habe aber nicht daraus
geraucht.  Ihr  wisst,  wie  verstopft  sie  war,  dass  Ihr
kaum noch  einen  richtigen  Zug  daraus  tun  konntet.
Da habe ich sie heimlich ausgeputzt  und, ehe ich in
die  Kirche  ging,  wieder  an  den  alten  Platz
praktiziert." --
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„Wußte  ja,  daß  Du  unschuldig  warst,  Hans,"

sagte  der  Alte,  seine  Hände  wie  segnend  auf  sein
Haupt  legend,  während  eine  Träne  in  seinen  grauen
Bart  hinab  rann.  „Musst  jetzt  selber  leiden,  Du
Armer,  dass Du so gut sein wolltest  gegen den alten
verachteten  Schweden.  Wird  aber  Gott  Dich  segnen
für  alle  Deine  Liebe  und  Treue,  wird  Dir  reichlich
vergelten  alle  Deine  Freundlichkeiten  und  Deine
unzähligen Gefälligkeiten und Dienste, die Du an mir
getan  hast.  Kann  es  selber  nicht.  Werde  Dich  aber
sehr  vermissen.  Wird  sich  niemand  um  mich  be-
kümmern, wenn Du jetzt fort bist." —

Der  Alte  konnte  vor  schluchzen  nicht  weiter
reden,  doch,  seinen  Schmerz  gewaltsam
unterdrückend,  sagte  er  lächelnd:  „Kann  es  nicht
begreifen,  Hans,  dass  Du  glauben  konntest,  rauchte
meine Pfeifen nicht  aus.  Ist  der Tabak bei  mir  nicht
so reichlich, daß ich ein Blättchen umkommen ließe.
Kannst  getrosten  Mutes  meine  Pfeife  über  ein
Pulverfaß ausleeren, wenn ich sie hinstelle. —

Hat  darum  Dein  Bruder  Kaspar  doch  nicht
recht  gehabt.  Wollte  gesehen  haben,  wie  Du  selbst
geraucht hättest und meinte sogar bemerkt zu haben,
wie die  Funken noch sprühten,  als  sie  auf  den Mist
hinfielen."

Als  Hans  Jacob  den  Namen  seines  Bruders
hörte, fuhr er auf, als wenn ihn ein gefährliches Tier
gebissen  hätte.  Seine  braunen  Wangen  wurden
purpurrot und auf seiner Stirne zeigte sich eine dicke
blaue Zornader. „Was, der, der?" rief er. „Warum habt
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Ihr mir ihn  nicht gleich genannt? dann hätte ich alles
gewußt  und  hätte  nicht  bange  gehabt,  ich  hätte  das
Unglück angerichtet. Wo diese Giftschlange schleicht,
ist lauter Lüge und Bosheit.  Der hat mir schon lange
den Tod geschworen. Es wundert mich nur, daß er mir
nicht  schuld  gibt,  ich  hätte  den  Flecken  absichtlich
angesteckt. —

Aber jetzt ist  sein Maß voll.  Ich habe mir  viel
von ihm gefallen lassen. Jetzt ist es genug. Ich glaube,
ich mache ihn tot, wenn ich ihn erwische."

„Seid  langsam  zum  Zorn,"  sagte  in  feierlich
ernstem Ton  der  alte  Torwart.  „Denn  des  Menschen
Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist." — Darfst Dich
nicht  rächen,  Hans  Jacob.  „Die  Rache  ist  mein,"
spricht  der  Herr  „ich  will  vergelten."  Heißt  nicht  in
dem Evangelium:  „Auge  um Auge,  Zahn  um Zahn",
sondern: „liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen,
bittet  für  die,  die  euch  beleidigen  und  verfolgen.
Denke an den, der nicht schalt, als er gescholten ward,
der  nicht  drohte,  als  er  litt,  sondern  Alles  dem
anheimstellte, der da recht richtet." —

In  damaliger  Zeit  hatte  man noch viel  größere
Scheu  und  Ehrfurcht  vor  dem  Schriftwort  als
heutzutage.  Deswegen  trafen  die  Sprüche  des
bibelfesten  Schweden  das  leidenschaftlich  erregte
Gemüt  des  Knaben  wie  Keulenschläge  und  wirkten
fast betäubend.

Er  saß  eine  Zeit  lang  in  dumpfem Sinnen  da,
dann  sagte  er  plötzlich:  „Ich  glaube,  ich  bleibe  am
besten hier, Vater Rothmann."
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„Willst hier bleiben?" fragte erschrocken der 

Greis. —
„Ja,  ich  halte  es  für  besser  so.  Ich  will  mich

nicht rächen. Kaspar mag das, was er getan hat,  vor
Gott  verantworten.  Aber  ich  will  mein  Recht
verteidigen.  Ich  kann  den  Verdacht  nicht  auf  mir
sitzen lassen. Sie werden mich allerdings schimpfen,
schlagen, stoßen. Umbringen können sie mich nicht.
Aber  die  Wahrheit  muss  doch  zuletzt  durchdringen.
Dagegen,  wenn ich fortlaufe,  hat  mein Bruder  recht
und ich bin für ewig der Brandstifter."

Rothmann sah eine Weile nachdenklich seinen
Liebling  an,  dann  sprach er:  „Hatte  die  Sache noch
nicht  von  dieser  Seite  betrachtet.  Aber  hast  Recht,
man  wird  einen  neuen  Grund  für  Deine  Schuld  in
Deiner  Flucht  finden.  Man  wird  Dir,  wenn  Du  fort
bist, alle mögliche Schmach und Schande aufbürden.
Doch  das  glaube  ja  nicht,  daß  Du  Dir  bei  dieser?
wutentbrannten  Menge durch  Dein  Dableiben Deine
Unschuld  erkämpfen  könntest.  Bist  ein  mannhafter
Junge.  Hätte  ein  Anderer  längst  das  Hasenpanier
ergriffen. Aber dem blinden Wahnsinn, der die Leute
ergriffen hat,  gegenüber ist Deine Kraft  und Stimme
zu  schwach.  Willst  einem  hungernden  Löwen
freiwillig  in  den  Rachen  laufen?  Willst  einem
wütenden Stier Dich auf die Hörner setzen? Sind die
Leute  eben  völlig  unzurechnungsfähig.  Haben  ihr
Alles verloren. Schlagen Dich zum Krüppel,  morden
Dich und wissen es nicht. Haben mich gestern Abend
fast  gesteinigt,  als  ich  Deinen  Namen  nannte,  um
Dich zu verteidigen. Riefen etliche:
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„Er hat ihn immer gehegt und gepflegt in seinen Un-
tugenden."  Andere  wieder:  „Er  ist  auch  schuld  an
unserem  Brandunglück.  Schlagt  ihn  tot,  den  alten
Hund!" —

„Nun so mögen sie mich tot machen. Dann sind
sie ja zufrieden," sagte der Knabe. —

„Ist  nichts  wie  Trotz,  Hans.  Weißt  gar  nicht,
wie weh Du mir tust, indem Du so sprichst. Willst Du
uns  Alle  unglücklich  machen,  Dich,  mich  und  den
ganzen  Flecken?  Denn  das  tust  Du,  wenn  Du  Dich
ihnen auslieferst.  Werden Mörder an Dir und werden
später, wenn sie zur Vernunft kommen, ihre Tat bitter
bereuen.  Ziehst  mich  mit  in  Dein  Geschick  hinein
oder der Gram frisst mir mein Herz. —

„Demütige  Dich  unter  Gottes  gewaltige  Hand,
Hans.  Weiche  der  Gefahr  aus.  Es  ist  Deine  Pflicht,
auszuweichen.  Gott  geht  wunderbare  Wege.  Hat  Dir
erst durch Deine Rettung aus der Hand des Zigeuners
einen  Fingerzeig  gegeben.  Übergieb  ihm  nur  Alles.
Wird Dir zur Zeit Dein Recht wieder schaffen und das
Dunkele  ans  Licht  ziehen.  „Die  Rechte  des  Herrn
behält den Sieg." Sei demütig und ergebungsvoll. Die
Demut ist der größte Mut."

„Ich  will  gehen",  sagte  nach  einer  Weile  der
unglückliche  Knabe  mit  weicher,  aber  doch
entschlossener Stimme. „Aber meine Mutter muss ich
vorher noch sehen."

„Willst  gehen,  Hans?  Nun  ich  danke  Gott  für
Deinen  Entschluss,   obwohl  mit  Dir die Freude und
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der Trost meines Alters hingeht. Weißt garnicht, Kind, was
Du  mir  gewesen  bist,  wie  wohl  meinem alten,  oft  ver-
wundeten  Herzen Deine  Liebe und Verehrung getan  hat.
Gott segne Dich dafür. Dir muß es gut gehen. Der Gott, der
Dich  durch  sein  Himmelsfeuer  vor  dem  Messer  des
Zigeuners behütet hat, wird Dich auch ferner erhalten. —

Wirst vorerst überall Arbeit finden, ganz gewiß am
Main und in der Wetterau. Wenn es nicht anders ist, kannst
dreschen helfen und so Dir ein Stück Geld verdienen, bis Du
eine  Unterkunft  bekommst.  Kräftigen  und  anstelligen
Burschen wie Du fehlts nicht an guten Plätzen. Bleibe nur
stets fromm und gottesfürchtig. —

Kann mir freilich denken, daß es Deinem regen Sinn
und raschen Geiste nicht für die Zukunft genügen wird, als
Knecht oder Tagelöhner zu arbeiten. Gehst später, wenn Du
Dich  einmal  besser  fühlst  und  die  Flügel  mehr  rühren
kannst, in die weite Welt hinaus, Dein Glück zu probieren.
Siehe,  da  habe  ich  etwas  für  Dich,  es  ist  unser  altes
Sagenbuch. Weise es nicht zurück, Hans. Würdest mich tief
beleidigen.  Wenn  Du  auch  weißt,  daß  mein  Herz  daran
hängt, so sollte es eben Dich immer erinnern, wie lieb ich
Dich habe. Hätte Dir gern etwas Brauchbareres gegeben,
einen Notpfennig für böse Zeiten und es bricht mir fast das
Herz, daß ich Dir gar nichts, gar nichts geben kann. Aber
vielleicht kann Dir das Buch an Geldes statt dienen. Habe
noch reiche Verwandten in Schweden. War selbst  zu
stolz dazu, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber
wenn Jemand  kommt und bringt Nachricht und  den
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letzten Abschiedsgruß des alten  Lars  und als  Beleg
dieses alte Familienbuch,  daun werden sie ihm ihre
Hilfe und Beistand nicht versagen. Vielleicht kommt
es auch meinen armen Kindern und Enkeln zu Gute,
wenn Du sie aufsuchst. —

Doch Gott soll  Deinen Fuß lenken und leiten.
Will  nichts  bestimmen.  Gieb  Nachricht  von  Dir,
wenn Du kannst. —

Wiedersehen werden wir  uns wohl  erst  in der
Ewigkeit. —

Mußt  aber  fort,  Kind,  sonst  erwischen  sie
Dich noch. Die Hähne krähen und drüben über dem
Feldberg  wirft  der  junge  Tag  seinen  ersten  Schein
herüber. —

Fort,  fort,  Hans.  Gott  behüte  Dich!  Deine
Mutter trifst  in dem Schulhaus.  Sei  vorsichtig, dass
sie  Dich  nicht  entdecken.  Wenn  Du  glücklich
Abschied  genommen hast,  wirf  mir  eine  Hand  voll
Sand  wider  das  Fenster."  —  Der  Alte  drängte  zum
Abschied.  Er  war  nicht  mehr  Herr  über  seine
Gefühle, und wollte doch seine Schwäche nicht vor
dem  Knaben  zeigen,  der  so  schon
niedergeschmettert genug war. —

Hans Jacob fing jetzt erst an, die ganze Wucht
und Bedeutung seines Schicksals zu empfinden und
schluchzte, daß ihm das Herz stieß. —

Noch  einmal  überströmten  seine  Tränen  die
runzelige Hand des Alten,  auf  die  er seinen  Abschieds-
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kuß  drückte,  dann  sprang  er  behend  die  leiterähnliche
Treppe  hinunter  und  verschwand  hinter  der
Kirchhofsmauer, wo die alte Walsdorfer Schule stand. —

In  der  Schule  hatten  von den Abgebrannten  vor-
züglich Weiber und Kinder Quartier gefunden. Eine trübe
Laterne,  die  auf  dem  Schultische  brannte,  beleuchtete
Gruppen der auf Stroh und den geretteten Kissen Lagern-
den.  Für  einen weniger  Scharfsichtigen und Gewandten
wäre es keine leichte Aufgabe gewesen, sich unbemerkt
zurecht zu finden. Aber Hans Jacob hatte bald die Seinigen
aufgespürt. Kniend beugte er sich über seine Mutter, die
fest  schlummernd  dalag,  ihre  Arme  um  ihre  Kleinen
geschlungen. —

Sollte er sie wecken aus ihrem süßen Schlafe, den
sie vielleicht  erst gegen Morgen gefunden hatte? Würde
sie ihn am Ende nicht auch verurteilen und verdammen?
Ach, das tat seine Mutter nicht. Er musste sie wecken. —
„Mutter, Dem Hans Jacob will in die Fremde gehen," sagte
er mit gedämpfter Stimme ihr ins Ohr. Aber seine Worte
mussten sich mit ihren Träumen verweben. Sie erwachte
nicht. „Mutter, Mutter!" rief er lauter. Er küsste sie auf die
Stirne. Da erwachte sie. —

„Hans  Jacob,  Du  bist  hier?"  rief  sie  heftig
erschrocken. „Um Gottes willen fliehe, dass sie Dich nicht
finden. " — 

„Was, der Mordbrenner?" kreischte eine alte Frau
laut auf, die ihr Nachthusten nicht schlafen ließ. „Hat mir
es doch die  ganze Zeit geahnt,   als ich den Buben so
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herumschleichen sah.  Halt  ihn  nur  fest,  sonst  steckt
er uns auch die Schule noch an!" —

Hans  Jacob  war  in  kurzer  Zeit  eine  solche
Schreckensperson  geworden,  dass  die  Meisten  vor
Angst  heulten  und  die  Flucht  zu  ergreifen  suchten
und  nur  wenige  den  Mut  hatten,  ihm  den  Weg  zu
verlegen. —

Der  unglückliche  Junge  drückte  noch  rasch
einen Kuss auf den Mund seiner Mutter, legte jedem
seiner Geschwister  die Hand auf das Haupt und war
draußen,  ehe  ihn  Jemand  hindern  konnte.  Desto
lauter  schrieen  die  Weiber  ihm  nach  und  machten
dadurch die Streifwache auf ihn aufmerksam. Er sah
sich  plötzlich  umringt.  Einer  legte  ihm  schon  die
Hand auf die Schulter. Aber er bückte sich rasch und
entfloh über eine Mauer springend. —

Seine  Verfolger  waren  ihm  jedoch  dicht  auf
den  Fersen,  besonders  ein  Junge,  dessen  Stimme
Hans Jacob jedes Mal  erbeben machte,  denn es war
seines Bruders Kaspar Stimme. —

Es  war  eine  grausige  Hetzjagd  durch  die
schwarzen  rauchenden  Trümmer  des  Fleckens.  Und
die hoch hineinragende Kirche und der riesige, uralte
Wartturm  schauten  bedenklich  zu.  Sie  hatten  noch
nichts dergleichen gesehen. —

Auf  einmal  rief  wieder  Hans  Jacobs  Bruder:
„Haltet  den  Brandstifter!"  Sie  waren  an  dem
Wachttor  angekommen.  Dort  erhoben  sich  etliche
Gesellen,  unter  denen  Hans  Jacob  in  der  grellen
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Beleuchtung  seinen  Vater  erkannte.  Seine  Beine
versagten  ihm  fast  den  Dienst.  Aber  er  ermannte
sich schnell  wieder. Das war sein Glück. Denn sein
Vater  in  seinem schrecklichen  Jähzorn  ergriff  eine
schwere Stange,  deren  Spitze  in  dem Feuer  kohlte,
um ihn damit niederzuschmettern. Aber sein flinker
Sohn  unterlief  ihn,  sprang  über  das  Feuer  und
etliche  Trümmerhaufen  weg  und  war  den  Blicken
seiner Feinde entschwunden. —

„Der  kann  mehr  wie  Brot  essen,"  sagte  der
lange  Andreas  Kühleborn.  „Gebt  nur  das  Suchen
auf.  Es  könnte  Einer  am  Ende  noch  durch  seine
Teufelskünste zu Schaden kommen.  Glaubt  Ihr,  der
hätte  umsonst  so oft  mit  dem alten Schweden über
den Büchern geseffen, die niemand lesen kann."

Dießmal  rettete  der  entsetzliche  Aberglaube
jener  Zeit  den  armen  Knaben.  Denn  sein  Versteck,
wo er Zuflucht gefunden hatte, war so nahe, dass er
jedes  Wort  des  überklugen  Andreas  verstehen
konnte. —

Nach  einer  Weile  flog  eine  Haud  voll  Sand
wieder das Fenster des Torwächters. —
       Als Antwort darauf sang der Alte mit zitternder
Stimme: 

Wer nur den lieben Gott läßt walten
Und hoffet auf ihn allezeit,
Den  wird  er  wunderbar  erhalten  In
aller Noth und Traurigkeit;
Wer Gott dem Allerhöchsten traut,
Der hat auf keinen Sand gebaut.
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Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
Verricht das Deine nur getreu Und 
trau des Himmels reichem Segen,
So wird er bei Dir werden neu.
Denn, welcher seine Zuversicht 
Auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Wie  milder  Balsam  legten  sich  die  Trostworte  des
herrlichen  Chorals  auf  das  vor  Aufregung  und
Schmerz zuckende Herz des Knaben. —

Er saß noch eine Zeit  lang  weinend im Gras.
Aber  als  er  dann  der  aufgehenden  Sonne
entgegenging,  lag  auf  seinem  Gesicht  ein  fester
Entschluss.

