






Der Freiherr von Langenau war durch Charakter und

Erfahrung, auch wohl durch Stand und Reichthum, ein$ der

hervorragend$ten Mitglieder un$erer wöchentlich wiederkehrenden

kleinen Abendge$ell$chaften, ein wirklich au$gezeichneter alter Herr,

und für $ein Alter von einer ungemeinen Fri$che und Lebhaftigkeit

de$ We$en$.

Seine hohe, mächtige Ge$talt trug er noch $o aufrecht, wie

in jüngeren Jahren, und $ein grei$er Vollbart umkränzte ein

Ge$icht, in dem noch die ganze Fri$che der Ge$undheit blühete.

Aber neben dem Au$druck einer noch ungebrochenen Kraft lag in

die$em edlen Ge$ichte eine Milde und ein Frieden, wie wir $ie gar

zu gern beim Grei$enalter finden. Ein $olche$ Ge$icht läßt un$

unwillkürlich an einen $chönen Sonnenuntergang denken und an

einen $tillen, erquickenden Abend nach einem heißen Leben$tage.

Wirklich hatte der alte Herr ein Leben voll wundervoller

Wech$elfälle hinter $ich. Gerüchte waren un$ $chon genug zu

Ohren gekommen, aber etwa$ Nähere$ wußte Niemand.
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Man kann $ich darau$ die freudige Spannung erklären,
die un$ ergriff, da der Freiherr von Langenau un$ eine$ Abend$
ver$prach, bei un$erer näch$ten Zu$ammenkunft einen Theil
$einer Jugendge$chichte zu erzählen. Aber un$ere Neugierde
wuch$ durch den merkwürdigen Titel, den er $einer Ge$chichte
gab.

Im Laufe de$ Ge$präche$ waren wir durch einige
Verbrechen, die die Zeitblätter meldeten, auf die Gefahren de$
Reichthum$ und der Armuth zu $prechen gekommen. Der
Freiherr bemerkte hierzu, er $ei im Stande, au$ $einem eigenen
Leben un$ einen Bewei$ dafür zu geben, welche $chwere
Ver$uchungen durch Noth und Armuth an den Men$chen
herantreten.

„Durch Noth und Armuth, Herr von Langenau ?“ fragte
Einer au$ un$erer Ge$ell$chaft mit ungläubigem Ge$ichte.
„Ich dachte, Sie hätten eher Erfahrungen über die Gefahren de$
Reichthum$ $ammeln können.“

„Meinen Sie?“ fragte der alte Herr mit einem reizenden
Lächeln im Ge$ichte. „Sie $ollen $ich denn doch wundern, Sie
ungläubiger Thoma$. Allein für heute i$t e$ zu $pät. Ich $ehe,
mein alter treuer Simon will mir eben melden, daß der Wagen
vorgefahren i$t.“

Inde$$en da$ kann ich noch $agen, Sie werden wohl
große Augen machen, wenn Sie erfahren, daß nicht immer ein
goldbetreßter Bedienter kam, um mich abzuholen oder eine
Kut$che mit feurigen Rennern auf mich wartete, um mich heim
in   mein   Schloß   zu   fahren,    $ondern,    daß  ich  al$  armer
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Zinngießer-Knabe in mancher Scheuertenne Übernachtete und
meine er$te Jugendzeit unter Fal$chmünzern zubrachte.

Un$ere Ge$ell$chaft fand $ich in der näch$ten Woche
an dem be$timmten Abende regelmäßiger ein, al$ $on$t. Auch
der alte Freiherr kam rechtzeitig. Er $chien etwa$ erregt zu $ein,
doch fand er bald wieder die gewöhnliche Gemüth$ruhe, und
nachdem er $einen Meer$chaumkopf, den er gewöhnlich zum
Gla$e Wein rauchte, angezündet hatte, begann er $eine
Erzählung. Er vollendete die$elbe jedoch er$t in vier Abenden,
wobei un$er Intere$$e wo möglich $ich von Abend zu Abend
$teigerte.

Er$ter Abend.

Meine er$te Erinnerung, erzählte der Freiherr, haftet an
einem Krankenbette. Ich kann damal$ höch$ten$ vier bi$ fünf
Jahre alt gewe$en $ein, aber von da an lebt treu in meinem
Gedächtni$$e ein bleiche$ Ge$icht, eine hagere Hand und ein
Auge voll Liebe und Thränen, da$ $tet$ auf mich gerichtet war.
E$ war meine $terbende Mutter. Daß die$e Frau meine Mutter
war, habe ich jedoch lange Zeit meine$ Leben$ nicht gewußt, $o
oft auch meine Gedanken unwillkürlich zu jenem bleichen
Ge$ichte und jenen liebevollen Augen wieder zurückkehrten.

Eine$  Augenblick$ erinnere ich  mich  be$onder$ lebhaft:
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Die heiße, fiebernde Hand meiner Mutter ruhete auf meiner
Stirne, und $ie $prach rührende Worte zu mir, aber wa$ $ie
ge$prochen hat, weiß ich nicht mehr. Doch war mein Herz
beklemmt, und heiße Thränen liefen über meine Wangen. Dann
muß Ke wohl mich zum Himmel, zum Vater der Wai$en,
hingewie$en haben. Denn ich erinnere mich eine$
Sonnen$trahl$, der hell in mein Ge$icht fiel.

Mit die$em Sonnen$trahl brechen aber auf einmal
meine Erinnerungen au$ die$er Zeit ab.

