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Vorkirme$.

1.

Wie die Familie Klöppel $ich zur Kirme$ vorbereitet.

Der Sonntag war $chon läng$t angeläutet; die Sonne

$chielte nur noch mit einigen matten Strahlen über die

Bergwand herüber, die wie ein treu $chützender Mutterarm

da$ Dörfchen auf zwei Seiten um$chloß, da dünkte e$ dem

„krummen Hanwillem“ oder vielmehr dem Maurermei$ter

Johann Wilhelm Klöppel hohe Zeit, Feierabend zu machen.

Die An$trengungen in letzter Zeit waren $o $chon fa$t über

Gebühr. Denn Alle$ wollte noch vor der Kirme$ geweißt,

ange$trichen oder tapezirt haben. Dem guten Hanwillem war

aber jede$ über$türzende, ha$tige We$en von Kind auf verhaßt

gewe$en wie der Tod und wenn e$ heißt, daß der

Maurer$chweiß $o $elten i$t, daß ein Tropfen mit einem

Spezie$thaler bezahlt wird, $o war $elb$t für die$en enormen

Prei$  kaum  ein  Ge$chäft mit  ihm zu machen.   Er warf  al$o
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plötzlich $einen  Pin$el hin und $agte zu $einem Stief$ohn dem

jungen Arnold, der mit ihm arbeitete: „Ich weiß nicht, e$ liegt

mir wie Blei in allen Knochen. E$ muß heute noch ein

Gewitter geben. Du ha$t zwar noch gehörig Arbeit, aber wenn

Du $o fortfähr$t, bi$t Du fertig, bi$ e$ dunkel wird. Ich will

einmal nach$ehen, wa$ e$ daheim giebt. Vielleicht bin ich da

auch nöthig.“

„Geht nur!“ $agte die$er fa$t verächtlich und ein

fin$terer Unmuth lagerte $ich in $einem $chönen Ge$ichte.

Schon $eit Wochen hatte er $ich auf die$en Abend gefreut und

hätte gern $einen ganzen Verdien$t in letzter Zeit und noch viel

mehr darum gegeben, wenn er die näch$ten Stunden für $ich

gehabt hätte. Er hatte e$ bereit$ auf der Zunge und wollte

einmal $einem Vater $ein Herz au$$chütten und $ein Anliegen

vorbringen, al$ die$er ihm zuvorkam. Jetzt aber von dem, wa$

$eine Seele $o heiß bewegte, dem trägen Manne ein Wort zu

$agen, war er viel zu $tolz. 

Un$er guter Hanwillem hatte jedoch nicht$ von dem

furchtbaren Verbrechen gemerkt, da$ er unbewußt begangen

hatte und $aß bald ein Bild behaglicher Gemüthlichkeit auf der

Bank vor $einem Hau$e und blie$ au$ $einem irdenen

Klöbchen, da$ an der Spitze mit Zwirn umwickelt war, ganze
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hinau$. Mit viel Vergnügen $chaute er da$ bunte, ge$chäftige

Treiben, da$ auf der Straße herr$chte, und labte $ich an dem

$üßen Geruch der Zimmet- und Ob$tkuchen, die ma$$enhaft

au$ dem Gemeindebackhau$ ge$chleppt wurden, da$ $chon $eit

Tagen der bewegte$te Platz im ganzen Dorfe war.

Der Hanwillem hielt in jeder Art etwa$ auf gute

Leibe$pflege und die$e$ in der gewiß edlen Ab$icht:  „$einen

Kindern einen alten Vater zu erhalten.“ Aber $eine Gedanken

blieben nicht bei den bevor$tehenden Kirme$genü$$en haften,

$ondern lenkten allmählig hinüber auf $einen Stief$ohn, an

Arnold, wobei $ein Ge$icht einen gar wohlwollenden Au$druck

annahm. Vieleicht milderten die verheißung$vollen Gerüche

$eine etwa$ $elb$t$üchtige Ge$innung und ri$$en $einen etwa$

bequemen Gei$t zu höherer Stimmung empor, wie ja ein$t auch

Harfenklang beim König Saul den bö$en Gei$t zu bannen

vermochte.

Der Arnold war nämlich ein unehelich Kind. Die

$chwarze Jette de$ Hanwillem$ Hau$frau nannte $ich bereit$

$eine Mutter, al$ $ie noch die ledige Henriette Feiner war.

Uneheliche Geburt i$t jedoch vielfach noch auf dem Lande ein

unau$lö$chlicher Makel. Be$onder$ $chwer, fa$t wie

erdrückender Alp haftete $ie auf der $tolzen Seele un$ere$

Arnold. Der Hanwillem Klöppel wußte da$ recht wohl. Er

hatte  auch  $chon,  al$ die$er noch ein vierjähriger Knabe  war,
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den fe$ten Ent$chluß gefaßt, ihn völlig zu adoptiren und $o

nach und nach den Makel zu verwi$chen. Nicht al$ ob da$

liebliche Ge$icht de$ Kinde$, da$ ihn mit $einen großen

$chwarzen Augen $o freundlich anlächelte, ihn gerührt hätte.

So etwa$ kam bei ihm nicht vor. E$ hatte vielmehr eine eigene

Bewandtni$ und war eine geheimni$volle Ge$chichte, von der

$elb$t die Mutter, Jette, nicht$ wußte. E$ war beim

Haferwalzen ge$chehen. Da war bei der ruhigen Art de$

Hanwillem der kleine Arnold unter die Walze gekommen, ohne

da$ e$ $ein Vater gemerkt hatte. Er$t durch da$ Ge$chrei de$

Knaben wurde er aufmerk$am. Da$ war nun allerding$ eine

kriti$che Lage, die $elb$t einem Hanwillem warm unter der

Kappe machen konnte. Die Walze lag nämlich auf dem Hal$

de$ Kleinen. Zu heben war dje Walze zu $chwer, zurückzuhufen

mit den Kühen konnte und durfte er nicht. Aber der Bube war

$chon blau im Ge$icht. „Jüh1“  $agte der Hanwillem und fuhr

mit der $chweren Walze über den Kopf de$ Kleinen hinweg.

Wunderbarerwei$e blieb der$elbe unver$ehrt. In die$er Stunde

hatte der Mann gelobt, er wolle den Knaben al$ $ein eigne$

Kind an$ehen, ihm $einen Namen geben und mit den Anderen

in gleiche$ Recht ein$etzen. Der Mutter aber $agte er nicht,

da$ er mit einer $chweren Walze über den Kopf ihre$ Kinde$

gefahren $ei. Die Weiber brauchen nicht Alle$ zu wi$$en.
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Seitdem waren viele, viele Jahre vergangen. Aber fa$t

in jedem Jahr gewann der Familienkrei$ neuen Umfang. E$

war oft große Noth im Hau$e. Der Hanwillem, der $on$t kein

$tarker Beter war, hat manch' Vaterun$er ge$prochen, wo er

ganz be$onder$ da$ „Un$er täglich Brod gieb un$ heute“,

betonte.

Die$e Zeit hatte auch un$er Arnold arg ver$pürt. Denn

eine übermäßige La$t wurde auf $eine jungen Schultern

gehäuft, da$ die $chwache Kraft fa$t zu$ammenbrach. „Man

kann die Kinder nicht früh genug an die Arbeit gewöhnen,“

$agte der Hanwillem. Trotzdem oder vielleicht gerade dadurch,

wuch$ der Knabe zu einem in jeder Art tüchtigen Jüngling

heran. Er war eine hohe, $chlanke Ge$talt mit kräftigen Armen

und breiten Schultern und einer auffallenden Schöne, da$

manche reiche Bauer$tochter ihm gedankenvoll nach$chaute,

wenn er die Ga$$e herunter ging. Sie hätte vielleicht über $eine

uneheliche Geburt hinau$ge$ehen, wenn man bei ihm nur Acker

und Kronthaler hätte zählen können. Al$ ob nicht Kraft und

Ge$chicklichkeit de$ Arm$ auch ein Kapital wären.

Ge$chickt aber war der Arnold. Er war läng$t $einem

Vater, $einem Lehrmei$ter entwach$en und galt nicht blo$ für

einen au$gezeichneten Maurer, $ondern auch für einen

tüchtigen Tüncher und trefflichen Tapezirer. Sein Ruf war in

die  ganze Umgegend  gedrungen und er hatte  $tet$ viele Arbeit



�

und verdiente $ehr viel Geld. Dabei ließ er $tet$ $einen Vater

die Accorde ab$chließen und trat in allen Ge$chäften

be$cheiden hinter die$en zurück. Er war überhaupt ein ge$etzter

junger Mann, den $ogar der junge Lehrer zu $einem

vorzüglichen Umgange au$erkor, und der auch trefflich $eine

Mu$e$tunden mit Le$en und Lernen au$füllte. Durch den

Makel $einer Geburt und durch die Be$chimpfungen, denen er

de$halb von Kind auf au$ge$etzt war, hatte er mehr die Stille

und Ein$amkeit aufge$ucht und war nachdenklicher und

$inniger, al$ alle $eine Alter$geno$$en geworden. Aber in dem

Streben, durch die eigene Tüchtigkeit $eine$ Wi$$en$ $eine

Herkunft verge$$en zu machen, hatte $ich auf der andern Seite

auch ein gewi$$er Ehrgeiz bei ihm gebildet, der in

$elb$tgerechtem Tugend$tolz und in eine große Empfindlichkeit

gegen da$ Urtheil der Welt au$zuarten drohete. Ohne zu einem

neuen Leben in Chri$to Je$u durchgedrungen zu $ein und ohne

eine Ahnung, wa$ ihm noch fehle, war er inde$$en doch ein

pflichttreuer, braver Men$ch, dem man alle Achtung zollen

mußte.

Man konnte ihn drei$t den eigentlichen Ernährer der

ganzen Klöppeli$chen Familie nennen. Und $o oft eine

unge$tüme Sehn$ucht ihn in die Fremde zog, er wußte da$ er

nöthig war und hielt treu bei $einem Vater au$.



	

Manchmal ergriff de$halb $elb$t den Hanwillem eine

eigenthümliche Rührung; und er gelobte $ich im Stillen, nun

endlich doch den lang gehegten Vor$atz au$zuführen und ihn zu

adoptiren (gerichtlich in Kinde$recht einzu$etzen). Dann $agte

er wohl: „Ich kann ihm keinen $chönen Namen geben, aber

einen ehrlichen Namen. Die Klöppel$ $ind immer ehrliche,

ange$ehene Leute gewe$en. E$ hat einmal einen Schulthei$

Klöppel gegeben und e$ giebt heutzutage noch einen

Schullehrer Klöppel. Er glaubte $ogar ein Amtmann oder

Regierung$rath könne Klöppel heißen und könne doch ein recht

guter Amtmann und Regierung$rath $ein. Die$e kühne Idee

hatte er jedoch noch gegen Niemand geäußert. Auch meinte er

dann gewöhnlich: „Zu erben i$t freilich nicht viel, „denn viele

Brüder, $chmale Güter“. Aber,“ fügte er dann mit Au$druck

und Würde hinzu, „e$ i$t immer zu erben da. Da i$t da$ Hau$,

da$ Bettwerk, da i$t der Acker im Buchholz, die Wie$e auf der

A$mann$au, der Berg im Schreiber“ – wenn er $o weit

gekommen war, brach er jede$mal ab und lie$ den Zuhörer im

Zweifel, ob er nun alle$ aufgezählt habe, oder er$t aufzuzählen

anfange und $chloß dann mit gehobener Stimme: „Kurz

ge$agt, e$ i$t Vermögen da!“ Eine $olche Rührung, wo er

wieder einmal an Adoption dachte, war wieder einmal über den

guten  Hanwillem  gekommen,  al$ er am  Vorkirme$abend  auf
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der Bank vor dem Hau$e $aß. Er $ann eben darüber nach, da$

doch der Arnold ihm wieder $einen ganzen reichen Verdien$t in

den letzten Wochen zur Verfügung ge$tellt habe, während die

andern Bur$chen wochenlang wahrhaft heißhungrig

zu$ammengegeizt hatten, um e$ nur recht flott auf der Kirme$

treiben zu können. Er dachte auch wohl, wa$ e$ dem Arnold für

Freude machen würde, wenn er jetzt heim käme und könnte ihm

da$ Decret überreichen. Und wirklich hätte $ich der Arnold

gefreut, den Namen Klöppel zu führen und den neunten Theil

der Wie$e und de$ Acker$ und de$ Berge$ zu erben. Aber e$

$chien eben beim Hanwillem bei der $tillen Rührung und dem

$tillen Gelöbni$ bleiben zu wollen.

Während auf $olche Wei$e der Vater Klöppel

wohlwollende und men$chenfreundliche Ge$innungen in $ich

groß zog, trieb $ich ein Theil der jugendlichen Klöppel jauchzend

und tanzend auf der Straße umher. Aber bei ihren em$igen

Vorübungen für den folgenden Tag erwogen $ie nicht, da$

au$nahm$wei$e einmal der Gemeinderath den Be$chluß

gefaßt hatte, $ämmtliche Ga$$en zu reinigen und der weiche,

zähe Schlamm noch in großen Haufen aufge$chichtet da lag.

In ihrem blinden Umhertollen plump$te Einer unver$ehen$ mit

Ge$icht und Händen mitten hinein, da$ die weiche Ma$$e fa$t

über ihm zu$ammen$chlug. Er erhob $ich ra$ch und nachdem er
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er$t durch Pu$ten, Nie$en, Spucken Na$e und Mund $o weit

gereinigt hatte, da$ der Athem wieder freien Au$- und

Eingang gewann, brach er in ein brüllende$ Ge$chrei au$ und

lief hülfe$uchend nach Hau$e. Dort war aber fa$t zu der$elben

Minute ein Unglück anderer Art pa$$irt. Die Mutter hatte

einem ältern Klöppel einen Kuchen anvertraut, ihn in da$

Backhau$ zu tragen. Die$er aber in übergroßem Eifer, $eine

Sache reht gut zu machen, warf Blech $ammt Kuchen in die

Stube. Ganz verblüfft $tand er bei der Be$cheerung, die er

angerichtet hatte. Jedoch, ehe der Mi$$ethäter $ich noch von

$einem $chrecken erholt hatte, ereilte ihn die rächende Neme$i$

in Ge$talt von zwei teigigten Händen, die in $ein $truppige$

Haar fuhren und eine$ Mehllöffel$, der unbarmherzig Kopf,

Schultern und Arme traf. Schreiend polterte er die Treppe

hinunter. Aber der von der kräftigen Hand der Jette $ehr

lebhaft geführte Löffel hinten nach.

In der Hau$thüre rannten die beiden Klöppel

zu$ammen. Der Eine mit Teig und Mehl bedeckt, der Andre

noch $elt$amer au$$taffirt. Statt daß nun der Mehllöffel

innegehalten hätte, er$choll nur ein lei$er Ruf de$ Er$taunen$

und der Löffel arbeitete um $o eifriger und wuchtiger, weil er

jetzt doppelt zu thun hatte, bi$ die beiden Klöppel unter

mörderlichem   Gebrüll  auf   die  Straße   entwichen.    In  der
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Hau$thüre $tand dagegen die $chwarze Jette mit

hochgeröthetem  Ange$icht und geballter Fau$t und $chwang

noch immer drohend den Mehllöffel.

„Nun man meint, Du wollte$t heute $chon Kirme$

halten Jette,“ $agte die Schullotte, die gerade vorüber ging.

„Ach ja man $teht mehr Aergerniß au$ mit den

Kindern, e$ i$t gar nicht zu $agen.“

„Ei bi$t Du denn noch mit den Kuchen zurück? Ich bin

$chon $eit dem Morgen fertig. Da$ Zinn i$t gerieben, die

Stuben $ind ge$chruppt; die Ga$$e i$t gekehrt. Wegen meiner

könnte e$ „alleweil“ $chon lo$gehn.“

„Ja Du ha$t e$ gut. Du ha$t Hilf in allen Ecken. Ich

möchte einmal wi$$en, warum mir der Himmel lauter $olche

$chmutzige Buben be$cheert hat. Gott verzeih mir die Sünd!“

Aber da i$t ein „Flicke$“ und ein „Wä$che$“ und ein „Koche$“

den ganzen Tag, da$ man gar nicht zur Be$innung kommt.

Und alle$ ruhet auf mir allein. --- Da werde einmal Einer

fertig mit backen, wenn man $o viel hungrige Mäuler zu

$topfen hat.“

„Ich thät Dir gern ein$ von meinen Mädchen $chicken,

da$ $ie Dir noch ein wenig zur Hand ginge, aber die Lie$ und

die Lene $ind noch einmal zum Schu$termichel in die

Tanz$tunde.   Er  läßt  ja  keine Ruhe,  $ie  $ollen ab$olut noch
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einmal den neuen Conter probiren. Denk an: er macht ja alle$

franzö$i$ch.

Die Catharine aber $itzt daheim an ihrem Staat und

hat noch die$e$ und jene$ zu „bo$$eln“ Alle$ i$t ihr nicht fein

und neu genug. Nun e$ i$t aber auch ein Bild von einem

Mädchen -- Alle$ wa$ wahr i$t und wenn e$ meine eigene

Tochter i$t. Wei$t Du, wa$ ich thät an Deiner Stelle, Jette?

An Deiner Stelle wäre ich kurz re$olvirt. Mir müßte eine

Schwiegertochter in$ Hau$. Und da$ lieber heute wie morgen.“

„Wenn nur der Arnold be$$er zöge,“ $eufzte Jette, „und

zwingen kann man ihn auch nicht. -- Ha$t Du Dein Flei$ch

$chon? Ich weiß gar nicht, wo da$ meine bleibt. Am Ende i$t

e$ nicht richtig be$tellt. E$ i$t lauter Malheur heute.“

„Ja wir haben un$er Flei$ch vom Hajum; acht Pfund

Rindflei$ch und einen ganzen Kalb$braten. Wir bekommen gar

viel Gä$te! Und ich weiß nicht auf $o einen Tag muß man wa$

drauf gehen la$$en. Man plagt $ich da$ ganze Jahr wie ein

Hund und bekommt kein Pfündchen „grün“ Flei$ch in$ Hau$.

Wa$ man al$ Gute$ geno$$en hat, da$ hat man vorau$ und

einmal gut gelebt da$ denkt einem lang.“

Während die Schullotte ihre $aubere Leben$wei$heit

au$kramte   und  die   $chwarze   Jette  bei   dem   gemüthlichen
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„Schmu$chen“ ganz ihre Kuchen vergaß, kam eine kleine bleiche

Frau im Sonntag$putz au$ dem gegenüber liegenden

Häu$chen. E$ war ein intere$$ante$ Ge$icht und wer e$

ver$tand, mochte ein ganze$ Buch darau$ herau$ le$en. Soviel

hatten Leid und Kummer dort verzeichnet.

„Nun, wo will die dann noch hin,“ unterbrach $ich die

Schullotte, indem $ie ihr etwa$ unordentliche$ Haar glatt

$trich und die Arme in die Hüften $temmte, „die Feine, die

Heilige?“

„Sie wird ihrer Marie entgegen gehen. Die $oll ja heute

mit dem Siebenuhrzug kommen,“ antwortete die Jette. „Denk

nur an, Lotte! Sie wollte ja nicht dulden, da$ ihre Tochter zu

der „gottlo$en Kirme$“, wie $ie e$ nannte, käme. Sie wird noch

völlig verrückt durch ihr Kirchengehen und Bibelle$en. Aber die

Marie hat e$ durchge$etzt. Die Tochter hat mehr

Men$chenver$tand, al$ die Mutter.“

„Man $agt die Marie würde Deine Schwiegertochter

geben?“ for$chte die Lotte.

Ich denke nicht daran und der Arnold auch nicht. Die

Leute $ind doch gar zu arm und gering.“ 

„Und zu $chlecht, zu $chlecht, $ag noch,“ rief die

Schullotte. „Der Liebrichen ihre Frömmigkeit i$t nicht$ al$

Heuchelei und Scheinheiligkeit. Sollte man e$ glauben? Ich

habe  gehört,   $ie  wolle  $chon  wieder  zu  die$er  Kirme$ keine
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Kuchen  backen. Zur Kirme$ keine Kuchen? I$t da$ nicht eine

ewige Schmach und Schande?“ Sie $chlug die Augen zum

Himmel empor und $chüttelte den Kopf, al$ könne $ie gar nicht

fa$$en, wie der Himmel nur eine $o unbegreifliche

Schlechtigkeit zula$$en könne.

2.

Wie Kumpe Dicker $ich $ein Kirme$mädchen gewinnt.

Der Weg, welchen die Frau Liebrich nach der

Ei$enbahn$tation ein$chlug, führte $ie durch einen dunklen

Tannenwald, an welchen $ich auf der einen Seite wenige

Schritte vom Wege entfernt, hellgrüne$ Buchengebü$ch

an$chloß. Unter den Tannen herr$chte fa$t Dämmerlicht,

während die Abend$onne da$ Buchenlaub reizend vergoldete

und während in dem Gebü$che die Vögel hundert$timmig

zwit$cherten und $angen, $chwieg der Tannenwald und nur

oben durch die hohen Wipfel ging ein geheimni$voll

maje$täti$che$ Rau$chen. Die kleine Frau hatte größere$

Ver$tändni$ für die erhabene Sprache de$ Tannenwald$, al$

für da$ lu$tige Treiben unter den Buchen. Auf ihren

Leben$weg waren viel mehr dü$tere Schatten gefallen al$

goldene Sonnen$trahlen.
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Auch jetzt war ihr Herz von $chweren Sorgen bedrückt.

Im Gegen$atz zu dem ganzen Dorf, da$ nur Freude bei der

Kirme$ im Auge hatte, $ah $ie manche drohende Gefahr

vorzüglich für ihr geliebte$ Töchterlein. Sie bereute $ehr, ihre

Einwilligung zu $einer Herkunft gegeben zu haben.

Maria war ein $chöne$, reichbegabte$, gutgeartete$

Mädchen, da$ $einer Mutter fa$t nur Freude gemacht hatte.

Doch be$tand eine große Ver$chiedenheit zwi$chen beiden. Au$

der Tochter tief blauen Augen leuchtete eine $o heitere

Leben$lu$t, wie $ie die Mutter, deren Augen jetzt freilich der

Welt abgezogen, fa$t nur noch nach Innen $chauten, nie

gehabt hatte und ihr goldgelockte$ Köpfchen $tak $o voll

Weltthorheiten, da$ die Mutter oft er$taunt und er$chreckt ihr

kummerbeladene$ Haupt $chüttelte. Ueberhaupt hatte die

Tochter eine leichtere, weltlichere Art, während die Mutter eine

tief ern$te Frömmigkeit be$aß und ein Gott und dem Heilande

gläubig zugewandten Sinn.

Dabei war die Tochter ein warmherzige$, treue$, liebe$

We$en, da$ Jedermann gern hatte, und Jedermann verwöhnte.

„Warum $oll man nicht $ingen und tanzen $o lange

man jung i$t?“ fragte $ie die Mutter.  „E$  kommt da$ Alter

wo man von $elb$t aufhört.  Auch die Blumen blühen,  und die



��

Vögel $ingen im Frühjahr am lu$tig$ten. Im Sommer wird e$

$chon $pärlicher und im Herb$t und Winter $chweigen die

Vögel und welken die Blumen.“

„Der Men$ch i$t zu Höherem be$timmt al$ die übrige

Welt,“ erwiderte die Mutter. „Die Welt vergeht mit ihrer

Lu$t, wer aber den Willen Gotte$ thut, der bleibet in Ewigkeit.

Hinter jeder irdi$chen Freude lauert der bö$e Feind, wie die

Schlange unter den Blumen und $ucht un$ durch Augenlu$t,

Flei$che$lu$t und hoffärtige$ We$en in$ Verderben zu ziehen.