IV.
Feurige Kohlen.

Die  Sonne  hatte  diesen  Morgen  nur  einen
raschen  Blick  auf  die  rauchenden  Trümmer
Walsdorfs  geworfen,  um  dann  hinter  dichtem
Regengewölk  für  den ganzen Tag zu verschwinden.
Wenn  man  der  Sonne  Gefühl  und  Empfindung
zutrauen  dürfte,  könnte  man  sagen:  „Der  traurige
Anblick der Verwüstung war ihr unerträglich und sie
verhüllte  laut  weinend  über  den  menschlichen
Jammer ihr glänzendes Angesicht." —
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Denn  kaum hatte  sie  sich  zurückgezogen,  als

ein gewaltiger Sturm losbrach und ein feiner, dichter
Sprühregen  auf  die  noch  glühende  Brandmasse
zischend  niederprasselte  und  einen  unausstehlichen
Geruch verbreitete. —

Es  war  ein  ungemüthlicher,  kalter  Herbsttag,
der  Einen  schon  einen  Vorgeschmack  gibt  des
nahenden  Winters  und  der  Einen  nichts  mehr
vermissen lässt,  als ein behagliches Stübchen, einen
warmen Ofen und ein warmes Bett. —

Ach  wie  deutlich  fühlbar  wurde  den  armen
Abgebrannten schon an diesem Tage ihr  ungeheurer
Verlust, wie sorgenvoll schauten sie in die Zukunft. 

Aber  wo  Menschennot  ist,  ist  auch
Menschenhilfe.  Barmherzige  Samariter  hat  es  im
Christenthum  stets  gegeben  und  sind  dieselben  bis
heute  noch  nicht  ausgestorben.  Die  Predigt  Christi
von der Liebe, die er durch Wort und  That  gehalten
hat,  ist  mächtiger  als  menschliche  Selbstsucht  und
Herzenshärtigkeit.  Ein  echter  Samariter  und wahrer
Helfer  in  der  Not  bewährte  sich  damals  vorzüglich
der  oft  gesegnete  fromme  Graf  Georg  August  von
Nassau-Idstein. Auf die Kunde von dem geschehenen
Unglück kam er die anderthalb  Stunden von Idstein
zur  Brandstätte  unter  strömendem  Regen  heraus
gesprengt,  um mit  eigenen Augen zu sehen und mit
eigenen  Ohren  zu  hören.  Er  versammelte  die
Unglücklichen  im  Konventsaal  des  Klosters  und
wusste dort durch seine kräftige Ansprache und seine
zahlreichen    Versprechungen   die    verzweifelnden
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Herzen  wieder  aufzurichten  und  neue  Hoffnung  zu
pflanzen.  Zunächst  verlieh  er  Walsdorf  Freiheit  von
allen Lasten und Steuern auf sechs Jahre und wenn es
not  wäre,  sollten  die  Freijahre  verlängert  werden;
dann versprach er  1000 fl.  aus der Landeskasse und,
100  Malter Korn aus seiner Kammer zum Geschenk,
weiter sollten die umliegenden Dörfer zu den nötigen
Holzfuhren  und  anderen  Dienstleistungen
unentgeltlich gezwungen sein und zuletzt genehmigte
er noch eine Collecte in seinem ganzen Lande. —

Der Graf war sehr erfahren in der Baukunst. Er
hat  etliche  prachtvolle  Baudenkmale  in  Idstein
hinterlassen,  und  so  hat  er  auch  für  das  neu  zu
erbauende  Walsdorf  mit  eigner  Hand  den  Bauplan
gezeichnet. —

Aber  mehr  noch als  durch  dieses  Alles wirkte
der fromme Herr durch seine herzlichen Worte, worin
er auf Gott,  als den einzig wahren Helfer und Retter
hinwies.  Mit  dem  wachsenden  Gottvertrauen  der
Leute  wuchs  auch der  Mut  und das  Selbstvertrauen.
Und unter der neu erwachten und sich frisch regenden
Tatkraft  verschwanden  gar  bald  die  Aschen-  und
Trümmerhausen  und  sproßten  nur  so  die  neuen
Gebäude aus dem Erdboden heraus. — 

So  gereichte  die  Ankunft  des  Fürsten  dem
ganzen Orte zum Heil  und Segen, nur Etlichen ward
es nicht so gut darnach. —

Als  es  ein  wenig  aufhörte  zu  regnen,  machte
der  Graf  einen  Gang  über  die  Brandstätte  und  ließ
sich den Ort zeigen,  wo das Feuer ausgebrochen war.
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Dort erkundigte er sich auch nach dem Jungen,

durch  dessen  Schuld  das  Unglück  geschehen  sein
sollte.  Als  er  daraus  hauptsächlich  durch  des  alten
Schweden  Mund  das  Schicksal  des  Hans  Jacob
erfuhr, bedeckte hoher Unmut sein männlich schönes
Gesicht. —

„Gehetzt  und  verfolgt,  wie  ein  wildes  Tier?"
rief  er  und man weiß  noch nicht  einmal  gewiss,  ob
der Knabe die Veranlassung zu dem Brande gegeben
hat?  Welcher  Wahnsinn  hat  euch  denn  ergriffen?
Selbst  wenn  der  Junge geraucht  haben soll  und  die
Asche auf den Dung gestreut, wie ihr sagt, so war es
ein  böser  Bubenstreich,  der  höchstens  ein  Paar
Ohrfeigen verdient, aber fürwahr nicht den Tod." —

„Doch  bringt  mir  einmal  den  Bruder  her,  der
den Ankläger spielt!" —

Die  Leute  standen  ganz  verschüchtert  umher.
Denn  die  Stimme  ihres  ungnädigen  Landesherrn
klang wie dumpfer Donner. Viele bereuten schon im
Stillen  ihre  gestrige  Leidenschaft.  Um so  schneller
ward dem Befehl des Fürsten Folge geleistet und der
„gelbe Kaspar" herbeigeholt. -—

Dieser  machte  einen  sehr  ungünstigen
Eindruck  auf  den  Grafen.  Er  war  etwas  größer  wie
der  Hans Jacob,  aber  lange nicht  so  kräftig  gebaut.
Sein  Gesicht  hatte  einen  ungesunden Ausdruck  und
war  quittengelb.  Auch  seine  Haare,  die  glatt  und
spärlich an den Schläfen herunterhingen, waren gelb.
Es  schien,   als   wenn   sie   auf   dem   ungesunden
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Boden kein  rechtes Gedeihen hätten.  Er  zitterte  am
ganzen Leibe. Seine Augen schlug er nieder vor dem
Feuerblick  des  Grafen  und  sprach  mit  so  leiser
Stimme, daß die Umstehenden erst  demselben seine
Antwort verdollmetschen mussten.

„Der  Bube  lügt,"  rief  Georg  August  von
Idstein,  nachdem  er  eine  Weile  den  Knaben
beobachtet hatte. „Jedes Wort ist eine Lüge, das aus
seinem  Munde  geht.  Auf  die  Folter  will  ich  Dich
nicht legen lassen, die Sache ist zu geringfügig. Die
sollte  Dir  sonst  die  Wahrheit  herauspressen,  Aber
zittre vor dem Tage, wann es ans Licht kommt, dass
Du gelogen hast." —

„Und  nun,  ihr  Walsdörfer,  könnt  ihr  sehen,
was  ihr  für  Toren  wart.  Dankt  Gott,  der  euch  vor
einer  Blutschuld  bewahrt  hat  und  schafft  mir  den
armen  Jungen  wieder  wohlbehalten  ins  Ort,  wenn
ihr keinen ungnädigen Herrn an mir haben wollt."— 

„Du aber", wandte er sich an den alten Johann
Daniel  Seyberth,  der  Du  so  unnatürlich  an  Deinem
Sohne  gehandelt  hast  und  fast  zum  Kindesmörder
geworden  wärst,  Du  bürgst  mir  für  Deinen
vertriebenen  Jungen  mit  Leib  und  Leben  und
bekommst  kein  Teil  von  den  verschiedenen
Wohlthaten,  die  ich  Walsdorf  zugewandt  habe,  bis
Du ihn wieder in Deine Familie aufgenommen hast."

Über  diesen  Worten  wollte  der  Graf  sich
entfernen, als er im Vorübergehen den alten Torwart
bemerkte.  Er  klopfte  ihm  gnädig  auf  die  Schulter.
„Nun,  Lars Rothmann,  das Alter nagt stark  an Dir.
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Wirst mir auch nicht manchmal mehr das Tor öffnen.
Da  hast  Du  etwas  für  Deine  letzten  Tage."  Damit
warf  er  ihm  eine  tüchtige  Hand  voll  blanker
Silbertaler  in  den Hut  und schritt,  gewandt  über  im
Wege  liegende  Trümmer  hin  springend,  dem
Klosterhause zu. —

Der Fürst hatte sich schon lange entfernt. Auch
die  Andern  waren  ihm  langsam  nachgegangen.  Da
stand noch immer der alte Seyberth dort die Mütze in
der  Hand,  wie  betäubt  von  dem  Zorn  seines
Landesherrn. — 

Auch  der  alte  Schwede  war  zurückgeblieben
und  sah  den  Zerschmetterten  voll  Mitleiden  an.  Er
hatte  sich  schon  einmal  geräuspert,  die
Aufmerksamkeit  zu  erregen.  Jetzt  trat  er  hervor,
indem  er  die  Taler  in  seinem  Hut  klingen  ließ.
„Willst  es  haben?  könntest  es  eben  gebrauchen  und
ich könnte es just entbehren." —

Da  erwachte  der  furchtbare  Jähzorn  in  dem
Manne:  „Was  willst,  Du  Lump,  mir  Geld  anbieten,
mir, was? Glaubst Du, so weit wäre es schon? Lieber
will  ich  verhungern,  als  dass  ich  von  Dir  einen
Pfennig nehme.  Geh mir  aus dem Wege, Kerl,  sonst
vergreife ich mich an Dir. Du bist an meinem ganzen
Unglück schuld. Aber ich will  es Dir eintränken, Du
sollst noch an mich denken lernen, ehe Du stirbst."—

Der  Mann  war  schrecklich  anzusehen  mit
seinen  stieren  Augen,  seinen  knirschenden  Zähnen
und seiner geballten nervigen Faust. Man hätte lieber
einem  wilden  Tiere  des Waldes  begegnen   mögen.
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 Aber er tat dem alten Manne Nichts. Dagegen, als er
seinen  Sohn  Kaspar  noch  immer  dastehen  sah  wie
einen begossenen Pudel, gab er ihm einen Tritt, dass
der  Knabe  hinfiel  und  das  Blut  ihm aus  Mund  und
Nase strömte.

„Daniel,  Daniel",  sagte  der  alte  Schwede,
indem  er  ihm  kopfschüttelnd  nachsah,  „mit  Dir  ist
unser Herrgott auch noch nicht fertig."

Er  wollte  dem  Kaspar  aushelfen,  aber  der
knurrte ihn an wie ein böser Hund.

Wir  wollen  jetzt  einen  Zeitraum  von  einigen
Jahren in unserer Erzählung überspringen, in welcher
das  neu  erbaute  Walsdorf  sich  prächtig  wieder  aus
der  Asche  erhob  und  in  welcher  die  Brandwunden,
die der frühere Wohlstand erlitten hatte,  durch Fleiß
und  Sparsamkeit  ausgeheilt  wurden.  Allein  wir
wollen in keines dieser neuen Häuser einkehren, die
jetzt  noch  nach  bald  zweihundert  Jahren  stattlich
genug  dastehen.  Wir  bleiben einfach  auf  demselben
Platze,  wo  der  gelbe  Kaspar  auf  die  Nase  fiel  und
Lars Rothmann seine weissagenden Worte sprach.

Auch  dort  hätte  ein  stattlicher  Bau  stehen
müssen, sogar noch stattlicher, als die anderen. Denn
dort  war  des  reichsten  Mannes  Hofraite  gewesen.
Man  hatte  auch  wohl  einen  Anfang  zum  Neuban
gemacht.  Die  Grundmauern  standen  zum  Teil  noch,
aber  sie  waren  Ruinen  geworden,  ehe  sie  vollendet
wurden. Auch Gebälk lag noch umher, aber verwittert
und verwesen von der Zeit.
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Nichts macht einen unbehaglicheren Eindruck,

als so ein halb vollendetes, liegen gebliebenes Werk.
Es gemahnt so an des Menschen Stückwerk hier auf
Erden,  an  seine  verfehlten  Hoffnungen  und  Pläne,
au seinen Tod mitten aus der Arbeit heraus.

Unbehaglich öde und leer war dort aber Alles.
Keine  Schwalbe  wölbte  dort  ihre  Behausung,  kein
Sperling  baute  sein  Nest.  Nur  Käuzchen  und  Uhus
hausten  in  dem  zerfallenen  Turme  der
Fleckenmauer.

An  dem  alten  Turm  lehnte  sich  auch  eine
Nothütte.  Sie  schien  für  Menschen  zu  schlecht  zu
sein. Das Wetter hatte das armselige Strohdach zum
Teil  mitgenommen und der  Sturm hatte  die  dünnen
Lehmwände  eingedrückt.  Und  doch  wohnten
Menschen  darin  und  zwar  eine  große,  starke
Familie, die Familie des Jos. Daniel Se ybe r t h .

Es  war  wohl  nicht  besonders  wohnlich  darin.
Wenn  man  in  den  engen  Raum  hineintrat,  glaubte
man  es  in  der  warmen  Luft  und  dem erstickenden
Rauch nicht fünf Minuten aushalten zu können. Man
lief  lieber  wieder  hinaus  in  den  feuchten,  kalten
Nebel,  der  schon  Tage  lang  die  Gegend  bedeckte.
Allein,  dass  man  es  aushalten  konnte,  hatte  Jos.
Daniel Seyberth selbst bewiesen. Lag jetzt schon an
zwei Jahren gichtbrüchig auf hartem, armem Lager.

Freilich  lag  dort  nur  noch  der  Schatten  des
früher  so  gewaltigen  Mannes.  Seine  Wangen  sahen
bleich aus,  seine Augen blickten hohl unter  seinen
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buschigen  Brauen  hervor,  sein  muskelstarker
Körper war zum Gerippe abgezehrt.

Er  hatte  „Fleisch  gehalten  für  seinen  Arm."
Er hatte gearbeitet wie ein  Unsinniger im Zorn und
im ungebrochenen Stolz seines Herzens,  ohne nach
Gott und Menschen zu fragen.

Da kam das Gericht  Gottes über ihn,  wie ein
Gewappneter.  Mitten  in  seiner  Arbeit  ward  er
niedergeworfen von schmerzlicher Gicht. Er wehrte
sich  dagegen  wie  ein  wildes  Tier,  das  man  an  die
Kette  legt.  Aber  Gottes  Ketten  zerreißen  nicht.  Er
stöckelte  noch  eine  Weile  mit  der  Krücke  in  der
Hand so umher, bis er sich ganz legen musste.

Dabei  konnte  er  nur  mit  fremden  Leuten
arbeiten. Hans Jacob war fort und den Kaspar hatte
er  ihm  nachgejagt  und  gedroht,  er  würde  ihn
umbringen,  wenn  er  ohne  seinen  Bruder
zurückkehrte.

In  der  Not  nahm er  Kapitalien  auf  bei  Juden
und  Christen.  Aber  die  Summen  wuchsen  über
Nacht  und  wurden  ihm  plötzlich  gekündigt,  als  er
am  wenigsten  bezahlen  konnte.  Er  musste  Land
verkaufen. Damals waren aber die Äcker durch den
Brand  spottwohlfeil.  Und  so  ging  sein  ganzer
Besitz dahin, um seine Gläubiger zu befriedigen.
        Er wurde ein Bettler.
        Der Brand in Walsdorf war längst ausgelöscht,
sogar  die  letzten  Spuren  desselben  waren  längst
vertilgt.  Aber dort in der Brust des Mannes,  der sich
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 auf  seinem  Schmerzenslager  hin  und  herwälzte,
brannte  es  wie  feurige  Kohlen.  Und  doch  war  sein
stolzes Herz noch nicht gebrochen.

Dem  Kranken  gegenüber  saß  einer,  die
feuchten  gelben  Haare  an  die  gelben  Wangen
angeklebt,  zusammengekauert  auf  niedrigem
Schemel, dem brannte es auch wie feurige Kohlen in
der  Brust.  Er  war  wieder  einmal  von  einer  weiten
Reise  zurückgekehrt  und  hatte  doch  seinen  Bruder
nicht mitgebracht.

Der  Kaspar  hatte  noch  nicht  viel  Gutes  von
seiner  häßlichen  Verleumdung  geerntet.  Nur  Angst,
Mißhandlung  und  Vorwürfe  hatte  sie  ihm  reichlich
eingetragen.  Er  war  ein  Ausgestoßener  wie  sein
Bruder. Er hatte doppeltes Elend zu tragen, innerlich
und  äußerlich.  Es  lag  eine  Sterbensmüdigkeit  in
seinen schlaffen Zügen und nur seine Augeu blitzten
vor  ohnmächtiger  Wut,  wenn  die  Vorwürfe  gar  zu
stark wurden.

Diesmal  hatte  er  aber  noch  etwas  Fremdes  in
seinem  Blick  mit  heimgebracht,  etwas  ängstlich
verstörtes, fast unheimliches.

Es  waren  ein  Paar  kleinere  Geschwister  mit
einem Korb  voll  zusammen gebettelten  Esswaren  in
das  Zimmer  getreten.  Der  gelbhaarige  Kaspar  hatte
sich  darüber  hergemacht  wie  ein  hungriger  Löwe.
Aber  seine  Mutter,  die  an  dem Lager  ihres  kranken
Kindes  gesessen  hatte,  riß  ihm  den  Korb  aus  der
Hand.   Sie  suchte das  schönste  Stück Brot und das 
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beste  stück  Dörrfleisch  hervor  und  reichte  es  ihrem
Manne.  „Da,  Daniel  iß',  Du  hast  heute  noch  Nichts
über  die  Lippen  gebracht."  — Aber  dieser  stieß  sie
zornig  zurück.  „Du  weißt,  ich  esse  kein  Bettelbrot.
Ich  will  lieber  verhungern."  —  Da  schluchzte  das
bleiche abgehärmte Weib laut auf: „Daniel, sei barm-
herzig, tue mir das doch nicht. Du weißt, dass ich von
dem sterbenskranken Kind nicht weggehen kann. Ich
will  ja  arbeiten,  dass  mir  das  Blut  die  Finger
herunterläuft, aber habe Geduld, bis es mit dem Kind
wieder  besser  ist.  Dann  sollst  Du  kein  Bettelbrot
mehr essen."