Wieviel Tage nun zwi$chen die$er er$ten und zweiten
Erinnerung liegen, weiß ich nicht. Die Erinnerungen beginnen
wieder mit einem herrlichen Schloß und einem großen Wald, der
neben dem Schlo$$e liegt. Sie endigen aber auf eine
unheimliche Wei$e. Ich werde eine$ Nacht$ wach. Mein Kopf
glühte in Fieberhitze. E$ i$t völlig dunkel in dem Gemache, wo
ich $chlief. Draußen um da$ Schloß tobte ein grauenhafter
Sturm. Mir wird $o bang, $o bang. Ich rufe, aber Niemand
hört mich. Da $pringe ich au$ dem Bette und eile, nur mit
einem Hemdchen bekleidet, von Zimmer zu Zimmer. Aber alle
$ind dunkel und leer. Ein wahre$ Ent$etzen jagt mich immer
weiter vorwärt$. Endlich höre ich Stimmen und $ehe durch eine
Thürritze Licht$chimmer. Ich mache die Thüre auf und $tehe
geblendet in einem hellerleuchteten Zimmer, in dem $ich eine
Ge$ell$chaft fein$ter Herren und Damen befand.

Man betrachtete mich wie ein Meerwunder, bi$ Eine der
fein$ten    Damen    hervortrat    und    mich     helllachend    am
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Arme faßte, um mich fort zu führen. Al$ $ie allein mit mir war,
preßte $ie mit ei$ernem Griffe $o furchtbar meinen Arm, daß ich
laut auf$chrie, und $ah mich mit einem Blicke tödtlich$ten
Ha$$e$ an und $agte zu Einem der herbei$türzenden Bedienten:
„Ein$chließen!“

Ich meine noch jetzt den ei$kalten Schrecken zu
ver$püren, der mein Gebein durchrie$elte, al$ ich jenen tödtlichen
Blick $ah und da$ unbarmherzig harte Wort hörte:
„Ein$chließen!“

Aber wie e$ mir dann weiter erging, weiß ich nicht mehr.
Meine näch$ten Erinnerungen finden mich auf der Land$traße,
wo ich barfuß und zerlumpt an der Hand eine$ großen, $tarken
Weibe$ herlaufe, die ein Kind auf dem Arme hat und ein
andere$ auf dem Rücken trägt, während ein mittelgroßer, aber
breit$chulteriger Mann einen $chweren Stoßkarren drückt, vor
dem ein $tarker Hund al$ Vor$pann zieht und keucht.

Die Land$traße i$t jetzt lange Jahre meine Heimath
gewe$en. Wind und Wetter, Sommer und Winter habe ich dort
au$gehalten, mei$ten$ baarhäuptig und baarfüßig.

Scheinbar war e$ eine tro$tlo$e Zeit, aber in Wahrheit
war $ie $o $chön, $o $chön, meine Herren, daß $ie heute noch
eine meiner lieb$ten Erinnerungen bildet.

Da$ Herz geht mir jede$ Mal auf, wenn ich, wie e$ oft
genug ge$chieht, durch jene Gegenden komme, wo der
Schauplatz meiner er$ten Wanderungen und meiner
Knabenlu$t  liegt.  Gott,   wie  bekannt  und  theuer  i$t mir  hier
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Alle$, Berge und Thäler, Wald und Flur. Ich weiß $chon, daß
an der Waldecke die Kirchthurm$pitze de$ näch$ten Dörfchen$
$ichtbar wird, und daß dort der Fußpfad an einem ei$kalten
Wie$enbörnchen vorüberführt. Tau$enderlei der lieb$ten
Erinnerungen knüpfen $ich an Weg und Steg, an Stock und
Stein, an Bach und Baum.

E$ i$t gewiß ein großer Unter$chied zwi$chen dem
zerlumpten, $truppigen, baarfüßigen Buben von damal$ und
dem reichen Baron, der in $einem eleganten Jagdwagen
dahinfährt; aber der reiche Baron denkt gar zu gern an jenen
wilden Knaben, wie er frei und ungebunden, Sturm und Regen
verachtend, durch Wald und Heide $treift, und er weiß keine
$chönere Zeit, al$ $eine $orglo$e, fri$che, freudige, kno$pende
Jugendzeit.

Vom er$ten Lerchen$ang an bi$ zum er$ten Schnee, wo
wir gewöhnlich, nach  meine$ damaligen Pflegevater$ Au$druck,
eine Zeit lang „$till lagen,“ d. h. eine Unterkunft in irgend einem
Dorfe $uchten, war eitel Lu$t und Freude. Die Wälder und
Felder, durch die wir hinzogen, boten tau$enderlei Quellen zu
Ergötzlichkeiten und Spielereien. Soll ich erzählen von den
Pfeifen und Schalmeien, die ich mir au$ Weiden- oder
Birkenrinde fabricirte – von den Vogelne$tern, die ich
auf$uchte – von den Eichhörnchen, denen ich nachkletterte –
von den Erdbeeren und Himbeeren, an denen ich mich labte –
von Heidelbeeren und Brombeeren, mit denen ich Hände und
Mund  $chwarz  färbte   –   von  den  Blumenkränzen,   die   ich



	

flocht –  von    den    Schmetterlingen,   denen  ich nachjagte –
von den Bächen, in denen ich badete und Fi$che fing? Genug ich
war ein derber, ge$under Junge mit fröhlichem Sinne und
fri$chem Muth und all die$er kindi$chen Lu$t mit einer wahren
Begei$terung zugethan, dabei aber nicht ohne eine
ahnung$reiche Empfänglichkeit für die Gotte$$timmen, die
durch die Natur hinrau$chen.

Doch, um auf die Land$traßen $elb$t zu $prechen zu
kommen, die$e waren damal$ viel belebter und boten einen ganz
anderen Reiz und eine ganz andere Unterhaltung, al$ jetzt, wo
die Ei$enbahnen die$elben todt gemacht und entvölkert haben.