O Kind, wenn ich dir doch die Augen öffnen und die Gefahren

zeigen könnte, Dich die rechte, wahre Freude könnte kennen

lernen. Die wahre Freude ruhet in dem Gefühl der

Gemein$chaft mit Gott und un$erm Heiland und $ie wäch$t je

mehr wir in der Gotte$liebe und Gotte$erkenntni$ wach$en und

je mehr wir un$ ein$ wi$$en in un$erm Sinnen, Trachten und

Thun mit Je$u$ Chri$tu$ un$erm Herrn.“

Marie hatte für die tiefgefühlten Worte ihrer Mutter

durchau$ kein Ver$tändni$. Wie viel Men$chen giebt e$ denn,

die $ich zu $olchen lichten Höhen aufge$chwungen haben, da$

$ie die Freude der Kinder Gotte$ kennen, zumal wenn $ie nicht

dem Schrecken der Sünde voll in$ Ange$icht ge$chaut haben

oder durch eine $chmerzliche Leiden$$chule gegangen $ind?

Bleiben ja  doch die mei$ten  Men$chen ihr  Lebenlang  in dem
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dumpfen Nebel und in der dicken Thalluft de$ Welt$inn$

befangen. Auch Marie war ein rechte$ Dorfkind und obwohl

un$chuldig und harmlo$ und feiner und edler al$ die rohere

Ma$$e, vermochte $ie $ich doch nicht über die mit ihr groß

gewordenen An$chauungen de$ Dorfe$ zu erheben. Sie fand

nicht$ An$tößige$ in den Kirme$freuden, $ondern nahm e$

vielmehr ihrer Mutter übel, da$ die$e Ein$prache erhob. Ja $ie

$agte zuletzt, da$ die$elbe in ihrer Weltent$agung ihr die

Freude nicht gönne.

Die Mutter, um bei ihrem $on$t $o aufopferung$-

freudigen, flei$igen und gehor$amen Töchterlein nicht  in

die$em fal$chen Lichte dazu$tehen, hatte nachgegeben.

Dagegen jetzt $aß $ie in dem fin$tern Tannenwald auf

einem umge$türzten Baum$tamme und hörte nicht einmal wie

der erwartete Zug in der nahen „Station“ einfuhr. Sie $ah

auch nicht die $onnige liebliche Er$cheinung, die plötzlich auf

dem $chattigen Waldpfade $ichtbar wurde. E$ war ein

prachtvolle$ Mädchenbild hoch, $chlank und doch voll und

kräftig. --- Er$t al$ ein Paar weiche Arme $ich um $ie legten

und eine helle Stimme „Mutter, Mutter! rief, da $chaute $ie

auf. Aber al$ $ie in da$ vor Lu$t und Liebe $trahlende Ge$icht

ihre$ Töchterlein$ $ah, wurde ihr Herz weich und jede harte

Rede, die vielleicht auf ihren Lippen ge$chwebt hatte und jeder

Mißklang war verge$$en.
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Nur die Ei$enbahn that einen grellen Schrei, al$ $ie

dicht an ihnen vorbei in die Ferne brau$te.

Die beiden Frauen traten au$ dem Frieden de$ Walde$

in den vollen Lärm, den die Vorbereitung zur Kirme$ im Dorfe

verur$achte.

Der Maibaum oder der Kirme$baum $ollte gepflanzt

werden. Der$elbe be$tand au$ einem $ehr langen, glatt

ge$chälten Tannen$tamm, der den übrigen Theil de$ Jahre$

unthätig im Brandleiterhäu$chen lag, und einer dichtbelaubten

mit Kränzen, Bändern und Gla$kugeln reichlich ge$chmückten

Birke, die wunderbarer Wei$e au$ der dürren Tanne

herau$zuwach$en $chien. Ein $elt$ame$ Bild von Unnatur und

verzerrtem, verkün$teltem We$en, da$ für kurze Zeit eine

Herrlichkeit zu erringen vermag. Die beiden Be$tandtheile de$

Maibaum$ wurden unter großem Lärm und vielem Juchzen

und Krähen vor da$ Rathhau$ ge$chleppt, wo er al$ auf dem

einzig freien Platz de$ Dorfe$ aufge$tellt werden $ollte. Die

liebe Dorfjugend hatte $ich zur Hilfe und Begleitung

ange$chlo$$en, obwohl eigentlich die Vollführung de$ ganzen

Werke$ nur Pflicht und Obliegenheit der $ogenannten

Kirme$bur$chen war. Auch junge und alte Männer waren

dabei. Aber $ie gingen nur $o nebenbei, $o gelegentlich mit, al$

wenn e$ Zufall wäre, da$ $ie dabei wären, nicht Ab$icht. 

Die  zwei   Bur$chen,    die  an  der   Spitze  de$  Zuge$
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mar$chirten, $chienen die Haupthähne zu $ein, die Alle$ lenkten

und leiteten. Von ihnen fiel be$onder$ die mächtige Ge$talt

de$ Einen in$ Ge$icht, den man allgemein im Dorfe mit dem

Namen Kumpe Dicker bezeichnete. Er war der einzige Sohn

und Erbe de$ Schöffen Chri$toph Kump. Und zu erben war da

$chon etwa$. Der Alte hatte zwei Pferde und zwei paar Och$en

im Acker gehen und auch noch ein Paar Ma$toch$en im Stall

und zu Martini und Neujahr kamen gar viele Leute in $ein

Hau$, die eher zu bringen $chienen, al$ zu holen. Er galt al$

der reich$te Bauer in der ganzen Gegend. Die$e Fülle und

Wohlhabenheit konnte aber kaum einen be$$ern und

ent$chiedeneren Au$druck finden, al$ in der Ge$talt $eine$

Sohne$. So breit, groß und voll mochte wohl nicht ein Zweiter

auf dem Lande gefunden werden. Aber trotzdem war er nicht

häßlich. Er hatte regelmäßige Züge und eine Haut wie Milch

und Blut und $ein blonder Krau$kopf, den er gewöhnlich

unbedeckt trug, $tand gar nicht übel zu $einem Ge$icht. Und

obwohl er ein plumper, unge$chlachter Ge$elle war, $tand er

bei den Schönen de$ Dorfe$ in unzweifelhafter Gun$t und ihn

zum Manne zu bekommen, galt bei den mei$ten für da$ größte

Glück auf Erden. Im Augenblick machte er $ich dadurch

lieben$würdig, daß er die mu$kulö$en Arme hoch aufge$chürzt

eine  Schnap$fla$che  in  der  gewaltigen  Fau$t  führte,  die er
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bald $elb$t an den Mund $etzte, bald den Vorübergehenden

anbot und dabei die Rolle eine$ Betrunkenen $o natürlich

$pielte, da$ ihm unmöglich die$er Zu$tand gänzlich unbekannt

$ein konnte.

Sein Kamerad, der neben ihm ging, hieß der „$chele

Schor$ch“. Er war dagegen eine lange $chmächtige Figur,

$chmutzig gelb, mit einem verlebten Au$druck im Ge$icht, da$

eine Auge, wa$ ihm geblieben war, funkelte unheimlich von Li$t

und Bo$heit. Ueber die Kummerfalten in dem bleichen Ge$icht

der kleinen Frau Liebrich mochte er wohl die be$te Au$kunft

geben können; denn er war ihr ungerathener Sohn. Al$

vierzehnjähriger Bube war er mit den $ogenannten

„Ei$enbahnern“ fortgelaufen, al$ der Bau der Bahn vollendet

war und er$t vor etlichen Jahren mit einem Beutel voll Geld,

aber nur mit einem Auge wiedergekommen. Wenn man $einen

Erzählungen Glauben $chenken durfte, dann hatte er die halbe

Welt ge$ehen und da$ Unmögliche gelei$tet und Garibaldi,

Victor Emanuel und Napoleon ���. waren $eine Duzbrüder

gewe$en. E$ $chien beinahe al$ hätte man ihn zwingen wollen,

Kai$er von China oder Mexiko zu werden, aber fa$t noch lieber

wäre er Prä$ident von Nordamerika geworden. Vor der Hand

begnügte er $ich noch mit der Bergmann$arbeit in $einer

Heimath. Arbeiten gefiel ihm zwar herzlich $chlecht. Er $aß viel
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lieber auf den Wirth$hau$bänken, $pielte Karten und aß und

trank etwa$ Gute$. Aber wann die Ebbe in $einer Ka$$e zu

$tark ward, mu$te er wieder zum Bohrer und Fäu$tel greifen,

denn der Wirth borgte nicht mehr. Aber er hatte noch über eine

andere Quelle zu verfügen, welche viel leichter und reichlicher

floß. Da$ war der weite Säckel $eine$ dicken Freunde$, den nie

der alte Schöffe zu füllen ver$äumte.

E$ war überhaupt zwi$chen den beiden jungen Leuten

ein eigene$ Verhältni$. Aeußerlich $chien der junge Kump der

heldenmäßigere, bedeutendere zu $ein, in Wahrheit aber war er

nur eine rohe Ma$$e, die von dem überlegenen Gei$te $eine$

Kameraden regiert wurde. Er war ein junger Bär, der nach der

Pfeife de$ Führer$ tanzen mu$te und der $chele Schor$ch

gaudirte $ich im Stillen über die tollen Sprünge, zu denen er

ihn ange$etzt hatte.

So waren e$ gewiß wieder die An$chläge de$

Ungerathenen, daß der dicke Sohn de$ reichen Schöffen alle

Mädchen, die mit Futterlä$ten oder Wa$$erzubern daher

kamen, abfing und durch $eine derben Späße in Noth und

Verlegenheit brachte oder aber, da$ er den bö$en, alten

Weibern über die Füße $tolperte, die $ich dann in unnennbaren

Schimpfreden ergo$$en oder auch, da$ er kleine Kinder über

den  Haufen  rannte,    die  dann  unter  wahrem   Zeterge$chrei
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von den geäng$teten Müttern  hinweg geholt wurden. Der

Ungerathene behauptete wenig$ten$, $ich nie be$$er amü$irt zu

haben.

In dem$elben Momente, al$ die muthwillige Schaar

auf dem freien Platz einbiegen wollte, kam ihnen die Frau

Liebrich mit ihrer Tochter Marie entgegen. Die Mutter wollte

$ich $chüchtern zurückziehen. Aber Marie $chritt ra$ch und

$icher voran, während $ie durch ihre Schönheit allgemeine

Bewunderung erregte. Noch mehr aber al$ durch ihre äußere

Er$cheinung gewann $ie alle Herzen durch ihr kindliche$

fröhliche$ We$en und die außerordentliche Gutmüthigkeit, die

au$ ihrem lieben Ge$icht und ihren hellen freundlichen Augen

Jedem entgegen lachte. Sie wurde gar nicht fertig mit Grüßen

und Händedrücken. Bei Jedem hatte $ie $o viel zu fragen und

$ich zu verwundern. Jede$ Kind hatte $ie zu kü$$en und zu

herzen, da$ ihre Mutter ganz ärgerlich wurde und $agte: „Du

bi$t doch immer noch da$ alte Plappermaul.“

So frei und $icher $ich nämlich ihr Töchterlein unter

den Leuten bewegte, $o zaghaft und $chüchtern war $ie $elb$t.

Ihre einzigen Au$gänge waren die Kirche und ihr Garten vor

dem Dorf. Son$t $aß $ie $till für $ich daheim und $trickte und

$pann und $pann und $trickte.

Ihr  Aerger war jedoch  auch nicht $o ern$t gemeint und
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ver$chwand gar bald vor dem au$gela$$enen Lachen de$

Töchterchen$.

Der $chele Schor$ch war bei ihrem Anblick ordentlich

er$chrocken und hätte $ich gern bei Seite gedrückt. Denn vor

$einer Mutter, dem kleinen, $chüchternen Weibchen hatte er

noch am mei$ten Scheu und Re$pect in der ganzen Welt. Aber

e$ war zu $pät. Er zupfte de$halb $einen Bär am Kittel, er

$olle an$tändig $ein, und begrüßte $eine Schwe$ter auf eine

äußer$t herzliche Wei$e. Sein Bär aber ver$tand ihn fal$ch

und $ah da$ Zupfen al$ eine erneute Aufforderung an. Er

faßte darum Marie, die noch ganz gerührt da$tand von dem

ungewöhnlich zärtlichen Empfang de$ Bruder$, um die Taille

und bot ihr zum Willkommen einen Kuß und kaum ge$agt,

wollte er $ich den$elben auch $chon rauben. Da$ Mädchen

jedoch im höch$ten Grade entrü$tet, $tieß ihn mit kräftigem

Arm $o derb zurück, daß er unter $eine Kameraden

hineintaumelte zum großen Gelächter der$elben. Dadurch

etwa$ entnüchtert, $chaute er $ie mit einem gar verblüfften

dummen Ge$ichte an und al$ er in da$ blitzende Auge und in

da$ zornig $chöne Antlitz Marien$ blickte, bekam er auf einmal

eine $olche Achtung, da$ er nach dem Kopfe griff, al$ wolle er

die Kappe abnehmen. Von den Andern wurde da$ al$ ein

capitaler  Spaß  ange$ehen,  aber ihm war e$ Ern$t.   Denn  er
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wurde von nun an ganz $till und zurückgezogen, al$ brütete er

über einen großen Gedanken und die Kinder und die alten

Weiber hatten gute Ruhe vor ihm. Er wurde er$t wieder

lebendig, al$ man ihn zum Auf$tellen de$ Maibaume$

herbeirief. Man konnte $eine Rie$enkraft nicht entbehren.

Endlich $tand der Baum. Der Augenblick aber, al$

der$elbe eine fe$te Stellung einnahm, war da$ Signal für die

Feuerwerker, die $ich mit den drei Böllern oder vielmehr

„Katzenköpfen“ auf der we$tlichen Seite der Bergwand unter

den uralten Eichen aufge$tellt hatten, um die Kirme$

„anzu$chießen“. Unter lautem Juchzen und Hurrah$, oben unter

den Eichen und unten im Thal ging jetzt da$ Schießen lo$, da$

vielfach an den Bergwänden wiederhallte. Die Pau$en wurden

würdig au$gefüllt durch „Heil dir im Siegerkranz“ und

allerhand lu$tige Hop$er und Walzer, die die Mu$ikbande, die

morgen zum Tanz „auf$pielen“ $ollte, von der Höhe au$ zum

Be$ten gab. Wer aber bi$ jetzt allenfall$ noch kaltblütig

geblieben war im Dorf, dem begann denn doch bald bei dem

feierlichen Knallen und den lockenden verführeri$chen Tönen

die Kirme$ in allen Adern zu pul$iren und zu zucken.

„Schor$ch,“ $agte Kumpe Dicker, indem er $einen

Freund bei Seite zog: „Weißt Du, wen ich zum

Kirme$mädchen nehme?“
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„Nun wen denn?“

„Ei, Deine Schwe$ter Marie.“

„Wie kann$t Du nur $o dumm $chwätzen, Dicker, ha$t

ja bereit$ Schweizer$ Chri$tine zuge$agt.“

„Weißt Du denn nicht, da$ $ie krank i$t. Sie haben

$chon nach dem Doctor ge$chickt. Und wenn'$ auch nicht wäre,

ich will $ie nicht, ich nehme Niemand ander$ al$ Deine

Schwe$ter.“

Der $chele Schor$ch fa$te ihn an beiden Armen und

guckte ihm ganz verwundert in$ Ge$icht: „Dicker, Du bi$t

wahrhaftig nicht $o dumm al$ Du au$$ieh$t, Du ha$t

Ver$tand.“

Dem jungen Kump $chien die Entdeckung, daß er

Ver$tand be$itzen $ollte, eine be$ondere Genugthuung zu

bereiten und er vermuthete wohl, da$ $ein Freund noch mehr

$olcher $eltenen Eigen$chaften bei ihm entdecken könnte, wenn

er nur wolle, denn er $chlug $ich wider $eine breite Bru$t, daß

e$ dröhnte und $agte: „Bei Gott, Du kenn$t mich noch nicht.“

Der Ungerathene lie$ die$e Frage in fein

diplomati$cher Wei$e unerörtert und meinte:

„Meine Schwe$ter i$t da$ $chön$te Mädchen auf fünf

Stunden Weg$. Garibaldi'$ Braut war nicht $chöner.“

„Sie i$t da$ $chön$te Mädchen in der Welt,“

bekräftigte der Dicke.
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„Ja, $ie i$t $chön, $ehr $chön – aber arm,“ $agte der

Schor$ch wie zögernd.

„Ach arm“ – entgegnete ärgerlich der junge Kump,

„wenn ich nur einig mit ihr wäre. Sie $ieht gar couragirt au$.

Ich glaube, die könnte Einen $chön abfahren la$$en.“

„Da laß mich nur $orgen, Dicker.“

„Schor$ch, wenn Du da$ fertig bring$t, $o $oll dich die

ganze Kirme$ nicht$ ko$ten.“

Dem Schelm leuchtete $ein einzige$ Auge hell auf:

„Du krieg$t $ie, $o wahr ich Schor$ch heiße. – Schlag ein,

Herzen$bruder – $chlag ein! – Und nun komm! Nun wird'$

gleich fertig gemacht."

Al$ $ie vor der Thür de$ Häu$chen$ $tanden, $agte

Kumpe Dicker zum $chelen Schor$ch: „Du könnte$t die Sache

allein fertig machen.“

„Ah bah,“ erwiederte die$er, „Du gehör$t auch dazu,“

und $chob $einen dicken Freund zur Thüre hinein.

Die beiden Frauen waren noch am Kaffee, den die

be$orgte Mutter $chon fertig hatte, ehe $ie zur Ei$enbahn

gegangen war. Aber Marie war nicht mehr $o wohlgemuth.

Sie $aß ein$ilbig und $innend da und hörte kaum, wa$ ihr

Mütterchen $chwatzte. Ihr Auge ging öfter$ an dem

Klöppeli$chen Hau$e $uchend auf und nieder und blieb dann

gedankenvoll  bei  dem  qualmenden   Hanwillem   haften,    al$
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wollte e$ fragen, wo i$t denn ein Anderer, de$$en Arbeit ja

auch jetzt gethan $ein muß, auf de$$en Anblick ich mich $chon

$o lange gefreut habe? Hier lag auch wohl die Erklärung der

Sehn$ucht de$ fleißigen Arnold, $eine Arbeit zu beendigen.

Die Mutter wollte eben ihre Tochter fragen, ob ihr

etwa$ fehle, al$ ihr ungerathener Sohn in Begleitung $eine$

Freunde$ eintrat. Die Frauen machten große Augen über ihren

Ga$t. „Da$ i$t ja fremder Be$uch,“ $agte die Mutter und

$chob ihm einen Stuhl hin. E$ wurde Einige$ hin und her

geredet über da$ $chöne Kirme$wetter, wa$ e$ Neue$ gäbe in

der Stadt. Da $agte der junge Kump zur Marie, e$ wäre recht,

daß $ie $ich auch herbei gemacht habe, aber wa$ $ie $o $chön

und groß geworden $ei, er habe $ie gar nicht wieder erkannt,

$on$t hätte er $ich auch nicht $o täppi$ch gegen $ie benommen.

Die gute Marie, die danach glaubte, er käme, um $ich

zu ent$chuldigen, wollte ihm Verlegenheit er$paren und $agte,

$ie $ei allerding$ ärgerlich über ihn gewe$en, aber wenn er jetzt

$ein Unrecht ein$ehe, $o brauche er $ich  weiter keine Sorge zu

machen, $ie denke $chon nicht mehr daran.

Der dicke Kump, dem e$ gar nicht eingefallen war, $ich

ent$chuldigen zu wollen, verlor durch die $onderbare An$icht,

die man von ihm hatte,  auf einmal da$  Concept  und war doch
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$o $chön im Zuge gewe$en. Dabei übte die Schönheit Marien$

einen fa$t überwältigenden Eindruck auf ihn au$. E$ ent$tand

eine peinliche Stille. Und $o viel er $ich auch den dicken Kopf

rieb, e$ wollte nicht herau$. Er blickte flehentlich nach $einem

Helfer in der Noth, aber die$er lie$ ihn noch eine Weile

zappeln, um ihm $eine Abhängigkeit recht fühlbar zu machen.

Dann $agte er: „Mein Freund und Herzbruder hat eine Sache

an Dich, Marie, die ihm $chwer auf dem Herzen liegt.“ Marie

wurde bald roth, bald blaß. „Nun, Dicker, $ag' e$ nur gerad

herau$. Ich kann doch nicht für Dich anhalten.“

Und $o brachte denn die$er endlich $totternd hervor, wie

Schweizer$ Chri$tine krank geworden $ei und wie $ie ihm keinen

größeren Gefallen thun könne, al$ wenn $ie $ein

Kirme$mädchen würde. Die$er Antrag war nach der Dorf$itte

außerordentlich ehrend und durfte ohne auf$ Tief$te zu kränken

und beleidigen, nicht zurückgewie$en werden. Kein Mädchen im

Dorf hätte $ich auch bei dem Sohn de$ reichen Schöffen einen

Augenblick be$onnen.

Dagegen brachte die ihr zugedachte Ehre Marie in die

größte Aufregung. Da$ konnte ein Schlag werden für ihre

ganze Kirme$freude. Die$er dicke Dorfprinz war nicht gut

zurück zu wei$en mit $einem Antrage. In den bäuerlichen

Verhältni$$en  liegt  ja  oft  ein  unbe$iegbarer  Zwang  und e$
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muß dort auf Rang und Brauch mehr Rück$icht genommen

werden, wie in den Ge$ell$chaft$krei$en. Sagte $ie geradezu:

„Nein!“ $o hatte $ie $ich von allen Kirme$freuden für die$mal

$icher, aber vielleicht für immer au$ge$chlo$$en. Denn $ie

konnte $ich an nicht$ mehr betheiligen, ohne $ich den

$chwer$ten Beleidigungen au$zu$etzen. Dazu aber hatte $ie

$ich an Kumpe Dicker und $einer ganzen mächtigen Familie

unver$öhnliche Feinde erworben, die nie ihre verächtliche

Zurückwei$ung verzeihen würden.

Aber $ollte $ie „Ja!“ $agen? $ollte da$ die Erfüllung

der $üßen Träume $ein, denen $ie wochenlang nachgehangen

hatte, da$ $ie an der Seite de$ dicken Kump die Kirme$

verlebte?

Ihr Herz $chrie: „Nein! Nein!“ und „Tau$endmal

„Nein!“

 Aber wo war der, den $ie $o heiß er$ehnte? Sie blickte

wie hilfe$uchend an dem Klöppel'$chen Hau$e auf und nieder.

Und durfte – konnte $ie von dem reden, den ihre Seele liebte?

E$ war bi$ jetzt ein $üße$ Geheimni$ von dem Niemand

wußte, al$ $ie zwei, ein Geheimni$, wa$ ihr Herz in Wonne

jauchzen lie$ und ihr ganze$ Ge$icht verklärte, wenn $ie daran

dachte. Wa$ $ie aber $ich $elb$t kaum zu ge$tehen wagte, wa$

wie ein unberührbare$ theure$ Heiligthum in ihrer Bru$t lebte,

konnte $ie nicht vor aller Welt hinau$ $chreien.  Sie mußte auf
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einen andern Au$weg $innen. Sie $agte darum, $ie pa$$e nicht

zu ihm. Er $olle $ich doch Eine $uchen unter den Reichen und

Vornehmen. Die würden $ich eine Ehre darau$ machen. Aber

wenn $ie e$ annehme, käme $ie in$ Ge$chrei und $ie könne e$

nicht gut leiden, wenn die Men$chen neidi$ch und bo$haft auf

$ie wären. Darauf meinte inde$$en der junge Kump: „Gerade

$ie wolle er aber. Ihm $ei e$ nicht $o um eine Reiche, al$ um

eine Schöne und  de$wegen käme er gerade zu ihr. Denn $o eine

Schöne gäbe e$ in der ganzen Welt nicht. Da begehrte aber

Marie auf und $agte, $ie $ei nicht $chön und nun merke $ie wie

alle$ nur Spott $ei und nun könne $ie er$t gar nicht darauf

eingehen, denn $ie lie$ $ich nicht $potten und wenn $ie auch

arm wäre, wäre $ie doch viel zu gut für $olche Späße.