Der  Kranke  seufzte  nur  als  Antwort:  „Ach,
hätten wir den Hans Jacob hier, statt dieses Fressers,
dann wäre uns allen geholfen."

Unzweideutig hatte er unter dem Fresser seinen
Sohn Kaspar verstanden. Allein diesem war die neue
Beleidigung  zu  viel.  Wie  ein  misshandelter  Hund
plötzlich  um  sich  beißt,  rief  er:  „Euer  Hans  Jacob
wird Euch wohl nie mehr etwas zum Essen noch zum
Fressen  schaffen,  denn  den  haben  längst  selbst  die
Fische gefressen.

Hier die Kappe habe ich im Schilf am Main ge-
funden.  Seht  selbst,  ob  sie  des  Hans  Jacob  ist."  Er
hatte  bei  diesen  Worten  eine  Mütze  aus  seinem
Kamisol  hervorgezogen  und  sie  seinem  Vater
zugeworfen.

Aber  dieser  griff  nicht  darnach.  Er  war  noch
bleicher geworden und ein Krampf zuckte durch seine
Glieder.    Aber   die   Mutter   ergriff   das   einzige
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Andenken  an  ihren  Sohn  und  bedeckte  es  mit
Tränen  und Küssen. „Ach Gott,  das habe ich lange
gefürchtet," schluchzte sie.

Der gelbe Kaspar war von dem Entsetzlichen,
was  er  ausgesprochen  hatte,  selbst  so  ergriffen,
dass  seine  Knie  schlotterten  und  seine  Zähne  wie
im Fieber zusammenfuhren.

In  diesem  Augenblick  der  höchsten
Aufregung ging die  Türe  aus und ein  junger  Mann
aus der Nachbarschaft trat herein.

„Kaspar", sagte er: „Du bist's eigentlich nicht
wert,  dass man Mitleid mit  Dir hat,  aber ich  tue  es
aus alter Kameradschaft. Ich habe Dich vorhin hier
hereinschlüpfen sehen und will  Dir  jetzt  den guten
Rat  geben:  mach  Dich  bald  wieder  auf  die  Beine.
Deine  Lügen  sind  an  den  Tag  gekommen  und  der
Graf,  wenn  er  Dich  erwischt,  wird  nicht  so
säuberlich mit Dir umgehen."

Es weiß es noch Niemand im Ort. Ich habe es
erst  heute  Morgen  mit  von  Idstein  gebracht.  Sie
haben  den  gefährlichen  Räuberhauptmann,  den
„Heidenernst" — ihr wisst, der in dem Sommer vor
dem  Brande  hier  so  viel  gestohlen  hatte  und  den
der  Hans  Jacob  hauptsächlich  damals  gefangen
nahm —>  auf  der  Lochmühle  beim  Kloster  Thorn
umzingelt  und  an  Händen  und  Füßen  gefesselt
eingebracht.  Sie  haben  ihn  gleich  in  den  Stock
gesetzt  und hernach auf  die  Folter  gelegt  und dort
hat  er  dann auch unter  Anderen gestanden,  dass er
aus Rache,  weil  man  ihn hier in  Walsdorf so  übel
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behandelt  hätte,  in  einer  Scheune Feuer gelegt  habe
und dass er sich heute noch freue, dass ihm seine Tat
so  gut  gelungen  und  das  ganze  Nest  in  Flammen
aufgegangen sei."

Die Wirkung dieser Nachricht war eine gewal-
tige.  Der gelbe Kaspar brach in sich zusammen wie
ein  seiner  Tat  überwiesener  gemeiner  Verbrecher.
Aber  seine  Mutter  erhob  sich  voll  Entrüstung  und
heiligem  Zorne.  Sie  hatte  keine  Träne  mehr.  „Du
Schandbube,  Du,"  rief  sie,  „Du  Kain,  Du
Brudermörder!  So  hat  mich  mein  Herz  doch  nicht
betrogen,  dass  ich  immer  dem  alten  Schweden
glaubte  und  nicht  Dir,  Du  Erzlügner,  Du  Judas!
Möge  Dir  Gott  den  Mord  verzeihen.  Ich  kann  es
nicht."  Nach  diesen  Worten  fing  sie  wieder  laut  an
zu weinen.

Am  wunderbarsten  aber  wirkte  die  Nachricht
auf  den kranken Jos.  Daniel.  Was keine  Salben und
Arzeneien fertig gebracht hatten, das vermochte jetzt
die Aufregung und der furchtbare Zorn.

Er konnte die seit Jahren lahmen Beine wieder
gebrauchen. Er sprang zu aller Entsetzen aus seinem
Bett  und  ergriff  ein  Scheit  Holz,  um  damit  feinem
schuldigen Sohne den Schädel zu zerschmettern.

Aber  seine  Kraft  reichte  nicht  aus.  Noch  das
Scheit  geschwungen  in  der  Hand,  stürzte  er
zusammen. Seine Frau und der Nachbar mussten ihn
wieder zurück ins Bett tragen.
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Aber  merkwürdig,  mit  diesem  letzten

Ausbruch  seines  Jähzorns  und  diesem  äußeren
Zusammenbrechen  war  auch  sein  trotziges  Herz
zusammengebrochen. Er saß im Bett und weinte wie
ein  Kind  und  rief  ein  über  das  andere  Mal:
„Unschuldig, unschuldig und ich habe nach Dir den
Todesstreich  geführt?"  Es  war  herzerschütternd,
diese  Wehklage  des  sonst  so  harten,
leidenschaftlichen Mannes, der vielleicht seit  seiner
Kindheit  keine  Träne  mehr  vergossen  hatte.  Selbst
der  fremde  Nachbar  saß  da  und  weinte  und
schluchzte mit.

Auf  einmal  unterbrach sich aber  der jetzt  tief
bereuende  Mann  selbst  in  seiner  Klage  und  sagte:
„Ruft mir den alten Schweden her."

Der  Nachbar  eilte  dienstfertig  hinaus  und
brachte nach Kurzem den Verlangten herbei.
„Lars  Rothmann!"  rief  der  alte  Seyberth  den  Ein-
tretenden  entgegen.  „Reicht  mir  die  Hand.  Ihr  seid
immer  ein  rechter  Freund und Vater  meinem Sohne
gewesen, aber ich war ein Rabenvater, ich war nicht
wert  einen solchen Sohn zu besitzen."  Er brach bei
diesen  Worten  wieder  in  einen  Strom  von  Tränen
aus.

Der alte Torwart betrachtete sich aufs Höchste
erstaunt den Mann, der so redete, der so weinte.  Er
sah sich im Zimmer um, ob er auch recht  wäre,  ob
nicht  Alles  Zauber  oder  Traum sei.  Aber  es  musste
Wirklichkeit  sein.  Denn  jetzt  fuhr  der  Kranke fort:
„Ihr sollt mit uns klagen  und weinen.  Ihr  habt  ein
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Recht  dazu.  Er  war  Euch  vielleicht  mehr  an  das
Herz  gewachsen  wie  uns.  Denn  er  ist  tot.  Hans
Jacob  ist  tot.  Ich  habe  ihn  durch  die  Verleumdung
dieses  heimtückischen  Schurken  in  den  Tod
getrieben."

„Ach  jetzt  begreife  ich",  sagte  der  alte
Schwede.  „Aber  seid  im  Irrtum.  Er  ist  nicht  tot.
Heute habe Nachricht von ihm bekommen. War eben
auf  dem  Wege  zu  Euch,  um  sie  Euch  auch  zu
bringen.

Er ist  in Schweden und es geht ihm gut. Aber
er  hat  furchtbar  Heimweh,  der  arme  Junge.  Ich
wollte,  er  wäre  wieder  hier.  Möchte  ihn  auch noch
einmal sehen, ehe ich sterbe."

Unter  den  Worten  des  alten  Schweden  hatte
sich  der  gelbe  Kaspar  allmälig  erhoben.  Seine
Augen  leuchteten  hell  aus,  aber  dann  stürzte  eine
Tränenflut  aus  denselben.  ,,Vater,  Mutter,  alter
Rothmann",  rief  er  plötzlich.  „Ich  gehe  nach
Schweden. Ich hole Euch euren Hans Jacob wieder."

In  diesem  Augenblicke  durchbrach  der
Sonnenschein  den  kalten  Nebel  draußen  und  die
Frühlingssonne  leuchtete  hell  und  warm  in  das
Zimmer hinein.

„Es  kann  noch  Alles  gut  werden,  Daniel",
sagte unter Freudentränen die Mutter.

„Ja,  es  wird  wieder  Alles  gut!"  sagte  ihr
Mann, der während der Zeit still  für sich ein heißes
Dankgebet  zum  Himmel  empor  gesendet  hatte.  —
„Denke  an,  ich  habe ja  durch  Gottes  Gnade  und
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Barmherzigkeit  den  Gebrauch  meiner  Glieder
wieder. Ich bin wieder gesund."

„Was?  du  bist  wieder  gesund,  Daniel!"
kreischte  jubelnd  das  Weib  aus  seinem  gepreßten,
abgehärmtem  Herzen  heraus  und  fiel  laut
aufweinend an dem Bette ihres Mannes nieder.

Suchen und Finden.
Einige  Wochen  nach  dem eben Erzählten  stand  der
gelbe  Kaspar  auf  dem Hafendamm iu  Hamburg.  Er
hatte  den  weiten  Weg  vom Rhein  bis  znm Ausfluß
der  Elbe zu Fuß gemacht  und manches Mühsal  und
manche Entbehrung ertragen, aber der Kaspar besaß
eine  zähe  Natur  und  in  seinem Herzen  brannte  ein
schönes  Gefühl,  das  bis  jetzt  noch  nicht  erloschen
war.  Seinen  Reisebündel  an  dem über  die  Schulter
gelegten  Knotenstock  tragend,  schaute  er  kühn
genug unter seiner Pelzmütze hervor in das für einen
Landbewohner  gewiss  seltsame  Treiben  im  Hafen.
Wenn  ihm  auch  vielleicht  einmal  im  Anblick  der
weiten Wasser und der schwankenden Schiffe bange
Gedanken  kommen  mochten,  verscheuchte  sie
wieder das Vertrauen auf seine gute Sache.

Er  erkundigte  sich  nach einem Fahrzeug,  das
ihn  nach  Schwedens  Hauptstadt,  Stockholm,
hinüberbringen  sollte,  allein  er  erhielt  nur
ungenügende  Auskunft.  Vielleicht war  daran seine
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rheinische  Aussprache  des  Deutschen  schuld,  die
dort, wo nur das Plattdeutsche galt, nicht wohl ver-
standen wurde.

Das  Hochdeutsche  war  damals  noch  nicht
verbreitet.  Die  Leute  im Hafen  aber  hatten  viel  zu
viel Beschäftigung, um mühsam seine breiten Worte
heraus  zu  buchstabieren.  Auch  sah  sein  Äußeres
nicht nach Jemand aus, mit dem man viel Umstände
zu  machen  pflegt.  Er  wurde  darum  überall  mit
kurzen Worten abgewiesen nnd, wo er im Wege war,
erhielt er noch einen Stoß obendrein.

Der  unerfahrene  Bauernbursche  ward  durch
diese  Behandlung  des  groben  Schiffervolkes  ganz
blöde  und  war  im  Begriff,  in  die  Stadt
zurückzukehren, als ihm ein Schiffskapitän, der ihn
schon längere  Zeit  beobachtet  hatte,  seine  schwere
Hand auf  die  Schulter  legte.  „Wohinaus soll's  denn
gehen,  guter  Freund"?  fragte  er  mit  einer
fremdländischen  Aussprache.  „Nach  Schweden,
einen  Bruder  heimzuholen,  der  dorthin  gegangen
ist."

„Das  wird  so  ein  Hans  Tunichtgut  sein.  Laß
doch das Vögelchen fliegen,  wohin es will.  Wenn's
draußen  die  Lust  gebüßt  hat,  kehrt's  von  selber
wieder heim. Triffst's am Ende gar nicht an und die
ganze  Reise  ist  umsonst.  Liegt  auch  eben  kein
Schiff  im  Hafen,  das  nach  Schweden  geht.  Kannst
auch  vielleicht  noch  lange  hier  liegen  und  Dein
Geld  verzehren  bis  Eins  kommt.  Ich  will  Dir
dagegen einen Vorschlag  machen:   Komm  mit  auf
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mein Schiff.  Sollst  bald Matrose werden. Siehst Dir
eine  Weile  die  Welt  an  und  bringst  viel  Geld  nach
Haus."

Der  große  nordische  Krieg  war  eben  im
Beginnen  und  war  deshalb  entschieden  Mangel  an
tüchtigen  Matrosen,  da  sämmtliche  junge
Mannschaft  zu  den  Heeren  und  zu  den  Flotten
gezogen wurde.

Unser  Kapitän  mochte  auch  großen  Mangel
haben.  Denn er  ließ den Kaspar  nicht  los,  trotzdem
derselbe mit aller Entschiedenheit erklärte: „Es geht
nicht."

Die  Herren  Schiffskapitäne  sind  nie  allzu
gewissenhaft  und  ängstlich  im  Matrosenpressen
gewesen,  ebenso  wenig  wie  die  Werber,  wenn  sie
einen hübschen Soldaten erwischen konnten.

So suchte unser Kapitän auf  ungeradem Wege
zu  erreichen,  was  auf  geradem  Wege  nicht  gehen
wollte. Er baute seinen Plan auf die Unkenntnis des
Bauernburschen.

„Gut," sagte er in treuherzigem Tone, während
der  Schalk  in  seinem  Auge  lauerte.  „Wenn  Du  als
Matrose  nicht  dienen willst,  so  kannst  Du doch  als
Passagier  mit  mir  fahren.  Meine  Reise  geht  nach
Norwegen. Norwegen und Schweden bilden, wie Du
weißt,  eine Halbinsel.  Du kannst also zu Fuß leicht
von einem Land ins Andere. Von Bergen, wohin ich
fahre,  ist  allerdings  ein  wenig  weit  und  unbequem
nach  Stockholm,  aber  man  nimmt  besser  den  Weg
unter  die  Füße,  als  man  hier  an  einem  so
kostspieligen Platze ein halbes Jahr umsonst wartet."
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Kaspar  leuchtete  die  Sache  entschieden  ein.

Kein  Gedanke  war  ihm schrecklicher,  als  hier  noch
lange  untätig  liegen  zu  müssen.  Seine  Geldmittel
waren ihm knapp  genug  zugemessen.  Den Weg von
Bergen  nach  Stockholm  dachte  er  sich  auch  nicht
allzuweit.  Und als  ihm noch  obendrein  der  Kapitän
keinen  allzuhohen  Überfahrtspreis  abverlangte,
glaubte er ein höchst vorteilhaftes Geschäft gemacht
zu haben und schlug freudig ein.

„Es ist nur noch ein Pack rother Mützen für die
norwegischen Bauern einzuladen", sagte der Kapitän.
„Magst während dieser Zeit an Bord gehen. Mit dem
nächsten günstigen Wind segeln wir."

Er  winkte  einem  Kahnführer,  der  darauf  den
Kaspar an Bord des Nordlandfahrers brachte.

Mit  der  Seekrankheit  ist  es  eine  fatale
Geschichte.  Sie  hat  Manchem  schon  das  Meer
verleidet.  Nur  wenig  Auserwählte  werden  geschont
und  merkwürdigerweise  am  meisten  die  kleinen
Kinder.

Dem  Kaspar  machte  sie  tüchtig  zu  schaffen,
zumal  da  höchst  stürmisches  Wetter  während  der
Fahrt  eintrat.  Er  genaß  erst,  als  man  bereits  die
norwegische Küste in Sicht hatte.

Dort, als man die unzähligen Felseninseln oder
Schären,  wie  man  sie  nennt,  entlang  fuhr,  die  die
Küste  Norwegens und  Schwedens  bis  zum höchsten
Norden hinauf  einfassen,  suchte  ein  älterer  Matrose
den  Kaspar  öfters  in  längere  Gespräche  zu
verwickeln,     um    allmählig    sein    Vertrauen   zu
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gewinnen.  Er  sagte  aber  nicht,  dass  er  im Auftrage
seines Kapitäns käme.

Eines Tages enthüllte Kaspar seinen Reiseplan,
dass  er  von  Bergen  nach  Stockholm  zu  Fuß  gehen
wolle.  Da brach der Matrose in ein helles Gelächter
aus und fragte ihn,  ob er denn vielleicht  hinter  dem
Monde  daheim  wäre.  Das  sei  ein  mehr  als  hundert
Stunden weiter Weg. Überdies liege zwischen beiden
Städten  ein  hohes  Gletschergebirge  mit  ewigem
Schnee  und  Eis  bedeckt.  In  diese  meilenweite
Eiswüste  habe  sich  noch  nie  ein  Mensch  gewagt,
noch  viel  weniger  dieselbe  überschritten.  Er  könne
nur  aus  weiten  Umwegen nach Schweden  gelangen.
Aber das ginge auch nicht so leicht.

„Siehe nur diese öden,  kahlen Felsenmauern",
rief er aus, „dieses nackte Steingeklüft, diese starren
Klippen  und  Zacken,  diese  schwindelnden
Felsenkuppen,  die  nur  die  Möwe  umkreist!  Eine
solche Felsenwildnis,  wie  Du  sie  hier  an  der  Küste
beobachten kannst,  ist  aber das ganze Norwegen bis
ins  Nordland hinauf  und  die  Finnenmarken,  wo  der
Lappländer seine zahllosen Renntierherden weidet.