Die Land$traßen $ind nur noch Ruinen ver$chwundener
Herrlichkeit.

Ich zürne, offen ge$tanden, den Ei$enbahnen. Sie
möchten Große$ gewirkt haben. E$ i$t wahr, $ie haben die
Völker zu$ammengebracht und haben  un$ere
Einheit$be$trebungen und die großartig$ten Schöpfungen und
Unternehmungen un$erer Zeit ermöglicht und gefördert, aber $ie
haben auch da$ gemüthvolle Stillleben in Stadt und Land für
immer ge$tört und haben $o mancher Land$chaft, vorzüglich
aber den Land$traßen, alle Poe$ie hinweggenommen.

Sie $ind eben die nüchtern$ten Pro$aiker un$ere$ gewiß-
lich nüchternen Jahrhundert$.

Wo $ind die bunten, belebten Ge$talten, die $ich
voll$tändig  mit  den  Bildern  au$  un$erer  Kindheit verwoben
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haben und mit der Land$traße für ewig verwach$en $chienen?
Man kennt $ie nur noch durch Hören$agen.

Wo $ind zum Bei$piel die Herr$cher der damaligen
Land$traße, die großmächtigen Frachtfuhrleute, die mit ihren
breit$purigen, ungeheuren Wagen und ihrem Sech$ge$pann von
rie$igen, $tarkknochigen Pferden halb Deut$chland durchfuhren
und die Produkte der übrigen Welttheile dem Binnenland
übermittelten?

Wo $ind die wind$chnellen Exrtrapo$ten, die jede$ Mal
die ganze Bevölkerung aufregten und zu neugierigen
Vermuthungen Anlaß gaben?

Wo $ind die lu$tigen, $attelfe$ten Po$tillone, die mit
ge$chickter Hand die wider$pän$tig$ten Pferde an den
$chwierig$ten Weg$tellen $au$end vorbeilenkten?

Wo $ind die melodi$chen Klänge de$ Po$thorn$, die
damal$ alle Wälder füllten und da$ $chlafende Echo wach
riefen?

Die Fragen nehmen gar kein Ende. Wo $ind die
wandernden Handwerk$bur$chen mit ihren blauen Kitteln und
vollgepackten „Fellei$en“, au$ dem auf beiden Seiten ein Paar,
wo möglich nicht zerri$$ener Stiefeln hervorguckten mit ihren
unvermeidlichen Schnap$buddeln an der Seite, ihren derben
Knoten$töcken und zerknitterten Filzhüten?

Wo $ind die leichtge$chenkelten Studenten, die kleinen
bunten Mützen auf der $tarken Haarfülle de$ Kopfe$ und den
gefährlichen Ziegenhörner in der Hand?

Wo  $ind  die  vor$ichtigen   „Mu$terreiter“,   wie   man
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damal$ die „Handel$rei$enden“ nannte, die nur $elten einen
Trab mit ihren behäbigen Pferden probirten und oft nach dem
wohlgefüllten Mantel$ack und den Pi$tolenhalftern fühlten?

Wo $ind die Hau$irer und Ka$tenkrämer, die Gaukler
und Zigeuner, die damal$ wie Mücken im Augu$t die
Land$traße über$chwärmten?

Alle$ hat eine andere Ge$taltung angenommen. Ich
glaube gar, die Zigeuner fahren heutzutage mit der Ei$enbahn.
E$ i$t, al$ wenn Jahrhunderte über die Land$traße
hingegangen wären.

Damal$ aber waren $ie noch von einem unendlichen
Reiz und vermochten die Einbildung$kraft eine$ lebhaften
Jungen $tet$ in Erregung zu erhalten.

Mit welchen re$pektvollen Augen betrachtete ich einen
$olchen Frachtfuhrmann und die reiche Ladung $eine$ Wagen$,
wie horchte ich auf die langathmigen Erzählungen der
Handwerk$bur$chen und auf die Schnurren der Studenten. Aber
mein Höch$te$ war ein Po$tillon. Jch war glück$elig, wenn ich
eine$ der heimtrabenden Po$tpferde be$teigen durfte, und
Po$tillon zu werden war mein innig$te$ Sehnen und Denken.

Doch, meine Herrn, ich habe Sie bereit$ zu lange auf der
Land$traße aufgehalten, unterbrach $ich der Freiherr. Sie
mü$$en e$ einem alten Mann zu gut halten, wenn er auf den
Sonnenplätzchen $eine$ Leben$ etwa$ länger verweilt. Durch
da$    Land$traßenleben    hat      eben    meine     junge     Seele
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ihre er$ten und $chön$ten Eindrücke erhalten, und da kann man
nicht $o $chnell darüber hinau$.

E$ i$t Zeit, daß ich Ihnen meine Pflegeeltern etwa$
näher vor$telle. Die$elben $ind von einer ungemeinen
Wichtigkeit für mich geworden. Ich habe die$elben lange Zeit
meine$ Leben$ Vater und Mutter genannt und nicht ander$
gewußt, al$ daß $ie e$ wirklich wären.

Mein Pflegevater, der gedrungene, breit$chultrige
Mann, der den Stoßkarren auf der Land$traße dahin$chob, war
der „Löffelka$par“, $eine$ Zeichen$ ein wandernder Zinngießer.
Die große $tarke Frauen$per$on dagegen, die da$ Kind auf dem
Rücken und da$ andere auf dem Arme hatte, und mich, da ich
noch kleiner war, an der Hand führte, hieß allgemein die
„Lowie$“ (Lui$e). Sie war  nicht mit dem „Löffelka$par“ ehelich
getraut, obwohl $ie ein große$ Verlangen darnach im Herzen
trug. Allein die damaligen Verhältni$$e machten eine eheliche
Verbindung nicht $o leicht.