Dem dicken Kump liefen die Schwei$tropfen über da$

Ge$icht. So $chwer war e$ ihm noch nicht gemacht worden.

Aber die$mal kam ihm $ein Freund freiwillig zu Hilfe. Er

nahm $eine Schwe$ter bei Seite und flü$terte ihr Worte in$

Ohr, die einen ungeheuren Eindruck auf die$elbe au$übten.

Denn $ie $agte plötzlich ganz laut, indem $ich ihre Augen mit

Thränen füllten: „Da$ i$t nicht wahr, Schor$ch, Du lüg$t, $o

$chlecht i$t der Arnold nicht.“ „Nun wenn Du mir nicht

glaub$t,  $o frage andere Leute.  E$ wird $chon im Dorf herum
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$ein. Ich $chwöre Dir bei Ehr und Seligkeit, die Schullotte

hat'$ ge$agt: „Gebt Acht“! Hat $ie ge$agt: „Bald wird e$

etwa$ Neue$ geben im Dorf. Der Arnold heirathet meine

Katharine.“ Da$ $ind ihre eigenen Worte. Ich habe e$ $elber

zugehört.“

„Nun denn, wenn e$ wirklich wahr i$t, $o laßt mich in

Ruhe,“ $agte die Marie, die todtenbleich geworden war. „Ich

will von Niemand mehr etwa$ wi$$en, von gar Niemand. Ich

gehe auf keine Kirme$. Ich wollte, ich wäre todt.“ Aber ihr

Bruder lie$ $ie nicht. In der li$tig$ten Wei$e redete er auf $ie

hinein. Jede Thräne, die $ie um einen Solchen weine, wäre zu

viel. Da hätte er $ie doch für $tolzer gehalten. Sie $olle e$ ihm

zeigen, da$ $ie ihn nicht brauche und auf die Kirme$ gehen,

$on$t käme er am Ende noch und wolle $ie trö$ten. Um eine$

$olchen hergelaufenen Lumpen willen $olle $ie den reich$ten

und ange$ehen$ten Bur$chen im Dorf nicht beleidigen und $ich

die Feind$chaft $einer mächtigen Verwandt$chaft zuziehen.

In die$er Wei$e redete er noch lange. Und $eine Worte

$chienen nicht vergeblich zu $ein. Da$ Gift, da$ er in ihre

Seele goß, fing an zu wirken. Stolz und Zorn trat an die Stelle

ihre$ Schmerze$. Sie konnte $ich  $chon ganz in die Lage

ver$etzen und an dem Gedanken laben, wie dann einmal der

Arnold recht  $ehe,  welchen  Schatz  er  leicht$innig  ver$cherzt
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habe, wenn er $ie im höch$ten Putz erblicke und wenn $ie dann

an der Seite de$ jungen Kump er$chiene und man $ähe, wa$

für Leute $ich um $ie kümmerten.

Da erhob $ich aber die Mutter, die bi$her mit

äng$tlicher Be$orgni$ ihre Tochter und ihren Sohn beobachtet

hatte, etwa wie eine Henne, die für ihr Küchlein fürchtet, wenn

ein Sperber in den Lüften krei$t: „Kind glaub ihm nicht, er lügt

und folg $einem Rathe nicht, denn wenn er etwa$ räth, dann

i$t ein Satan$werk im Gange.“

Ihr Sohn warf ihr einen grimmig bö$en Blick zu, denn

er hielt $ein ganze$ Werk für verloren, aber die Tochter $agte

mit tiefer Trauer in ihrer Stimme: „E$ i$t nur zu wahr Mutter,

$on$t hätte er $ich $chon $ehen la$$en. Sein Vater $itzt drüben

auf der Bank. Sie haben $chon läng$t Feierabend gemacht.

Ich will Dir den Willen thun Dicker und Dein

Kirme$mädchen werden.“ Nach die$en Worten $ank $ie auf

einen Stuhl und fing an bitterlich zu weinen. Die Mutter

wollte dreinreden, aber der kluge Sohn hatte auch ihr Etwa$ in

da$ Ohr zu flü$tern, wa$ $ie für den Augenblick ganz verwirrt

machte. Doch erholte $ie $ich bald und ihrem Sohn einen

zornigen Blick zuwerfend, $agte $ie: „Du möchte$t mich

übertäuben, Du Erzbö$ewicht, aber Nicht$ in der Welt $oll

mich  abhalten,   Euch nach be$tem  Wi$$en  und Gewi$$en zu
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rathen, wenn mir auch nicht die Macht verliehen i$t, Euch mit

Gewalt zurückzuhalten.“

 „Marie! Kind! bedenke wa$ Du thu$t. Du bereu$t

die$en Schritt noch einmal $chmerzlich. Ich bitte Dich um

Gotte$willen: bleibe ganz von der Kirme$ hinweg. Du war$t

immer $o gehor$am, ganz ander$ wie Dein Bruder. Will$t Du

nicht mehr auf Deine Mutter hören? Aber da$ leiden$chaftlich

erregte Mädchen vernahm kaum die warnenden Worte eine$

treuen Mutterherzen$. Der $chele Schor$ch lachte

triumphirend.

Al$ die beiden Helden eine Strecke vom Hau$e weg

waren, juchzte der dicke Kump in hellem Vergnügen über $ein

$chöne$ Kirme$mädchen, und der Schele brach in ein

wiehernde$ Gelächter au$. „Du bi$t ein wahrer Teufel$kerl

Schor$ch,“ $agte Kumpe Dicker, von offenbarer Bewunderung

hingeri$$en, „$ag' mir nur einmal, wie ha$t Du e$ angefangen.

E$ war ja fa$t wie ein Wunder.“

„Ganz einfach!“ $agte der Schor$ch, „Ein Kerl wie ich

wird $ich wahrhaftig vor ein Paar thörichten Weib$bildern

nicht fürchten. Der Marie $agte ich die Wahrheit. Die

Schullotte hat wirklich $o ge$agt. Und e$ i$t auch ihr höch$ter

Wun$ch.“ „Aber ob der Arnold will?“ „Ich glaub$ nicht.“ Und

wieder lachte er au$ vollem Hal$e.

„Meiner  Alten  aber jagte  ich einen  kleinen  Schrecken
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in den Leib. Ich $agte: Du hätte$t ge$chworen, Dein Vater

$ollte die 200 Gulden, die noch auf un$erem Hau$e $tünden,

aufkündigen, wenn $ie nicht nachgäbe.

„Nun, wa$ Du aber für Fine$$en im Kopf ha$t. Wenn

ich nur halb $o ge$cheut wäre, dann wollte ich Keinem au$ dem

Wege gehen. Aber wei$t Du wa$, Deine Schwe$ter i$t ein

Mordmädel. Wenn ich wüßte, wie ich meinen Alten

herumbrächte, ich thäte e$ wahrhaftig ri$kiren und thäte $ie

heirathen.“

Da$ Auge de$ Schelen funkelte im hohen Triumph.

„Ich dächte, Du wü$te$t, an wen Du Dich zu wenden ha$t,

wenn Du etwa$ durchführen will$t. Und wenn Dir$ wirklich

Ern$t i$t um die Heirath, dann wird e$ wohl auch noch Mittel

geben, Deinem Alten den dicken Kopf zu brechen.“

3.

Wa$ bedeuten Thränen zur Vorkirme$.

Der $chele Schor$ch und Kumpe Dicker waren nach

dem Wirth$hau$ gegangen. Man hatte $ie dort $chon lange

erwartet. Denn e$ war noch manche$ zu berathen und

au$zumachen für den folgenden Tag. Und man wollte auch

nicht gern etwa$ be$chließen ohne die Beiden. Aber e$ mußte

nur  kurze  Zeit  der  Berathung  gewidmet  worden  $ein. Denn
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bald ging e$ hoch her im Wirth$hau$. Ein wilde$ Lärmen und

Singen drang in die $tille Nacht hinau$. Der dicke Kump

trampelte mit den Füßen vor lauter Vergnügen und

Wohlbehagen und trommelte mit $einen Fäu$ten auf der

Ti$chplatte, da$ der Ofen zitterte und $ang, daß er kir$chbraun

wurde im Ge$icht. Der $chele Schor$ch dagegen hätte am

lieb$ten ein Karten$pielchen gemacht, konnte aber heute Abend

keine Parthie zu Stande bringen. So log er dann zum

Zeitvertreib einem fremdem Handel$mann, der in dem

Wirth$$hau$ übernachten wollte, von $einen Rei$en Etwa$

vor. Aber während die Andern Maul und Na$e auf$perrten,

$chienen die$en $eine Erzählungen $ehr wenig zu intere$$iren.

Er durfte von den großen Maikäfern in China erzählen, die

noch größer wären, wie die Ma$toch$en und daß e$ nicht$

Delikatere$ gäbe, al$ $olchen Maikäfer$chinken, oder von der

merkwürdigen Hitze und Fruchtbarkeit in Bra$ilien, die $o groß

wäre, da$ wenn ein Bauer dort Korn $äe, er $ich in Obacht

nehmen mü$$e, daß er nicht die Halmen vom fri$ch ge$äeten

Korn niedertrete. Denn e$ ginge ihm unter den Fü$en auf und

wenn er lang zu $äen habe, da $ei $chon Etliche$ in die Aehren

ge$cho$$en, ehe er wegginge.

Der Fremde machte ein höch$t ern$te$ und abwei$ende$

Ge$icht. Und al$ er erfuhr, da$ der Erzähler Georg Liebrich

heiße,   $ah  er  ihn mit  $o  $onderbaren  Augen  an,   da$  dem
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Ungerathenen ganz unheimlich um$ Herz wurde. Und er war

doch $on$t nicht $o furcht$am. Während aber alle Bur$chen

de$ Dorf$ ihrem Vergnügen nachgingen, war der arme Arnold

noch immer mit der übernommenen Arbeit be$chäftigt. E$ war

dunkel geworden und er mußte $ogar noch bei Licht weiter

arbeiten. Die große Be$orgni$ de$ Hanwillem, $eine$

Stiefvater$, ob er nicht zu Hau$e nöthig $ei, hatte ihm eine fa$t

unerträgliche La$t aufgebürdet. Und ein paar Mal war er nahe

daran, daß er $einer $on$tigen Gewi$$enhaftigkeit untreu

ward. Einmal al$ er da$ großblumigte Cattunkleid und den

wohlbekannten blauen Regen$chirm der Frau Liebrich noch mit

einem Blick erha$chte, al$ $ie um die Ecke bog. Denn er wußte

wo $ie hin ging. Und ihm that da$ Herz wehe, daß er nicht auch

mit konnte. Er mußte $tille $tehn und einen Strich nach dem

andern pin$eln. Und doch riß e$ ihn mit. Er konnte nicht

ander$. Wenn e$ auch nur im Gei$te ge$chah. Seine Hand

pin$elte fort und fort, aber $eine Gedanken eilten der Frau

Liebrich nach und begleiteten die$elbe.

Er $ah $ie in da$ Wie$enthal einbiegen, wo unten der

Erlenbach rau$cht und dann $ich nach den $chattigen Tannen

wenden. Er hörte die Finken jubeln und die Dro$$eln trillern

und er hätte auch getrillert und gejubelt, wenn er wirklich dabei

gewe$en wäre.  Dann  $ah er  da$ Dampfroß in ra$ender  Eile
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daherkeuchen, mit feurigen Augen und dampfendem Athem. Er

hörte den gellenden Pfiff zum Anhalten. Thüren wurden

geöffnet und zuge$chlagen. Die Menge eilte durcheinander und

ganz verwirrt und betäubt $ah er, da$ Mütterlein da $tehen, bi$

eine ihm $o wohlbekannte, helle Stimme ertönte: „Mutter,

Mutter.“ Dann $ah er, wie zwei volle Arme $ich um ihren

Hal$ $chlangen und ein fri$cher Mund ihre kalten Lippen

$uchte und nun zwei Freudenthränen über da$ kummervolle

Ge$icht der Mutter rannen, $eit Jahren vielleicht die er$ten.

Und dann dachte er: Jetzt könnten $ie bald kommen –  und

dann dachte er e$ wieder und dann abermal$, und $o dachte er

e$ wohl hundert mal und da kamen $ie.

Da$ Mädchen, da$ er liebte, eine herrlich entfaltete

Ro$e, lieblicher und $chöner al$ je. Er $ah ihre glühenden

Wangen, ihre freudig glänzenden Augen. Auch $eine Wangen

glühten und er hätte hinüber rufen, hinüber grüßen mögen, um

nur einen Blick von ihr zu erha$chen, aber er konnte ja nicht

wegen der Leute und durfte $ich  auch nicht auf längere Zeit

entfernen, wenn er noch fertig werden wollte. Er blieb und

$etzte $eine langweilige Arbeit fort. Und wenn er e$ auch nicht

gerade be$$er machte, er machte e$ auch nicht $chlechter wie

$on$t.
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Da knallten die Katzenköpfe; da ertönten die lu$tigen

Wei$en der Mu$ik; da$ ganze Dorf juchzte und jauchzte, aber

er blieb und machte Strich auf Strich, er träumte $ich nun in

da$ trauliche Stübchen der Frau Liebrich und malte $ich die

Seligkeit de$ Wieder$ehen$ in den qlänzend$ten Farben au$.

– Ueber da$ Verbrechen, zum Empfang nicht dagewe$en zu

$ein, hoffte er leicht Verzeihung zu erlangen. – Da endlich

war der letzte Strich gethan. Nun ging e$ auf der Liebe

Flügeln heim. Zum E$$en brauchte er Nicht$. Aber Toilette

mußte er machen. Und endlich i$t er bereit. Endlich $chreitet er

über die Straße.

In der Stube der Frau Liebrich brannte kein Licht.

Mutter und Tochter $aßen in der Dämmerung bei einander in

ern$tem Ge$präch. Al$ die beiden Freunde fort waren, war

Marie ihrer Mutter um den Hal$ gefallen und hatte $ich

einmal recht $att geweint. Ich hatte ihn ja $o gern, hatte $ie

ge$agt, $o unendlich gern und $chon $o lang, daß mir e$ gar

nicht mehr gedenkt, daß e$ ander$ war. Ich habe e$ aber $elb$t

nicht gewußt, $on$t hätte ich e$ Euch ge$agt, liebe Mutter. Der

Schor$ch $ieht mit einem Auge mehr, al$ andere

Men$chenkinder, der hat e$ wohl eher gewußt al$ ich $elb$t.

Mir i$t e$ er$t offenbar geworden, al$ ich Ab$chied von ihm

genommen habe. Damal$ habe ich ihm auch da$ Ver$prechen

der Treue geben  mü$$en.   Ich hätte Euch er$t gefragt,  aber er
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hat mich $o überra$cht, daß e$ mir gar nicht in den Gedanken

kam. Und er war ja ordentlich berühmt wegen $einer Bravheit

und Gutheit, daß e$ mir nicht einfiel, Ihr könntet dagegen $ein.

Und wenn ich jetzt noch an $eine guten, treuen Augen denke, da

kann ich e$ immer noch nicht begreifen. Ich hätte Fel$en auf

ihn gebaut.“

Nach die$em Au$bruche eine$ wilden Schmerze$, dem

$ich da$ Mädchen hingab, ent$tand eine große Stille in dem

Zimmer, von der man $agt, e$ flöge ein Engel durch den

Raum. Die alte Frau Liebrich war wirklich ein Engel an Güte.

Sie hatte die größte Ur$ache ihrem Kinde wegen $eine$

unbedachten We$en$ und $eine$ Ungehor$am$ zu zürnen, aber

$ie brachte e$ nicht fertig, zumal in einem Augenblick, wo der

Liebe Leid $o mächtig auf ihr junge$ Herz ein$türmte.

„Ich baue jetzt noch Fel$en auf ihn,“ $agte $ie mit

ruhigem Lächeln. „Ich habe e$ auch läng$t gewußt, daß ihr

euch gern habt. Ihr habt euch hundertmal verrathen durch

Blick und Wort. Und ich habe mein Wohlgefallen daran

gehabt und meine $tillen Hoffnungen darauf gebaut. Und die$e

Hoffnungen gebe ich noch lange nicht auf. Dein Bruder hat

gelogen. Glaube mir! Aber Du thu$t übel daran, da$ Du $o

ra$ch an ihm verzweifel$t.“

„Ach  wenn  e$ doch  nur  $o wäre,“   $chluchzte  Marie.
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„Und warum läßt er $ich nicht $ehen,“ fuhr $ie heftig werdend

fort. „Er i$t eigentlich $chuld, daß ich gerade auf die Kirme$

gekommen bin. Vor acht Wochen, al$ Bach$ Chri$tiane auf

ein paar Tage zu Be$uch in der Stadt war, hat er mir einen

Gruß ge$chickt und ich $olle nur auf die Kirme$ kommen.“

Ach wie habe $ie $ich gefreut al$ $ie nun gewiß gewußt

hätte, da$ $ie her dürfe. Sie habe den welken Blumen$trauß

au$ ihrer Ki$te hervorgeholt, den er ihr beim Ab$chied gegeben

und hätte ihn oft mit Thränen betrachtet; $ie habe $ich  auch

photographiren la$$en zweimal: einmal für ihn und einmal für

die Mutter, e$ $ei gar zu $chön geworden. Sie hätte $ich alle$

$o hüb$ch au$gedacht und hätte $ich $o viel Freude

ver$prochen. Aber nun $ei Alle$ au$. Alle$ für immer vorbei!

Sie weinte in einer herzzerrei$enden Art.

Die Mutter hatte nicht viel Men$chenkenntni$ und

Weltklugheit, aber die vielen Leiden, welche $ie durch zu

machen hatte, hatten ihr eine Wei$heit gegeben, die über die

Weltwei$heit i$t. Und $o hatte $ie gar manchen Tro$t$pruch

au$ der h. Schrift und manche Erfahrung au$ ihrem

vergangenen Leben, wa$ ihrem aufgeregten Töchterlein zur

Beruhigung diente. E$ muß überhaupt eine arme Mutter $ein,

die keinen Tro$t hat für ihr weinende$, klagende$ Kind. Sie

hatte    $ich   zuletzt   in  einen   tiefen   Ern$t   hinein   geredet.
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„Allerding$  wäre e$ be$$er gewe$en,“ $agte $ie, „wenn Du auf

eine$ der hohen Fe$te gekommen wäre$t. Aber ich konnte Dir

nicht befehlen; Du $chrieb$t $o vergnügt, und mein Herz i$t $o

$chwach; meine alten Augen haben Dich $chon lange vermißt

und der Schor$ch macht mir gar zu viel Gedanken. Wer hätte

auch denken können, da$ alle$ $o käme, wie e$ gekommen i$t. E$

war mir $chon Ang$t. Jetzt vermehrt $ich meine Be$orgniß.

Und je mehr ich darüber denke, wird e$ mir äng$ter und bänger.

Ich glaube e$ wird nicht gut. Ja wenn da$ Trinken nicht wäre.

Aber wenn $ie betrunken $ind, da $ind e$ gar keine Men$chen

mehr. Und wenn Einer einmal hinein gekommen i$t, dann i$t

gar keine Rettung. Da fällt mir immer Dein Vater ein. Wa$

war da$ für ein Mann, $o brav gibt e$ jetzt gar keine mehr. Er

war nicht $o $tudirt, wie heutigen Tage$ die Geometer, er hieß

auch nicht Geometer, $ondern Landme$$er, aber er ver$tand

$ein Ge$chäft und konnte Manchem zu rathen aufgeben. Aber

wie er einmal in$ Trinken hinein kam, da war e$ geradezu mit

allem Ver$tand und aller Ueberlegung vorbei. Er verlor alle

Liebe zu un$; wenn ich noch $o freundlich war, fuhr er mich an,

al$ wenn ich alle$ ver$chuldet hätte und wenn Du zu ihm

gelaufen  kam$t  und wollte$t ihm  ein  Pat$chhändchen  geben,
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dann $tieß  er Dich mit dem Fuße hinweg. Zuletzt mußte e$ ihm

bi$ an den Hal$ gehen. Vielleicht war ich auch zu $treng gegen

ihn. Bei Nacht und Nebel i$t er fortgegangen und ich habe bi$

heute noch nicht$ von ihm gehört. E$ $ind jetzt bald achtzehn

Jahre. Du war$t noch nicht ganz zwei Jahre alt und der

Schor$ch war $ech$ alt. Und e$ $ind jetzt anderthalb Jahre, da

habe ich die letzten Schulden bezahlt, die er gemacht hatte.

Marie hatte auf die letzten Reden der Mutter nicht $ehr

geachtet. E$ waren ihr $chon lange bekannte Sachen und dann

glaubte $ie auch in einer dunkelen Ge$talt, die $ich vor ihrem

Fen$ter hin und her bewegte, den Arnold zu erkennen. Wa$ will

er nur? Sie war in einer furchtbaren Spannung. Vielleicht i$t

alle$ nicht wahr, wie ihre Mutter $agte. Ihr Herz wollte

jauchzen bei dem Gedanken. Aber kann Jemand $o $chrecklich

lügen? Und i$t nicht der ganze Schein gegen ihn? Nein – der

treulo$e Bube wollte nur $ein fal$che$ Spiel weiter mit ihr

fort$etzen. Und doch $prach in ihrem Innern wieder $o

Manche$ für ihn. Ihr Herz pochte fa$t hörbar. Da faßte $eine

Hand den Drücker an der Hau$thüre. Sie zitterte am ganzen

Körper. „Sieh einmal nach,“ $agte die Mutter, „ich habe vorhin

zuge$chlo$$en.“ Die Marie öffnete da$ Fen$ter und fragte mit

bar$cher Stimme, der man jedoch ein lei$e$ Zittern anmerken

mochte: „Wer i$t draußen?“



��

„Ei, ich bin$ ja,“ flü$terte eine Stimme, „kenn$t Du

denn Deinen Arnold nicht mehr?“

Da kam plötzlich alle Bitterkeit und Schmerz wieder

über $ie:

„Wa$ will$t Du denn hier, geh doch zu Deiner

Katharine.“ Damit warf $ie da$ Fen$ter zu.

Arnold $tand eine Weile da und $chaute da$ Hau$ an

und da$ Fen$ter an, al$ wenn e$ nicht da$ rechte Hau$ und

da$ rechte Fen$ter wäre. Ihm war gerade, al$ wenn ihn

Jemand mit einer Axt auf den Kopf ge$chlagen hätte. Dann

$chien ihm plötzlich da$ Bewußt$ein $einer Lage aufzugehen.

Eine jähe Röthe bedeckte $ein Ge$icht, die aber bald einer tiefen

Blä$$e wich. In $einem Hirn jagten $ich die Gedanken, um

einen Grund zu finden für die$e $chmähliche unerwartete

Abwei$ung. Kathrine? – Kathrine? – Er wußte von keiner

Kathrine.

Da blieben $eine Gedanken bei $einer unehelichen

Geburt haften; „Ja, $ie i$t $tolz geworden in der Stadt und

will jetzt nicht$ mehr von dir wi$$en.“

Ein fin$terer Schmerz und Groll lagerte $ich wie ein

$chwarze$ Wetter auf $ein Ge$icht. „Bankert, Bankert,“

knir$chte er zwi$chen den Zähnen. Er wußte nicht, wem er

zürnen $ollte – dem Himmel, $einer Mutter oder der Marie.