Komm  einmal  hierher  und  schaue  in  jenen
Fjord  oder  Meerbusen  hinein,  wie  sie  sich  zu
Tausenden das Meer in diesem Lande ausgehöhlt hat.
Betrachte Dir jene ungeheure und wilde Felsenwand,
die  rings  das  Meer  einschließt  und jene furchtbaren
Felsenspalten.  Diese  Spalten  sind  die  einzigen
Zugänge ins Land hinein. Sie erweitern sich oft  und
dann steht  wohl hin  und wieder ein Bauernhaus und
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oben  im  Felsgeklüft  weidet  eine  einsame
Schafherde,  aber  diese  Täler  erheben  sich  dann
wieder schroff  hinauf bis an die Grenze des ewigen
Schnees, den Du dort oben wie blendendes Silber im
Sonnenschein glänzen siehst.

Du  darfst  Dir  überhaupt  Norwegen  nicht
vorstellen  wie  Deutschland,  wo  ein  Dorf  an  das
andere  grenzt,  wo  gebahnte  Wege  Stadt  und  Dorf
verbinden.  Du  kannst  hier  Tage  lang  auf
gefährlichen  Gebirgspfaden  durch  wilde  Einöden
wandern,  bis  Du  wieder  in  bewohnte  Gegenden
kommst  und  dann  darfst  Du  noch  froh  sein,  dass
Dich  keine  Lawine  verschüttet,  oder  kein  wildes
Tier  aufgefressen  hat,  oder  dass  Du  nicht
verschmachtet  bist  vor  Hunger  und  Müdigkeit.  In
diesem Felsenland gibt  es ja  nur  wenige  Bauern  in
besonders  gesegneten  Tälern.  Die  Meisten  sind
Fischer, wie Du bald in Bergen sehen wirst.

Du  wärst  aber  besser  in  Hamburg  noch
Wochen  lang  liegen  geblieben.  Was  willst  Du  in
Bergen?  Du  musst  doch  wieder  nach  Hamburg
zurück."

Kaspar  machte  ein  ungeheuer  langes Gesicht:
„Euer Kapitän" sagte er, „hat mir doch . .  .  „Sprich
nicht  über  unsern  Kapitän,"  unterbrach  ihn  der
Matrose,  „und bringe  mich  nicht  in  Ungelegenheit.
Der  ist  auf  dem Schiffe  Herr  über  Leben  und  Tod
und  wenn  ihm  solch  ein  Wort  nicht  gefällt,  dann
erklärt  er  es  für  Meuterei  und  „Paff"  hast  Du  eine
Kugel  vor  den  Kopf  und  die  Fische  verzehren
Deinen Leichnam."
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Kaspars  Gesicht  ward  immer  länger  und

verblüffter.  Aber  die  letzte  Übertreibung  war  ihm
doch zu stark,  daß er nicht  nach einiger Überlegung
mißtrauisch  geworden  wäre  in  die  Aussage  des
Matrosen. Er suchte auch bei  Andern Auskunft  über
Norwegen,  indessen  erfuhr  er  nicht  viel
Abweichendes.

Der  Matrose  hatte  in  den  Grundzügen  sein
Gemälde  richtig  gezeichnet,  vielleicht  hatte  er  hin
und wieder nur etwas zu starke Farben gewählt.

Auf  diese  bösen  Nachrichten  hin  ergriff  den
Kaspar fast völlige Mutlosigkeit. Sein Geld ging auf
die  Neige  und  er  entfernte  sich  immer  weiter  von
seinem eigentlichen Ziele. Was sollte er beginnen? Er
durfte  doch  um keinen  Preis  seinem Vorsatz  untreu
werden. Er saß meistens in einer  Ecke  des Verdecks
zusammengekauert und schaute nach den schneeigen
Felsenhöhlen,  die  zwischen ihm und  seinem Bruder
lagen.  Heiße  Tränen  rollten  dabei  oft  über  seine
Wangen.

„Jetzt  haben  wir  gewonnen  Spiel",  sagte  der
Kapitän zn seinem vertrauten Matrosen.

„Jetzt  läßt  Du die  Arzenei  noch ein paar Tage
wirken  uud  dann  stellst  Du  ihm  das  Verlockende
Eures Matrosenlebens recht vor Augen und dann will
ich  wieder  Schiffsjunge  werden,  wenn  der  deutsche
Tölpel nicht Handgeld nimmt."

Aber  der  deutsche  Tölpel  nahm  doch  kein
Handgeld  zur  großen  Verwunderung  und  noch
größerem Ärger des Kapitäns.
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Kaspar  hatte  seit  langer,  langer  Zeit  in  seiner  Not
zum  ersten  Mal  wieder  gebetet  und  da  war  neues
Vertrauen  und  neuer  Mut  in  sein  Herz  gezogen.
Seitdem  postierte  sich  auch  gewöhnlich  ein
norwegischer  Bauer  in  die  Nähe,  sobald  der  alte
Matrose zu dem Kaspar trat,  um ihn  von  Neuem zu
dräugen.  Und  wenn  vielleicht  in  den  Mienen
Kaspars Etwas zu lesen war, daß er schwach werden
wollte, schaute ihn der Norweger bedeutsam an uud
schüttelte mit dem Kopfe.

Der Norweger war einer jener Riesen, wie sie
sein  Felsenland  und  die  reine  nordische  Lust  groß
zu ziehen pflegt, mit gewaltiger Gestalt, ungeheurer
Körperkraft  uud trotzigem blauem Auge,  und  einer
Fülle blonder Locken, die aus seiner brennend roten
Mütze hervorquollen.

Es  ist  ein  stolzes,  freiheitsliebendes
Geschlecht,  diese  norwegischen  Bauern,  ganz
anders  wie  unsere  deutschen  Bäuerlein,  aber  doch
wieder  demütig  vor  Gott  und  innig  in  seinem
Glauben.  Sie  sind  schwerfällig,  unzugänglich,  kalt
und  teilnahmlos  wie  ihre  Berge  und  doch  wieder
ebenso fest  treu und liebevoll,  wenn sie von Etwas
ergriffen werden.

Unser  Bauer  hatte  einen  langen  Prozeß  in
Kopenhagen  zum  glücklichen  Ende  geführt  und
kehrte  nun  über  Hamburg  in  seine  Heimat  zurück.
Als  der  Kapitän  dem  alten  Matrosen  Mitteilungen
über  Kaspar  machte,  hatte  er  gerade  in  der  Nähe
gestanden und Wort für  Wort gehört. Er war ebenso
gerührt   von   der  brüderlichen   Aufopferung   des



61
Deutschen,  als  empört  von  der  Schurkerei  des
Kapitäns.  Er  beschloss,  Kaspar  zu  retten.  Doch
musste  er  sich  anfangs  auf  Zeichen  beschränken,
sowohl  um  Niemand  misstrauisch  zu  machen,  als
auch, weil  er  des Deutschen nicht  mächtig  war.  Es
genügten  übrigens  diese  Zeichen  vollständig.  Man
fuhr  bereits  in  das  von  himmelhohen  Gebirgen
eingeschlossene  Bergen  ein  und  der  Kapitän  hatte
immer  seinen  Zweck  noch  nicht  erreicht.  „Du
machst  ihn  heute  Abend  betrunken",  sagte  er  eben
zu  seinem  Vertrauten,  „nimmst  ihm  darauf  sein
Geld im Spiel ab. Dann müsste ja der Teufel selbst
im Spiel sein, wenn er sich nicht geben wollte."

Seine Worte waren kaum aus dem Munde, da
sah  er  den  riesigen  Bauer  mit  Kaspar,  der  wieder
sein  Bündel  im  Knotenstock  trug,  der
Landungsbrücke  zu  schreiten.  „Wohin?"  rief  er  in
voller  Wut,  und  fasste  Kaspar  am  Arm.  Aber  der
Bauer  warf  ihm einen Blick  zu,  vor  dem er  einige
Schritte  zurücktaumelte:  „Was  hast  Du  zu  fragen,
falscher  Däne?"  donnerte  er  ihn  an.  „Hat  er  nicht
sein  Passagiergeld  bezahlt?  Aber  ich  will  Dir
sagen,  wohin  er  geht,  damit  Du  es  weißt.  Er  geht
mit mir." Bergen ist eigentlich eine deutsche Stadt.
Sie  wurde von der  deutschen Hansa gegründet  und
hat  bis  heute  ihren  deutschen  Charakter  bewahrt.
Sie ist unstreitig die bedeutendste, Einige sagen die
einzige  Handelsstadt  Norwegens.  Der  Fischhandel
wenigstens,  um  den  sich  ja  dort  Alles  dreht,  ist
ganz  in den  Händen jener  ursprünglich  deutschen
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Kaufhäuser.  Alles  was  Fische  fängt  in  Norwegen,
bringt  seinen  Fang,  hauptsächlich  aber  Hering  und
Kabeljau,  nach  Bergen  und  empfängt  dort
hinwiederum sämmtliche Lebensbedürfnisse von der
Wiege  für  das  Kind  an  bis  auf  den  Sarg  für  den
Toten.  Wer  soll  auch  dem  Fischer  in  seinen
einsamen  Fjorden,  Klippen  nnd  Schären  die
Kunstprodukte für das Leben schaffen,  wenn es der
Kaufmann in Bergen nicht tut?

So kommen sie denn zweihundert Meilen weit
aus dem äußersten Nordland die Küste herunter nach
Bergen  und  in  Bergen  sammeln  sich  denn  auch
wieder  alle  übrigen  europäischen  Nationen,  die
Fische essen, mit ihren großen Handelsschiffen. Das
ist natürlich ein äußerst reger Verkehr.

Damals  im  Anfang  Juli  ankerte  gerade  die
große  Nordlandflotte,  die  jährlich  zweimal  in
schwarzen  Yachten  Stockfisch  und  Tran  von  dem
reichen Fischplatz  der  Lofoten  nach Bergen bringt,
an  der  „Tydsk  Bro",  der  deutschen  Brücke,  den
Hänsern  der  Kaufleute  gegenüber.  Ebenso lagen im
Hafen  Italiener,  Spanier,  Lübecker,  Hamburger  mit
ihren  zierlicheren  und  bedeutenderen  Seeschiffen,
die ihren Bedarf an Fastenspeise zu holen kamen. Es
gab  ein  eigentümlich  buntes  Leben  und  Treiben
dieses  Ausladen  nnd  Auftürmen  jener
zusammengedörrten  Fische,  das  Abwiegen,  das
Feilschen,  das Sprachengewirr.  Noch bunter  soll  es
hergehen  beim  Heringsfang,  allein  das  hier  war
schon bunt genug.
Unser  norwegischer  Bauer,    der  Kaspar   wie  am
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Schlepptau  durch  das  Gedränge  hinten  nach  zog,
kümmerte sich wenig um das Handelsgewühl. Seine
Blicke  waren  auf  eine  Yacht  gerichtet,  die  bereits
mit dem Geschäft des Aus- und Einladens fertig war
und  sich  nun  zur  Abfahrt  rüstete.  Dort  nahm  er
Plätze für sich und Kaspar.

In  solchen  schwarzen,  plumpen  Yachten  mit
einem  Mast  und  einem  großen  vierkantigen  Segel,
sind  auch  wohl  einst  die  in  Liedern  gepriesenen
nordischen Seekönige durch die Meere gefahren und
haben  die  alten  Normannen  ihre  weiten  Seereisen
und  ihre  tollkühnen  Raubzüge  unternommen.  Und
gewaltig  uud  verwegen  wie  jene  frühern  Seeriesen
und Helden lenkten auch jetzt noch die wetterharten
Nordlandsfischer  ihr  Schifflein  durch  die  gefähr-
lichsten Felsenengen und Fjorde.

Auf den Bauernsohn aus dem Süden übte aber
jene in ihrer Einsamkeit und Großartigkeit so ernste
und  so  feierlich  erhabene  Natur  ein  nieder-
drückendes Gefühl  ans.  Er schaute die schwindelnd
hohen jähen Felswände, deren granitenes Gestein er
fast  mit  Händen greifen konnte,  so  nahe fuhren  sie
daran  hin,  er  schaute  die  dunkle  See,  deren
Rauschen  die  düstere  Stille  jener  wilden  Einöden
unterbrach,  er  schaute  nach  seinen  Reisegefährten,
die  ebenso  schwiegen,  so  kalt,  so  unzugänglich
waren,  wie  rings  die  Felsen,  da  ging  ein  Grausen
durch seine Seele. Es war ihm Alles hier so neu, so
unbegreiflich,  so  schrecklich.  Auch  die  Sonne
spielte  ihm  einen  bösen  Streich,  der  ihn  in  große
Aufregung versetzte.
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Sie  ging  nicht  mehr  unter.  So hoch im Norden tritt
um diese  Jahreszeit  um Mitternacht  nur  eine  kurze
Dämmerung  ein,  worauf  die  Sonne  wieder  in  ihrer
ganzen Pracht am Firmament erscheint.

Kaspar  hatte  nie  etwas  davon  gehört  oder
gelesen.  Er  konnte  sich  auch  die  Sache  auf  keine
Weise  erklären  oder  von  seinem  Freunde  erklären
lassen.  Eine  peinliche  Unruhe  ergriff  ihn.
Erinnerungen  an  alte  vergessene  Märchen  von
Riesen  und  Zwergen  und  verzauberten  Ländern
leuchteten  in  ihm  auf.  Er  wünschte  sich  wieder
zurück  an  Bord  seines  Schiffes  und  bereute  bald
ernstlich,  nicht  Matrose  geworden zu  sein.  Nur  der
Gedanke, daß er das Alles um seines Bruders willen,
den er  ja  auch in  die  Wildnis  hinausgestoßen hatte,
ertrüge, erhielt ihn aufrecht.

Es war Kaspar eine große Beruhigung, als sie
endlich  an  einem  einsam  gelegenen  Fischerhaus
ausstiegen und sein Fuß wieder festes Land betrat.

In dem Hause wartete ein Pferd und ein Wagen
auf den Bauern. Kaspar musterte mit kundigem Blick
das  Tier  und  den  Karren.  Er  ahnte  nicht,  dass
dieselben  frischen  Anlass  zum  Schrecken  geben
würden. Aber in Norwegen und Schweden fährt man
anders,  als  bei  uns.  Da  geht  es  nicht  wie  eine
Schnecke den Berg hinan und dann im vorsichtigen
Trabe  nach  den  gewissenhaftesten  Hemmvorrich-
tungen  den  Berg  wieder  hinunter.  Ein  langsames
Bergfahren oder  Hemmschuhe kennt man dort nicht.
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Immer geht es im schnellsten Laufe bergauf, bergab,
gebahnte  und  ungebahnte  Wege  an  den  steilsten
Abgründen  vorbei.  Freilich  gibt  es  auch  wohl
Anhöhen,  wo  das  Pferd  einmal  Schritt  geht  und
ausschnauft,  oder  Abhänge,  wo  es  den  Karren
aufhalten  muss.  Das  Aufhalten  ist  manchmal  so
stark  an  diesen  jähen  Wänden,  dass  das  Pferd  auf
den  Hinterbeinen  rutscht,  während  es  die
Vorderbeine aufhebt, allein das ist alles nur selten.

Wie  wollten auch die  Leute  dort  in  den öden
Bergwüsten  vorwärts  kommen,  wenn  sie  so
vorsichtig  und  langsam  fahren  wollten,  wie  wir?
Kaspar gefiel  das schnelle  Fahren bergauf,  aber als
es nun längs eines Abgrundes steil  bergab ging und
das Pferd in voller  Carriere hinuntersauste,  stieß er
einen Angstschrei aus und zitterte am ganzen Leibe.
Er  glaubte,  jeden Augenblick  den Hals  zu brechen.
Der  Bauer  legte  mitleidig  den  Arm  um  seine
Schulter, ließ aber das Pferd ruhig weiter traben.

Es  ging  durch  herrliche  Gebirgsgegenden.
Bald  flogen  sie  durch  schattig  tiefe  Täler  und
düstere  Tannenwaldungen,  bald  sahen sie  hoch von
einer  Hochebene  hinunter  in  felsige  Talschluchten,
durch die wasserreiche Bäche sich weiß schäumend
hinunterstürzten, bald in lieblich grünende Täler, die
ein  blauer  Gebirgssee  begrenzte,  bald  ruhte  ihr
Blick  auf  gewaltigen Felsenkuppen, deren Stirn  die
sinkende Sonne vergoldete.

Kaspar  hielt  meistens  die  Augen zu,  wenn  es
an Abgründen vorüberging,  allein er machte sich es
dadurch   nur   schauerlicher.    Er  fühlte  die   nahen
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Bergwände  die  ihren  Weg  einengten.  Er  hörte  die
Wasser  in  der  Tiefe  rauschen,  aber  sah sie  nicht.  Er
merkte,  wie es reißend abwärts ging und glaubte ins
Unermeßliche zu sinken.

So war es wieder einmal abwärts gegangen und
als Kaspar seine Augen aufthat, sah er ein fruchtbares,
wasserreiches Tal vor sich liegen, in dem angebautes
Land und Wald lieblich abwechselte. Das Pferd mußte
Heimatluft wittern, denn es lief behender dahin, auch
der Bauer schnalzte freudiger mit seiner Zunge.

Plötzlich  hielten  sie  still.  Vor  ihnen  lag  ein
großes  Gehöfte,  dessen  Gebäulichkeiten  ein  weites
Viereck  bildeten.  Der  Bauer  lud  Kaspar  ein,
auszusteigen,  indem er ihm bedeutete, daß hier seine
Heimath sei.

Die Gastfreundschaft wird hier im Norden noch
in einem großartigen Maßstabe betrieben. Gab es doch
bis  vor  Kurzem  selbst  in  Bergen,  einer  Stadt  von
vielleicht  40,000  Einwohnern,  noch nicht  einmal  ein
Gasthaus,  während  man  die  großartigsten  Hotels  am
Rhein in jeder Stadt nach Dutzenden zählen kann.

Der  Fremde  ist  im Nordland,  zumal  auf  jenen
einsamen  Gehöften,  ein  lieber  Gast,  dem  man  alles
Gute  erweist  und  den man  so  lange wie  möglich  zu
halten sucht.

Freilich dachte der norwegische Bauer nicht, als
er  an  jenem  Abende  Kaspar  als  lieben  Gast  seiner
Frau und seinen Kindern vorstellte, daß er ihn sieben
Jahre beherbergen müßte. Aber es kam doch so.

S c h u p p ,  F e u r i g e  K o h l e n .