Beide waren ent$etzlich arm, und keine Gemeinde wollte
ihnen darum da$ Bürgerrecht geben. Wenn man aber nach den
damaligen Ge$etzen nicht in irgend einen Gemeindeverband
aufgenommen war, durfte man nicht heirathen. Arme Leute
waren darum vielfach gezwungen, unverehelicht zu bleiben, und
e$ gab genug $olcher unlauteren Verhältni$$e, die man mit dem
Au$drucke wilde Ehe bezeichnet.

Ich galt überall al$ der Sohn die$er Leute und hatte
auch meinen Namen darnach. Denn ich hieß der „Löffelmaxel“



��

(Maximilian). Nur manchmal nannte mich mein Pflegevater,
wenn er $ehr betrunken war: „Barönchen.“ Niemand achtete
übrigen$ darauf, und auch ich würde e$ verge$$en haben, wenn
nicht die$e Bezeichnung für mich $päter $o bedeutung$voll
geworden wäre.

Wir hatten $o ziemlich un$er Au$kommen. Allerding$
hatten wir nicht viel Bedürfni$$e, abge$ehen von dem nicht
unbedeutenden Quantum Branntwein, da$ mein Pflegevater,
der „Löffelka$par,“ täglich trank, und der Verdien$t war nicht
$chlecht.

Die Zinngießer waren damal$ noch $ehr ge$uchte Leute,
und der Löffelka$par eine ordentlich berühmte Per$önlichkeit.
Ganze Ort$chaften warteten $ehn$üchtig, bi$ er kam, und $ein
Einzug war fa$t wie ein Fe$tzug.

E$ war noch die gute, alte Zeit, wo der Bauer $eine
hir$chledernen Ho$en auf den Enkel vererbte, und die Enkelin bei
der Confirmation im Hochzeit$kleid ihrer Großmutter prangte,
wo man $tatt de$ theueren Kaffee$ ein Hafer- oder
Bier$üppchen zum Früh$tück verzehrte, und wo man, $tatt auf
den jetzt überall gebräuchlichen Pol$tern, auf harten Stühlen
und Bänken $aß. E$ herr$chte damal$ noch eine wahrhaft
rührende Einfachheit der Sitte und eine knappe Spar$amkeit in
allen Stücken, von der wir un$ in un$erer üppigen Zeit kaum
noch eine Vor$tellung machen können.

Man hätte e$ für eine Sünde gehalten, da$ theure leicht
zerbrechliche     Porcellan     in     tagtäglichen     Gebrauch     zu
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nehmen. Alle$ war von Zinn: Teller, Schü$$eln, Leuchter,
Kannen, Becher. Obgleich aber da$ Zinn $chon manchen Puff
vertragen und zur Noth umge$chmolzen werden konnte, war man
$elb$t im Gebrauch de$$elben noch äußer$t $par$am.

Löffel wurden am mei$ten gebraucht. Heutzutage, wo die
gewöhnlichen Löffel außerordentlich wohlfeil $ind, da $ie au$
den $chlechte$ten Metallen fabrikmäßig herge$tellt werden,
kauft man den Bedarf $tet$ neu. Damal$ wäre die$e$
Neukaufen eine heillo$e Ver$chwendung gewe$en.

Man be$aß, wie Familien-Silber, auch Familien-Zinn. 
Da$ Zinn machte einen nicht unbedeutenden Theil de$

häu$lichen Wohl$tande$ au$. War da$$elbe nun aber mit der
Zeit unbrauchbar geworden, wurde e$ nicht bei Seite geworfen,
$ondern umge$chmolzen und fri$ch aufpolirt.

Darauf ver$tand $ich aber der Mei$ter „Löffelka$par“
mei$terlich. Die Löffel, Teller und Schü$$eln, die au$ $einer
Fabrik hervorgingen, blinkten wie Silber, und nach $einem
Au$$pruch hatte der Kai$er Napoleon keinen $chöneren Löffel
auf $einer Tafel und keine Prinze$$in einen Spiegel, der heller
glänzte, al$ $eine aufpolirten Teller.

Die Arbeit ging dabei dem „Löffelka$par“ flug$ genug
von den Händen. Nur einige Tage genügten, um der Löffel- und
Tellernoth einer Ort$chaft gründlich abzuhelfen.

Wir hatten in jedem Dorfe un$er be$timmte$ Fleckchen,
da$ wir immer wieder auf$uchten, und wo wir un$ere
Werk$tätte auf$chlugen. Mei$ten$ diente dazu ein freier Platz
in  der  Mitte  de$  Orte$,    der   einigermaßen   ge$chützt   war,
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etwa unter der Dorflinde, an der Rathhau$treppe oder am
Schulhau$e.

Der „Löffelka$par“ thronte dort auf einem hölzernen
Ka$ten, der $eine Werkzeuge enthielt, und betrieb mit der
wichtig$ten Miene der Welt da$ Umgießen alter Löffel,
während die „Lowie$“ von Hau$ zu Hau$ ging, um die nöthigen
Be$tellungen entgegen zu nehmen und da$ Fertige abzuliefern.
Ich dagegen drückte den kleinen Bla$ebalg, der da$ zum
Schmelzen nöthige Kohlenfeuer in $tändiger Gluth erhielt, und
hatte den $chlummernden Hund zur Seite, meinen alten treuen
Sultan, der $ich für künftige An$trengungen au$ruhete.

Un$ umgab $tet$ ein dichter Krei$ der lieben
Dorfjugend, die theil$ neugierig die neuen Löffel und Teller
betrachtete, welche au$ den Formen hervorkamen, theil$ wie
Luch$e auf die Fingerringe $pannte, die der „Löffelka$par“ au$
dem übrig gebliebenen Zinne goß und ihr zum Be$ten gab.