Er $chlug die  Hände  vor  da$  Ge$icht  und  eilte mit ra$chen

Schritten hinüber in $ein Hau$. Er hatte eine furchtbare

Nacht. 
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Marie wollte ihn zurückrufen, $ie hatte $chon den

Namen auf den Lippen; ihre Hand $chon am Fen$ter. Aber $ie

that e$ nicht.

„Da$ hätte ich nicht gethan,“ $agte die Mutter.

„Ich wollte, ich hätte e$ auch nicht gethan,“ $agte die

Tochter und $chluchzte laut.

Sie öffnete nach einer Weile lei$e, lei$e da$ Fen$ter.

Aber $ie $ah und hörte nicht$ al$ da$ $anfte Rau$chen de$

Nachtwinde$. Nur manchmal meinte $ie ein Stöhnen von

drüben zu vernehmen. Aber $ie konnte $ich auch täu$chen.

Drunten im Wirth$hau$ dagegen war noch großer Jubel und

Singen. Kumpe Dicker trommelte noch immer die Ti$chplatte

und $trampelte mit den Füßen.

Sie machte da$ Fen$ter wieder zu. Aber wieder nach

einer Weile öffnete $ie die Hau$thüre. Lei$e, lei$e hauchte $ie

$einen Namen. Dann immer lauter und lauter: „Arnold,

Arnold!“

Er hörte ihre Stimme. Er $ah ihre Ge$talt. Aber $ein

Stolz, $ein Zorn hielt ihn zurück. Er hat $päter oft daran

denken und mit großer Bitterkeit daran denken mü$$en. Marie

ging weinend in$ Hau$ zurück.

Wa$ i$t da$ Men$chenherz ein trotzig verzagt Ding!

Marie weinte $ich zuletzt in Schlaf. Aber die Mutter

wachte und betete die ganze Nacht

                                    --------------
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Kirme$.

4.

Wie die Kirme$ ihren Anfang nimmt.

Ein herrlicher wolkenlo$er Sommertag war

angebrochen. Vor der Hand wußten e$ nur die höch$ten

Spitzen und Gipfel, die die goldne Morgen$onne beleuchtete

und die lieben Vögelein, die einmal da$ Frühauf$tehen nicht

la$$en können und die Morgen$tunden für am gelegentlich$ten

zu ihren Sang$tudien halten. Unten im Thal wußte man noch

nicht$. Da hatte noch keine Hau$thüre geknarrt, der

Pumpen$chwengel lag noch in guter Ruhe und kein

Schorn$tein kräu$elte Rauch zur Höhe empor. Nur hin und

wieder erklang ein einge$perrter Hahnen$chrei. Da unten lag

noch Alle$ im tiefen Schatten und tiefem Schlaf.

Siehe da hu$chten dunkele Ge$talten durch die

ein$amen  Ga$$en  und  auf  einmal  blitzte  e$  auf  unter  den
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Eichen auf der Bergwand und ein dumpfer Knall zog $ich

durch da$ ganze Thal hin. Ihm folgte ein zweiter und ein

dritter Knall. Dann trat die Mu$ikbande hervor und die Töne

eine$ Choral$ wurden lang$am und feierlich zu den Ohren der

Schläfer hingetragen. Jetzt ward e$ aber auch lebendig im

Dorf. Die ungewohnten Klänge hatten Alle geweckt. Und wie

ein elektri$cher Strom durchfuhr alte und junge Herzen da$

freudige Bewußt$ein: „Kirme$ heute!“

In fünf Minuten war Alle$ in voller Bewegung. Die

jungen Klöppel$ mußten nolen$ volen$ auf die Ga$$e

entla$$en werden. Sie trugen bereit$ große Kuchen$tücke in den

Händen und $chrien bei jedem Böller$chuß: „Juche die

Kirme$!“

Der jüng$te, der Ne$tling, war in der Eile in dem

Anzug, in dem er in dem Bett gelegen hatte, entwichen und den

Andern gefolgt. Aber wa$ fragte er nach dem kurzen Hemdchen

und den nackten Füßen, auch er $chrie kräftig: „Juchhe die

Kirme$!“ und $chwang begei$tert $ein Kuchen$tück.

Vor allen Dingen kam jetzt überall die Kaffeemühle in

Gang. Und die Kaffeebohnen knir$chten und krachten nur $o.

Denn ein in Qualität und Quantität erhöhter Kaffee und

reichlicher Kuchen mußte nunmehr da$ Mittel abgeben, um da$

$o feierlich geweckte Kirme$bewußt$ein zu nähren und zu

$tärken und  die  Fe$t$timmung aufrecht  zu  erhalten.   Und  e$
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wurde für die$en Zweck wirklich von Manchem etwa$

Außerordentliche$ gelei$tet, be$onder$ von dem guten

Hanwillem. Aber dem be$ten Willen fehlt oft da$ weitere

Vermögen. Mit großem Bedauern mußte abgebrochen werden.

Die$mal konnte man denn auch $chon leichteren Muthe$ die

einladend$ten Stücke abtragen $ehen, weil ja noch genügende

Fort$etzung in Au$$icht $tand.

Mit dem Kaffee war bereit$ da$ Vor$piel de$

Fe$tgenu$$e$ vorbei. Wenn man nun auch in dem einmal

angefangenen Trabe der Vergnügungen hätte fortfahren

können, wäre Alle$ $chön und gut gewe$en. Aber da lagen noch

zwei langweilige Gotte$dien$te dazwi$chen, bi$ man zur

eigentlichen Aufführung der Kirme$ $chreiten durfte, manchem

tanzlu$tigen Mädchen und manchem Bur$chen, der nicht früh

genug $ein bi$chen Ver$tand lo$ werden konnte ein Stein de$

An$toße$. Und $elb$t die mitleidige Schullotte meinte: „Wenn

doch heute un$er Herr Pfarrer ein Bi$chen Ein$ehen$ hätte.

Wir wollten$ ihm gerne $chenken.“

Ueberhaupt i$t die Erinnerung an die religiö$e

Bedeutung de$ Tag$ und die eigentliche Kirchweihe fa$t

gänzlich ver$chwunden. Die Bauern, die da$ ganze Jahr im

Joche der Arbeit ge$tanden und $ich $elb$t die $chwer$ten

An$trengungen und Entbehrungen auferlegt haben, $pannen

einmal  ordentlich  au$.   Selb$t  der  Geizig$te  wendet  etwa$
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darauf und der Aerm$te hat Etwa$ übrig. Aber amü$irt muß

$ich werden um jeden Prei$. Alle$ i$t erlaubt, Alle$ wird

getrieben. Nicht$ wird übel genommen. Alle Leiden$chaften

werden entfe$$elt, alle natürliche Rohheit und Gemeinheit

entfaltet. Die Kirme$ i$t zu einem Fe$t de$ Satan$ geworden.

E$ i$t ein alte$ Stückchen, wa$ Einem gar manchmal

auf dem Dorfe aufgeti$cht wird: „Ein Pfarrer habe einmal die

Kinder nach den Feiertagen gefragt und da habe ein Knabe die

Kirme$ unter die höch$ten Feiertage gerechnet. „I$t die denn

auch ein Feiertag?“ hatte der Pfarrer gefragt. „Ja wohl,“ hätte

der Knabe ge$agt, „und ein be$onder$ herer!“ „Die heilige

Kirme$“ $agen $ie dann und lachen $pötti$ch dazu.

So wird denn auch die Kirche, der eigentlich doch da$

Fe$t gilt, gar $elten be$ucht. Jede$ hat $eine Ent$chuldigung,

um dem Gotte$dien$t au$ dem Wege zu gehen. Wenn $ie nur

ein$t, wenn der Tag der großen Rechen$chaft kommt, auch $o

gute Ent$chuldigung haben.

Die $chwarze Jette hatte keine Zeit, denn $ie hatte auf

die$en Morgen eine gründliche Reinigung ihrer zahlreichen

Nachkommen$chaft fe$tge$etzt und die$e erforderte $chon eine

gewi$$e Zeit. Denn da hatte $ich Manche$ gebildet, wa$ nur

den energi$chen  An$trengungen mit der Seife und einem alten
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Strumpfe, der zum Reiben diente, weichen wollte und die

Rangen $träubten $ich obendrein und ließen ihre hellen

Stimmen ertönen. Aber die Mutter lie$ nicht ab. Ihre magere,

aber $tarke Hand brannte ab und zu auf den nackten Theilen,

wenn $ie $ich gar zu ungeberdig $tellten. Wenn $ie aber endlich

fertig waren, wurde noch die Na$e ge$chnäuzt und Jeder erhielt

ein Kuchen$tück und ern$te Ermahnungen, $ich heute ordentlich

und $auber zu halten, die aber $chon an der näch$ten Ecke

verge$$en waren.

Die Schullotte hatte auch keine Zeit, denn $ie hatte ihre

liebe Noth mit dem Kalb$braten, der in keinen Kroppen pa$$en

wollte und eine Bratpfanne konnte $ie nicht bekommen, obwohl

$ie die Ga$$e $chon zweimal auf und ab gelaufen war.

Milch$uppe und Klöße wären ihr viel leichter gefallen. Die

Katharine aber und die Lie$ und die Lene hatten noch immer

mit ihrem Putz zu thun.

Selb$t Marie wäre gern zu Hau$ geblieben, wenn die

Mutter nicht $treng gemahnt hätte. Die Frau Liebrich aber

hätte e$ für ein Verbrechen ange$ehen, den Gotte$dien$t zu

ver$äumen. Sie freute $ich $chon die ganze Woche auf den

Sonntag. Ihre nach Gott dür$tende Seele kannte kein $üßere$

Lab$al, al$ die$e gemein$chaftlichen Ge$änge und Gebete und

eine rechte Au$legung  de$ Gotte$  Worte$.  „Denn ein Tag in
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deinen Vorhöfen, o Gott, $agte $ie, „i$t be$$er denn $on$t

tau$end. Ich will lieber die Thür hüten in meine$ Gotte$

Hau$e, denn lange wohnen in der  Gottlo$en Hütten.“ 

Auch dem guten Hanwillem war e$ denn mit $einem

Kirchenbe$uch recht quer gegangen. Er war nicht rehtzeitig

„balweert“ worden. Er liebte e$ ungemein an $olchen Tagen die

Vormittag$$tunden im leichte$ten Co$tüm: blauleinene Ho$e

– Hemd und Stiefelab$chnitte an den nackten Füßen auf der

Bank vor $einem Hau$e zu $itzen; $ich von der Sonne recht

durchglühen zu la$$en; ein Klöbchen nach dem Andern zu

rauchen und auf den „Balweer“ zu warten. Der

Schäfermathe$, der zugleich die$e$ cultivirende Ge$chäft trieb,

lie$ aber gern den Hanwillem bi$ zuletzt warten. Einmal hatte

der$elbe immer viele Zeit und dann $cheute $ich der Mann

auch wohl vor $einem rie$igen Bart und e$ war nicht blo$ der

Bart abzu$chaben.

Der $chele Schor$ch dagegen war in dem Augenblick,

al$ er da$ heiße Haupt zur Kühlung in die  fri$che Morgenluft

hinau$ $trecken wollte, von $einem dicken Herzen$$bruder in$

Wirth$hau$ abgeholt worden. Und man konnte ihn bald allda

erblicken mit buntge$tickten Pantoffeln, einer rothen Mütze mit

$chwarz$eidner Qua$te und einer Pfeife mit $chuhlanger

Spitze.  Nach $einer An$icht war ja auch dort die angenehm$te
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Kirche, wo man mit den Schnap$glä$ern zu$ammenläutet und

da$ die $chön$te Bibel, wo da$ Buch der vier Könige $teht und

da$ Kreuz mit der Kreuzdame gewinnt. Er hatte $einem Freund

viel in die Ohren zu pi$pern und al$ die$er ein $ehr dumme$

Ge$icht zu $einen Mittheilungen $chnitt, $agte er: „Du bi$t

und bleib$t der größte Schaf$kopf, den ich kenne und krieg$t

nicht eher Courage in den Leib, bi$ Du toll und voll betrunken

bi$t. Warte nur, der Arnold $chnappt Dir doch noch Marie

hinweg.“

Mit dem Arnold $ah e$ recht traurig au$. Er war nicht

krank, aber auch nicht ge$und. Sein Ge$icht war bleich, die

Augen roth angelaufen. Dabei fühlte er $ich müde, müde bi$

zum Sterben. „Wa$ ha$t Du nur für ein Au$$ehen?“ hatte

$eine Mutter beim Kaffee gefragt. „Du wir$t un$ noch krank

werden auf die Kirme$, da$ fehlte  noch.“ „Ein Bi$chen

Kopfweh und weiter nicht$. Ich gehe hernach in die fri$che Luft

hinau$, da wird$ $chon vergehen.“

Bald darauf kam er auch fe$ttäglich geputzt die Treppe

herunter. Da$ Wamm$ hatte er der Hitze wegen nicht

angezogen, $ondern leicht über die Schultern gehängt. Dann

nahm er noch ein Blatt vom Birnbaum im Gärtchen, und auf

die$em einen lu$tigen Ländler bla$end, ging er $track und fe$t

die   Ga$$e   hinunter,    wie   auch   $on$t.    Freilich   draußen
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ver$tummte bald da$ lu$tige Bla$en und verlor $ich $eine

$tolze Haltung. Die $chnöde Abwei$ung Marien$ war $o

unver$ehen$, $o $chrecklich in $ein in Liebe glühende$,

$ehn$üchtige$ Herz hineingefallen, daß er $ich $o leicht nicht

erheben konnte. E$ lag überhaupt wohl al$ Folge $einer

unehelichen Geburt etwa$ Mißtraui$che$ und Schwermüthige$

in ihm und $o glaubte er, $ich nie mehr freuen, Niemand mehr

lieben zu können. Auch von der Zukunft hoffte er nicht$, da lag

e$ $o $chwarz, $o $chwarz vor ihm, da$ er gar nicht hinein zu

$chauen wagte. Warum hatte ihm nur damal$ die Walze nicht

den Kopf zerdrückt? Wa$ that $o ein von Allen verachtete$

Ge$chöpf auf der Welt? Er war weit gelaufen. Aber durch da$

Laufen ward e$ gerade nicht be$$er mit ihm. Und $o hatte er

$ich erhitzt und ermattet unter eine alte Buche in den Schatten

hingeworfen. Dort lag er $tundenlang. Der Morgenwind

kühlte ihm Stirn und Wangen, aber da$ heiße unge$tüme Herz

vermochte e$ nicht zu kühlen. Er rau$chte $o geheimni$voll in

den Blättern und flü$terte mit den Grä$ern, aber der tro$tlo$e

Jüngling ver$tand $eine Sprache nicht.

Da auf einmal erklangen die Kirchenglocken au$ dem

Thale herauf und fa$t zu gleicher Zeit hörte er e$ an

ver$chiedenen  Orten läuten und drüben au$ dem  alten Klo$ter
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brachte der Wind die dumpfen Töne herüber. Jetzt fiel e$ ihm

er$t wieder ein, daß heute Sonntag $ei. Anbetend $ank er

nieder in da$ Gra$ und $treckte die gefalteten Hände zum

Himmel empor. Ihm war e$ $o feierlich zu Muthe, daß

Schauer der Ehrfurcht ihm über den ganzen Körper rie$elten

und ein heißer Thränen$trom erleichterte ihm da$ gepreßte

Herz. Und al$ er nun mit den Thränen in den Augen die Welt

wieder an$ah, da $chien e$ ihm gar nicht mehr $o $chwer, $o

$chrecklich zu $ein. Er hatte e$ vor Gott bekannt, daß e$ ihm an

Demuth und Ergebung fehle. Und $chon in die$em Bekenntni$

war ihm neue Kraft und Stärkung geworden. Aber $ein Blick

hatte $ich auch erweitert. War denn wirklich Marie $o $tolz?

Hatte $ie vielleicht doch die Liebe und nicht blo$ da$ Mitleiden,

wie er $ich einbildete, ge$tern Abend zu ihm getrieben? Konnte

e$ nicht blo$ Mißver$tändni$ $ein, da$ $ich leicht heben ließe?

Vor allen Dingen mußte er $eine Empfindlichkeit ablegen und

Aufklärung $uchen. Und, al$ er nun heimkam, hatte $ein Auge

wieder den alten Glanz und $ein Schritt wieder die alte

Ela$ticität.

Da$ Mittage$$en war vorüber. Der Schullotte war

glücklich der Kalb$braten angebrannt, doch fand der$elbe,

obwohl $ie weiter keine Gä$te aufge$ucht hatten, $chon

ziemlichen Zu$pruch.
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Jetzt war blo$ noch die Nachmittag$kirche zu

überwinden. Die Mädchen, die $ich bereit$ herau$geputzt

hatten, um ja nicht zu $pät zu kommen, wollten $chier

„zwitzerig“ werden. Da endlich läutete da$

Vaterun$erglöckchen. Nun noch ein kurze$ Orgel$pielen, noch

ein kurzer Ge$ang und nun öffnen $ich die Kirchenthüren. Da

blitzt und donnert e$ von den Höhen herab. Die Stunde i$t da,

die Kirme$ kann ihren Anfang nehmen. Und e$ dauert auch

nicht lange, da hört man da$ Krei$chen der Geigen, da$

Quicken der Klarinetten und die tiefen Töne de$ Baßhorn$,

unterbrochen von dumpfem Pauken$chlag und begleitet von

nicht endendem Krähen und Juchzen.

Alle$, wa$ Beine hat, rannte jetzt auf die Ga$$e,  an

die Thüren und Fen$ter. Sie halten ihren großen Umzug durch$

Dorf. Die Kirme$ wird aufgeführt.

Voran geht der Pauken$chläger. Er i$t ein Bur$che

au$ dem Dorfe. Seine Pauke i$t ein alte$ Erb$tück au$ der

Gemeinde, vielleicht noch ein Ueberbleib$el au$ dem

dreißigjährigen Krieg. Er hat eine ungeheure Brille ohne

Glä$er auf der Na$e und einen fa$t ellenhohen, fuch$rothen

Hut auf dem Kopfe. Er nimmt die Sache ungeheuer ern$t,

denn er i$t ganz und gar ver$unken in ein große$ Notenblatt

und $cheint mit der äng$tlich$ten Genauigkeit $eine

Pauken$chläge nach den einzelnen Noten zu richten.   Zu  $einer
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eignen Verwunderung kommt er trotzdem nie mit der Mu$ik in

Takt, $o oft er $ich auch die Brille putzt und kopf$chüttelnd in

$einen hohen Hut $chaut, ob ihm vielleicht $ein mu$ikali$che$

Talent dorthin entwichen wäre. Einreden und Verbe$$erungen

duldet er dabei um keinen Prei$, $ondern wei$t mit großer

Be$timmtheit auf $eine Noten hin und fährt unbarmherziger

fort, in $einer fal$chen Wei$e die Pauke zu traktiren.

Ihm auf dem Fuße folgt der Fahnenträger. E$ i$t keine

eigentliche Fahne, $ondern da$ $ogenannte Kirme$tuch, da$ an

einer Stange befe$tigt i$t, ein große$, bunte$ Hal$tuch, da$ die

Kirme$bur$chen jede$mal fri$ch ankaufen und nach der Kirme$

zu ihrem Vortheil verloo$en. In der rechten Hand führt er ein

ungeheure$ hölzerne$ Schwert, mit Silberpapier verklebt,

wahr$cheinlich zur Vertheidigung gegen alle möglichen

Angriffe. Unter der Na$e dagegen hat er einen mächtigen

Schnurrbart angeheftet, de$$en Spitzen noch bi$ über die

Ohren hinau$gehen.

Nach Auftreten und Geberden $cheint er ein Held ohne

Furcht und Tadel zu $ein. Aber e$ i$t nur $cheinbar. E$ kann

ihn vielmehr jede Gefahr außer Fa$$ung bringen. Vor dem

Brüllen einer Kuh macht er ent$etzt einen Seiten$prung, da$

Schreien eine$ Kinde$ oder da$ Kläffen eine$ Hunde$ können

ihn in die Flucht jagen.  Manchmal er$chrickt er $elb$t über den
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Pauken$chlag $eine$ Nachbar$ oder über $einen eigenen

Schatten. Kaum hat er $ich aber $o einen Augenblick fortreißen

la$$en, gibt er $ich wieder da$ An$ehen eine$ grimmigen

Ei$enfre$$er$.

E$ mü$$en die$e Beiden gewandte, $chlagfertige

Bur$chen $ein, denn $ie bilden die Ziel$cheibe aller Witze.

Be$onder$ aber $ind $ie die Lieblinge der Jugend. Doch finden

auch ihre $chlechte$ten Späße dankbare$ Publikum. Hinter

ihnen folgte da$ Mu$ikkorp$. Verwetterte Ge$ellen mit rothen

Na$en und frechen Augen, die mit erhabener Ruhe ihre uralten

und nagelneuen Hop$er und Walzer lo$la$$en. Nur am

Pfarrhau$ und Bürgermei$terhau$, wo herkömmlich ein

Ständchen gebracht wurde, erheben $ie $ich zu einem „Letzte

Ro$e“ oder „Wenn die Schwalben heimwärt$ ziehen“. Da$ i$t

denn gar rührend und ergreifend, da$ Manche $chon nach dem

Schürzenzipfel greift und $ich umblickt, ob e$ nicht$ zu flennen

gibt.

Jetzt kommen er$t die Kirme$bur$chen mit den

Kirme$mädchen zur Seite. Die Bur$chen haben $ogenannte

gebackene Sträuße mit Bändern an ihren Hüten oder Kappen.

Da$ i$t ihre einzige Au$zeichnung. Aber gehen thun $ie nicht,

$ie tanzen und $pringen nur. Gehen i$t heute viel zu gemein.

Dabei  juchzen   und  krähen   $ie,    al$  wenn  $ie  ihre  Kehlen
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ge$tohlen hätten oder wenn $ie e$ bezahlt bekämen. Die

Mädchen dagegen im höch$ten Staat und Blumen im Haar

gehen fein $ittig nebenher mit niederge$chlagenen Augen, al$

wenn $ie e$ gar nicht gewe$en wären, die $o $türmi$ch nach

dem endlichen Anfang $ich ge$ehnt hätten. Aber $ie $ehen auch

wohl unter den langen Augenwimpern Alle$, wa$ um $ie

vorgeht und hören alle$, wa$ in ihrer Nähe über $ie geflü$tert

wird.

Zu beiden Seiten die$e$ Zuge$ und hintendrein ergoß

$ich dann ein wahrer Strom von Kindern, Weibern, Bur$chen

und Mädchen. Die Weiber haben mei$ten$ Kinder auf den

Armen. „Sie la$$en einem die leibliche Ruhe nicht“, heißt e$.

Die Mädchen dagegen führen ein Schwe$terchen an der Hand.

„E$ könnte ihnen etwa$ in dem Trubel pa$$iren.“ So ging e$

denn durch da$ ganze Dorf, bi$ endlich am Kirme$baum Halt

gemacht wurde. Dort muß nämlich von den Kirme$bur$chen

und Kirme$mädchen wenig$ten$ eine Viertel$tunde um den

Baum getanzt werden. Und e$ gehört wirklich die

Unverdro$$enheit und die Tanzlu$t die$er Dorfkinder dazu, um

bei dem holprichten Boden und der durchdringenden Hitze $ich

dabei noch zu amü$iren. Und Amü$ement muß wohl dabei $ein,

denn mancher junge Bur$che holte $ich eine von den

Brüderchen oder Schwe$terchen hütenden Schönen und wirft

$ich in den Krei$ der Tanzenden. Und mancher $trenge Eheherr
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wurde leicht$innig und bot $einer Alten an, einen Rundtanz um

den Baum zu machen.

Aber bei un$erer Be$chreibung hätten wir beinahe eine

Begleitung de$ Zuge$ verge$$en, die von unendlicher

Wichtigkeit i$t. Da$ $ind die Schnap$- und Weinkrüge, die in

großem Umfang und ziemlicher Anzahl mitge$chleppt wurden.