67
Schon  am  nächsten  Tage  fühlte  Kaspar  ein

leichtes Unwohlsein. Dasselbe nahm zu und er wurde
ernstlich  krank,  ob  in  Folge  der  Reisebeschwerden
oder der ausgestandenen Angst, wer kann das sagen.
Vielleicht wirkte Beides zusammen.

Nach  acht  Tagen  konnte  er  wieder  etliche
Stunden  auf  sein,  aber  damit  war  er  noch  nicht
gesund  und  wurde  auch  nicht  gesund.  Ein  tieferes
Leiden, das schon lange in ihm gelegen, worauf auch
wohl  seine  gelbe Farbe  hingewiesen hatte,  war  zum
Ausbruch gekommen.

Er wurde immer gelber und magerer und verlor
fast allen Appetit. An Reisen war nicht zu denken. Er
konnte  wohl  außer  Bett  sein,  aber  wenn  er  fünfzig
oder  hundert  Schritte  gegangen  war,  mußte  er  sich
setzen.

Ärzte  sind  jetzt  noch  selten  in  Norwegen,
damals waren sie noch seltener.

Aber  der  Bauer  ließ  sich  es  nicht  verdrießen
und  holte  meilenweit  einen  Doktor  aus  der  Stadt
Trontheim herbei. Doch die Medizin lag damals noch
in ihren Windeln.

Der  Kranke  wurde  durch  die  augewandten
Mittel nur schwächer und kränker.

Jetzt  kamen  die  alten  Weiber  mit  ihren
Ratschlägen,  die  Schäfer  und Müller.  Kaspar  mußte
Eimer  voll  Tee  trinken  und  das  ekelhafteste  Zeug
hinunterwürgen.  Es  half  Alles  nichts.  Eines  Tages
brachte  der  Norweger  sogar  einen  kleinen
schmutzigen  Lappländer mit  nach  Haus,  — da man
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dort  diesem verkommenen Volke große Zauberkräfte
zutraut.

Der Lappe schnitt  Gesichter,  tanzte,  beschrieb
Kreise  in  der  Luft,  stieß  schreckliche,  unver-
ständliche  Töne  aus,  dass  die  kleinen  Kinder
schreiend  davon  liefen,  aber  die  Krankheit
verscheuchte er nicht.  Zuletzt ließ man den Kranken
in  Ruhe.  Das  war  das  Beste.  Das  reine  frische
Bergwasser und die klare, frische nordische Luft be-
währten sich als die besten Heilmittel.

Allerdings  gehörte  viel  Geduld  und  Ausdauer
dazu,  den grämlichen Kranken so  lange zu  pflegen.
Aber so gleichmüthig und unzugänglich diese Kinder
des  Nordens  manchmal  sein  können,  so  beständig
und  treu  sind  sie  auch  wieder.  Da  war  keine  Rede
von Ermüdung. Immer dieselbe stille  Freundlichkeit
und Herzlichkeit, die Einem so wohl thut.

Der Bauer hatte gesagt: „Er geht mit mir", und
au diesem Worte wurde nicht gemäkelt und gedeutelt.
Das war so fest wie der Felsgrund seines Hauses.

Kaspar  suchte  sich  auf  alle  Weise  in  dem
Hause  nützlich  zu  machen,  nachdem  er  mehr  und
mehr  mit  der  nordischen  Sitte  und Sprache vertraut
wurde.  Er  flocht  Körbe,  band  Besen,  beaufsichtigte
und unterrichtete die Kinder, und gab manchen guten
Rat  in  der  Landwirthschaft.  Der  Ackerbau  ist  viel
bedeutender,  als  man  sich  gewöhnlich  vorstellt.  Es
reifen  in  den  gesegneten  Thälern  felbst  so  hoch
hinauf nach Norden  noch  die prächtigsten Kirschen,
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Birnen  und  Äpfel  und  es  ist  ein  entschiedener
Reichtum  an  Korn,  Gerste  und  Hafer  vorhanden.
Freilich  bedarfs  einer  eigenen  Vorrichtung  zum
Trocknen  des  Heues  und  des  Getreides,  da  oft  der
Herbst  rasch  herein  tritt.  Die  einzelnen  Garben  und
Bündel  werden  an  langen  eisernen  Stangen  auf-
einandergeschichtet  uud  mit  einem  Schutzdeckel
versehen, dass Wind und Luft fertig machen, was die
Sonne nicht vermag.

Ausgedehnter wie der Ackerbau ist freilich die
Viehzucht.  Nur  fehlt  es  oft  in  den unendlich  langen
Wintern  an  Futter  und  die  Kühe  fressen  oft  Fische
und ausgedörrten Pferdemist.

Kaspar  war,  wenn  ihn  die  Krankheit  nicht
reizte,  geduldig,  milde und gottergeben, dass oft  die
Hausfrau  bis  zu  Tränen  gerührt  wurde.  Er  verlor
selbst  seine  Geduld  nicht  in  jenen  schrecklichen
nordischen Wintern,  wo die fast  fortwährend eisigen
Stürme  durch  die  Felsenthäler  brausen,  der  Schnee
ellenhoch  liegt  und  die  Sonne  eine  Zeit  lang  ganz
verschwindet,  wo  nur  eine  Dämmerung  und  helles
Nordlicht die ewige Nacht ein wenig erhellt.

Sein  Glaube  war  durch  sein  Geschick  und
fleißiges  Gebet  so  gewachsen,  daß  er  demütig  und
fröhlich stille hielt, was Gott auch über ihn verfügen
mochte.

Der Bauer nahm ihn öfters im Schlitten mit  in
die einsam auf einem ins Meer vorspringenden Felsen
gebaute  Kirche.  Es  war  das  eine  weite  aber  lustige
Fahrt. Die raschen Pferde liefen wie der Wind auf der
über dem Schnee Hartgefrornen Eisdecke. Auch ging 
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es öfters  auf  den viel  besuchten  Markt  in  Levanger,
wohin  man  aus  allen  Tälern  zusammen  eilt,  wohin
selbst der Lappe von seinen Hochebenen niedersteigt,
um  seine  Renntiere,  Schneehühner  und  Wild  zu
verkaufen.

Der  Winter  ist  gerade  für  den  Nordländer  die
Zeit  des  geselligen  Zusammenkommens.  Er  fühlt
durchaus den Schrecken desselben nicht.  Die Jugend
vergnügt  sich  mit  Schneeschuh  laufen.  Die  Männer
ziehen  auf  die  Jagd.  Und  am häuslichen  Herd  wird
gespielt, getanzt, gesungen und erzählt. Trauriger und
gefährlicher  ist  das  Frühjahr.  Da  hört  man  oft  von
Lawinen  und  Talegröb.  Die  Leute  werden  schon
blass, wenn sie nur den Namen Talegröb hören. „Der
Himmel bewahre Dich vor Talegröb!" heißt es, wenn
Jemand über Feld muss.

Es  sind  das  plötzliche  Erweichungen  des
Erdbodens.  Oben  bleibt  die  Erdkruste,  aber  in  der
Tiefe  erweichen  die  im  Frühjahr  schmelzenden
Schneewasser den Grund, dass es eine Schlammmasse
gibt.  Wer  nun  die  trügerische  Oberfläche  betritt,
versinkt  unrettbar  in  dem  grässlichen  Sumpf.  So
werden  jedes  Jahr  viele  Menschen,  Wagen  und
Pferde,  ja  Häuser  verschlungen.  Noch  eine  dem
Nordland  eigentümliche  Erscheinung  konnte  Kaspar
beobachten.  Das  sind  die  Lemminge,  eine  seltsame
Art  Maus,  von  grüngelblicher  Färbung  und  in  der
Größe einer Ratte. Sie vermehren sich ins Ungeheure.
Dann  unternehmen  sie  in  Herden  von  vielen
Hunderttausenden  Wanderungen  vom  Gebirge
hernieder   nach  Schweden   und  Norwegen.   Nichts
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hält  sie  auf  in  ihrem  Laufe,  kein  See,  kein  Strom.
Wenn man sie stört,  beißen sie pfeifend um sich.  In
blinder Raserei  geht es immer vorwärts.  Hinterdrein
folgen Bären,  Wölfe,  Füchse, Marder,  Vielfraße und
Hermeline und verschlingen sie in Massen. Aber das
stört sie nicht, vorwärts geht es bis ans Meer, wo sie
in  Menge  ertrinken.  Es  ist,  als  ob  sie  ihr  eigener
Naturtrieb zum Selbstmord hinzöge, um der Überzahl
zu  wehren,  wodurch  sie  eine  wahre  Landplage
würden.

Kaspar  hatte  geglaubt,  nie  wieder  gesund  zu
werden.  Allein  auf  einmal  bekam  er  mehr  Appetit
und  er  fühlte  die  wachsende  Stärke  seiner  Glieder.
Seine gelbe Gesichtsfarbe  verschwand ganz und gar
und  machte  einer  gesunden  Rot  Platz.  Selbst  sein
Haar  wuchs  in  größerer  Fülle.  Seine  Gestalt  bekam
Rundung und Ausdehnung.  Er glich jeden Tag mehr
seinem Bruder Hans Jacob.

Die Leute wunderten sich über seine männliche
Schönheit  und  Kraft.  Der  Bauer  hätte  ihn  jetzt  am
liebsten ganz in dem Tale behalten. Aber den Kaspar
zog  es  mit  unwiderstehlicher  Kraft  weiter.  Das
Aufsuchen  seines  verlorenen  Bruders  hatte  er  sich
zur festen Lebensaufgabe gesetzt.

„Ich  will  Dich  nicht  wider  Deinen  Willen
halten, Freund," sagte der Norweger. „Ich weiß, was
Dich treibt. Aber Du sollst hier bleiben, bis Du ganz
gesund bist. Drüben im Lande ist Krieg. Da haben sie
einen blutjungen König, den sie Karl XII. nennen. Er
ist   ein  Feuerkopf   voll   wilder   Verwegenheit   und
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Abenteuerlust. Das Blut unserer alten Seekönige fließt
durch  seine  Adern.  Der  kämpft  eben mit  dem Zaren
von Russland, mit dem König von Polen und  unserm
König,  dem  König  von  Dänemark  zu  gleicher  Zeit.
Siehe,  da  ist  viel  Wirrnis  und  Durcheinander  im
Lande.  Und  Du  kannst  selbst  hinein  verwickelt
werden.  Denn  ich  glaube,  dass  Du  Deinen  Bruder
nicht mehr antriffst. Da gehört aber vor allen Dingen
ein gesunder, starker Leib dazu.

Das  Versprechen,  welches  ich  Dir  vor  Jahren
gab,  werde ich halten.  Ich bringe Dich hinüber nach
Schweden. Ich fahre Dich über den Gebirgskamm und
die  Felsenwüsten,  die  unsere  Länder  scheiden  und
durch  die  unermesslichen  Wälder  Jämtlands,  bis  Dir
die  Wellen  der  Ostsee  entgegenrollen.  Du  würdest
Dich sonst doch nie zurecht finden. Von da aber gehts
leicht  längs  den  Fjords  und  Schären  hinunter  nach
Stockholm.  — Schweden  ist  ein  ganz  anderes  Land
wie das Unsrige. Du findest dort keine hohen Gebirge
und  Felsen.  Es  ist  ein  liebliches  Hügelland  mit
fruchtbaren  Landschaften,  dunkeln  Wäldern  und
klaren Seen. Du wirst Dich dort heimischer fühlen wie
bei uns. Aber ich möchte nicht tauschen. Es gibt nur
ein Norwegen."

Kaspar hatte  Tränen in den Augen. Jetzt, wo er
gesund  wurde,  verstand  er  erst  die  hohe  edle
Denkungsart dieser einfachen Leute, die Zartheit, mit
der sie ihn behandelt, die Opfer, die sie ihm gebracht
hatten. Er wusste, dass er ihnen nie vergelten könnte.
Er strömte  deswegen über von heißen  Dankesworten.
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Und als es zum Scheiden kam, als er den letzten Blick
hinunterwarf in das Tal aus das rote Dach des Hauses,
worunter  er  so  lange  gelitten  und  gekämpft,  auf  das
Gehöft,  das  wie  immer  schreiende  Elstern
umflatterten, auf den mit Fels, Wald, Berg umkränzten
Fjord, da war es ihm, als wenn ein Stück vom Herzen
ginge,  als  wenn  er  zum  zweiten  Mal  die  Heimat
verließe.

In Schweden fand er Krieg, aber seinen Bruder
fand er  nicht.  Doch  entdeckte  er  seine  Spur.  Er  war
mit  einem  schwedischen  Herrn  nach  Russland
abgezogen.  Da  ließ  er  sich  kurz  entschlossen  auch
anwerben und ging mit einem Truppenkorps über den
zugefrorenen  bottnischen  Meerbusen  durch  Finnland
nach Russland.

Kaspar hatte viel Widerwärtigkeit. Dann wieder
traf er es unglücklich.

Das  Hauptheer,  wobei  sich  jedenfalls  Hans
Jacob  befand,  war  mit  dem  Schwedenkönig  nach
Sachsen  und  Polen  gezogen,  während  das
Truppenkorps  Kaspars  zur  Verteidigung  der  Ostsee
und  Finnlands  gegen  die  anstürmenden  Russen
zurückblieb.  Als  aber  Karl  XII.  durch  seine  kühne
Taten in Polen ganz Europa mit seinem Ruhm erfüllte,
machte  das  Verteidigungsheer  an der  Ostsee vor  den
Russen  die  Bewegung  des  Krebses,  die  bekanntlich
rückwärts geht.

Der junge Schwedenkönig hatte eigentlich nie einen
festen  Plan  in  seiner  Kriegsführung.  Sein
persönlicher  Ruhm war  ihm die  Hauptsache.  Dabei
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vergaß er die Interessen seines Landes und das Wohl
seines  Volkes.  Obwohl  er  vielleicht  hundert  Treffen
und Schlachten unter den ungünstigsten Verhältnissen
und stets gegen einen überlegenen Feind gewann und
vielleicht  nur  eine  Schlacht,  die  bei  Pultawa  verlor,
so  war  doch  bei  seinem  Tode  der  Wohlstand  des
Landes vernichtet und Schweden, das bis dahin durch
Gustav Adolph hauptsächlich die gebietende Stimme
im  Norden  hatte,  sank  zu  einer  Macht  zweiten  und
dritten Ranges herunter.

Was Karl XII. durch die blutigen Opfer seiner
treuen  Schweden  und  mit  eigener  Lebensgefahr
erkämpfte,  verlor  er  wieder  durch  planloses  Wesen,
durch  einen  unbändigen  Eigensinn  und  unzeitige
Kampfes- und Kriegslust.  Doch besaß er auch große
Eigenschaften.  Sein  großartiger  persönlicher  Mut,
sein  genialer  Feldherrnblick,  seine  Abhärtung,  seine
Mäßigkeit  und sein felsenfestes Gottvertrauen hätten
ihn,  wenn  sie  einer  großen  Sache  geweiht  gewesen
wären,  zu  einer  der  bedeutendsten  Erscheinungen in
der Weltgeschichte gemacht.

Seine an Russland verlorenen Provinzen suchte
er  nach  seiner  Rückkehr  aus  der  Türkei  wieder  zu
ersetzen  durch  die  Eroberung  Norwegens.  Er  zog
daher  alle  Truppentheile,  über  die  er  noch  gebot,
zusammen.  So finden wir  unsern  Kaspar  wieder  auf
dem  Marsche  nach  Norwegen.  Sein  Herz  that  ihm
weh,  dass  er  gegen  dieses  ihm liebgewordene  Land
fechten sollte. Aber die Soldatenpflicht gebot.
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Kaspar  war  einer  Vorhut  des Heeres  zugeteilt,

die  die  Gebirgspässe säubern  sollte.  Er  war  mit  nur
wenigen  Kameraden  in  eine  enge  Felsenschlucht
eingetreten,  die  noch  mit  Schnee  und  Eis  bedeckt
war.  Sie  hatten  keinen  Feind  erspähen  können  und
schritten getrosten Mutes vorwärts.

Als  sie  eben  inmitten  des  Tales  waren,  kam
eine  überlegene  Schaar  „Skielöber"  (norwegische
Jäger  mit  Schneeschuhen)  die  jähe  Bergwand
heruntergesaust.  Ihre  Flinten  knallten  in  den
überraschten  Haufen  hinein.  Rasch  flogen  sie  dann
mit ihren plumpen Brettern an den Füßen, die sie mit
wunderbarer  Gewandtheit  auf  der  Schneedecke  zu
gebrauchen wußten und das Schwert in der Hand auf
die  noch  übrig  Gebliebenen  los  und  machten  Alles
nieder. Nicht ein Einziger entkam.

Auch Kaspar lag unter den Gefallenen. Er hatte
eine norwegische Kugel in der Brust.

Die  „Skielöber"  waren  wie  der  Wind
gekommen, wie der Wind eilten sie wieder davon zu
neuer Blutarbeit.

Die  öde,  einsame  Gebirgsschlucht,  die  eben
noch  laut  getönt  von  Kampfesgewühl,  war  wieder
still,  still  wie  der  Tod,  der  dort  eingekehrt  war.  Da
erhob  sich  der  Sturm  und  sang  einen  gewaltigen
Grabgesang, dann kam ein Schneegestöber und sorgte
für das Leichentuch und für das Grab. Es war ein echt
nordisches Begräbnis.

Aber wer sollte nun den Lieben in der Heimat
melden   von   dem   dort   einsam   Gefallenen   und
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Begrabenen?  Wer  sollte  dem  Bruder  erzählen  von
den  treuen  Mühen  des  Kaspar,  womit  er  seine
schlimme  Jugendtat  wieder  gut  zu  machen  suchte?
Vielleicht  betrat  nach  langen  Jahren  einmal  ein
streifender Gebirgsjäger diese öde Schlucht und fand
in  grünem  Rasen  das  bleichende  Gebein,  aber  wer
sagte  ihm  dann,  wer  die  Gerippe  einst  waren  und
was in ihren Herzen gelebt und geschlagen hatte.