Inde$$en fehlte e$ auch nie an älteren Leuten, die ihre
Pfeifen rauchend umherlungerten und thaten, al$ wenn $ie auf
die Späße und Schnurren horchten, die der „Löffelka$par“
erzählte, die aber im Geheimen von den Hau$frauen beauftragt
waren, dem ra$chen Ka$par auf die Finger zu $ehen, daß er kein
Zinn weg$tipitze.

Der „Löffelka$par“ war ein au$gezeichneter Erzähler,
be$onder$ für komi$che und $chnurrige Dinge. Er verzog kaum
eine    Miene,     aber   $eine   Zuhörer   kamen   fa$t   nicht   au$
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dem Lachen herau$. Vorzüglich beliebt war er Abend$ im
Wirth$hau$e. Dort ver$ammelte $ich ein ganzer Krei$ von
Gä$ten um ihn, die mit aufge$tützten Ellenbogen, die kurze
Pfeife in der Mundecke, ihm fa$t jede$ Wort von den Lippen
$tahlen.

So lu$tig übrigen$ der Löffelka$par in Ge$ell$chaft
war; wenn er Abend$ trunken heimkam, brachte er eine $ehr übele
Laune mit. Er $uchte offenbar nach einem Anlaß, um $einen
Zorn au$zula$$en. Fand er keinen, machte er einen, aber unter
allen Um$tänden bekam die „Lowie$“ Prügel.

Ich habe $päter noch oft darüber nachgedacht, wie e$
nur die arme Per$on au$hielt, warum $ie nicht auf und
davonging. Allein $ie nahm die$e Mißhandlungen al$ etwa$
Selb$tver$tändliche$ hin, und ohne ein Wort der Klage
be$orgte $ie nach wie vor ihre Hau$haltung. Trotz aller Rohheit
und Unwi$$enheit war $ie ein gute$, treue$ Weib, da$ nur für
den wü$ten Ge$ellen lebte. So $tark $ie war, $etzte $ie $ich ihm
gegenüber nie zur Wehre, mit Au$nahme wenn er mich angriff
oder ihre Kinder. Dann war $ie wie eine gereizte Löwin.

Daß ich bei die$en Leuten nicht in die be$ten Hände
gerathen war, i$t klar genug. Man hat e$ aber nicht ander$
gewollt. Ich $ollte verkommen, da$ war Plan und Ab$icht. Und
wenn ich nicht in Gemeinheit und Verbrechen untergegangen
bin,   $o  hat  e$  nur  der  gütige Gott  im  Himmel  $o gewandt,
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der wieder gut machte, wa$ niederträchtige Verwandte
gedachten an mir bö$e zu machen.

Leiblich war noch $o ziemlich für mich ge$orgt. Ich
bekam wenig$ten$ $att zu e$$en. Die „Lowie$“ wurde auf ihren
Wanderungen durch die Bauernhäu$er mit vielen
Leben$mitteln be$chenkt: außerdem hielt aber auch der
„Löffelka$par“ viel auf eine gute Mahlzeit und $cheute dabei
keine Ko$ten. Denn nach $einem Au$druck: „hielt eine
ordentliche Mahlzeit Leib und Seele zu$ammen.“

Mit meiner Kleidung war e$ $chon $chlimmer be$tellt.
Allein ich brauchte nicht viel. Wie $chon ge$agt, Schuhe,
Strümpfe und Mütze waren für mich entbehrliche Luxu$artikel,
und von meinen übrigen Kleidung$$tücken, wenn man $ie $o
nennen durfte, hieß e$ „einen Rock und einen Gott.“ Sie waren
nämlich nur einfach vorhanden, und in welchem Zu$tande!
Meine Ho$en bildeten einen Sammelplatz von allen möglichen
bunten Lappen, die die „Lowie$“ ohne Kun$t und ohne Wahl
auf die durchlöcherten Stellen $etzte. Meine Hemden waren
zwei Lappen, die nur noch den Namen Hemden führten und von
Zeit zu Zeit an einem Bache au$gewa$chen und auf den Weiden
getrocknet wurden. Und $on$t be$aß ich Nicht$, al$ noch eine
graue Jacke, auf die ich $ehr $tolz war, weil $ie mit gelben
Knöpfen be$etzt war.

Doch tro$tlo$er, al$ mit der Kleidung, $ah e$ mit
meiner gei$tigen Erziehung und Au$bildung au$. Ich wuch$ auf
wie   ein   wilder   Ro$en$trauß   am   Hag.    Ich  wäre  gar  zu
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gerne in die Schule gegangen, $o $chlecht e$ auch damal$ noch
mit den Dorf$chulen be$tellt war. Mit neidi$chem Blicke
betrachtete ich die Schüler, wenn $ie mit Schiefertafeln und
Lehrbüchern unter dem Arme in da$ enge Schulzimmer
hineinwanderten. Wie die$e $ich hinau$ $ehnten gleich
gefangenen Vögelchen im Käfig, $ehnte ich mich hinein, und
hätte gern die damal$ noch be$onder$ üblichen Prügel
übernommen, wenn ich nur le$en, $chreiben und rechnen gelernt
hätte. Aber mein Pflegevater $agte: „Lernen macht Kopfweh;
wenn Du einen ordentlichen Löffel gießen kann$t, kann$t Du
genug für die$e Welt.“

Die Vögel im Walde und die Po$tillon$ und Hand-
werk$bur$chen blieben meine Lehrmei$ter, bei denen ich mir
meine Weltwei$heit holen mußte.