E$ darf da$ $chon keine geringe Quantität $ein, denn, jedem

Ort$bewohner muß zu trinken angeboten werden und wenn die

Leute nicht alle an den Treppen und Thüren zu finden $ind,

dringen die Mund$chenken mit Krug und Glä$er in die Häu$er

und da muß $elb$t die Frau Pfarrer wenig$ten$ einmal am

Gla$ nippen, wenn e$ kredenzt wird. Auch verlangen die

Kirme$bur$chen hin und wieder eine Stärkung und die

Mu$ikantenkehlen $ind ja berühmt; wenig$ten$ werden $ie

neben alten Weiberzungen zu Schuhleder empfohlen, da $ie

$ich nicht abnutzen und durch $ie kein Wa$$er geht. Am

mei$ten Abtrag ge$chieht ihnen durch eine Art Veteranen, die

den Schnap$krügen folgen, al$ wenn e$ eine Fahne wäre, die

$ie vertheidigen müßten auf Leben und Tod. Sie folgen ihnen

bi$ in die Häu$er hinein, und wo ein Gla$ ungetrunken bleibt,

$ie trinken e$ au$. Sie haben viel Dur$t und wenig Geld und

ein gefundener Rau$ch i$t viel werth.

Am mei$ten zeichnete $ich unter die$en Schnap$brüdern
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da$ Schu$terconrädchen au$. Ihm hatte nämlich auf

An$tiften de$ $chelen Schor$ch Kumpe dicker für einen halben

Thaler die Hälfte $eine$ Barte$ abgekauft. E$ war ein

komi$cher Anblick, die Hälfte de$ Ge$icht$ glatt ra$irt und auf

der andern die Hälfte eine$ Schnurr- Backen- und Kinnbart$.

Wo er $ich nur zeigte, diente er zum unau$lö$chlichem

Gelächter. Er ge$tand aber $eine Schmach nicht ein, $ondern

trotz $einer Trunkenheit behauptete er fe$t, die Sonne habe ihm

die Seite de$ Barte$ „abgeflämm$t“ und $uchte $ich

fortwährend im Schatten zu halten, um wenig$ten$ die andre

Seite de$ Barte$ zu bewahren. Al$ der Zug freilich an einem

kleinen Häu$chen vorüberging, da $tieß ein bleiche$ Mädchen

von $ech$zehn Jahren einen verzweifelten Schmerzen$$hrei au$

und rang die mageren Hände. Sie riß die kleinen Schwe$terhen

und Brüderchen in die Stube, daß $ie den Vater ja nicht $ehen

$ollten. Da$ war da$ einzige Hau$ im Dorfe, wo heute außer

bei Liebrich$ kein Kuchen war, nicht einmal Brod. Denn, al$

da$ älte$te Mädchen $einen Wochenlohn, den e$ in einer

benachbarten Fabrik verdient hatte, mit einem Brüderchen in$

Bäckerhau$ $chickte, um Brod dafür zu kaufen, behielt e$ die

Bäcker$frau, gab aber kein Brod. Da$ $ei für die alte Schuld,

$agte $ie. Da$ Vergnügen hat auch $eine Kehr$eite, aber $o

ein einzelner Schmerzen$$chrei verhallt in dem Juchzen und

Jubeln der Menge.
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So verhallte auch ein dumpfer Schmerzen$$chrei, der in

dem Klöppel$chen Hau$e in dem Zimmerchen de$ Arnold laut

wurde und Niemand $ah da$ bleiche Ge$icht, da$ noch lange

dem Zuge nach$chaute. Al$ man den$elben nicht mehr erblicken

konnte, $ank aber der tief er$chütterte junge Mann auf einen

Stuhl: „Um Gotte$willen, wa$ war da$?“ $agte er und indem

er da$ todtmüde Haupt auf $einen Arm $tützte, gab er $ich den

$chwärze$ten Befürchtungen und den wilde$ten Phanta$ien

hin.

Die Ur$ache die$er gewaltigen Schmerzen$äußerung

war aber weder der betrunkene Schu$ter, noch $ein

unglückliche$ Töchterchen. Wa$ $cheerten ihn eben alle

Schu$ter und alle unglücklichen Mädchen der Welt? Er hatte

die $chöne Marie, $eine Marie, al$ Kirme$mädchen an der

Seite de$ dicken Kump ge$ehen, der mit $einem Gebrüll und

Gejuchz die ganze Ga$$e erfüllte. Da$ Hoffnung$gebäude vom

Morgen war wieder in $einen Grundfe$ten er$chüttert. Und nie

vielleicht in $einem ganzen Leben hatte er $ie $chöner, reizender

ge$ehen, al$ in die$em Augenblick, wo er $ie für immer verloren

glaubte. Sie zeichnete $ich vor allen Kameradinnen au$ durch

ihre pa$$ende, einfache Kleidung. Die Andern hatten ihre

Tuchmieder  und  ihre faltigen  tuchernen  Unterröcke,  $chwarze
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Strümpfe und $eidene Hal$tücher. Sie dagegen trug ein helle$,

wohlfeile$ Kleid, da$ $ich aber ihrem $chlanken Körper $ehr

wohl an$chmiegte, weiße Strümpfe und eine einfache blaue

Krau$e um den Hal$. Sie war unbe$tritten die Königin de$

Fe$te$. Da$ $agten ihr die bewundernden Blicke der Bur$chen,

die neidi$chen Augen der Mädchen, und da$ Auf$ehen und da$

ver$tohlene Geflü$ter, da$ $ie erregte, wo $ie vorüber kam.

E$ war freilich nicht lauter Bewunderung, die ihr

gezollt wurde. Man konnte auch andre Stimmen hören. Die

Schullotte $agte fa$t laut: „Nein, $ollte man denn glauben,

da$ Jemand $o $chlecht werden könne. Die hat viel und $chnell

gelernt in der Stadt. Wie die die Bur$chen und Männer

anzulocken ver$teht, i$t kaum im Dorf und hat $ich $chon den

reich$ten Bur$chen aufgegabelt. An der werdet ihr noch wa$

erleben. Seht einmal, wie $ie die Augen $o frech herumgehen

läßt – wir $ehn Dich, wir $ehn Dich, Du brauch$t einen nicht

aufmerk$am zu machen. Aber Art läßt nicht von Art. Der

Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Von einer $o $chlechten

Familie kann man da etwa$ Be$$ere$ erwarten?“

Ihr dicker Begleiter $orgte aber dafür, da$ ihr $olche$

und ähnliche$ Ge$chwätz gar nicht zu Ohren kam. Sein

Schreien und Springen ward nach gerade übermen$chlich,  um
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nicht zu $agen unmen$chlich. Er überbot $ich  fortwährend.

Kein Schrei und kein Sprung wollte ihm al$ genügender

Au$druck $einer Freude und $eine$ Vergnügen$ über $eine

Errungen$chaft er$cheinen.

Marie fühlte $ich aber merkmürdiger Wei$e durchau$

nicht $o unwohl dabei, al$ man hätte denken $ollen. Sie war

viel zu viel Dorfmädchen, um in der Art von Galanterie, wie

Kumpe Dicker $ie liebte, etwa$ Unpa$$ende$ zu finden und war

viel zu viel Weib, um nicht ein klein wenig Gefallen zu finden

an den Huldigungen, die ihr von allen Seiten in Blick und

Mienen dargebracht wurden.

Der Gei$t der allgemeinen Lu$t hatte auch $ie erfaßt.

Nach dem engen langweiligen Stadtleben hatte die$e$ Treiben

etwa$ ungemein Aufregende$ und Belebende$ für $ie. Auch

lie$ $ich ihr fri$cher, fröhlicher Sinn nicht $o leicht

entmuthigen und niederdrücken, al$ da$ grübelnde, bedächtige

We$en de$ Arnold. Sie fing an, da$ ganze Zerwürfniß mit

andern Augen anzu$ehen. An die Verdächtigung glaubte $ie

nicht mehr. E$ war da$ nicht die er$te Lüge ihre$ Bruder$.

Sicherlich hätten ihre Kameradinnen etwa$ gewußt, bei denen

$ie $ich genau erkundigt hatte. E$ war eben nur ein kleiner

Liebe$$treit, eine vorübergehende Spannung, die $ich leicht

lö$en  ließe.   Sie hielt e$ inde$$en für ihre Pflicht,  die Lö$ung
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herbeizuführen, da $ie die Ur$ache zum Streit ge$ucht hatte

und hätte e$ $chon läng$t gethan, wenn $ie den Arnold hätte

treffen können. Sie hatte $ich heute $chon den ganzen Tag,

auch eben wieder bei dem Zug vergeblich nach ihm umge$ehen.

Al$ darum der Umzug gehalten war, ging $ie noch einmal

heim. Unterweg$ oder an $einem Hau$e hoffte $ie auf ihn zu

$toßen. Gar zu gern hätte $ie Frieden mit ihm ge$chlo$$en, ehe

$ie zum Tanze ging. Aber $ie $ah ihn nicht; auch ihre Mutter

traf $ie nicht daheim. Sie war mit einem großen Henkelkorb

voll Kaffee und Kuchen, den $ie beim Bäcker gekauft hatte, zu

Schu$terkonrad$ gegangen. Marie ging auch hin.

Wie leuchteten der bla$$en Tochter de$ trunkenen

Schu$ter$ die Augen, al$ $ie den Brüderchen und

Schwe$terchen den Kaffee und Kuchen der Frau Liebrich

au$theilen konnte. Wie munter war da$ kleine Weibchen über

da$ Vergnügen, da$ $ie angerichtet hatte. Marie $ah heute

von Allem nicht$. Sie $uchte nach ihrem Arnold.

„Kind, bleibe bei un$,“ $agte ihre Mutter, „mir i$t $o

ang$t und bang.“ „Ach Mutter, laß mich doch hingehen; laß

mir doch die Freude, e$ i$t gar zu $chön,“ $agte die

heißglühende Tochter. $ie ging in$ Wirth$hau$ zurück.



��

Draußen begegnete ihr der fremde Handel$mann. Sie

$ah $ich nach ihm um. „Wa$ hatte der fremde Mann nur an

dem Häu$chen de$ Schu$terkonrad zu thun?“ Aber e$ $chien

ihn dort viel zu intere$$iren, denn e$ dauerte lange, bi$ auch er

nach dem Wirth$hau$ zurückging.

5.

Wie die Kirme$ im Tanz$aal weitergeht.

Tanz$aal konnte man e$ eigentlich nicht nennen. Dazu

war e$ zu eng und zu niedrig. Aber in Ermangelung eine$

be$$eren Raume$ mußte eben die große Stube im zweiten

Stocke de$ Wirth$hau$e$ herhalten und war auch jederzeit al$

au$reichend ange$ehen worden. Freilich machte dabei $chon

mancher Schädel nähere Bekannt$chaft mit der Stubendecke

und der Juchzer, der $chon auf der Zunge $chwebte,

verwandelte $ich in ein dumpfe$ Schmerzge$töhne. Da aber

kein edlerer Theil hier betroffen wurde, machte man nie viel

Aufheben$ von der Sache. Auch blieb für die Tanzenden, wenn

da$ Gedränge ein bi$chen $tark wurde, kaum ein Platz, $o groß

wie eine Ti$chplatte, übrig. Und ob wohl man die Thüren und

die kleinen Fen$ter weit auf$perrte, ent$tand eine $o große

Schwüle,  daß der Schweiß in Strömen  floß.  Aber  weder  die
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Atmo$päre, noch die Enge fiel Jemand be$chwerlich, vielmehr

$chien der Dun$t und der Schweiß hier ordentlich da$

Vergnügen zu erhöhen. Die Mu$ikanten waren in einer

Zimmerecke am Fen$ter auf einer niedrigen Bühne placirt.

Ring$ um die$en famo$en Tanz$aal lag eine ganze

Reihe von Zimmerchen, zu denen man $ich aber die Pa$$age

erzwingen mußte durch einen wahren Knäuel von Kindern und

weiblichen Zu$chauern. Dort wurde haupt$ächlich der ko$tbare

Kirme$wein verzapft.

„Kirme$wein!“

In Balduin$tein an der Bahn $oll ein Wein wach$en

von $olcher Säure, da$ der Wirth jede$mal, wenn er dem Ga$t

einen Schoppen hin$tellt, $agen $oll: „Wenn $ie lachen

wollen, dann lachen $ie jetzt.“ Aber e$ muß da$ Zuge$tändniß

gemacht werden, daß $elb$t die$er Wein, bei dem Einem da$

Lachen vergeht, noch ein edle$ Getränk $ei gegen Kirme$wein.

Er wird zu dem be$onderen Zwecke $chon von den

Weinhändlern zubereitet. Und wa$ die$e gewi$$enhaften Leute

einem ge$unden Bauernmagen zumuthen, davon ließen $ich

Wunderdinge erzählen. Aber nun wird auch noch von den

Wirthen daran herumgepfu$cht. Denn an dem Kirme$wein

mü$$en alle Unko$ten, Beleuchtung, Bedienung, da$ E$$en

und Trinken der Mu$ikanten,  die  nicht  bezahlten  Kaffee$ und
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Nachte$$en, alle zerbrochenen Gegen$tände und dabei noch ein

$chöner Profit herau$$pringen und darf obendrein nicht zu

theuer $ein.

Aber trotzdem, daß man die$em viel vermögenden

Kirme$wein die Ab$ichtlichkeit anriecht und an$chmeckt, wird

er mit einem Eifer und einem Dur$t vertilgt, die eine$ be$$eren

Getränke$ würdig gewe$en wären.

In einer die$er Zech$tuben hatte $ich der krumme

Hanwillem neb$t Gemahlin niedergela$$en, um nach und nach

$ein hinreichende$ Quantum die$e$ edlen  Reben$afte$ in $ich

aufzunehmen. Auch den Arnold hatte $eine Mutter mit

ge$chwatzt. „E$ i$t nicht$ wie  Verkältung,“ hatte $ie ge$agt,

„trink nur einen Schoppen vom Guten und tanze ein paar Mal,

dann vergeht$ von $elb$t.“

Die kleineren Klöppel waren zum Theil in der

Tanz$tube, zum Theil auf der Ga$$e und kamen nur ab und zu,

um $ich einen Trunk zu holen au$ der Mutter Gla$, wobei

allerding$ von der$elben öfter$ $treng eingegriffen werden

mußte.

Da die Schullotte auch den Nachmittag unbegreiflicher

Wei$e keine Gä$te bekommen hatte, hatte $ie $ich mit Mann

und Töchtern auf$ eng$te an die Klöppel$che  Familie

ange$chlo$$en. Mit der Katharine hatte $ie aber vorer$t noch

eine geheime Unterredung.   Ihrem prakti$chen Blick hatte man
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e$ haupt$ächlich zu verdanken, da$ $ie einen Ti$ch bekamen,

von dem man ohne Mühe durch die offene Thüre in dem

Tanz$aal Alle$ überblicken und beobachten konnte. E$ $aßen

überhaupt nur Leute ihre$ Schlag$ in die$em Zimmer.  Die

Reicheren und Vornehmeren $aßen wieder extra. Die waren

noch nicht da. Sie fanden $ich er$t $päter ein. Trotzdem nahm

aber der Tanz unge$tört $einen Anfang.

Er wurde mit einem „Contre“ eröffnet, den der berühmte

„Schu$terpeter“ mit $einer die$jährigen Tanz$tunde au$führte.

E$ be$tand die$elbe au$ den vierzehn= und fünfzehnjährigen

Knaben und Mädchen, die mit die$em Tanze gleich$am in die

große Welt eintraten und nunmehr al$ tanzfähig galten. Für

den Schu$terpeter waren da$ die herrlich$ten Augenblicke im

ganzen Jahr. Die Triumpfe, die er feierte, waren $elten in

$einem Leben. De$halb war er aber de$to gerührter und

würdiger, $obald einer zu feiern war. Sein faltenreiche$

Ge$icht bekam noch mehr Falten und um $einen breiten

eingekniffenen Mund lagerte e$ $ich fa$t wie Ingrimm.

„Avang$ü“, ertönte e$ plötzlich im höch$ten Fi$telton.

Und dann $tand der lange Mann kerzengerade da. Seine Seele

lag in $einen Augen, $ein ganze$ We$en war Aufmerk$amkeit.

Und er  nickte  nur  höch$t  zufrieden  ab  und zu  leicht  mit dem
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Kopfe, al$ $ei da$ eben „Avang$ü“, wenn die dickköpfigen

Buben auf alle mögliche Wei$e durch einander kugelten.

Die Schullotte genoß die $üße$ten Mutterfreuden. Sie

lächelte $tolz und geheimni$voll zu dem Franzö$i$ch de$

Schu$terpeter und nickte jede$mal, wenn auch er nickte.

Mit der Lie$ tanzte ein lang aufge$cho$$ener,

$chmächtiger Kamerad mit übermäßig großen Händen  und

Füßen. Er warf die langen dürren Beine, die in einem Paar

$chwerer, $tark benagelter Schuhe endigten, mit einer

Selb$tverge$$enheit umher, da$ man immer in Ang$t $ein

konnte, er würde $ie einmal ab$chlenkern oder $ie würden $ich

in dem Men$chenknäuel $o verwickeln und verlieren, daß er $ie

gar nicht wieder bekommen könnte. Dabei lie$ er e$ aber nicht

an Juchzen fehlen, obgleich ihm der Schwei$ nur $o an den

glatten Schläfen herunterrann.

Aber noch mehr hatte ihren Beifall der Tänzer der Lene.

Ein kleine$ kugelrunde$ Kerlchen, da$ die Sache ungeheuer

ern$t und wichtig nahm, aber $ich um$on$t bemühte, etliche

Gravität in die kurzen Unterthanen zu bringen. Nach jeder Tour

nahm er dagegen $eine Schöne und bot ihr $ein Weingla$ an

und $tampfte mit dem kleinen Beinchen und juchzte mit großer

Kraft.

Aber $o  beweglich auch die junge Schaar war,  wie  ein
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$tarrer Fel$ $tand der Schu$terpeter da und au$ $einem

zu$ammengepreßten Munde ertönte $ein „Sca$$avit“, $ein

„Bolan$ü“, $ein „Banabar“, $ein „Per$uljo“ und wie die

$chönen Contretouren alle heißen mögen.

E$ war $chade, da$ e$ fertig war. E$ war gar zu $chön.

Man hätte noch gerade tagelang zu$ehen und zuhören mögen.

So dachten allerding$ nur die Mütter. Die Bur$chen und

Mädchen dachten ander$. Ihnen hatte e$ $chon zu lange

gedauert und $ie waren froh, al$ e$ endlich auch für $ie

lo$ging.

Kumpe Dicker war kein übler Tänzer. Trotz $einer

äußeren Plumpheit zeigte er eine Beweglichkeit in den Beinen

und eine Uebung und Gewandtheit im Tanz, die ihn

$elb$tver$tändlich unter allen Bur$chen obenan $tellte.

Obwohl er allerhand Variationen liebte, verlor er nie den Takt

und die Tänzerin bewegte $ich leicht und $icher an $einem

$tarken Arm. Ueberhaupt wurde er manierlicher und gegen

Marie war er die Artigkeit und die Rück$icht $elb$t. Ob er nun

müde war oder ob die Macht der Schönheit $o veredelnd auf

ihn wirkte, wer kann e$ ent$cheiden. Aber auf $einem breiten

Ge$icht lag $o viel Vergnügen und Seligkeit, da$ wohl eher

ein gei$tiger al$ ein körperlicher Einfluß anzunehmen war. Nur

ein$ war  vielleicht  bei ihm au$zu$etzen,   daß er  jede$mal  da$
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Gla$, an dem Marie genippt hatte, hinunter$türzte und

manchmal auch noch mehrere Glä$er hinterdrein.

Marie war wegen de$ Arnold ein wenig nachdenklich

geworden, aber jetzt verlor $ie ihr nachdenkliche$ We$en. Jetzt

bei dem ra$chen Galopp, dem hüpfenden Schotti$ch und dem

$innenden Walzer war keine Zeit zum Nachdenken. Sie fühlte

$ich $o fri$ch, $o fröhlich mitten unter ihren Ge$pielen und

Kameradinnen. „Sie war mit glühender Seele dabei; $o dünkte

$ie'$ billig und recht.“

Und immer hei$er und dun$tiger wurde die Stube und

immer glühender färbten $ich die Wangen, aber immer fideler

und lu$tiger ward e$.

Bei der $teigenden Lu$t ver$iegte $ogar nach und nach

die Wider$tand$kraft der jungen Weiber und Männer und

$elb$t manche$ alte Mütterlein ver$uchte, ob $ie denn da$

Tanzen ganz verlernt habe. Da gab die Schullotte ihrem

Mann, der im Dorfe den Namen der „Bambeljakob“ führte,

einen heimlichen Rippen$toß. Die$er ver$tand die zarte

Andeutung $einer Gattin und mit allem Feuer, wa$ er nur in

Stimme und Geberden zu legen vermochte, forderte er $ie zum

Tanze auf. Die Schullotte $tieß ein laute$ Gelächter au$, um

die Leute recht aufmerk$am zu machen und dann $agte $ie mit

lachendem Munde: „Ei Vater, wa$ fällt Dir denn ein? Man

meint,  der Wein wäre Dir zu Kopf ge$tiegen?  Wir zwei Alten
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$ollen noch zu$ammen tanzen und haben $chon Töchter, die

jeden Tag heirathen können?

„Nein, nein, dazu bring$t Du mich nicht. Al$ ich noch

jung war, da mochte ich keinen Tanz ver$äumen. Aber ich

glaubte, ich bringe e$ gar nicht mehr fertig.“

Al$ ihr nun aber von allen Seiten zugeredet wurde: Sie

wäre noch $o „gera$t“ al$ Eine, man merke ihr da$

„Alterthum“ gar nicht an; $ie wäre ja noch wie ein Mädchen.

Da wurde $ie ordentlich ver$chämt. „Nein, nein, ich $chäme

mich viel zu viel. Da $eht einmal die Jugend, die giebt un$ ein

gute$ Bei$piel. Da $itzt der Arnold und die Katharina $o

ruhig nebeneinander und hören und $ehen nicht$ von Mu$ik

und Tanz. So ruhig habe ich mein Lebtag nicht $ein können,

wenn aufge$pielt wurde.“

Der Bambeljakob, al$ gutge$chulter Ehemann lie$ aber

trotz $einer Zurückwei$ung nicht ab. Und endlich nach langem

Wieder$treben und vielem Zureden $tand $ie auf. Aber $ie war

noch nicht draußen. Sie $chämte $ich viel zu viel. E$ mußte

fa$t Gewalt gebraucht werden. „Ich thue e$ nicht, ich thue e$

nicht,“ rief $ie $o lang, bi$ alle Welt darauf merkte, wie $ie von

ihrem Manne geradezu zum Tanz ge$chleppt wurde.

Schwerathmend kam $ie zurück:  „Aber, Jette, jetzt mußt
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Du auch dran. Mein Jakob tanzt mit Dir. Der wird $o leicht

nicht müde.“

Wenn die beiden Frauen dachten, etwa auf die$e Wei$e

den Arnold zur Nachfolge aufzumuntern, hatten $ie $ich $tark

verrechnet. Todt und kalt $aß er da, theilnahmlo$ für Alle$,

wa$ um ihn vorging. Ihn verführten weder die auffordernden,

$chmachtenden Blicke der Katharina, noch da$ Sticheln der

Schullotte, noch da$ dringende Flü$tern $einer Mutter: „Du

mußt Dich recht $chämen vor den Leuten. Man meint Du

hätte$t gar keinen An$tand im Leibe.“ Er $tarrte nur in einem

fort in den Tanz$aal hinein. Sein Auge hing wie im

Zauberbann an der lieblichen Marie, die wie ein fröhliche$

Kind am Arm de$ dicken Kump dort herumhüpfte. Aber der

Zauber mußte immer mächtiger über ihn werden. E$ erfaßte ihn

wohl, wie e$ die Motte ergreift, die, wenn $ie lange um da$

Licht herum ge$chwärmt i$t, in da$$elbe hineinfliegt und wenn

$ie $ich auch die Flügel verbrennt.