Siehe, da wurde es wieder laut in der Schlucht.
Prächtige  Reiter  auf  stolzen  Rossen  sprengten
hindurch.  Es  waren  Reiter  vom  königlich
schwedischen Leibregiment  zu  Pferd,  wo selbst  der
Gemeine  Offiziersrang  hatte.  Als  sie  an  die  Toten
kamen,  wieherten  die  Pferde  und  wollten  nicht
vorbei, sondern scharrten mit den Hufen im Schnee.
Sie scharrten einen Leichnam an das Tageslicht.  Da
stießen  die  Reiter  einen  Schrei  der  Überraschung
aus.  Einer  war  schnell  von dem Pferde herunter.  Er
fing an, noch weiter den Schnee hinweg zu schaffen.
Siehe  da  lag  Leichnam  an  Leichnam.  Er  rief  den
Anderen,  die  seine  Gehilfen  und  Untergebenen  zu
sein  schienen,  dass  sie  auch  abstiegen.  Er  fühlte
darauf  Jedem nach dem Puls  und horchte,  sein  Ohr
an die Brust gelehnt, nach dem Herzschlag. Er tat es
in  so geübter,  kundiger  Weise,  dass man sofort  den
Arzt erkannte.

Bei Einem stutzte er plötzlich. Er horchte und
horchte  wieder.  Dann  fing  er  an  zu  reiben  und  rief
die Andern herbei, dass sie reiben halfen.
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Als  er  ihm  aber  den  Schnee  aus  dem  Gesicht  ent-
fernte,  ward  er  selbst  ans  einmal  leichenblass.  In
höchster  Aufregung  streifte  er  den  Arm  des
Verwundeten  und  feine  Augen  blieben  auf  einem
braunen Muttermale haften.  Da schlug er  die  Hände
vor das Gesicht, als wollte er den hervor quellenden
Tränen wehren.

„Kaspar,"  rief  er  mit  einem  Mark  und  Bein
erschütternden Tone, „Kaspar".

Und siehe, es war, als ob diese Stimme Tote er-
wecken  könnte.  Der  Verwundete  richtete  sich
unerwartet in die Höhe und blickte verwundert in das
Gesicht  des  fremden Mannes  und sank  dann wieder
ohnmächtig in den Schnee.

Nochmals feurige Kohlen.
Als  Kaspar  wieder  aus  seiner  Betäubung

erwachte, lag er in einem weichen Flaumenbette, das
von  einem  kostbaren  mouselinen  Bettvorhang
umschlossen war. Und da er neugierig denselben ein
wenig  lüftete,  schaute  er  in  eine  so  reich  und
verschwenderisch  eingerichtete  Stube,  wie  er  noch
keine gesehen hatte.  Nach seinen Begriffen konnten
nur Prinzen und Grafen so wohnen.

Die  Möbel  waren  von  künstlicher
Schnitzarbeit.  An  den  Wänden  hingen  buntgemalte
Ledertapeten  und  einige  wertvolle  Ölgemälde.  Die
Fenster,  durch  die man  eine  Aussicht hatte  auf das
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sonnenbeglänzte  Meer,  waren  mit  gelbseidenen
Vorhängen eingerahmt. Der Fußboden, der sonst nach
nordischer  Sitte  mit  frischen  grünen  Tannenreisern
bestreut  wird,  war  mit  prachtigen  Fußteppichen  be-
legt. Alles atmete Reichthum und Pracht. Kaspar rieb
sich  die  Augen,  ob  er  wirklich  aufgewacht  sei  oder
ob  er  weiter  schlafe  und  träume.  Er  fühlte  sich  so
wohl,  so  leicht,  so  ausgeruht,  daß  er  aufzustehen
gedachte. Aber indem er einen Versuch machte, sank
er  wieder  kraftlos  zurück  auf  sein  Lager.  Er
betrachtete  seine  Arme,  die  ihm  den  Dienst
versagten. Sie waren abgezehrt bis auf den Knochen.
Er betastete seine Wangen. Sie waren eingefallen wie
nach  langer,  schwerer  Krankheit.  Jetzt  siel  ihm auf
einmal ein, dass er in jenem einsamen Gebirgstal von
norwegischen Jägern überfallen und verwundet wor-
den  war.  Zugleich  gedachte  er  des  fremden
stattlichen  Mannes,  dessen  braunes  mit  Narben
bedecktes  uud  von  einem  schwarzen  Bart
beschattetes Gesicht  ihn bisher  in  den Träumen und
Phantasien seiner Krankheit viel beschäftigt hatte. Er
hatte  ihn  immer  mit  seinem  Bruder  Hans  Jacob
zusammen  gesehen.  Bald  wollte  der  fremde  Mann
den  Hans  Jacob  umbringen,  bald  machte  er  ihn
lebendig.  Aber Kaspar erinnerte sich nicht gerne an
das  wüste  Zeug  seiner  Fieberträume.  Damals  hatte
ihn  auch  sein  Kopf  sehr  geschmerzt.  Sollte  er
indessen in dieses fremden Mannes Haus sein? Oder
wo war er?

Er  vermochte  auf  keine  Weise  einen  rechten
Zusammenhang in  die Geschichte zu bringen.  Auch
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 war die Aufgabe für seinen schwachen Kopf zu viel.
Er legte sich wieder hin und war bald entschlafen.

So  konnte  eine  gute  halbe  Stunde  verflossen
sein.  Da  öffnete  sich  vorsichtig  die  Türe  und  der
stattliche schwarze Mann trat leise auftretend herein
und  näherte  sich  dem  Bette  des  Kranken.  Er  war
überrascht,  Kaspar  in  einem  so  gesunden  Schlafe
liegend  zu  finden.  Er  griff  rasch  nach  seinem Puls
und horchte mit  gespannter Aufmerksamkeit  auf  die
tiefen,  langen  Atemzüge.  „Gott  sei  Dank!"  flüsterte
er  und  man  merkte  deutlich,  wie  ihm  eine  große
Sorge von dem Herzen genommen war. Dann trat er
an  das  Fenster  und  schaute  lange  mit  gefalteten
Händen  zu  dem  hellen  nordischen  Himmel  empor.
Als  er  zu  dem  vor  dem  Bette  stehenden  Sessel
zurückkehrte,  waren  ihm  Augen  und  Wangen  nass.
Dort sitzend beobachtete er noch lange des Kranken
Schlaf. Dann musste er durch dessen Anblick in alte,
längst  vergangene  Zeiten  zurückversetzt  worden
sein.  Denn  er  war  so  in  Träume versunken,  dass  er
das  Erwachen Kaspars gar  nicht  merkte.  Dieser  sah
mit Verwunderung den fremden, stattlichen Herrn an
feinem  Bette  sitzen.  Aber  indem  er  ihn  anschaute,
wurden  seine  Gesichtszüge  immer  gespannter.  Eine
feine  Röte  bedeckte  seine  blassen  Wangen.  Auf
einmal  rief  er:  „O  Gott  im  Himmel,  du  bists  ja
selber, Hans Jacob."

Der fremde Herr  fuhr  erschrocken herum. Als
er  jedoch  in  die  freudig  verklärten  Augen  Kaspars
schaute, ging ein schönes Lächeln über  sein Gesicht:
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„Freilich bin ichs, Kaspar, aber ich bitte Dich um des
Himmels  Willen,  bleibe  ruhig  und  rege  Dich  nicht
auf.  Du  bist  kaum  durch  Gottes  Beistand  aus
schwerer,  schwerer  Krankheit  genesen  und  ein
Rückfall ist sicherer Tod."

„Was liegt  jetzt  daran,  wenn ich auch sterbe",
meinte  Kaspar.  „Ich  habe  mein  Lebensziel  erreicht.
Ich  habe  Dich  gefunden.  Ich  kann  Dich  um
Verzeihung  bitten  wegen  meiner  schändlichen
Schlechtigkeit  und  Schurkerei  und  kann  Dir  sagen,
dass  Du  jeder  Zeit  heim  kommen  kannst  nach
Walsdorf.  Unsere  Eltern  harren  sehnlichst  Deiner
Rückkehr, sie lassen Dich durch mich um Verzeihung
bitten.

O,  ich möchte Dir  zu Füßen fallen und Deine
Knie umklammern. Das Gefühl meiner Verschuldung
erdrückt mich.

Oder  willst  Du  vielleicht  nicht  Gnade  üben,
töte  mich,  reiße  mir  das Verräterherz  aus der  Brust,
ich  will  nicht  zucken  auf  meinem  Lager,  ich  bin
nichts besseres wert."

Man  sah  es  dem Hans  Jacob  an,  mit  welcher
Gewalt  er  den  Sturm  seiner  Gefühle  unterdrücken
musste. Er kannte aber die Gefahr, in der das Leben
feines  Bruders  durch  seine  unnatürliche  Aufregung
schwebte  und  rang  mit  seiner  ganzen  männlichen
Kraft.  Und doch zitterte  seine Stimme,  als  er  sagte:
„Es  ist  Alles  schon  längst  vergeben  und  vergessen.
Aber wenn Du mir einen Gefallen dafür tun willst, so
halte  Dich  jetzt  still  und  suche  wieder  zu  schlafen.
Wir haben noch mehr Zeit,  das  Alles zu besprechen.
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Es  gab  eine  Stunde  in  meinem  Leben,  wo  ich  an
Rache  dachte,  jetzt  ist  längst  Alles  vergeben  und
vergessen."

„Sage noch einmal: „Vergeben und Vergessen!"
rief Kaspar. „Es klingt so süß, so schön."

Doch  was  brauchst  Du  es  noch  zu  sagen,  Du
hast es längst durch die Tat bewiesen. Wenn es nicht
so wäre, hättest Du Dich zürnend hinweggewandt von
dem  Verruchten,  als  Du  ihn  in  dem  einsamen
Gebirgstals  erkanntest,  der  Dich  als  zarten  Knaben
zum Brandstifter  gemacht  und  Dich  aus  der  Heimat
hinweggetrieben hat. Du hättest zum gerechten Lohn
für  meine  empörende  Handlung  mich  einfach
verkommen  lassen  in  jener  Einöde,  dass  ich
verschollen  und  vergessen  den  Geiern  und  Wölfen
zum Fraße geworden wäre.  Statt  dessen bist  Du mit
Deinem warmen Samariterherzen wie der  Wind  vom
Pferde  herunter,  hast  meine  Wunden  mit  Oel  und
Wein  gewaschen  und  mich  dann  auf  Dein  eigenes
Rößlein gesetzt und mich in die Herberge geleitet und
seitdem  pflegst  Du  mich  so  sorgsam,  wie  nur  eine
Mutter  ihr  Kind  pflegen  kann.  Du  brauchst  mir  gar
Nichts  zu  erzählen.  Ich  weiß  Alles.  Du  willst  mir
feurige Kohlen auf das Haupt sammeln. O, ich kenne
Dich,  Du  bist  immer  noch  der  alte,  hochherzige,
großmütige, edle Hans Jacob."

Hans  Jacob  war  so  ergriffen  von  der
glücklichen Wendung der Dinge, besonders aber von
der  wunderbaren  Umwandlung  seines  Bruders,  dass
er hätte laut ausweinen mögen  vor Herzensjubel.   Er
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drückte  aber  die  Tränen  hinunter,  wie  einen
widerspenstigen  Brocken,  dem  der  Weg  durch  den
Hals  zu  eng  scheint  und  sagte:  „Wenn  Du  nicht
augenblicklich schweigst,  so gehe ich fort,  so gerne
ich  auch  bei  Dir  bliebe.  Siehe  nur,  wie  Dein  Puls
wieder in Aufregung ist."

„So  sage  mir  nur,  wo  ich  bin  und  wie  ich
hieher gekommen bin."

„Du  bist  in  Stockholm.  Wenn  Du  auf  sein
könntest,  so würdest Du drunten das bewegte Leben
im  Hafen  sehen  und  drüben  den  inselreichen
Mälarsee.  Ich  habe  Dich  vom  Kriegsschauplatz
entfernt  zu  Deiner  besseren  Pflege.  Der  König  hat
mir  gern  den  Urlaub  bewilligt.  Aber  Dein  Zustand
bedarf  noch  sehr  der  Vorsicht.  Deine  Verwundung
war  zwar  nicht  so  bedeutend.  Die  Kugel  stack  im
Fleisch. Sie war an den Nippen abgeprallt. Allein Du
bekamst ein Fieber, das Dich an den Rand des Grabes
brachte.  Du  hast  jetzt  an  drei  Wochen  ohne
Besinnung gelegen."

„Wem gehört denn diese Stube?"
„Mir."
„Und wem ist das Haus?"
„Mir."
„So bist Du ein reicher Mann?"
„Ja,  ich bin  ein  reicher  Mann.  Doch ich muss

fort,  Dir  eine  Erfrischung  zu  besorgen.  Bei  diesen
Worten eilte er hinaus und kam in der ersten Stunde
nicht wieder.  Die Erfrischung  ließ  er durch   seinen

S c h u p p ,  F e u r i g e  K o h l e n .
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Diener  hineintragen.  Er  erreichte  durch  dieses
Manöver,  dass Kaspar  wieder  in tiefen Schlaf  sank,
aus dem er vor dem nächsten Mittag nicht erwachte.

Die Besserung des Kranken schritt jetzt immer
rascher  vorwärts.  Hans  Jacob  konnte  schon  längere
Zeit  am  Bette  sitzen.  Dann  fragte  er  nach  Diesem
und  Jenem,  nach  Vater  und  Mutter,  den
Geschwistern,  dem alten Schweden und wie Kaspar
schwedischer  Soldat  geworden  sei.  Alles  musste  er
ihm  bis  auf  das  Kleinste  berichten.  „Der  alte
Schwede  ist  tot,"  sagte  Kaspar.  „Er  starb  noch
plötzlich  vor  meiner  Abreise.  Des  Morgens
schmeckte ihm seine Pfeife nicht und den Abend war
er  schon  eine  Leiche.  Seine  letzten  Worte  drehten
sich um Dich und um Schweden. Er sendet Dir durch
mich den letzten Gruß."

„So  bist  Du  heimgegangen,  alter,  treuer
Freund,  Dein  Heimweh,  das  Du  stets  in  Deinem
zarten  Herzen  herumtrugst,  ist  endlich  gestillt
worden,"  rief  Haus  Jacob  und  schämte  sich  der
Tränen  nicht,  die  reichlich  in  seinen  Bart  herab
träufelten.  „Er war mir  Vater,  Bruder,  Freund,"  fuhr
er nach etlichen  Sekunden  fort.  „Ich hätte gern ihm
seine  letzten  Tage  erheitert.  Aber  es  hat  nicht  sein
sollen.  Seine  Kinder  und  Enkel  sollen  seine  Erben
werden."

Noch  mächtiger  ergriff  Hans  Jacob  die
Erzählung  von  der  Not  seiner  Eltern,  von  der
Umänderung seines Vaters,  von der  Ergreifung, von
dem  Geständnisse  und  der  endlichen   Hinrichtung
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des Zigeuners.

„Wie  wunderbar,"  rief  er  einmal  über  das
andere, „wie wunderbar!"

Kaspar musste ihm immer wieder von Neuem
von  seinen  Eltern  und  Geschwistern  erzählen  und
besonders,  wie  sein  Vater  jetzt  so  sanft  und  gut
geworden  sei  und  auch  so  weit  gekräftigt,  dass  er
schon kleine Arbeiten hätte tun können.

„O,  Gott,"  sagte  dann  Hans  Jacob,  „jetzt
danke ich Dir erst  recht für Deinen  Reichtum,  jetzt
weiß  ich  doch  einen  guten  Gebrauch  davon  zu
machen."

„Aber Du, Kaspar, bist mir das größte Wunder
von  Allen,  jagst  mich  erst  in  die  Welt  hinaus  und
hernach  durchsuchst  Du  die  ganze  Welt,  um  mich
wieder  zu finden.  Komm an mein  Herz,  Du treuer,
wiedergefundener Bruder." —Sie weinten alle Beide
in  Freude  und  Glück.  Solche  Stunden  kehrten  oft
wieder.

Eines Tages sagte Kaspar: „Du bist mir immer
noch  Deine  Geschichte  schuldig.  Man  meint
ordentlich,  Du  suchtest  der  Erzählung  derselben
auszuweichen,  aber  Du  spannst  dadurch  meine
Neugierde aufs Äußerste."

„Es  ist  wahr,"  erwiederte  Hans  Jacob,  „ich
spreche nicht gern von mir. Aber Du hast ein Recht
darauf,  meine  Erlebnisse  zu  erfahren  und  so  sollst
Du sie auch wissen."

Er begann:
„Der  Abschied  von  der  Heimat  ist  mir  recht

schwer geworden.   Er hätte mich zum Selbstmörder
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gemacht,  wenn  mich  Gott  in  seiner  grundlosen
Barmherzigkeit  nicht  bewahrt  hätte  vor  solcher
grausen  Tat.  Es  tut  dem Herzen  gar  zu  weh,  wenn
alle die Fäden, die es mit der Heimat verknüpfen, so
plötzlich und grausam zerrissen werden.

Für  den  Anfang fand  ich  Stellung  als  Knecht
in  Eschborn.  Du  kennst  ja  das  reiche  Dorf  in  der
Nähe von Höchst  am Main.  Es  war  viel  Gesinde in
dem Haus, aber auch Ordnung und reichliches Essen.
Es  gefiel  mir  Alles  sehr  gut,  die  Arbeit,  die  mir
oblag,  die  Gegend  und  die  Menschen.  Auch  der
Dienstherr war mit mir höchst zufrieden, nachdem er
meine  Brauchbarkeit  erkannt  hatte.  Ich  dachte  dort
zu  bleiben.  Walsdorf  war  nicht  allzuweit  und  ich
konnte leicht erfahren, wie sich die Verhältnisse dort
gestalteten.  Da  fuhr  eines  Tages  eiu  Escher
Fuhrmann  vorbei,  den  ich  kannte.  Ich  war  froh,
Jemand aus  der  Nachbarschaft  zu  sehen und grüßte
ihn freundlich.  Er aber wandte sich ab von mir  und
sagte  zu  den  Umstehenden:  „Wie  kommt  denn  der
Walsdorser  Mordbrenner  hierher?  Wollt  Ihr  denn
auch Euer Dorf über den Köpfen angesteckt-haben?"