Eine weit $tärkere Sehn$ucht, al$ nach der Schule,
hatte ich zum Be$uch der Kirche. Die feierlich tiefen Töne der
Glocken, die ern$ten Ge$ichter und die fe$tliche Kleidung der
Kirchengänger, da$ Brau$en der Orgel, der Gemeindege$ang,
die Stimme de$ Prediger$, die ich an die Kirchenmauer
ange$chmiegt belau$chte, die$e$ Alle$ zu$ammen machte auf
mich einen unbe$chreiblichen Eindruck. Schauer der Andacht
mi$chten $ich bei mir mit unbegrenzter Neugierde. Aber mit
meinen nackten Füßen und mit meinen bunt$checkigen
Beinkleidern wagte ich mich nicht in die Kirche.

Mit thränenden Augen bat ich meinen Pflegevater um
einen Sonntag$-Anzug, daß ich in die Kirche geben könnte. Aber
der   rohe   Men$ch   erwiderte:     „Die   Kirche  i$t   kein  Ha$e.
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Sie läuft nicht fort. Wenn Du groß bi$t, kann$t Du noch genug
in die Kirche gehen. Dann wir$t Du e$ $chon von $elb$t $att
werden, und auch lieber dahin gehen, wo man mit den
Schnap$glä$ern zu$ammenläutet, und wo da$ Buch mit den
vier Königen gebraucht wird.“ Unter den Letzteren ver$tand er
da$ Karten$piel.

De$ „Löffelka$par“ Religion be$tand in ein paar
Kern$prüchen, die er $tet$ im Munde führte wie: „Ehrlich
währet am läng$ten!“ oder „Ich thue recht und $cheue
Niemand.“ Er glaubte wirklich in $einer ent$etzlichen
Unwi$$enheit, mit einer ganz oberflächlichen Ehrlichkeit,
obgleich er die$e nicht einmal be$aß, $eien die Forderungen de$
Chri$tenthum$ erfüllt.

„Ehrlichkeit, Ehrlichkeit!“ pflegte er zu $agen, „i$t die
Haupt$ache. Alle$ Andere $ind Faxen.“

Er litt, wie $o viele Andere, in religiö$en Dingen an
einem er$chrecklichen Selb$tbetrug. Die Unwi$$enheit eifert bei
Leuten die$e$ Schlage$ mit $ittlicher Verkommenheit. Sie
machen $ich $elb$t Etwa$, und glauben zuletzt, wa$ $ie $ich
weiß gemacht haben.

So hatte er $eine eigenen Benennungen und Begriffe in
Betreff der Ehrlichkeit. Feld- und Walddieb$tähle, die häufig
genug vorkamen, nannte er einfach „Frevel.“ Da$ war nicht
ge$tohlen, eben$o wenig, wenn er unterweg$ Etwa$ fand und e$
$ich zueignete. „Da$ hieß er „mitgehen la$$en. „Auch wenn er
beim Umgießen der ihm anvertrauten Löffel unge$ehen ein
Quantum   flü$$igen  Zinne$  in  die   Kohlena$che   practicirte,
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au$ der er e$ $päter zum eigenen Gebrauche wieder hervornahm,
war die$ nach $einen Begriffen kein Eingriff in fremde$
Eigenthum, $ondern ein Handwerk$vortheil.

„Ein $chlechter Zinngießer,“ $agte er, „der nicht auf
die$e Wei$e $eine ein bi$ zwei Löffel den Tag macht.“

„Stehlen“ nannte er eigentlich nur da$ Ein$chleichen
und Mitnehmen au$ einem fremden Hau$e. Darin war er
$treng. Al$ eine$ Tage$ die „Lowie$“ ein Stück Leinwand au$
einem Hau$e „mitgehen“ ließ, um ihren Kindern Hemdchen
davon zu machen, prügelte er $ie fürchterlich und $chrie: „Will$t
Du in$ Zuchthau$ und mich um die Kund$chaft bringen?“

Sie mußte augenblicklich die Leinwand wieder
forttragen. In $einer Bru$t aber grollte noch lange der Zorn
und die heilige Entrü$tung wie ein vorübergegangene$ Gewitter,
da$ noch lange in der Ferne blitzt und donnert.

So $agte er noch oft, mit einer gewi$$en Genugthuung
auf $eine Recht$chaffenheit hinwei$end: „Ich habe Nicht$, al$
meine Ehrlichkeit, und die will ich mir erhalten. Ehrlich will ich
leben und $terben, und wenn $ie $on$t Nicht$ auf meinen
Grab$tein zu $chreiben wi$$en, dann $ollen $ie wenig$ten$
$agen mü$$en: „Er i$t ein ehrlicher Kerl gewe$en.“

Doch genug von de$ Löffelka$par$ Ehrlichkeit.
Auf eine unerwartete Wei$e wurde eine$ Tage$ mein

Wun$ch erfüllt, einmal den Gotte$dien$t zu be$uchen.
Ich   war   der  Retter  und  Be$chützer  eine$  herzigen,
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kleinen Mädchen$ geworden, indem ich da$$elbe au$ den rauhen
Händen zweier rohen Schlingel befreiete, die ihm den zinnernen
Ring, den ihm der Löffelka$par ge$chenkt hatte, von dem Finger
$treifen wollten. Sie wurde au$ Dankbarkeit meine be$ondere
Freundin und Gönnerin.

Wir $aßen unge$tört an der $onnbeglänzten
Kirchenmauer. Au$ dem nahen Pfarrgarten drang ein ganzer
Strom $üßen Dufte$ von den Blüthenbäumen, die im
herrlich$ten Frühling$chmuck $tanden. Unter un$ rau$chte die
Lahn und drüben von dem hochgelegenen alten Klo$ter im
Walde drangen tiefe Glockentöne zu un$ herüber. Da$
Pfing$tfe$t wurde angeläutet. Ich erinnere mich der Zeit, de$
Orte$ und der Umgebung ganz genau.