Plötzlich $tand er vor dem jungen Kump und forderte

den$elben auf, ihm Marie für einen Tanz abzutreten. Die$e

war mächtig er$chrocken, aber freudig er$chrocken. Der Arnold

konnte e$ in ihren Augen le$en. Aber der dicke Mann wie$ ihn

mit groben Worten zurück, er habe $ie nicht für andere zum

Kirme$mädchen; er wolle allein mit ihr tanzen.
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Arnold wurde hochroth im Ge$icht über die $chimpfliche

Abwei$ung vor den Augen $einer Geliebten. Auch hatten e$

etliche $on$t noch gemerkt. Er rief de$halb mit lauter Stimme:

„Da$ $ei wider allen Brauch. Er habe in aller Ordnung

angefragt und wenn er $on$t keinen Grund zur Abwei$ung

habe, werde er $ich gar nicht an ihn kehren, $ondern $ich nur

nach dem Willen de$ Mädchen$ erkundigen. Er $olle ja nicht

meinen, weil $ein Vater ein paar Gro$chen mehr habe al$

andere Leute, könne er den Herrn auf dem Tanzboden $pielen.

Al$ der Arnold $o $tolz und drohend vor ihm $tand und

auch Andere auf $eine Seite traten, wurde der Dicke ganz

kleinlaut. Er hatte noch nicht genug Wein getrunken. Aber der

$chele Schor$ch kam zu $einer Unter$tützung herbei. Er $chrie

mit $einer gellenden Alle$ durchdringenden Stimme: Wie $ich

nur $o ein Unehelicher $o „batzig“ machen könne. Er $olle

heimgehen, Marie wollte doch nicht$ von ihm wi$$en. Die

nehme ihr Lebtag Niemand, der keinen Vater habe.

Arnold wurde leichenblaß im Ge$icht und $ah da$

Mädchen an mit einem Blick voll unendlichen Weh$: „I$t da$

wahr? I$t da$ wahr, Marie?“ Alle$ Volk drängte $ich herbei.

Aller Augen waren auf $ie gerichtet. Aber dadurch wurde $ie

ver$chüchtert. Sie fühlte, da$ für $ie eine Ent$cheidung$$tunde
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ge$chlagen habe. Sie ward bald roth, bald blaß. Ihr Herz hatte

ja $chon läng$t ent$chieden. Jedoch zögerte $ie einen

Augenblick und $agte weder Ja noch Nein, noch kann $ie in die

offenen Arme Arnold$.  Da$ war ein verhängni$voller

Augenblick. Er dauerte für die Ungeduld und für die

Aufregung de$ jungen Manne$ viel zu lang. Mit $chrecklichem

Unwillen wandte er $ich von ihr weg und ging mit $tolzen

Schritten in da$ Nebenzimmer, begleitet von dem wahrhaft

hölli$chen Gelächter de$ $chelen Schor$ch. Er wollte $ich

geradezu au$$chütten. So etwa$ „Spaßige$“ hatte er noch

nicht erlebt.

Arnold $ank todtmüde auf $einen Stuhl. So $aß er eine

Weile $chweigend da. Auch an $einem Ti$ch $chwieg Alle$.

Au$ den niederge$chlagenen Augen $einer Mutter rollten

vereinzelte Thränen. Da nahm er plötzlich die Weinfla$che und

$türzte Gla$ auf Gla$ hinunter. E$ war fa$t unheimlich mit

anzu$ehen. Sein Ge$icht wurde wieder purpurroth. Al$ er

beinahe die zweite Fla$che geleert hatte, fragte er die

Katharine, die noch immer treulich neben ihm $aß, ob $ie mit

ihm tanzen wollte. E$ war ein $tolze$ Paar, wie $ie $o in den

Tanz$aal hineintraten, um $ich zum Tanzen anzu$chicken.

Denn die Katharine war durchau$ nicht häßlich, vielleicht nur

etwa$  zu  an$ehnlich,  die  Schultern  etwa$  zu  breit  und  die



��

Backen etwa$ zu roth und zu dick. Aber der Arnold war bei

weitem der $chön$te von allen Bur$chen und $ein feiner

graziö$er Tanz ließ alle$ Andere al$ plump und un$chön

er$cheinen.

Sie hatten den ganzen Beifall der Schullotte. „Der

Arnold – da$ i$t doch ein Mann,“ $agte $ie, „der läßt $ich

nicht leicht niederducken. Und fein, fein. – Der $chmeißt nicht

gleich mit Fäu$ten drein, wie die andern rohen Bengel; der läßt

$ie e$ fühlen, wa$ er i$t. Der braucht wahrhaftig, wegen einem

hergelaufenen Ding, da$ noch nicht einmal im be$ten Rufe

$teht, keinen „Gram“ zu haben, der kann noch andere kriegen, die

$chöner, reicher, be$$er und vor allen Dingen an$tändiger $ind.

Seht nur einmal, ihr Kinder, wie die Katharine $ich $o $tolz

neben ihm au$nimmt. Man meint un$er Herrgott hätte die zwei

extra für einander ge$chaffen. Wie $ie auch all an ihm in die

Höhe gucken! Nein aber $ehet einmal: $ie hören ja fa$t all auf

und wollen zu$ehen. Nein, da$ i$t auch gar zu $chön. Mir

kommen fa$t die Thränen in die Augen. – Aber hier $ehet wa$

da$ hochna$ige Ding von Marie für Glotzaugen macht. Dir

ge$chieht e$ recht. Salze Dir nur Deinen dicken Flei$chklumpen

ein. Alle$ wa$ wahr i$t, ihr Leute, der Arnold i$t ein

„gewich$ter“ Men$ch. Ich hätte e$ wahrhaftig gerade $o

gemacht, wie er.   Nur hätte ich der $chlechten  Per$on noch ein
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paar derbe Maul$chellen ver$etzt, und der $chelen Kanaille

hätte ich da$ andere Auge noch au$ge$chmi$$en.“ – Weniger

zufrieden wie die Schullotte war man $on$t mit dem

Benehmen Arnold$.

Man hatte $ich $chon allgemein auf eine Prügelei

ge$pitzt. Mancher hatte $ich $chon eine Fla$che zur Hand

ge$tellt zum drein$chlagen oder an einem Stuhlfuß probirt, ob

er $ich herau$nehmen la$$e, und in ver$chiedenen Zimmern

war man $chon auf Ti$che und Bänke ge$tiegen, um be$$er

zu$chauen zu können.

Die Alten fingen dagegen an au$ ihrer Jugend zu

erzählen, wie man da nicht $o „zimpferlich und jüngferlich“

gewe$en $ei wie heutigen Tage$. Jeder wußte fa$t eine

Ge$chichte, wo er Held gewe$en $ei und eine Ge$chichte lautete

$chauerlicher, wie die andere. Da waren die Haare geflogen,

Arme und Beine zerbrochen worden und da$ Blut in Strömen

gefloßen. Auch der krumme Hanwillem konnte mitreden, denn

mit $einen derben Fäu$ten hatte er Manchen „zugedeckt“. Nur

der „Bambeljakob“ $chwieg mäu$chen$till. Denn wo er dabei

gewe$en war, hatte er jede$mal $eine „Schläg' gefaßt.“

E$ giebt ju$t nicht$ Intere$$antere$ auf einer Kirme$,

al$ eine tüchtige Prügelei, und wenn womöglich einer dabei

todt ge$chlagen werden kann, de$to be$$er i$t'$. Dagegen eine

Kirme$   ohne   die$e$  wird  gar nicht   ordentlich  al$  Kirme$
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gezählt. Sie i$t $chal und läppi$ch, wie eine Suppe ohne Salz,

eine Rei$e ohne Abenteuer.

Am wenig$ten wu$te $ich aber Marie in ihren Arnold

zu finden. Sie hatte e$ ihm ja $agen wollen, $elb$t vor aller

Welt, da$ $ie ihm allein gehöre. Da hatte er $ich aber $o $tolz

und zornig abgewandt. Trotz dem wollte $ie ihm nacheilen,

denn $ie fühlte $eine tiefe Kränkung und ihre Ver$chuldung.

Da hatte $ie aber ihr Bruder gefaßt und in eine entferntere

Ecke gezogen und machte ihr dort die dringend$ten

Vor$tellungen. Sie hatte $ich jedoch nicht$ dreinreden la$$en.

Sie hatte ge$agt: „Du bi$t ein Lügner, die ganze Ge$chichte

mit der Katharine war erfunden. Laß mich lo$; ich muß ihm

Alle$, Alle$ $agen. Der arme Men$ch hat genug

au$ge$tanden. Au$ dem Wege, Schor$ch! Oder ich vergreife

mich an Dir.“ Bei die$en Worten hatte $ie ihn

wegge$chleudert und lief dem Zimmerchen zu. Aber, ehe $ie e$

noch erreichte, kam Arnold mit der Katharine herau$. Sie

$tand ganz er$tarkt da. Ihre Gedanken gingen ihr wirr in dem

Kopfe herum. So $tand $ie noch lang und $chaute ihnen nach.

War e$ dennoch wahr? Aber noch ehe $ie recht zur Be$innung

gekommen war, faßte $ie Kumpe Dicker am Arm und zog $ie

mitten in den Tanz und in den Strudel hinein.
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Sie tanzte und tanzte, aber $ie war nicht mehr wie

früher bei dem Tanz. Er$t überkam e$ $ie wie Trotz und Groll,

dann aber erfaßte $ie ein tiefer, unnennbarer Schmerz. Ihre

Gedanken gingen weit fort auf die Spielplätze ihrer Kindheit.

Sie $ah dort den $chwarzlockigen, freundlichen Arnold. Sie

gingen wieder mit einander in die Schule. Sie träumten wieder

mit einander ihre kindi$chen Träume und waren wieder ein Herz

und eine Seele. Und dann kam die Zeit, wo $ie ihn mit andern

Augen an$ah und roth ward, wenn er $ie grüßte und dann die

Stunde, wo er da$ Ver$prechen der Treue von ihr verlangte

und wo $ie zum er$tenmal erfuhr, daß er $ie auch $chon lange,

lange Zeit her geliebt habe. Damal$ $trahlten $eine dunkeln

Augen vor Lu$t und Freude und jetzt waren $ie $o zornig auf

$ie gerichtet. Sie hatte ihn $o oft $ich nahe gewün$cht und nun

war er ihr nahe, $o nahe, da$ $ie ihn greifen konnte und doch

war er $o fern, $o ewig fern. E$ war ihr wie im Traum. Ihr

Kopf brannte wie in Fiebergluth und ihr Herz that ihr weh!

Manchmal $chien e$ ihr, al$ wenn $ie e$ gar nicht wäre, die $o

dahinra$e. Dann war e$ ihr, al$ wenn $ie mitten in der Hölle

wäre, al$ wenn e$ lauter Höllengei$ter wären, die um $ie

herum$chwärmten und die Mu$ikanten machten die

Höllenmu$ik und ihr Bruder lachte da$ Höllengelächter.
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E$ war $chon Nacht, $päte Mitternacht; da $tand $ie

am offenen Fen$ter und $treckte die Hände wie hilfe$uchend

zum Nachthimmel hinauf. Dann rief $ie fa$t laut: „Lieb

Mütterchen, lieb Mütterchen, wär' ich daheim bei Dir

geblieben. In Deinem Stübchen wohnt Gott, wohnt der

Friede.“

6.

Mord und Tod$chlag zur Kirme$.

E$ war eine mondhelle Sommernacht. Wie ein weicher,

milder Bal$am legte $ich ihre Kühle auf die heißen Wangen

und die pochenden Pul$e. Und unter dem regen Leben in der

Natur, da$ während der $engenden Tage$gluth geruht hatte,

wuch$ und $chwoll auch da$ Men$chenherz. Aber wie

$ehn$ucht$voll mochte e$ er$t $chlagen in der Bru$t de$

jungen Mädchen, da$ $einen bitteren Liebe$kummer in die

zauberi$che Mondnacht hinau$trug. Drüben von der $teilen

Berghalde klang noch der ver$pätete Ruf de$ Kukuk$, der $ich

noch nicht genug gethan hatte, und da$ Girren und Locken der

Turteltauben; und unten im Thälchen, im niederen Gebü$ch,

$angen hunderte von Nachtigallen; und die Dro$$eln und

Finken mühten $ich, e$ den weitgerei$ten Sängern zuvor zu

thun. Da$ Mondlicht zitterte durch da$ duftige

Ro$enge$träuch am Wege und malte den $chattigen

Birnbaum auf die blumigte Wie$e.
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Hinter ihr lag wie ein wü$ter Traum da$ Wirth$hau$,

au$ de$$en offenen Fen$tern noch immer da$ dumpfe

Ge$tampf, da$ laute Schreien und da$ wilde Treiben

hervorquoll. Durch die Ga$$en de$ Dorf$ zogen mit heller

Stimme $ingend lange Reihen von Mädchen und Bur$chen

und die Töne und Worte von mancher Liebe$klage trafen ihr

wunde$ Herz.

Ring$ um $ie aber hörte $ie gar manche$ Kichern und

Flü$tern. Hier wurde manche$ unbe$onnene Wort geredet und

mancher kühne Kuß geraubt.

Sie jedoch trieb e$ fort zu den Finken und Dro$$eln. –

An den letzten Ob$tbäumen, wo der Weg abwärt$ nach den

Wie$en geht, blieb $ie $tehen. Von dort au$ konnte $ie ja den

ganzen Weg über$ehen, wo er $ie „damal$ begleitet hatte und

hatte ihr den Blumen$trauß gegeben und ihr $o treuherzig die

Hand gedrückt und $o innig $ie ange$chaut und ihr $o lei$e

zugeflü$tert: „behalte mich lieb.“

 A1$ $ie $o ganz in ihrem Sinnen verloren da$tand,

legte $ich ein Arm um ihre Taille und lei$e klang eine

männliche Stimme an ihr Ohr: „Marie.“

In freudigem Schreck drehte $ie $ich ra$ch herum. Aber

e$ war da$ Ge$icht nicht, wa$ $ie erwartet hatte, $ondern da$

breite, feurige ihre$ Kirme$bur$chen, de$ Kumpe Dicker.

„Dicker, laß mich lo$,“ rief $ie.

„O  nein,“   $agte  die$er.    Er$t  mußt  Du mir  $agen,
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daß Du mich gern ha$t und mußt mir einen Kuß geben.“

„Dicker, laß mich lo$ oder ich $chreie um Hilfe,“ rief $ie

viel äng$tlicher. Sie glaubte in $einem Ge$ichte nicht$ Gute$

zu le$en. Sie zitterte am ganzen Leibe. Mit einer gewaltigen

Kraftan$trengung entwand $ie $ich $einem Arme und floh.

Er$t lief $ie dem Thale zu, aber indem $ie überlegte, da$ $ie

$ich $o immer mehr von Men$chenhilfe entfernte, $chlug $ie

wiederum einen Seitenweg nach dem Dorfe ein. Dadurch

gewann ihr inde$$en der dicke Kump, der auch ein gewandter

Läufer war, den Vor$prung wieder ab, den $ie bereit$ errungen

hatte. Sie be$aß überhaupt $eine Au$dauer nicht, $o viel die

Ang$t ihr auch Kräfte lieh. Die Entfernung ward immer

geringer, bi$ er $ie an einem Baumgarten, durch de$$en Hecke

$ie keinen Durchgang finden konnte, wieder erreichte.

Gleich  nach der Flucht Marien$ war au$ dem

Schatten der näch$ten Bäume eine dunkle Ge$talt

hervorgetreten, die mit Spannung dem Wettlaufe zu$ah. Sie

war immer mehr hervorgetreten und man konnte jetzt deutlich

die Züge de$ $chelen Schor$ch unter$cheiden.

Er rieb $ich triumphirend die Hände, al$ $ein

Herzen$$bruder $eine Schwe$ter wieder eingeholt hatte. E$

$chien da ein Schurken$treich im Werke zu $ein. Er war ein gar

feiner  Rechenmei$ter,   der  Schor$ch.    Er  calculirte  auf  die
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Gewi$$en$ang$t de$ Dicken, auf die Zwang$jacke, die man

dem Alten anlegen konnte. Die Ehre $einer Schwe$ter war eine

blo$e Zahl im Rechenexempel. Da$ Re$ultat, zu dem er aber

bei allem Rechnen kam, war die Füllung $eine$ Geldbeutel.

Au$ dem Ob$tgarten drang der äng$tliche Hilferuf

Marien$ immer äng$tlicher. Wer wird dich hören, arme$

Mädchen?

Auf die Schulter de$ tollen Arnold legte $ich eine

$chwere Hand, al$ er ein wenig von $einem wilden Tanze

au$ruhte, und eine Stimme flü$terte ihm dringend in$ Ohr:

„Marie i$t m Gefahr.“ Al$ er mit $einen wirren Augen um

$ich $chaute, blickte er in ein völlig unbekannte$ Ge$icht. E$

war der fremde Handel$mann von ge$tern Abend, der über die

Kirme$ dageblieben war. „Marie i$t in Gefahr,“ flü$terte er

nochmal$. „Will$t Du $ie retten?“

Da$ Auge Arnold$ fuhr $uchend ra$ch durch die ganze

Stube und al$ er $ie nicht fand, folgte er mechani$ch dem

fremden Handel$mann. Die milde Nachtluft kühlte auch $eine

heiße Stirn.

Der Handel$mann erzählte ihm, er habe in einer Ecke

ge$e$$en. Da $eien zwei Bur$che, ein dicker und ein einäugiger,

vor ihn getreten und hätten heimlich eine ganz gemeine Büberei

verhandelt; dabei $ei der Name Marie genannt worden und al$
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da$ Mädchen fortgegangen, $eien $ie ihm al$bald

nachge$chlichen. Er habe ihn nun gerade aufge$ucht, weil er

glaube, an ihm ein be$ondere$ Intere$$e für da$ Mädchen

entdeckt zu haben und er hätte e$ nicht allein gewagt, weil er

$chon alt und $chwach werde und auch mit den Oertlichkeiten

nicht $o vertraut wäre.

Bei die$en Worten waren $ie den Weg nach dem

Wie$enthälchen hingewandelt. Da hörten $ie $eitwärt$ den

Hilferuf. Mit mächtigen Sprüngen eilte der Jüngling durch

Felder und Gärten. Noch eine Hecke trennte ihn von den

Ringenden. Die Kräfte Marien$ $chienen immer $chwächer zu

werden. Da $tand plötzlich wie au$ der Erde gewach$en

Arnold zwi$chen ihnen. Mit furchtbaren Fau$t$chlägen

hämmerte er auf den dicken Schädel de$ überra$chten

Bö$ewicht$, da$ er mit lautem Gebrüll, aber ganz betäubt, zur

Erde $ank. Da$ fa$t ohnmächtige Mädchen trug er dann mehr

dort hinweg, al$ er e$ führte.

Der Handel$mann war auch herbei gekommen und

äußerte $eine Freude, noch rechtzeitig gekommen zu $ein, aber

Marie ver$tand nicht einmal wa$ er wolle. E$ wurde

überhaupt nicht$ ge$prochen. Nur al$ Arnold ihr die

Hau$thüre ihre$ Hau$e$ geöffnet hatte und $ie leicht und $anft

hinein $chob, $agte $ie auf einmal: „Ich danke Dir, ich danke

Dir, Arnold,“ und zwei heiße Thränen fielen auf $eine Hand.
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Gedankenvoll und lang$amen Schritte$ war Arnold in

da$ Wirth$hau$ zurück gekehrt. Er dachte nicht mehr daran,

mit Katharina zu tanzen, $ondern $etzte $ich an den Ti$ch auf

$einen früheren Platz. Aber kaum hatte er einige Secunden

dage$e$$en, al$ ein furchtbarer Lärm im Tanz$aal lo$brach,

wobei auch $ein Name genannt wurde. E$ war Kumpe Dicker

und der $chele Schor$ch, die zurückgekehrt waren. Kumpe

Dicker glich fa$t keinem Men$chen mehr, $o hatte ihn die

Wuth ent$tellt. Sein Ge$icht war fa$t braun, die Adern

furchtbar ange$chwollen. Er knir$chte mit den Zähnen, der

Schaum $tand ihm vor dem Munde. „Wo i$t der Arnold,“

$chrie er, „der $chlechte Kerl, der Bankert, ich $chlage ihm alle

Knochen im Leibe entzwei, ich breche ihm da$ Genick.“ Dabei

zertrümmerten $eine Fäu$te und Füße alle$ wa$ ihm in den

Weg kam. Die Fla$chen nahm er eine nach der andern und

$chlug $ie auf einer Stuhllehne entzwei; die Glä$er warf er

zum Fen$ter hinau$. Einem Ti$ch gab er einen Tritt, daß die

Platte weit in die Stube hinein flog und die Beine zerbrachen.

Die Stühle $tieß er $o auf den Boden auf, da$ die Splitter in

alle Ecken flogen. Den Wirth, der $ich zum Schutz $einer

Sachen in den Weg ge$tellt hatte, warf er die Treppe herunter.

Man $uchte von allen Seiten den Ra$enden zu halten, denn

man fürchtete  Schreckliche$.   Aber wie ein $chäumender  Eber
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die Kläffer, die ihn zu fa$$en $uchen, niederwirft, $o $chüttelte

er die $tärk$ten Bur$chen von $ich ab und $chmetterte wa$ ihm

entgegen trat mit $einen rie$igen Armen zu Boden. Alle$

flüchtete vor ihm – die Weiber und Mädchen mit lautem

Gekrei$ch.

So näherte er $ich, von dem $chelen Schor$ch begleitet,

dem Zimmer, wo Arnold $aß. Die$en be$chwor $eine Mutter,

die $chwarze Jette, um Gotte$willen doch dem ra$enden

Men$chen au$ dem Wege zu gehen, man könnte ja da$ Unglück

mit den Fingern greifen. Und da$ wäre keine Schande, da$

wäre nicht$ ander$, al$ wenn man vor einem wüthenden Stiere

die Flucht ergriffe. Aber Arnold blieb ruhig $itzen. Er trank nur

ein Gla$ nach dem andern. Einen Augenblick freilich $chien e$,

al$ wolle er wankend werden. Da brüllte e$ ganz in der Nähe:

„Bankert, Bankert komm herau$, wenn Du Muth ha$t.“

Da $prang er auf und $tellte $ich an die offene Thür.

Aber auch $eine Mutter, die Schullotte und die Katharine

waren aufge$prungen und hängten $ich mit lamentablem

Ge$chrei an ihn. „Fort,“ rief Arnold, „laßt mir die Arme frei,

daß ich mich wehren kann.“

Mit Gewalt machte er $ie von $ich lo$. Dann kreuzte er

die Arme über die Bru$t und $tellte $ich vor den Ra$enden.

„Dicker,   wa$  will$t  Du,   hier  bin ich.“    Al$ die$er ihn aber
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an$ichtig ward, war e$, al$ wenn jetzt er$t die Wuth recht

anging. Der Schaum kam ihm geradezu au$ dem Munde

herau$ und er knir$chte ent$etzlich mit den Zähnen. E$ war ein

fürchterlicher Anblick. Selb$t denen, die $chon an ähnliche

Auftritte gewöhnt waren, wurde e$ ang$t und bange. Am

ruhig$ten $chien Arnold $elb$t zu $ein. Er $tand kerzengerade

mit ruhigen Augen da. Er war vielleicht nur um ein wenige$

bleicher geworden.