Ich  hatte  dem Manne  nie  etwas  Böses  getan.
Ich  hatte  ihn  eben noch so freundlich gegrüßt.  Und
nun übte er solche teuflische Bosheit.

Seine Worte hatten eine Wirkung in dem Dorf,
wie eine Brandfackel in ein Ölfaß geworfen. Es gab
einen  Auflauf,  als  wenn  Eschborn  schon  an  allen
Ecken  brannte.   Alles  schrie  und  bewaffnete  sich.
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Mein Dienstherr  tat  ganz unvernünftig. Er tobte und
fluchte  wie  ein  Besessener  und  machte  mir  die
ungerechtesten  Vorwürfe  und  stieß  grässliche
Verwünschungen aus.  Er  hätte  nicht  schlimmer  sein
können, wenn ich Brand, Mord und Pest wirklich ins
Ort  gebracht  hätte.  Meine  Mitknechte  und  Mägde
warfen  mir  meine  Sachen  vor  die  Füße.  Auch mein
Dienstherr  that  ein  Gleiches mit  dem Lohn,  den ich
noch zu fordern hatte. Ich war ein Ausgestoßener und
Verworfener in der Menschheit.  Wenn ich nicht bald
mich aus dem Staube gemacht hätte, hätten sie mich
gesteinigt.

Ich weinte Tränen der Scham und der Wut über
die  ungeheure  Ungerechtigkeit,  die  mir  geschah.
Mein  frischer  Bubenmut  ließ  mich's  übrigens  bald
überwinden.

In  Frankfurt,  wohin  ich  mich  darauf  wandte,
bekam ich Unterkunft bei  einem Bäcker.  Aber wenn
Leute  aus  der  Gegend  von  Eschborn  oder  Höchst
kamen,  zitterte  ich  am  ganzen  Leibe  und  verkroch
mich  in  einen  Winkel.  Ich  hatte  die  Angst  vor
Entdeckung wie ein wirklicher Verbrecher.

Das konnte auf die Länge der Zeit nicht so fort
gehen. Ich beschloss,  in  eine Gegend zu ziehen,  wo
man  den  Namen  „Walsdorf"  gar  nicht  mehr  kannte
und gewiss nie ein Escher hinkäme.

Ich  durchwanderte  die  ganze  Wetterau,  bis  in
die  entlegensten  Orte  des  Vogelsbergs.  Dort  fragte
ich  wieder  nach  Arbeit.  Aber  die  Leute  hatten  ihre
Arbeit entweder  schon getan,  oder  taten sie selber.
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Ich  irrte  lange  umher.  Endlich  kam  ich  ganz
verstromt  und  zerrissen  nach  Kassel.  Kein  Mensch
nahm  aber  solchen  zerlumpten  Kerl  ins  Haus.  Ich
konnte froh sein, daß ich nicht eingesteckt wurde.

Da ergriff mich das Heimweh mit aller Macht.
Die  Vorstellung  setzte  sich  bei  mir  fest,  wenn  ich
jetzt  heimkäme,  würde  ich  mit  offenen  Armen
empfangen.  Alle  Mißverständnisse  hätten  sich
aufgeklärt. Ich eilte, als wenn jede verlorene Minute
ein  Versäumnis;  wäre.  Endlich  stand  ich  Walsdorf,
gegenüber. Bis dahin hatte ich Mut gehabt, aber nun
entfiel mir das Herz. Dort lag meine Heimat und ich
durfte  nicht  hinein.  Ich  weinte,  als  müßte  ich
vergehen.  Aber  ich  konnte  nicht  fo  leicht  mich
wieder von Walsdorf trennen.

Mehrere  Tage  ging  ich  umher,  immer  die
Kirche und den hohen Wartturm im Auge, allein ich
wagte  nicht  hineinzugehen.  Einmal  dachte  ich  an
den alten Schweden, aber ich schämte mich vor ihm.
Endlich  trieben  mich  Hunger  und  Frost  wieder
weiter, denn es war im Januar, allein mein Herz war
gebrochen und mein Geist verwirrt. Ich wußte nicht,
wohin mein Fuß ging."

Der  Kranke  stöhnte  auf  feinem  Lager,  aber
Hans Jacob streichelte ihm beruhigend die Hand.

„Ich will  aufhören,  Kaspar.  Es greift  Dich zu
viel  an.  Ein  anderes  Mal  erzähle  ich  die
Fortsetzung."

„Nein, Hans Jacob, lass Dich nicht stören. Ich
weiß  schon,   wo  es  hinausläuft.   Ich  habe  Deine
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Mütze im Schilf am Mainstrom gefunden."

„Du  hast  recht,  Kaspar,"  sagte  Hans,  sein
Gesicht  mit  beiden  Händen  verdeckend.  „Dort  war
es.  Dort  habe  ich  die  dunkelste  Stunde  meines
Lebens durchgekämpft.  Dort  habe ich erfahren,  wie
des  Menschen  Kraft  so  gar  nichts  ist,  wie  wir
untergehen  müssen,  wenn  Gott  uns  nicht  aufrecht
erhält.  Hunger,  Frost,  Elend  und  Heimweh  hätten
mich  zum  Selbstmord  getrieben.  Ein  Wunder  des
Himmels hat mich gerettet."

„Und  wenn  Du  gestorben  wärst,"  flüsterte
Kaspar, „wer war der Mörder, als ich? wer hatte die
ganze Verantwortung, die furchtbare Blutschuld auf
seiner Seele, als ich?"

Hans  Jacob  drückte  ihm  wieder  zur
Beruhigung die Hand und fuhr fort: „Ich kann mich
auf  meinen  Zustand  selbst  nicht  mehr  recht
besinnen.  Ich  hielt  mich  von  Gott  und  Menschen
verlassen  und  musste  immer  in  die  eisigen  Wogen
hinunterblicken.  „Ein  Sprung und es ist  aus,"  rief's
fortwährend in mir. In meinen Ohren klang des alten
Rothmann  Gesang:  „Wer  nur  den  lieben  Gott  lässt
walten",  aber  lauter  sang's  und  rief's  in  mir:  „Ein
Sprung und es ist aus." Ich wollte beten, ich konnte
nicht.  Ich  warf  mich  auf  die  Knie  und  rang  die
Hände  zum  Himmel.  Es  riss  mich  wieder  empor.
„Ein  Sprung  und  es  ist  aus."  Eine  fremde,
unwiderstehliche  Gewalt  trieb  mich  vorwärts.  Es
ward  dunkel  vor   meinen  Augen.    Ich  trat  einige
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Schritte  zurück,  um  zum  Sprung  auszuholen.  Eben
setzte ich an  —  da klang eine lustige,  helle Stimme
dicht hinter mir: „Kleiner, das Wasser ist aber zu kalt
zum  Baden."  Ich  schaute  wild  um  mich,  wie  ein
Wahnsinniger  und  ergriff  die  Flucht.  Aber  der
Besitzer jener hellen lustigen Stimme war flüchtiger
aus  den  Beinen,  wie  ich.  Er  ergriff  mich  bald  am
Kragen und, indem er mich herumdrehte und mir in's
Gesicht  schaute,  sagte er:  „Du bist  mir  ein drolliger
Bursche,  bald  will  er  sich  abkühlen  im  eisigen
Mainwasser und dann erhitzt  er  sich wieder unnötig
im  ermüdenden  Dauerlauf.  Ich  glaube,  Dein  Magen
wird  leer  sein  und  da  hat  Dein  Kopf  das
Gleichgewicht  verloren-  Bei  diesen  Worten  hatte  er
mir  ein Stück Brot  mit  Fleisch gereicht,  das ich mit
wahrem  Heißhunger  verschlang,  dann  gab  er  mir
trefflichen Wein zu trinken, der mir wie Feuer durch
die Adern rann.

Jetzt  vermochte  ich  erst,  mir  meinen
Lebensretter  genauer  anzuschauen.  Er  war  halb  als
Student,  halb  als  Soldat  gekleidet  und  ein
verdorbener  Student  ist  er  auch  gewesen.  Ich  habe
nie ein sorglos lustigeres Gesicht und eine behendere
Gestalt  gesehen,  als  die  Seinige.  Er  ging  nicht,  er
tanzte  über  den  Fußboden  und  stets  hieb  er  mit
seinem  Degen  in  die  Luft  hinein,  als  wolle  er  alle
Grillen  und  Sorgen  tot  schmeißen,  ehe  sie  an  ihn
herankämen.  In seiner Gesellschaft habe ich als eine
Art Bedienter etliche Jahre gelebt,  über die ich aber
kurz hinaus gehen will.
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Gottes Barmherzigkeit konnte mich damals mit

keinem  für  meinen  innern  Zustand  geeigneteren
Menschen  zusammenführen,  als  mit  diesem  Bruder
Sorgenlos. Seine Schwanke und Späße verscheuchten
mein Heimweh, während mich meine ernstliche Reue
über  mein  schändliches  Vorhaben  vor  seinem
Leichtsinn  bewahrte.  Denn  er  war  ein  leichtlebiger
Bursche,  dem  nichts  heilig  und  ernst  war.  Die
Schenken  waren  ihm  sein  liebster  Aufenthalt  und
jeden  Abend  betrank  er  sich.  Auch  mit  der
Ehrlichkeit nahm er es nicht genau. Ich habe das aber
erst  später  gemerkt,  als  ich  längst  wieder  von  ihm
getrennt war und ein größeres Verständniß bekam. Er
pflegte  zu  sagen:  „Ich  habe  den  eigentlichen  Stein
der  Weisen  entdeckt.  Er  besteht  in  nichts  als  dem
Wort:  niunclus vult  clseipi. Wer das richtig versteht,
der  kann  Gold  machen,  der  hat  den  rechten
Fortunatussäckel,  in  dem  er  immer  findet,  was  er
braucht."

Das  inundus  vult  clseipi  heißt  aber  nichts
anderes auf Deutsch, als: die Welt will betrogen sein.
Und das verstand er prächtig. Er lockte zuerst durch
Gesang und Zitherspiel die Leute heran, dann machte
er ihnen seine Zauberkünste vor, dass sie Mund und
Nase aufsperrten und zuletzt verkaufte er ihnen seine
selbst fabrizierten Arzeneien für schweres Geld.

„Der  Glaube  ist  die  Hauptkraft  in  meinen
Arzeneien",  sagte  er   mit  so ernster  Miene zu mir,
dass  ich  nichts  Schlimmes  darin fand.  Überhaupt
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war  es  hauptsächlich  meine  Einfalt  und
Treuherzigkeit,  weshalb  er  mich gut  leiden mochte.
Er nannte mich stets feinen „gescheuten Hans, oder
sein Gewissen."

Durch  ihn  kam  ich  auch  nach  Schweden.  Es
war  ihm zu  langweilig  in  Deutschland.  „Da drüben
gibts Krieg", sagte er, „da müssen wir hin."

Ich  stimmte  bei,  denn  ich  hatte  immer  einen
geheimen  Zug  uach  Schweden  durch  den  alten
Rothmann.  In  Schweden  aber  verließ  er  mich
treulos.  Im  Norden  sind  die  Leute  kälter  und
überlegsamer,  und  so  kam  er  mit  seinen
Schnurrpfeifereien  nicht  an.  Seine  teueren
Gewohnheiten  wollte  er  nicht  aufgeben.  Da  reichte
fein Verdienst nicht für uns zwei. Er kümmerte sich
darum nicht mehr um mich. Ich mochte selbst sehen,
wie ich in dem fremden Lande zurecht kam.

Es war aber gut so. Ich kann Gott nicht genug
danken  für  seine  treue  Führung.  Eine  furchtbare
Gefahr  lag  für  mich  in  seinem  ferneren  Umgange.
Schon suchte ich ihm überall nachzuahmen. Und ich
hätte  vielleicht  noch  ein  schrecklicheres  Ende
gefunden als im Main.

Er  selbst  hat,  nachdem  er  noch  mehrere
Seefahrten  mitgemacht  hatte,  in  den  Branntwein-
schenken  Stockholms  sein  trauriges  Dasein
beschlossen.

Mir  grauset's,  wenn ich daran denke. Er hatte
treffliche  Eigenschaften  und  hatte  mir  viel Gutes
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erwiesen,  aber  sein  unbändiger  Leichtsinn  hat  ihn
unaufhaltsam ins Verderben gejagt."

„Mir grauset's auch", sagte Kaspar auf seinem
Krankenlager.  „Wenn  ich  Dich  nun  ähnlich  so
gefunden hätte,  — wem war die Verantwortung? Es
heißt:  „wehe  dem  Menschen,  durch  welchen
Ärgernis  kommt."  Aber  barmherzig  und  gnädig  ist
der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt
nicht  mit  uns  nach  unsern  Sünden  und  vergilt  uns
nicht nach unserer Missetat."

„Ja,  er  vergilt  uns  nicht  nach  unserer
Missetat", nahm Hans Jacob seine Erzählung wieder
auf,  „sonst  hätte  es  mir  nicht  noch  so  gut  gehen
können  in  der  Welt  nach  meinen
Selbstmordgedanken.

Ich  laufe  in  den  Straßen  Stockholms  umher
nach  Arbeit  und  den  Verwandten  Rothmann's
suchend, aber ich fand Keins. Die Leute verstanden
mich  nicht  und  ich  verstand  die  Leute  nicht.  Der
Hunger  pochte  wieder  an.  Ich  musste  an  den
Mainstrom denken. Allein diesmal wandte ich mich
noch  zur  Zeit  an  den,  der  in  dem  Schwachen
mächtig ist und erhielt Kraft zur Ausdauer.

Durch  die  Not  gezwungen,  bot  ich  das  Buch
des  alten  Rothmann  in  einem  Buchladen  zum
Verkaufe  an.  Man  spottete  mich  aus  mit  der  alten
Scharteke.  Ich  wollte  eben  trostlos  den  Laden
wieder  verlassen,  als  ein  alter  Herr,  der  einige
Schriften  gekauft  hatte,  sich  das  Buch  zur  Ansicht
ausbat.
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Er blickte höchst überrascht hinein und fragte mich
auf deutsch, wo ich es her habe. Ich erzählte es ihm.
Darauf  musste  ich  ihm  auch  meine  sonstigen
Erlebnisse mitteilen.

Er  blickte  mich  öfters  unter  seiner  großen
Brille höchst forschend an. Zuletzt sagte er: „Ich bin
Arzt  hier  in  Stockholm,  werde  aber  nach  etlichen
Wochen  nach  Upsala,  der  Universität,  als  Professor
der  Medizin  abgehen. Wenn Du nun bei  mir  bleiben
willst,  will  ich Sorge für Dich tragen, schon um des
guten Lars willen, dessen Verwandter ich bin und den
ich in der Jugend gar gut gekannt habe."

Mit  Freuden  nahm ich  es  an  und  wohnte  von
nun  an  bei  dem  Doktor,  zuerst  hier  in  Stockholm,
später  in  Upsala,  an  der  äußersten  Spitze  des
Mälarsee's. Ich habe sehr viel gelernt, aber gut hatte
ich  es  nicht.  Seine  Frau  war  ein  Drache  und  ich
konnte  ihr  für  das  wenige  Essen  nicht
Dienstleistungen genug verrichten.

Als der Krieg ausbrach, ging ich zur Armee mit
Zustimmung meines Beschützers. Da Mangel war an
Ärzten  und  ich  schon  ein  wenig  Medizin  studiert
hatte, kam ich als Gehilfe zu den Wundärzten.

Ein solcher Gehilfe bin ich aber geblieben den
ganzen  nordischen  Krieg  hindurch  bis  zur  Schlacht
bei Pultawa. Ich war mit ganz andern Plänen in den
Krieg  gezogen,  allein  meine  ehrgeizigen  Pläne
wurden  sämmtlich  vernichtet.  Vollführte  ich  irgend
eine  kühne  Tat,  oder  kämpfte  ich  auf  das  tapferste
und  hielt  aus  bis  zum  letzten  Mann,  wodurch  ich
vielleicht   sonst   Offizier  geworden  wäre,    wurde
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mir  das  nicht  gerechnet  als  ärztlicher  Gehilfe.  Tat
ich aber in dieser Eigenschaft meine Schuldigkeit bis
auf's  Äußerste,  so kam ich doch nicht  vorwärts.  Ich
war ein Ausländer und hatte dazu mein Examen nicht
gemacht.  Ich wurde manchmal ganz unwirsch.  Aber
wenn  ich  an  den  Mainstrom  dachte,  wurde  ich
wieder  demüthig.  In  dieser Gesinnung gab ich auch
das  Kämpfen  auf  und  widmete  mich  völlig  meinen
Verwundeten.  Als  ich  aber  mehr  Geschicklichkeit
erlangte,  dachte  ich  gar  nicht  weiter  an  mein
Vorwärtskommen,  sondern  segnete  die  Stellung,  die
mir  so günstige Gelegenheit  bot,  Werke  christlicher
Barmherzigkeit  und  Bruderliebe  auszuüben.  Die
Dankesträne dessen, dem ich den Arm oder das Bein
erhalten,  dass  er  nicht  ein  jämmerlicher  Krüppel
wurde,  der  freudige  Händedruck  der  Totkranken,
denen  ich  sagen  konnte,  dass  sie  nun  wieder
Hoffnung auf  Rettung haben könnten,  galt  mehr  als
Reichtum und Rang.