Da $agte Klein-Lui$chen zu mir: „Morgen wird un$ere
Katharine confirmirt. Ich darf mit in die Kirche gehen. Ich
bekomme weiße Strümpfe an, da$ Garn i$t von meiner „Gothe“
(Pathin) und eine $chwarz$eidene Schürze, die hat mein Vater
von Coblenz mitgebracht.“

„Dann thue ich auch meinen Ring an,“ fügte $ie
lächelnd hinzu, „um mir gewi$$ermaßen auch eine Freude zu
machen.“

„Ich wollte, ich könnte auch in die Kirche gehen,“ $agte
ich.

„Bi$t Du noch nicht in der Kirche gewe$en ?“ fragte $ie.
„Nein,“ erwiederte ich. „Ich habe keine Kleider.“
Sie hatte eine Thräne im Auge, die mitleidige Seele:

„Armer Bube!“
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„Ha$t Du auch noch nicht gebetet ?“ fragte $ie.
Ich wurde feuerroth. „Ich kann nicht beten,“ $agte ich.
„Weißt Du auch nicht$ vom „lieben Gott ?“ fragte $ie.
Ich wurde noch röther. Ich hatte oft den Namen Gotte$

gehört, aber fa$t nur in Flüchen. Denn nirgend$ wurde $o viel
geflucht, wie auf der Land$traße und in Wirth$häu$ern. Allein
$on$t wußte ich Nicht$ von Gott. „Nein,“ $agte ich mit großer
Ueberwindung.

Sie $chlug die kleinen Händchen voll Verwunderung
zu$ammen und rief: „Nicht$ vom lieben Gott?“

Dann fing $ie an zu erzählen Alle$, wa$ $ie von ihrer
frommen Mutter und in der Schule gehört hatte. Auch ihre
Gebetchen mußte ich $ämmtlich lernen, zumal da$
„Vaterun$er.“

Sie freute $ich unbändig über ihren gelehrigen Schüler
und gab mir die Ver$icherung, ich hätte einen guten Kopf zum
Lernen. Dann $agte $ie noch viel von einem dicken Buche, worin
ihre Mutter le$e, und worau$ der Pfarrer predige, und worin
Alle$ viel be$$er ge$chrieben $tände, und nannte die$e$ Buch
„Bibel.“

Ich habe die$e Unterredung weitläufiger erzählt, weil $ie
ein $chreckliche$ Licht auf meine jammervolle Unwi$$enheit
wirft, aber auch weil $ie ein Stachel für mich wurde, weiter zu
fragen und zu lernen.

Am Abend de$$elben Tage$ ging die Mutter „Klein-
Lui$chen$" an un$erer „Zinngießerei“ vorüber. Sie winkte mir
ver$tohlen und $agte  mir,  da ich  zu ihr trat:  „Ich $olle morgen
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früh einmal zu ihr kommen. Sie hätte Etwa$ für mich.“
Ich kannte $ie wohl. E$ war die $tattliche Wirthin au$

„der Schmiede“, einem Wirth$hau$, da$ einige hundert Schritte
unterhalb de$ Dorfe$ lag, wo haupt$ächlich die Schiffer
einkehrten.

Sie war eine re$olute, aber auch $ehr gotte$fürchtige
Frau. Der trunkene „Löffelka$par“ konnte $ie nicht leiden. Wir
kehrten darum niemal$ dort ein.

Al$ ich am näch$ten Morgen in „die Schmiede“ kam,
wurde ich $o lachend und fröhlich empfangen, wie der
Frühling$morgen $elb$t, der draußen lachte. Die Wirthin $agte:
„Lui$chen hat geplaudert. Du $oll$t heute mit un$ in die Kirche
geben. Ich habe einen Anzug für Dich. Peter hat den $einigen
verwach$en, und den $oll$t Du haben. Er wird wohl pa$$en.
Wir mü$$en ihn gleich probiren.“

Ich wurde roth vor Freude, und Thränen traten mir in
die Augen. Die Wirthin ließ e$ $ich nicht nehmen, mich $elb$t
herau$zuputzen, und alle die Kinder halfen mit. Al$ ich $o fri$ch
gewa$chen und gekämmt und mit be$$eren Kleidern ver$ehen
war, muß ich prächtig au$ge$ehen haben. Die Kinder hörten
nicht auf, $ich  zu verwundern, und die Wirthin konnte $ich nicht
$att $ehen. „Du $ieh$t au$ wie ein Prinz,“ $agte $ie, und küßte
mich auf die Stirne.

Ich hatte noch nie $o viel Liebe erfahren, und die$e$
Gefühl   kam   über   mich,     daß   ich   laut   $chluchzen  mußte.
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„Ei Kind, warum wein$t du denn?“ fragte die Wirthin be$orgt.
„E$ hat mich noch Niemand geküßt," $agte ich.

Da kamen der Wirthin $elb$t die Thränen in die Augen.
„O du armer Bube Du,“ $agte $ie, und küßte und drückte

mich.
E$ war einer der glücklich$ten Tage meine$ Leben$.

Nach der Kirche mußte ich in der Schmiede zu Mittag e$$en.
Zum er$ten Mal aß ich in einer geordneten Hau$haltung an
einem ordentlichen Ti$ch und bekam eine Idee de$ Behagen$,
die in dem Wohl$tande liegt. Nach dem E$$en machten die
Confirmanden einen Spaziergang, und Lui$chen und ich durften
un$ betheiligen. Ich war $tolz wie ein Für$t in meinen Kleidern.
Son$t hatte ich mich am Sonntage mit meinem Freunde
Sultan in irgend eine Ecke verkrochen, denn vor an$tändigen
Leuten konnte ich mich mit meinen Lumpen nicht $ehen la$$en.