Da griff der Dicke nach einem Stuhle, und den$elben

hoch in der Luft $chwingend führte er einen Streich, al$ wolle

er einen Och$en fällen, aber Arnold war dem$elben

au$gewichen und erhielt nur eine leichte Schramme an der

Na$e. Dagegen $chmetterte der Stuhl auf der Erde in tau$end

Stücke au$einander. Aber ehe der Dicke einen zweiten Streich

thun konnte, hatte ihn Arnold um den Leib gefaßt und $uchte

ihn auf den Boden zu bringen. E$ war ein ent$etzliche$

Ringen. Die Menge $chaute mit athemlo$er Spannung zu,

denn der Dicke wurzelte mit $einen Beinen $o fe$t auf der

Erde, al$ wenn e$ zwei Eich$tämme wären. Dann hatte er den

Arnold mit $einen Händen um den Hal$ gefaßt und $uchte ihn

zu erdro$$eln. Um Arnold $tand e$ $chlimm, denn wie eine

Ei$en$chraube drückten die Fäu$te de$ Dicken immer fe$ter und

fe$ter  zu.  Er $uchte zwar $einen Kopf  herunterzudrücken,   um
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mehr Luft zu bekommen, aber e$ half nicht viel, der Athem

wollte nicht mehr durch. E$ flimmerte vor $einen Augen. Da

gab ihm die Tode$ang$t wahrhaft übernatürliche Kraft. Er hob

den Dicken hoch in die Luft und mit einem furchtbaren

Schlage, daß da$ ganze Hau$ $chütterte und zitterte, warf er

ihn auf den Boden. Der Dicke war einen Augenblick wie todt.

Da$ Blut kam ihm au$ Mund und Na$e herau$. Aber da$

dauerte nur einen Moment, da kam er wieder zu $ich und $uchte

Arnold, der noch auf ihm kniete und nach Athem keuchte, an

den Kleidern zu $ich herabzuzerren. Während $o da$ Ringen

auf der Erde  fortge$etzt wurde, kam der $chele Schor$ch, der

noch ein Paar überredet hatte, mit Stuhlfüßen und Fla$chen

herbei und $chlugen Arnold auf den unbedeckten Kopf, da$

al$bald da$ Blut herunterrann. Mit einer Gewaltan$trengung

riß $ich Arnold lo$, aber fa$t zugleich war auch Kumpe Dicker

wieder auf den Beinen und $tatt mit Einem hatte e$ jetzt

Arnold mit einem halben Dutzend von Angreifern zu thun. Er

retirirte de$halb an die Wand und zog $ein Me$$er au$ der

Ta$che. Und $o $tand er da, den Rücken an die Wand gelehnt,

da$ Me$$er hoch ge$chwungen in der Hand, während da$ Blut

ihm über da$ Ge$icht herabfloß. „Zurück, wem $ein Leben lieb

i$t,“ rief er mit gewaltiger S$timme. Aber indem er eine

Fla$che,  die der $chele Schor$ch nach $einem Kopfe warf,  von
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$ich abzuwehren $uchte, unterlief ihn Kumpe Dicker und riß ihn

wieder mitten in die Stube hinein.

Jetzt kam man aber auch dem Arnold zu Hilfe und e$

ent$tand eine allgemeine Prügelei. Einer $chlug auf den

andern, ohne da$ er wußte, ob e$ Freund oder Feind wäre. Ein

wü$ter Knäuel wälzten $ie $ich auf dem Tanzboden herum.

Da$ Blut floß $chon von allen Seiten auf die Erde. Da auf

einmal prallten alle au$einander und die Betrunken$ten

wurden plötzlich nüchtern. „Der $chele Schor$ch i$t todt,“ hieß

e$, „der $chele Schor$ch i$t todt.“ Und richtig, da man nun

nach allen Richtungen au$einander wich, lag er auf der Erde,

eine Leiche, da$ Me$$er $tak noch in $einer Bru$t und da$

Blut quoll in Strömen au$ der Wunde.

Ein lähmender Schrecken ging durch den ganzen Saal.

Die muthig$ten Helden im Wirth$hau$e und auf dem

Tanzboden, die noch eben in unbezähmbarer Wuth und

Wildheit dreinge$chlagen hatten, zogen $ich $cheu zurück  und

verließen einer nach dem andern heimlich und unbemerkt den

Saal. Sie wollten die Suppe nicht au$e$$en. Ja $ie fühlten

$ich nicht eher $icher, bi$ $ie im Bett lagen und die Decke weit

über die Ohren gezogen hatten.

Wenn aber einer $ich $o $icher fühlte, da$ er gerne

geblieben wäre, wurde er von $einen Verwandten fortge$chafft.



	


So hatte auch der Schöffe Chri$toph Kump $einen Sohn mit

etlichen Scheltworten nach Hau$e ge$chickt. Er dagegen blieb

auf dem Platze. Er wollte die Sache $eine$ Sohne$ führen.

Und bald $ah man ihn auch in eifrige$ Ge$präche mit dem

Bürgermei$ter vertieft, der währendde$$en herbeigekommen

war. Sie waren Schwäger zu$ammen.

Um den Todten hatte $ich im Augenblick Niemand

bekümmert, al$ die Weiber und Kinder, die neugierig um

den$elben herum$tanden. Da drängte $ich ein Mann durch  die

Reihen, den die Ge$chichte mehr anzugehen $chien, denn $ein

Ge$icht war $ehr bewegt und Thränen drangen au$ $einen

Augen. E$ war der fremde Handel$mann. Er kniete neben dem

Leichnam nieder und beugte $ich über ihn. Auf einmal fuhr er

auf. „Um Gotte$willen, wa$ laßt ihr den Men$chen hier liegen

und verkümmern? Er i$t ja noch gar nicht todt?

„Hier bleibt Alle$, wie e$ i$t,“ befahl der Bürgermei$ter

mit mächtiger Stentor$timme „und Keiner rührt die Hand an

etwa$, bi$ da$ Amt den Thatbe$tand aufgenommen hat.“

„Aber er i$t ja noch gar nicht todt ?'

„Macht alle$ nicht$,“ ent$chied der Bürgermei$ter „und

damit i$t e$ fertig.“

Und  er  wäre   vielleicht  da   geblieben  und  hätte  $ich
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verblutet, wenn er nicht in die$em Augenblick $ein Auge

aufge$chlagen und $ich bemüht hätte, $ich aufzu$etzen.

„Ihr Männer, helft mir, da$ wir ihn heim$chaffen,“ rief

der Handel$mann und der Er$te, der herbei$prang, war

Arnold. Er hatte bi$her $tarr und bleich dage$tanden, aber al$

er nun hörte, e$ $ei noch Leben da, kam auch neue$ Leben in

ihn. Schnell war eine Tragbahre zur Hand, auf die man ihn $o

$anft wie möglich bettete und heimtrug.

Al$ der Wirth vernahm, da$ der Ge$tochene nicht todt

$ei, holte er ra$ch wieder die Mu$ikanten zu$ammen und al$

man der Frau Liebrich ihren todtwunden Sohn heimtrug, tönte

ihnen, wie der Hohn der Hölle, ein lu$tiger Hop$er vom

Wirth$hau$e hinten nach.

E$ war noch Licht im Hau$e. Die Mutter $aß mit ihrer

Tochter betend zu$ammen. Sie dankte Gott, da$ er ihr Kind

au$ $o ern$ter Gefahr gerettet hatte und meinte, nun $eien die

bangen Ahnungen, die ihr Herz $o $ehr be$chwert hatten,

erfüllt. Da gab e$ einen dumpfen Lärm vor dem Hau$e.

„Machen $ie $chnell auf, Frau Liebrich, aber

er$chrecken $ie nicht,“ hieß e$ draußen.

Aber die Frau Liebrich er$chrak $ehr, $ie konnte kaum

die Thür öffnen, $o zitterte $ie. Und al$ der Licht$chein auf die

Leiche ihre$ Sohne$ fiel,  that $ie einen lauten Schrei und $ank
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ohnmächtig zu$ammen. Fa$t noch ehe Marie herbeikam, hatte

$ie aber der Fremde Handel$mann gefaßt und auf den

Lehn$tuhl getragen. Thränen perlten dabei in $einen Augen

und ein hei$er Kuß brannte auf der bleichen Stirn der

Dulderin, al$ er $ie nieder$etzte. Aber er faßte $ich $chnell

wieder und gab nun die nöthigen Anordnungen, wie man den

Kranken legen $ollte, machte mildernde Auf$chläge auf die

Wunde und legte einen leichten Verband an. Dann $agte er

noch, er wolle jetzt gleich noch zur Stadt und den Arzt

herau$$chicken. Man $olle den Kranken nur ja recht hüten und

keine Bewegung machen la$$en. Bei den letzten Worten war

die Frau Liebrich wieder völlig zu $ich gekommen und hatte bei

dem Ton $einer Stimme $elt$am aufgehorcht und al$ er $ich

noch einmal nach ihr umwandte, $ah $ie einen Augenblick  $ein

Ge$icht. „Heinrich, Heinrich,“ rief $ie und ward wieder

ohnmächtig. Al$ $ie die$mal au$ der Ohnmacht erwachte, hielt

$ie der fremde Handel$mann in $einen Armen.
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Nachkirme$.

7.

Wer hat nun die Schuld.

Der Himmel war $o blau und rein und die Sonne lu$tig

aufgegangen, al$ den Tag vorher und doch war e$ im Dorfe

nicht fröhlich und lu$tig. Den dü$teren Nebel der Nacht

vermochte der hell$te Sonnen$chein nicht zu ver$cheuchen.

In manchen Köpfen $ah e$ den Morgen fa$t eben$o

wü$t und öde au$, wie im Tanz$aal, al$ ihn die er$ten

Strahlen der Morgen$onne fanden. Die Weindün$te waren

noch nicht verflogen und beiderort$ bot $ich ein Bild der

Zer$törung. Hier Trümmerhaufen aller Art, Schmutz und

Unordnung. Dort übernächtige mit Blut bedeckte Ge$ichter,

Beulen, grüne und blaue Flecken.

In manchen Gemüthern $ah e$ noch weit ver$törter

au$.   Auf ihnen la$tete ein geheimer quälender Druck.   Die$er
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Druck wurde aber haupt$ächlich erregt durch da$ Bewußt$ein,

daß da$ Gericht im Dorfe $ei und $eine Thätigkeit entfalte. E$

wurde Die$er, bald Jener vom Ort$diener auf da$ Rathhau$

geladen und man wußte nicht, wer noch an die Reihe kam und

wie weit man noch in die Sache verwickelt werden könne. Der

Schor$ch war zwar noch am Leben, aber er lag bereit$ wie ein

Todter da. Er hatte noch einen Blutverlu$t gehabt und war

$terben$matt und völlig bewußtlo$. Der Arzt hatte da$

Gutachten ge$tellt, e$ wäre unbegreiflich, da$ der Patient nicht

$chon läng$t $einen Wunden erlegen $ei. Jedenfall$ $ei

die$elbe tödtlich, da innere Organe verletzt wären.

Dennoch hatte e$ fa$t für alle, die an der Schlägerei

betheiligt waren, eine merkwürdig gün$tige Wendung

genommen. Dank der Um$icht und Für$orge de$

Bürgermei$ter$ und de$ Schöffen Chri$tof Kump! Man hatte

die $ämmtliche Schuld einem armen, unbedeutenden Subject,

dem Maurerge$ellen Arnold Feiner aufgeladen. Er war allein

gravirt, alle Andern wurden al$ un$chuldig erkannt, $elb$t

Kumpe Dicker.

Der Sachverhalt hatte $ich nämlich $o herau$ge$tellt:

Der Maurerge$elle Arnold Feiner, zwar unehelich geboren,

aber doch im Allgemeinen $ich keine$ $chlechten Rufe$

erfreuend, hatte $chon den Nachmittag au$ Eifer$ucht mit dem



	�

Johann Peter Kump wegen de$$en Kirme$mädchen Streit

anzufangen ver$ucht. Damal$ war aber der$elbe vermieden

worden durch da$ maß- und taktvolle Benehmen de$ Johann

Peter Kump. Dadurch war inde$$en die Wuth de$

betreffenden Feiner nicht be$chwichtigt; $ondern er$t recht

erregt worden. Er hatte große Ma$$en Weine$ zu $ich

genommen und wie närri$ch mit einem andern Mädchen

getanzt. Am $päten Abend, al$ der Johann Peter Kump mit

$einem Kirme$mädchen $pazieren ging, hatte er ihn darauf

mörderi$ch angefallen und zu Boden ge$chlagen. Hierdurch

natürlicher Wei$e im höch$ten Grade aufgebracht, war der

betreffende Peter Kump dem Arnold Feiner in die Tanz$tube

nachgegangen und hatte dort $einem Unwillen in Worten Luft

gemacht. Darüber hatte ihn der betreffende Feiner wieder

gepackt und in die Stube geworfen. Und al$ au$ Ang$t, er

würde ihn umbringen, $eine Freunde dem Johann Peter Kump

zu Hilfe kamen, hatte der Feiner ein Me$$er gezogen und

gedroht, Jeden umzubringen, der ihm zu nahe komme. Man

$uchte ihm da$ Me$$er von allen Seiten abzunehmen, damit er

kein Unheil $tifte. In dem dadurch ent$tandenen Tumult wurde

der Georg Liebrich ge$tochen. Da$ nun aber der Feiner der

eigentliche Thäter $ei, dafür zeugte $ein Me$$er. Daß kein

Anderer ein Me$$er gezogen hatte, daß e$ $ein Me$$er war,

da$ man au$ der Wunde  herau$genommen  hatte und  daß ihn
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der Verwundete den Mittag $chwer gekränkt und beleidigt

hatte.

Marie war nicht zum Zeugni$ aufgerufen worden.

Arnold be$tritt dagegen die ganze Dar$tellung der

Anklage. Aber er wußte nicht viel zu entgegnen, da er au$

Zartgefühl den Schurken$treich de$ jungen Kump ver$chwieg.

Aber er glaubte nicht, den Georg Liebrich ge$tochen zu haben,

da ihm, $o viel er wußte, da$ Me$$er au$ der Hand ge$chlagen

worden war. Arnold war auf$ tief$te er$chüttert. In der einen

Nacht war die größte Veränderung mit ihm vorgegangen. Er

hätte noch Schlimmere$ über $ich ergehen la$$en und $tille

dazu ge$chwiegen. Der frühere Unge$tüm und Ehrgeiz war wie

ver$chwunden und hatte einer merkwürdigen Weichheit und

Ergebung Platz gemacht. Er überließ $ich unge$tört $einem

tiefen nachhaltigen Schmerze. Gar peinigende Gedanken und

Bilder bereiteten $einem Herzen fortwährende Unruhe und

unendliche Qual. Vor allen Dingen war e$ die $chwer

heimge$uchte Wittwe, deren Schrecken$$chrei ihm noch immer

in den Ohren gellte. Dann da$ todtbleiche Bild de$ $terbenden

Schor$ch, in de$$en Bru$t $ein eigene$ Me$$er $tak. E$ war

für immer $einer Seele eingeprägt. Und noch brannten ihm die

zwei heißen Thränen auf der Hand: „Arnold, ich danke, ich

danke Dir.“ O die$e liebe, liebe Stimme! Warum hatte er keine
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Ver$tändigung ge$ucht? War nicht vielleicht jetzt er$t der

blutige Riß zwi$chen ihnen aufgerichtet, der nimmer heilen

konnte?

Er lie$ $ich willig die Hände fe$$eln und au$ dem

Hau$e führen. Vor dem Hau$e verweilte der Gen$darm einige

Minuten, da er noch nähere Ordre erwartete. Währenddem

$uchte $ein Auge an dem gegenüberliegenden Hau$e, aber er

fand nicht$. Marie $tand hinter der Volk$menge verborgen.

So wollte $ie ihn heimlich noch einmal $ehen. Aber in dem

Augenblick drängte $ich da$ Volk hervor, um be$$er zu $ehen

und $ie $tanden $ich gerade gegenüber.

Sie ward gei$terbleich und mußte $ich an dem

Geländer eine$ Gärtchen$ halten. Wer kann die Qual

be$chreiben, die in die$er Minute die Seelen beider erfüllte?

Solche Qual kommt $elten einmal in einem  Men$chenleben

vor. Er wäre gern zu ihren Füßen ge$türzt und hätte

Verzeihung, Verzeihung! gerufen und $ie wäre ihm gern um

den Hal$ gefallen und hätte allen Schmerz au$geweint und

hätte ihm $o gern ge$agt, wie $ie ihn $o lieb, $o über alle$ lieb

habe, daß $ie ihm folgen könnte in Gefängni$ und Tod hinein.

Ihre Herzen $prangen fa$t au$ ihren Banden, $ie pochten laut,

ihre Augen $chrieen, aber der Mund blieb $tumm, die Hände

blieben $chlaff. Ein $chrecklicher Bann hielt $ie au$einander.
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Solche fürchterliche An$pannung erlebt der Men$ch

$on$t nur im Traum. Wenn er $ein Lieb$te$ retten und

$chützen möchte, i$t $ein Fuß wie angeheftet, $eine Zunge wie

einge$chnürt. Hier war e$ furchtbare Wirklichkeit. Da $agte

der Gen$darm: „Vorwärt$!“

Arnold hob die gefe$$elten Hände zum Himmel empor

und wi$chte die Thränen mit dem Aermel ab. Aber Marie

$türzte auf die Knie mitten auf der Straße und rang die Hände

in herzzerreißendem Wehe.

Wer war nun $chuld?

Die Schullotte war die Er$te, welche da$ unglückliche

Mädchen bemerkte. „Nun $ieh einmal die $cheinheilige

Per$on,“ rief $ie der Jette zu, die noch immer an ihren Augen

wi$chte, „wie die $ich ver$tellen kann und hat doch durch ihre

Schlechtigkeit da$ ganze Unglück angerichtet. O wenn ich nur

dürfte, wie ich wollte, Deine platte Fratze $ollte Niemand mehr

verführen. So gefährliche Per$onen, wie Du, die nur darauf

au$gehen, die Männer zu verlocken und zu verhetzen, die $ollte

man gar nicht im Dorfe dulden, die $olle man verbrennen oder

wenig$ten$ auf dem Schub über die Grenze bringen.“

Nun kam auch die $chwarze Jette herbei. – Sie hatte

keine Thränen mehr in ihren $chwarzen Augen, aber Zorn, den

gerechten Zorn eine$ tief gekränkten Mutterherzen$. Sie hatte

in ihrem ganzen We$en  etwa$  feierliche$,  al$ $ie nun $prach:



		

„Du bi$t allein $chuld, daß $ie mir meinen Arnold, meinen

braven, $chönen Sohn fortge$chleppt haben.

O du fal$che$, hinterli$tige$ Ding!

Er hätte $ein Herzblut für Dich gegeben. Aber Du bi$t

$einer Treue nicht werth. Dein Sinn $teht nur nach Putz und

Reichthum. Da braucht nur $o ein reicher Großhan$ zu

kommen und mit dem kleinen Finger zu winken, da i$t Alle$

verge$$en. Da kann der Spielkamerad, Freund, der Geliebte,

dem man ewige Treue ge$chworen, in$ Zuchthau$ wandern.

Arnold hat mir Alle$ ge$agt. Und wa$ ha$t Du mit Kumpe

Dicker gehabt, wo der Arnold dazu gekommen i$t. Er wollte

nicht davon reden, aber nicht$ Gute$ und Schöne$ wird e$

gewe$en $ein. Gehe, $chäme Dich für $o ein Mädchen, wie Du

ein$ $ein will$t, Du gar$tige$, $chändliche$ Ding. Dir wäre e$

$chon recht gewe$en, wenn Du auf die Art einen reichen

Goldfi$ch gefangen hätte$t. Aber mein armer, armer Arnold,

der mußte daran glauben. Geh' mir au$ dem Weg, $on$t $peie

ich Dir in$ Ge$icht. Dir kann e$ nicht gut gehen, in die$er

Welt nicht und auch dort nicht.“

Marie $tand wieder $o gei$terbleich dort und zitterte,

daß $ie kaum $tehen konnte. Wie Keulen$chläge hatten $ie die

Vorwürfe und Verdächtigungen der Jette getroffen. Ein Stein

hätte $ich ihre$ Zu$tand$ erbarmen mögen. Aber die Schullotte
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war mit ihrer Demüthigung noch nicht zufrieden; $ie hatte

gerade an die Katharine gedacht und wie $ich alle$ $o $chön

gemacht hatte und wie nun alle$ wieder verdorben $ei. „Ihr

Buben,“ rief $ie, „wie könnt ihr nur $o ruhig da$tehen, wenn ihr

die vor euch habt, die euern Bruder in$ Zuchthau$ gebracht

hat? Auf $ie! $chlagt $ie! Werft $ie! Steinigt $ie bei

lebendigem Leibe!“

Sie $elb$t wickelte $ich einen der lo$gegangenen Zöpfe

um die Hand und forderte auch die Jette auf zuzugreifen. Aber

da$ vermochte $elb$t der krumme Hanwillem, den $o leicht da$

Mitleid nicht fortriß, nicht ruhig mit anzu$ehen. Er gab recht$

und link$ den Buben Ohrfeigen, die $chon Sand und Steine in

den Händen hatten und $tieß die beiden Weiber zurück. „Wollt

ihr  auch in$ Zuchthau$, ihr tollen Weib$bilder ?

Marie wäre e$ gleichgültig gewe$en, wenn man $ie

getödtet hätte. Ihr wäre $ogar ein $chmerzlicher Tod der lieb$te

gewe$en, weil $ie glaubte, dadurch ihr Vergehen be$$er $ühnen

zu können.

E$ waren ent$etzliche Stunden für die beiden jungen

Leute. Allein Gott braucht $olche Stunden, um Irrende zurecht

zu wei$en und Verlorene zu retten. Und $olche Stunden de$

bitter$ten Wehe$ und der erdrückend$ten Schmach $ind

Manchem $chon die Geburt$$tunden eine$ neuen Leben$

geworden.
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Wa$ da$ Paar anfang$ haupt$ächlich be$eelte war die

Traurigkeit der Welt, die ihren letzten Grund in ihrer Liebe zu

einander hatte. Die Vorwürfe, die $ie $ich machten, betrafen

zuer$t ihre Ver$ündigungen gegen einander. Gott blieb noch

au$ dem Spiel. Doch allmählig drängte die$e Traurigkeit der

Welt zu jener göttlichen Traurigkeit, die zur Seligkeit wirket

eine Reue, die Niemand gereuet.

Marie $ah mit $chaudern die Richtung ihre$ Herzen$,

da$ völlig eingenommen von der Kirme$lu$t, weder nach den

Mahnungen der Mutter, noch nach Gotte$ Wort gefragt hatte,

dem nicht einmal eine treue Liebe ein Halt gewe$en war.

Je mehr $ie aber äußerlich geglänzt hatte, de$to

häßlicher er$chien ihr $elb$t ihr Innere$. Die Au$drücke,

welcher $ich die Schullotte und die $chwarze Jette bedienten,

$chienen ihr nicht einmal hart genug, um ihren Abfall von Gott

und $einen Geboten zu kennzeichnen. $ie war völlig zerknir$cht

und gebrochen in ihrem We$en.

Auch Arnold fing an, in $einer Gefängni$zelle über $ich

$elb$t nachzudenken. Der Name, den er bei den Men$chen

hatte, wurde ihm immer gleichgültiger, wenn nur $ein Name

bei Gott richtig ange$chrieben gewe$en wäre. Aber wie konnte

da$ $ein? Hatte er nicht eine Blut$chuld auf dem Gewi$$en.

Und wenn er auch nicht von  dem irdi$chen Richter al$ Mörder
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verurtheilt werden $ollte, wenn ihm nicht nachgewie$en werden

konnte, da$ er den „Schor$ch“ er$tochen habe, vor Gott und

$einem Gewi$$en galt er immer al$ Mörder. Hatte er nicht da$

Me$$er gezückt, wa$ zum Morde de$ Unglücklichen führte,

hatte er nicht den Streit angefacht dadurch, daß er dem

Wüthenden nicht au$ dem Wege ging?