Es  ist  gar  nicht  zu  sagen,  wie  viel  da  oft  ein
einzelner  Mensch  tun  kann  zur  Erquickung  seiner
leidenden  Brüder.  Wie  hat  mich  mancher
Verschmachtende  in  den  Himmel  erhoben,  dem ich
nur  einen  Trunk  Wasser  gereicht,  wie  habe  ich
manchen  Verzweifelnden  beruhigt  durch  einen
kräftigen  Bibelspruch.  So  konnte  auch  nichts  mich
mehr ermüden oder erschrecken. Ich habe manchmal
in  den  Wäldern  Polens  und  den  Steppen  Russlands
Tage  und  Nächte  mitten  unter  dem  Röcheln  des
Todes  und  dem  Stöhnen  der  Verwundeten
ausgehalten, während um die



96
elende  einsame  Hütte,  die  man  zum  Lazarett
eingerichtet  hatte,  der  Schneesturm sauste  und  die
Wölfe  heulten.  Die  Liebe  gab  mir  Begeisterung,
Kraft  und  Ausdauer."  Kaspar  drückte  Hans  Jacob
warm  die  Hand;  und  sich  den  von  Wetter
gebräunten  und  von  Kraft  strotzenden  Mann
anschauend sagte er: „Schon genug gesagt, dass ich
erkennen kann, wie es gewesen ist. Ich kenne Deine
Tätigkeit  und  Deine  Aufopferungsfähigkeit  für
Andere.  Du  bist  im  Kleinen  und  Unscheinbaren
vielleicht  der  größte  Held  gewesen  in  diesem
ganzen Krieg. Du warst der Engel des Jammers, der
Not  und der Verzweiflung“ „Ich habe meine Pflicht
getan,  Kaspar,  mehr  nicht.  Und  Gott  hat  mir
besondere  Gnade gegeben,  dass er  mich  trotz  aller
Anstrengungen, Gefahren und der oft  erstaunlichen
Kälte  gesund  und  kräftig  erhielt.  Auch  bin  ich  ja
zuletzt  noch  unverdienter  Weise  zu  Reichtum  und
Ehre  gekommen.  Peter  der  Große,  der  Kaiser  von
Russland,  hatte  die  Gelegenheit  benutzt,  da  wir  in
Sachsen  und  Polen  standen,  sich  in  den
schwedischen  Provinzen  an  der  Ostsee
festzusetzen.  Das  durfte  König  Karl  nicht  leiden,
der  siegreiche  Karl,  vor  dem  die  ganze  Welt
zitterte.  Allein statt  anzugreifen,  wo er angegriffen
wurde  und  wo  er  in  der  Nähe  Schwedens  Zufuhr
von  Lebensmitteln  und  frische  Truppen  holen
konnte,  zog  er  tollkühn,  wie  er  immer  ist,  mit
seinem geschwächten  Heer  in  das  Herz  von  Russ-
land  hinein,  wo  er  von  aller  Verbindung   abge-
schlossen   war    und    das   noch   obendrein   zur
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 Winterszeit.

Der Soldat hatte furchtbar zu leiden und durch
die entsetzliche Kälte,  durch  unnötige  Märsche und
Angriffe  und  die  Erbitterung  der  Russen  gingen
viele Tausende unnötig zu Grunde. Für Karl war das
Ganze  nur  „Lapperei."  Er  nannte  die  höchste
Anstrengung,  die  fürchterlichste  Gefahr  und  den
größten  Schmerz  stets  nur  „Lapperei."  Er  war  aber
auch  immer  der,  der  für  sich  die  bedeutendsten
Gefahren  heraussuchte.  Wenn  das  ganze  Heer  in
Städten und in wohlverwahrten Häusern einquartiert
war,  schlief  er  in  einfachem Zelt  vor  der  Stadt  auf
einem  Strohbündel.  Sein Leben gab er oft  ganz  un-
nötig Preis.

So  geschah  es  auch  dort  bei  Pultawa,  einige
Tage  vor  der  Schlacht.  Wir  lagen  dem  wohl
verschanzten Lager des Zaren gegenüber, bloß durch
den  Dnieperfluss  getrennt.  Karl  ritt  nun  ganz
zweckloser  Weise  an  dem Ufer  auf  und ab,  das  die
Kugeln  der  Russen  bestrichen.  Der  General
Löwenhaupt,  sein  Begleiter,  bat  und  flehte,  sein
Leben  zu  schonen.  Alles  vergeblich.  Löwenhaupts
Pferd wurde verwundet. „Lapperei", sagte Karl, „Sie
werden schon ein anderes Pferd finden."

Löwenhaupt  rief:  „So  darf  kein  Unteroffizier
bloßgestellt  werden,  noch weniger  ein  General.  Ich
reite  meines  Weges."  Aber  Karl  blieb.  Er  machte
sogar  noch  einen  Angriff  auf  den  vordringenden
Feind,  und  als  dieser  zurückwich,  ritt  er  wieder
ruhig  das  Ufer  entlang.  Endlich  ward  er  es  selbst
müde  und  wollte  sich  zur  Heimkehr  wenden,   da
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traf  ihn eine der Kugeln.  Sie  drang  in die Ferse des
linken Fußes ein, durchbohrte das ganze Fußblatt und
blieb zwischen den beiden ersten Zehen stecken.

Karl  ließ  sich  nichts  merken.  Die  Diener
entdeckten  seine  Verwundung  erst  an  dem
herunterträufelnden  Blut  und  seiner  Blässe.
Löwenhaupt,  den  die  Diener  darauf  aufmerksam
machten, rief: „Gott tröste uns, nun ist es geschehen,
was  ich  immer  gefürchtet  und  vorausgesagt."  Karl
antwortete: „Lapperei,  es ist nur der Fuß. Die Kugel
sitzt  noch  darin,  aber  ich  werde  sie  ausschneiden
lassen,  dass es nachzischt."  Er  ritt  aber  nicht  direkt
heim,  vielleicht  erst  nach einer  Stunde,  nachdem er
die  nötigen  Befehle  erteilt  hatte.  Der  Feldarzt,
welcher  herbeigerufen  wurde,  nahm  mich  als  den
nächsten Gehilfen, der bei der Hand war, mit.

Als  wir  in  das  Zelt  traten,  lag  der  König  auf
seinem Feldbett.  Der  Fuß  war  so  geschwollen,  daß
der  Stiefel  unter  großen  Schmerzen  abgeschnitten
werden  mußte.  Jetzt  ging  es  an  die  Operation.  Die
Wunde  sah  entsetzlich  aus,  dass  Einem schauderte.
Der  Feldarzt  war  ein  ängstlicher  Mann  und  zitterte
am  ganzen  Leibe.  „Schneide  zu,  schneide  zu,  es
schadet  nichts",  rief  ihm der  König  ermunternd  zu.
Aber  er  konnte  fast  das  Messer  nicht  halten,  so
zitterte  er.  Da  ward  der  König  ärgerlich:  „Tritt
zurück," rief er, „laß Deinen Gehilfen vortreten. Der
Mann  hat  einen  kühnen  Blick  und  sicher  auch  eine
feste  Hand."  Ich  hatte  augenblicklich  gemerkt,  dass
bei dem König eine Operation viel leichter zu machen
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war, als bei jemand Anderem. Mit diesem Gleichmut
und  dieser  Geduld  ertrug  kein  lebender  Mensch
solche Schmerzen und Qualen. Ich machte  deswegen
kaltblütig,  aber  kunstgerecht  die  nötigen  Schnitte  in
den  Fuß,  um  die  Kugel  und  die  Knochensplitter
herauszuholen  und  nähte  und  heftete  dann  die
Wunden  wieder  zu.  Der  König  war  sehr  zufrieden.
„Du hast Dein Meisterstück gemacht", sagte er, „und
sollst  fernerhin  nicht  mehr  Gehilfe  bleiben."  Allein
jetzt  kamen  die  andern  Ärzte  herbei  und  drängten
mich sowohl von der Person des Königs als auch zum
Zelte hinaus.

Ich  wäre  wahrscheinlich  vergessen  worden,
aber die Wunde wurde durch die große Hitze brandig.
Man fürchtete für das Leben des Königs.

Diesem  schienen  nun  die  Ärzte  alle
miteinander  nichts  zu  verstehen.  Er  nahm  keine
Arzenei  ein  und schnitt  sich selbst  mit  einer  Schere
das  wilde  Fleisch  ab,  das  ihm  die  Ärzte  mit
Höllenstein  wegätzen  wollten  und  verlangte  heftig
nach mir. Ich sah sofort wie es stand, und dass, wenn
der  König  keine  Arzenei  einnahm,  er  unrettbar  ver-
loren war. Ich fing deswegen an, ihm so derb die Le-
viten  zu  lesen,  als  wenn  ich  einen  widerspenstigen
Kranken  im  Lazaret  gehabt  hätte.  Die  andern  Ärzte
entsetzten  sich  und  gaben  mich  verloren,  allein
gerade  das  Gegenteil  geschah.  Der  König  sah  mich
höchst  wohlwollend  an  und  sagte:  „Du  bist  mein
Mann,  Du sollst mich  fortan allein behandeln."  Und
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als  nun  auf  die  eingegebenen  Arzeneien  hin  die
Wunde besser ward,  und zu heilen begann, hatte ich
seine Gunst für immer gewonnen.

Ich  wurde  zum  Feldscherer  in  seinem
Leibregiment  zu  Pferd  ernannt  und  erhielt  kostbare
Geschenke  aus  seiner  Hand,  die  mich  zum  reichen
Manne  machten.  Ich  durfte  hinfort  nicht  mehr  aus
seiner  Nähe  gehen.  Ich  ritt  mit  ihm  nach  der
unglücklichen  Schlacht  bei  Pultawa  durch  die
Steppen  Südrusslands  nach  der  Türkei,  machte  dort
alle  Kämpfe  und  Abenteuer  mit  und  ritt  später  in
seinem  Gefolge  durch  Deutschland  nach  Schweden
zurück.  Die Narben, welche Du in meinem Gesichte
siehst,  rühren  von Türkensäbeln  her.  Ich  habe diese
Wunden  empfangen,  als  ich  mit  meinem  Leibe  die
Person  des  Königs  deckte.  Auf  meinem  Ritt  durch
Deutschland  wäre  ich  gern  nach  Walsdorf
gekommen,  wenn  ich  gedurft  hätte.  Jetzt  läßt  mich
der König nicht  fort.  Ich habe ihn schon um Urlaub
gebeten, aber er tut's nicht. So sehr es mich nach den
alten  Eltern  und  Geschwistern  hinzieht,  ich  kann
eben nicht reisen, aber meinen Reichtum sollt Ihr mit
mir teilen, ich will Euch alle reich machen, denn ich
kann es."

Kaspar  hatte  der  letzten  Erzählung  seines
Bruders  mit  steigender  Verwunderung  zugehört.  Als
derselbe  am  Ende  war,  sagte  er:  „Du  wächst  vor
meinen  Augen  so  ungeheuer  in  die  Höhe,  daß  ich
mich  gar  nicht  recht  in  unser  trauliches  Verhältnis
hineinzufinden weiß."

„Nun," meinte sein Bruder lächelnd, „Du hast doch



102
gefunden,  dass,  wenn  ich  auch  einen  feineren  Rock
trage, ich doch der alte Hans Jacob geblieben bin."

„Das ist es eben," antwortete Kaspar,  „weshalb
Du  in  meinen  Augen  so  wächst,  Du,  der  Du  mit
Fürsten und Königen ausgehst, verschmähst nicht bei
Deinem bettelarmen,  elenden  und verruchten  Bruder
den Krankenwärter zu spielen.

Aber  hörst  Du,  mit  dem Verteilen  des  Geldes
wird  es  nichts.  Deinen  Reichtum hast  Du  Dir  unter
tausend Mühsalen und Gefahren verdient,  den magst
Du allein genießen. Wie dürfen wir, die wir Dich ins
Elend und in  den Selbstmord hinausgestoßen haben,
einen Pfennig von Dir  annehmen.  Die  Scham  müßte
uns  zu  Boden  drücken.  Die  feurigen  Kohlen  Deiner
Liebe  brennen  mir  so  schon  genug  auf  Haupt  und
Herzen."

Hans Jacob lächelte still  in sich hinein, sprach
aber nichts.

Es  währte  noch  einige  Wochen,  bis  Kaspar
wieder  soweit  hergestellt  war,  daß  er  an  die
Heimreise denken konnte.

Hans Jacob ging nicht mit.
Er  ist  überhaupt  nicht  mehr  nach Deutschland

gekommen.  Damals  erhielt  er  keinen  Urlaub  vom
König,  der  auf  einen  zweiten  Zug  nach  Norwegen
sann.  Aber  auch  als  Karl  XII.  noch  den  Herbst
desselben  Jahres  bei  Fredriksten  erschossen  wurde,
ging  er  nicht.  Er  hatte  es  immer  vor,  aber  er  kam
nicht dazu. Ob ihn seine Kranken, ob ihn das reizende
Nordland zurückhielt, wer weiß es.
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Als  später  ein  Enkel  des  alten  Seyberth  die

Reise  nach  Schweden  unternahm,  war  er  bereits  tot.
Aber  die  Armen  und  Hilfsbedürftigen  in  der  Stadt
segneten  noch  immer  das  Andenken  des  „deutschen
Doktors", wie sie ihn nannten.

Kaspar  hatte  damals  unter  heißen  Tränen
Abschied  von  ihm  genommen,  allein  mehr  als  ein
reichliches  Reisegeld  hatte  er  sich  nicht  aufdringen
lassen.  Hans  Jacob  hatte  wieder  still  vor  sich
hingelächelt.

Als  Kaspar  in  Hamburg  an's  Land  stieg,  sagte
der Kapitän, er habe auch noch einen schweren Kasten
für ihn, was er damit beginnen sollte. Kaspar sah sich
erstaunt  die  Kiste  an.  Es  stand  darauf:  „Erst  in
Walsdorf zu öffnen." Er ahnte wohl den Inhalt, aber er
durfte  sie  nicht  zurückweisen.  Er  musste  einen
besonderen  Wagen  nehmen,  der  ihn  in  seine  Heimat
brachte.

Es war an einem lieblichen Sommerabende, als
Kaspar durch das Tor von Walsdorf einfuhr. Er musste
an den alten Rothmann denken, der sonst gewöhnlich
um  diese  Zeit  unter  dem  Lindenbaum  gesessen  und
sein  Pfeifchen  geschmaucht  hatte.  Von  ihm  hätte  er
auch etwas über seine Eltern hören können. Denn sein
Herz  war  beklommen  und  bange,  was  in  der  langen
Zeit  seiner  Abwesenheit  vielleicht  geschehen  war.
Auch wusste er nicht, wohin er sich wenden sollte, ob
seine Eltern noch in dem alten Häuschen wohnten oder
nicht.  Er ging übrigens einmal auf's  Geratewohl  nach
ihrer früheren  Wohnstätte.  Da stand richtig  noch die
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Hütte,  sie war nur besser im Bau und es hatten sich
mehrere Ökonomiegebäude angereiht.

Auf  der  Bank  vor  der  Tür  saß der  alte  Daniel
mit einem Nachbar im Gespräch und an der Haustüre
war die Mutter nebst Katharinchen, die einen dicken
Buben  auf  dem  Schoß  hatte,  beschäftigt,  Salat  zu
putzen.

Gott  sei  Dank,  dass  sie  noch  am Leben  sind,
frohlockte  Kaspar.  „Gott  grüß  Euch,  Vater  und
Mutter", rief er darauf nähertretend. „Ich bringe viele
Grüße von Hans Jacob,  der in Schweden ein  reicher
und angesehener Regimentsarzt ist."

Die Alten waren ganz erstarrt,  denn sie hatten
ihre beiden ältesten Söhne längst für tot gehalten. Um
so größer war jetzt ihre Überraschung und Freude.

Aber dieselbe ging erst  wieder von neuem an,
als Kaspar den Kasten öffnete. Solchen Reichtum und
Glanz  hatte  man gar  nicht  für  möglich  gehalten.  Da
waren goldene Ringe und Ketten, seidene Tücher und
Schürzen,  kostbare  Gefäße  und  Becher.  Jeder  der
Familie  hatte  sein  besonderes  Geschenk.  Es  lagen
Zettel  dabei,  die es bezeichneten.  Doch die Summen
baren  Geldes  machten  die  Hauptsache  aus.  Für  die
Kirche in Walsdorf lag eine stark vergoldete silberne
Taufschüssel  nebst  Kanne  bei  und  ein  Altartuch,  in
welches  die  Stadt  Stockholm  und  die  ganze
Schenkungsurkunde eingewebt  war.  Sie  sind  bis  auf
den heutigen Tag noch im Gebrauch. Ebenso werden
noch  jedes  Neujahr  durch  Pfarrer  und
Kirchenvorstand  die  Zinsen  eines   Kapitals  an  die
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Armen  ausgeteilt.  Die  Verwandten  Rothmann's
erhielten eine besondere Summe.

Außerdem  hatte  er  ein  Familienstipendium
gestiftet  von  3000  Karolin,  dessen  Zinsen  eine
Mannsperson  aus  der  Familie  Seyberth  sechs  Jahre
zum  Studium  genießen  sollte.  Eine  segensreiche
Stiftung,  zu  der  ihm  besonders  seine  verkümmerte
Jugend bewogen haben mag.

Die Summen, welche der alte Seyberth und die
Geschwister  erhalten  haben,  weiß  man  nicht.  Aber
noch  heute  stehen  zwei  stattliche  Häuser  da,  von
denen  es  heißt,  sie  seien  von  schwedischem  Gelde
gebaut  worden.  Ebenso ist  gewiß,  daß  von  der  Zeit
an  die  Familie  Seyberth  wieder  sehr  wohlstehend
wurde.

Der  alte  Daniel  hatte  in  freudiger
Selbstvergessenheit  einen  Ring  an  den  Finger
gesteckt. Aber auf einmal schleuderte er ihn weg, als
wenn  er  ihn  brenne,  und  rief:  „Das  ist  der  Arm,
womit  ich  den  Mordstreich  nach  meinem  Kinde
geführt habe. Ich bin eines solchen Sohnes gar nicht
wert.  Ich  darf  das  Geld  und  die  Geschenke  nicht
nehmen."

Es hat auch noch manche Zeit gedauert,  bis er
sich nach den langen Jahren der Reue und der Not an
den neuen Wohlstand gewöhnen konnte.  Er  hat  sich
später  noch  anders  besonnen,  und  seine  liebste
Beschäftigung war, unter der Linde zu sitzen und von
seinem schwedischen Doktor zu sprechen. Kaspar hat
ein stilles gesegnetes Leben geführt.
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Der  Kasten  stand  noch  lange  in  seinem

Schlafzimmer.  Er  hatte  mit  Kreide  auf  den  Deckel
geschrieben:

Feurige  Kohlen und  mit  großen  Buchstaben
darunter:

Ps. 133, 1. wo zu lesen ist: Siehe, wie fein und
lieblich  ist  es,  dass  Brüder  einträchtig  bei  einander
wohnen.
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