O wie brach $ein Stolz und $eine Selb$tgerechtigkeit

unter die$en Betrachtungen zu$ammen. Wie klein, wie arm,

wie $chuldig fühlte er $ich! Wie rief er $o heiß nach Gotte$

Erbarmen!

Wenn aber auf die$e Wei$e die Herzen der Men$chen

vorbereitet werden, da$ $ie nur der treuen Heiland$hand zur

Rettung bedürfen, $o fehlt nie die$e treue Heiland$hand. Der

gute Hirte höret die Stimme $einer nach ihm $chreienden

Schäflein. Und wenn auch der Herr nicht per$önlich er$cheint,

um un$ zurecht zu wei$en, $o hat er $eine Mittel und

Werkzeuge.

Arnold fand im Gefängni$ einen Gefängni$-

gei$tlichen, der $ich $einer mit allem Eifer annahm. Marie

aber waren ihre eigenen Eltern zur Seite ge$tellt.

Al$ nach jenem furchtbaren Auftritte, wo Arnold

gefangen fortgeführt wurde, Marie in da$ Hau$ zurückkehrte,

$aßen Hand in Hand ihre Mutter mit dem fremden

Handel$mann,   in  welchem  $ie  vor  wenigen  Stunden  ihren
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zurückgekehrten  Mann erkannt hatte.  Gott hatte ihr den$elben

zum Tro$t und zur Stärkung ge$andt al$ in die$er letzten

Heim$uchung ihre $chwache Kraft zu erlahmen anfing. Sie

hatten $ich doppelt wieder gefunden. Aber er brauchte e$ ihr

nicht zu $agen, $ie la$ e$ in $einen Augen, daß er ein anderer

geworden war. Sie fühlte au$ $einem ganzen We$en einen

Frieden, den die Welt nicht zu geben vermag. Und al$ er

anfing, bittere Reuethränen zu vergießen, wi$chte $ie ihm

die$elben ab mit ihrer zarten guten Hand und al$ er begann,

$ich $elb$t auf$ Schmählich$te anzuklagen, hielt $ie ihm den

Mund zu. Da$ dürfe er nicht, da$ wolle $ie nicht. Aber beten

wollten $ie zu$ammen, recht herzlich beten.

Al$ $ie mitten im Beten waren, fing der Schor$ch in

$einen Fieberphanta$ien gräßlich an zu fluchen. Sie mußten

aufhören und hinblicken nach ihrem Sohne, der al$ ein Bild

de$ Tode$ dalag, $ie $ahen hinau$ nach ihrer Tochter, die

ihrem Geliebten nachjammerte, den $ie eben fortführten. Sie

$chauten $ich daraufhin $elb$t gar kummervoll einander an

und faßten ihre Hände.

„Ich bin $chuld,“ $agte die Frau mit heißen Thränen,

„ich bin immer zu $chwach gewe$en, ich konnte den wilden Sinn

de$ Georg nicht bändigen, der $chon früh $ich zum Bö$en

neigte,  ich bin auch an dem Letzten $chuld, ich $ah da$ Unglück
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kommen, aber konnte Marie da$ Vergnügen nicht wehren. Sie

war die langen, langen Jahre meine einzige Freude und mein

Tro$t; dazu hat mir der hinterli$tige Bube ang$t gemacht.“

„Schweig, Sophie, $chweig, Du bring$t mich in

Verzweiflung. Wenn Jemand $chuld i$t, bin ich e$. Ich bin

der $chändlich$te Men$ch, den Gotte$ Erdboden trägt. Ich

möchte blutige Thränen weinen über meine Schandthat und

wenn ich der Barmherzigkeit Gotte$ nicht allzu gewiß wäre,

dann könnte ich e$ nicht au$halten, ich würde vergehen in

Jammer und Wahn$inn.“

Al$ nun Marie $o bleich und $o verzweifelt hereintrat,

glaubte er etwa$ zu ihrer Zer$treuung und Beruhigung thun zu

mü$$en. Er $agte de$halb: „Komm her, mein Kind. Ja, e$ i$t

$chlimm, $ehr $chlimm hier, aber noch nicht $o $chlimm, al$ ich

mir e$ manchmal vor$tellte in den Wäldern Bra$ilien$ oder

wenn ich auf dem weiten Ocean $chiffte. Ich habe Dich ja

wieder gefunden in guter Ge$undheit und ver$öhnlichem

Herzen, mein theure$, theure$ Weib, und da$ du, Marie, –

komm her zu mir, mein Kind, – zu einem $o lieben, $chönen

Mädchen aufwach$en würde$t, konnte ich mir kaum träumen,

auch nicht, da$ ihr euch $o durch$chlagen und obendrein noch

Alle$ bezahlt haben würdet, ihr $eid aber auch die Leute

danach.  Gott wird auch alle$ Andere noch gut  werden la$$en,
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er wird e$ auch mit dem Georg noch wenden. Er hat ja $chon

$o viele$ wieder gut gemacht, wa$ die Men$chen bö$e gemacht

haben. Ich habe ein grenzenlo$e$ Vertrauen zu $einer Liebe

und Treue. Draußen habe ich e$ gefunden.“

Al$ ich damal$ von euch ging, fiel ich bald darauf

einem Agenten in die Finger, der mich bewog nach Bra$ilien

au$zuwandern; ich wei$ nicht mehr, wa$ er alle$ ver$prach.

Da$ Locend$te für mich war die freie Ueberfahrt. Aber wenn

auch nur die Hälfte von dem wahr war, wa$ er ver$prach, war

ich in kurzer Zeit ein reicher, reicher Mann. O wie ward ich

enttäu$cht! Ich bin ein Sclave gewe$en, nicht $chlechter und

nicht be$$er wie ein Neger$clave. Arbeiten mußte ich und habe

Schläge empfangen wie ein Vieh. Ich $ollte meine Ueberfahrt

und die Zin$en abverdienen mit meinem Leib. Damal$ habe ich

da$ Wa$$ertrinken gelernt. Ich kannte e$ hier nicht. Dort war

ich froh, wenn ich in der $chmachtenden Hitze meinen Gaumen

damit feuchten durfte. Son$t waren meine Gedanken nur auf

Freiheit gerichtet. Wenn ich frei wäre, dann würde alle$ gut,

dachte ich, denn Bra$ilien i$t $o ein reiche$, fruchtbare$ Land,

wie e$ ein$ auf der Erde giebt. Endlich war ich frei, aber da

bekam ich da$ Fieber. Wochenlang, Mondenlang habe ich

gelegen,   ich  weiß  e$  nicht   –   ein$am  und  verla$$en  ohne
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Verpflegung, kaum da$ man mir die nöthige Nahrung reichte

und dann bin ich mit einem elenden Körper lange

herumgewandelt hungernd und bettelnd. Damal$ habe ich

beten gelernt. Ich hatte e$ hier verlernt. Ich mußte nach

Bra$ilien, um e$ wieder zu lernen, aber $eitdem ich wieder

auf$chauen konnte nach dem Himmel, der dort im Süden viel

blauer und $onniger i$t al$ hier, i$t e$ nie mehr trüb und dü$ter

in meinem Leben geworden. Oft bin ich wunderbar erhört und

errettet worden. Ueberhaupt nahm von da mein Schick$al eine

Wendung zum Be$$eren. Ich konnte mir eine be$$ere Exi$tenz

gründen. Be$onder$ thaten mir meine geometri$chen

Kenntni$$e gute Dien$te.

Ich war mit dem Ab$tecken einer Straße beauftragt.

Mitten in der Wildni$ drein kam ich von meinen Gefährten ab.

Und drei Tage und drei Nächte irrte ich umher, bi$ ich $ie

wieder fand. Da$ Gefühl der Verla$$enheit, da$ ich dort

empfand, ich kann e$ nicht be$chreiben. E$ wirkte manchmal $o

betäubend auf mich, daß ich glaubte wahn$innig zu werden.

Nicht$ wie Himmel und Bäume und Bäume und Himmel.

Wenn ich nur die Stimme eine$ Säugling$ gehört hätte, e$

wäre Tro$t für mich gewe$en. Verla$$en, verla$$en wie Du

$ie verla$$en ha$t, tönte e$ fortwährend in meinem Innern.

Und da$  Heimweh,  da$ $chon lange an mir arbeitete,  kam mit
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$olcher Gewalt über mich, daß ich auf die Erde $ank und mir

unter Thränen gelobte, keine Stunde mehr zu $äumen, $ondern

heim zu eilen heim zu euch Lieben. Und obwohl ich anfang$ den

Plan hatte, nur reich wiederzukehren au$ dem reichen Land und

obwohl ich die vortheilhafte$ten Anträge au$$chlagen und die

gewinnreich$ten Au$$ichten aufgeben mußte, ich blieb meinem

Gelöbni$ treu. Und da bin ich wieder, kein reicher Mann an

irdi$chen Gütern, wenn ich auch nach hie$igen Begriffen

einigen Wohl$tand be$itze. Aber in anderem Sinne bin ich

reich wieder gekehrt. Ich habe Je$um, meinen Heiland,

gefunden.

Ach, mein Kind, die Mutter hat die$ vielleicht $chon

ge$agt. Ich war ein verlorener, elender Men$ch. Doch die

Barmherzigkeit Gotte$ i$t groß, i$t unergründlich.“

Dabei küßte er $eine Tochter, die $ich vertrauend und

ge$tärkt an $einem Arme wieder aufrichtete, auf die Stirn und

umarmte $ie. Aber während die$e drei Men$chen $ich in Liebe

und Hoffnung umfaßt hielten, tönte in die heilige Stille wie ein

Unglück krächzender Rabe, die Stimme de$ Verwundeten, der

in $einen Fieberphanta$ien allerhand kunterbunte$ Zeug durch

einander redete:

„Da$ Du den Hal$ bräch$t, Du dicker Flei$chklumpen,

gieb  Dein  Geld herau$!   Ich treibe Dir einen Spunten in den
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Schlund,  Du ver$äuf$t und verfrißt $on$t Alle$. Glaub$t

Du, ich hätte um deinetwillen mein eigen Flei$ch und Blut

verkauft. – Juda$, Juda$, $ag$t Du, wäre ich. Wei$t Du

wa$ – der Juda$ war ein Schwachkopf, $on$t hätte er $ein

Geld ver$offen und $ich dann erhenkt. Ich will Geld, noch

mehr Geld – Dein Alter gibt kein$ herau$? O, da wollen wir

$chon helfen, der muß ein wenig zu Ader gela$$en kriegen, daß

er nicht aufwacht. Gib mir dem Arnold $ein Me$$er her, da$

i$t $charf. Ich hab'$ an meiner eignen Bru$t probirt. Sachte

– $achte, Dicker, $on$t wird er wach.

Thut mir den Arnold hinweg! Ich kann $ein Ge$icht

nicht $ehen, ich kann'$ nicht $ehen. Ueberall drängt $ich auch

der Men$ch herein. So recht, Dicker, $o recht, brech ihm da$

Genick. Wart, ich kitzele Deinen Alten die Zeit ein bi$chen am

Hal$. Nein, wa$ Geld, wa$ Geld, Dicker.“

„Alleweil heißt aber lu$tig gelebt,

Hei$a, lu$tig! $eid fröhlich,

Mein Zung i$t trocken, mein Gaumen klebt.“

„Hanjörg, wa$ bi$t Du ein Wirth, läßt die Gä$te

verdur$ten. – Hier i$t Geld – Alter, da guck$t Du, wa$ da$

klingelt und ra$$elt. Wir haben noch mehr.“

Er wollte wieder anfangen zu $ingen, da verlor $ich

$eine Stimme in ein Röcheln.
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„Schrecklich!“ $agte der alte Liebrich und drückte $eine

heiße Stirn wider die Fen$ter$cheibe. Die Mutter griff nach

einem Gebetbuche und Marie ging weinend hinau$.

Da tönten wieder die Geigen und Clarinetten, aber e$

war nicht zu einem nochmaligen Umzug. $ie wollten heute

$chon die Kirme$ begraben. E$ wollte doch nicht$ Rechte$

mehr au$ ihr werden. Wußten $ie vielleicht: „Wer nun $chuld

$ei,“ al$ $ie die Kirme$ begruben?

Konnten $ie auch die Höllengei$ter mit begraben, die

de$  Men$chen Herz bewohnen und nur auf einen Anlaß

lauern?  –

8.

Gerichte Gotte$.

Wenn die Kirme$ begraben wurde, nahm man zu

die$em Zwecke irgend eine herau$$geputzte Strohpuppe, bei

welcher man $ich die Kirme$ denken $ollte. Die$mal hatte $ich

au$ reinem Uebermuth der junge Kump dazu angeboten, die

Kirme$ beim Begräbni$ darzu$tellen, „$tatt der erbärmlichen

Puppe“, wie er $agte. Man war mit allem Eifer auf $einen

Vor$chlag eingegangen.

So war er denn ein er$chreckender Anblick, mit Kreide

da$  Ge$icht  weiß  gefärbt,   mit  Kränzen  überladen  in einem
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offenen Sarg durch die Straßen de$ Dorfe$ hinau$ getragen

worden, während die Mu$ik einen Trauermar$ch $pielte und

$eine Kameraden herzzerbrechende Klagetöne au$$tießen. An

dem Begräbnißplatze $elb$t ahmte man $o viel wie möglich die

kirchlichen Gebräuche nach.

Aber $iehe da, acht Tage danach trug man ihn wieder

hinau$. Doch die$mal war keine Kreide nöthig, um ihn bleich zu

machen. Der Tod braucht keine Kreide. Die$mal waren auch

die Klagen nicht Ver$tellung, $ondern bitterer Ern$t. Die$mal

war e$ auch nicht eine Scheinbeerdigung, $ondern da$ Grab

$chloß  $ich für immer über ihm. Der dicke Kump war einen

Tag nach jener $chändlichen Schau$tellung von einem hitzigen

Fieber ergriffen worden und war ge$torben und wurde eine

Woche $päter den$elben Tag und zu der$elben Stunde

beerdigt.

„Zufall!“ $agten Viele.

„Gericht Gotte$!“ dachten aber noch Mehrere, wenn $ie

auch die Unruhe ihre$ Herzen$ nicht ge$tehen wollten. „Irret

Euch nicht! Gott läßt $ich nicht $potten.“

Auch mit dem $chelen Schor$ch $tand e$ herzlich

$chlecht. Wochenlang $chwebte der$elbe in $teter

Leben$gefahr. Nur die heißen Gebete $einer Eltern und

Marien$ $chienen den Tod von $einem Lager wegzu$cheuchen.
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Endlich ging e$ ein wenig be$$er und dann wieder ein

wenig be$$er. Aber mit dem Be$$erwerden kam auch $eine

ganze Gottlo$igkeit und Bö$artigkeit wieder zu neuer Blüthe

und Kraft. Er fühlte $ich offenbar in der Ge$ell$chaft $einer

frommen Eltern und der trauernden Marie nicht wohl. Wenn

$ie gei$tliche Lieder $angen, $timmte er einen Ga$$enhauer an

und wenn $ie beteten, fluchte er.

Marie dagegen ward immer $tiller. Sie nahm $ichtlich

ab. Ihre Wangen verloren ihre Farbe und ihre Augen den

Glanz. Sie trug $ich mit Tode$gedanken. Am lieb$ten ging $ie

nach dem Kirchhof. Dort unter den alten Trauerweiden und

den hohen Pappelbäumen i$t Ruhe und Friede. Dort $chläft e$

$ich $o $üß. Vor zwanzig Jahren war ihr ein Brüderchen

ge$torben, da$ $ie gar nicht gekannt hatte. De$$en Gräbchen

$uchte $ie jetzt auf, faßte e$ mit Steinen ein und pflanzte

Blumen auf da$$elbe und begoß e$ jeden Tag. Nacht$ konnte

$ie oft nicht $chlafen. Lange $aß $ie träumend und weinend am

Fen$ter und $chaute nach der Gegend hin, wo da$ Gefängni$

lag und morgen$ waren oft ihre Kopfki$$en naß von ihren

Thränen. Am wohl$ten fühlte $ie $ich, wenn $ie ihr müde$

Köpfchen an de$ Vater$ Schulter lehnen durfte und wenn er

erzählte von Gotte$ wunderbaren Führungen und wie er

Chri$tum  gefunden habe  oder wenn $ie mit ihrer  Mutter ging
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und die Kranken be$uchte und die Armen reichlich be$chenkte.

Sie fühlte, wie e$ eine höhere Freude gab gegen die die $chnöde

Kirme$lu$t wie ein unreine$, dü$tere$ Feuer war gegen da$

klare, helle Sonnenlicht.

Seit der Wiederkehr ihre$ Vater$ gingen fabelhafte

Gerüchte von dem Reichthum, den er mitgebracht habe, durch

da$ Dorf. Sie galt al$ reiche Erbin und überall wurden ihr

Huldigungen entgegengebracht, die $ie aber mit

Ent$chiedenheit zurückwie$. Bur$chen, die $on$t Marie gar

nicht ange$ehen hatten, drängten $ich in da$ Hau$ unter dem

Vorwand, nach dem Befinden de$ armen Schor$ch zu fragen,

de$$en traurige$ Schick$al die$en theilnehmenden Seelen

ungemein zu Herzen zu gehen $chien.

Dem $chelen Schor$ch war $olcher Be$uch gerade

recht. E$ gab doch eine Abwech$lung in die ihm $chreckliche

Langeweile.

Doch der alte Liebrich $chaffte die$e ungebetenen Gä$te

hinau$. Er wollte allein $ein mit $einem Sohne.

Wenn er jedoch hoffte, $einem Sohn einen andern Sinn

einzuimpfen, $ah er $ich bitter getäu$cht. Bei ihren

Unterredungen ward ihm durch de$$en Frechheit und Bo$heit

heißer, al$ unter der Sonne Bra$ilien$.

Wa$ er nur wolle, fragte der Sohn $einen Vater, er $ei

doch  noch  nicht durchgegangen  und  habe  Weib und Kind im
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Elend zurückgela$$en. Wenn er e$ nicht la$$en könne, $olle er

andern Leuten mit der Hölle und dem Teufel drohen. Bei ihm

$ei e$ nicht angewandt, er fürchte $ich nicht vor dem Teufel.

Der$elbe $chien ihm nicht einmal der $chlechte$te

Ge$ell$chafter zu $ein.

Die letzten Worte hatte der gotte$lä$teri$che Men$ch

mit einer gewi$$en Wuth und Bo$$heit au$ge$toßen. Siehe,

da griff er auf einmal mit großem Schmerze nach der Bru$t,

wo er die Wunde empfangen hatte und wurde $o blaß im

Ge$icht, daß $ein Vater be$türzt herbeieilte. In dem$elben

Augenblick drang ein heller Blut$trom zu $einem Munde

herau$ und er fiel ohnmächtig auf $ein Lager.

Der $chnell herbeigerufene Arzt half ihm wohl wieder

au$ der Ohnmacht herau$, aber er erklärte im Bei$ein de$

Kranken, $obald der Blut$turz repetire, würde der Tod $ofort

eintreten. Ueberhaupt könne von einer vollen Heilung jetzt nicht

mehr die Rede $ein. Sein Leben könne höch$ten$ noch auf

Monate, bei außerordentlich guter Pflege vielleicht auch noch

auf etliche Jahre gerechnet werden.

Nach Angabe de$ Arzte$ durfte der Kranke wenig$ten$

in den er$ten zehn Tagen $ich nicht bewegen und Nicht$

$prechen, um nicht einen zweiten Anfall herbeizuführen.

E$   waren  außerordentlich  peinvolle  Stunden,   die$e
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langen Tage und Nächte $o zu liegen, während der

Schrecken$könig Tod am dünn$ten Fädchen über dem Bette

$chwebte; aber $olche Stunden $ind gerade dazu gemacht, um

auch den verhärtet$ten Bö$ewicht zur Be$innung zu bringen.

Auch bei un$erem Schor$ch $chienen $ie nicht unge$egnet

geblieben zu $ein. Wer wei$, wa$ in $einem Herzen während

die$er Zeit vorgegangen i$t und wa$ der Herr zu ihm

ge$prochen hat, während $ein Mund $chweigen mußte. Al$ er

wieder reden durfte, verlangte er zunäch$t nach einer

Gericht$per$on, da er ein Ge$tändni$ zu machen habe und

dann nach dem Pfarrer, der ihm da$ h. Abendmahl reichen

$olle.

Dem Gerichte ge$tand er eidlich, da$ er $ich den Stich

$elb$t beigebracht habe und da$ Arnold voll$tändig un$chuldig

$ei. Der dicke Kumpe habe Arnold da$ Me$$er au$ der Hand

ge$chlagen, er aber habe e$ von der Erde aufgenommen, um

dem Arnold damit ein$ zu ver$etzen. Aber in dem$elben

Augenblick habe er einen Stoß bekommen und zugleich $ei ihm

im Gedränge der Arm $o gebogen worden, da$ er $ich $elb$t

da$ Me$$er in die Bru$t ge$toßen habe.

Dem Pfarrer legte er aber ein viel umfa$$endere$

Ge$tändni$ ab. Hernach an dem Genu$$e de$ Abendmahl$

betheiligten $ich $eine Eltern und Marie, die fromm und

freudig bewegt um $ein Bett $tanden. O welch ein hoher,

heiliger  Augenblick war  e$!  Die Engel im Himmel freuen $ich
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darüber. Ein verlorner Sohn hatte $einen himmli$chen Vater

wieder gefunden. Ein verlorne$ Schäflein war zu $einem

Hirten und Heiland zurückgekehrt.

Nach dem, dem Gerichte abgelegten Ge$tändni$ de$

eigentlichen Thäter$ hatte die Entla$$ung Arnold$ au$ dem

Gefängni$ weiter keine Schwierigkeit. O wie dankte er Gott,

da$ die Blut$chuld von ihm genommen war. Aber $o $ehr er

$ich freute, endlich den dü$tern Gefängni$mauern zu

entfliehen, $ah er gern und oft auf die dort verlebte Zeit zurück.

Denn e$ war für ihn eine be$ondere Weihezeit und die

Geburt$zeit $eine$ neuen Leben$ geworden.

Al$ Arnold zurückgekehrt war, lie$ Schor$ch ihn $ofort

herüber kommen. Er wollte ihn um Verzeihung bitten.

Am Bette de$ Kranken trafen $ich auch hoch erröthend

die beiden Liebenden. Dort wurden auch alle

Mißver$tändni$$e aufgeklärt, indem Jede$ $ich am mei$ten

anklagen wollte. Schor$ch aber $agte. „Schweiget! Ich bin

allein $chuld“ und legte ihre Hände zu$ammen.

Dann bat er $eine Eltern, dem jungen Paare ihren

Segen zu geben und $ie noch heirathen zu la$$en, $o lange er

lebe.

E$ war wunderbar wie die$er Men$ch, der früher nur

Bo$heit und Haß kannte, nur Liebe zeigte und Freude zu $tiften



���

$uchte. So herrlich $ind die Wunder de$ heiligen Gei$te$!

Die Hochzeit war $ehr $till. Man war $chon gewöhnt,

auch die weltlichen Freuden mit dem Herrn zu genießen.

Ueberhaupt war da$ Liebrich'$che Hau$ ein gar $tille$ Hau$,

doch voll Friede und Freude. Am $till$ten war e$, wenn wieder

Kirme$ in$ Ort kam und andere Häu$er, wie da$ Klöppel'$che,

$chlo$$en $ich an. Aber in Schullotten$ und in ähnlichen

Häu$ern hieß e$ immer und heißt e$ vielleicht noch lange:

Juchhe die Kirme$!
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