Eine kleine Viertel$tunde unterhalb de$ Dorfe$, wo von
jen$eit$ der Lahn da$ erwähnte Wald-Klo$ter von $teiler
Fel$enwand herunter$ah, breitete $ich da$ Thal durch die
Mündung eine$ Bächlein$ zu einem weiten Ke$$el au$.
Inmitten der Thal$ohle die$e$ Ke$$el$ erhob $ich auf einer $ehr
unbedeutenden fel$artigen Bodenerhöhung eine Burg d. h.
außerhalb $tanden noch die alterthümlichen wohlerhaltenen
Mauern und Thürme, aber inwendig war ein prächtige$ kleine$
Schloß im Stile de$ vorigen Jahrhundert$ gebaut.
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Die Ebene ring$um war Nicht$, al$ eine große
Sandebene mit etwa handhohem Gra$ bewach$en, wo
Schafheerden weideten, wo aber auch un$ ein Spielplatz
gegeben war, wie man einen zweiten kaum finden konnte.

Wir wagten un$ bi$ in die näch$te Nähe der Burg.
Denn dort wohnte ein alter freundlicher Herr ganz allein mit
$einen Dienern. Der$elbe verbot un$ aber Nicht$, $ondern hatte
$eine Freude an un$eren Spielen. Allerding$ wurde der alte
Herr Baron öfter$ von $einem Vetter oder von Gliedern au$
de$$en Familie be$ucht. Dann war e$ $chon gefährlicher, der
Burg zu nahen. Denn da$ waren bar$che, hochmüthige und
fal$che Leute, und gar nicht beliebt in der Gegend.

An jenem Pfing$ttage waren wir in un$eren Spielen bi$
an da$ Burgthor gelangt. Da$$elbe $tand offen.

Da $agte Einer der Knaben: „Der alte Herr $chläft  um
die$e Zeit. Von Gericht$rath$ (da$ war der $tolze Vetter au$
der Re$idenz) i$t auch Niemand da. Ich weiß e$ von der alten
Köchin, meiner Tante. Wollen wir nicht hinein$chleichen und
einmal de$ Herrn Baron Papageien und $ein Gewäch$hau$
betrachten. E$ i$t wunder$chön, $age ich Euch. Wenn ich meine
Tante be$uche, darf ich jede$ Mal Alle$ $ehen. Aber tretet lei$e
auf, daß un$ Niemand merkt.“

Wir waren nur zu bereit gewe$en, dem Vor$chlag zu
folgen. Kaum aber hatten wir einige Minuten in dem Hofe
verweilt,  al$ hinter un$ Huf$chlag ertönte.  Ein junger Men$ch,
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einige Jahre älter al$ ich, $prengte auf feurigem Ro$$e in den
Schloßhof. Ihm folgte ein Bedienter in Livree und eine
gewaltige Bulldogge.

Der Knabe hatte un$ kaum erblickt, al$ er $chnell wie
ein Wie$el vom Pferde $prang, da$$elbe dem Bedienten
übergab und mit ge$chwungener Reitpeit$che auf un$ lo$
$türmte.

„Hinau$, Ihr Lumpenge$indel und Bauernpack“ rief er.
„Wa$ habt Ihr in dem Hofe meine$ Vetter$ zu thun?“

Wir fühlten un$ auf unrechten Wegen ertappt und
flüchteten, $o gut e$ ging.

Ich war Einer der Letzten. Denn ich mochte Klein-
Lui$chen nicht verla$$en. Al$ wir Beide an dem jungen
Wütherich vorbeieilen wollten, $chlug er da$ kleine Kind mit der
Peit$che über den Kopf, daß e$ vor Schmerz laut zu weinen
anfing. An die Aelteren und Stärkeren hatte $ich der Feigling
nicht gewagt.

„Da$ thu$t du nicht noch einmal“ rief ich, mit
zornrothem Ge$icht und geballten Fäu$ten vor ihn hintretend.
Er war fa$t um einen Kopf größer, al$ ich. „Nicht?“ lachte er
höhni$ch und $chlug auf da$ Kind, daß e$ $ich grimmte vor
Schmerz.

Ich hatte ihn aber in dem$elben Augenblick um den Leib
gefaßt und warf ihn auf da$ Steinpfla$ter, daß e$ krachte.
Dann entriß ich ihm die Peit$che, $chlug ihm ebenfall$ über den
Kopf und warf die zerbrochene Peit$che ihm vor die Füße.
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Ich wollte mich eben zum Gehen wenden, al$ er
auf$prang und die Bulldogge auf mich hetzte. Der mächtige
Hund warf mich auf den Boden und zerriß mir die Kleider. Er
würde mich zerflei$cht haben, wenn nicht ein gellender Pfiff ihn
zurückgerufen hätte.

Im näch$ten Augenblick $tand der Freiherr vor un$, eine
hohe ritterliche Ge$talt mit grei$em Haar und Bart.

„Mörderi$cher Bube!“ donnerte er $einen jungen Vetter
an.

Der$elbe wollte Etwa$ erwiedern, aber der Freiherr
$agte: „Schweig! Ich habe Alle$ mit ange$ehen. Deine
ge$chäftige Mißgun$t und Fal$chheit gegen die harmlo$e
Kinder$chaar, deine feige Grau$amkeit gegen die$e$ arme kleine
Ge$chöpf, die ritterliche Vertheidigung die$e$ Knaben und deine
elende Rache.

Du läßt $ofort dir wieder dein Pferd $atteln und reite$t
augenblicklich dahin, wo du hergekommen bi$t, und komm$t mir
nicht wieder vor die Augen, bi$ ich dir rufe. Einen $olchen
Schurken, in dem auch nicht ein Tropfen adelig Blut fließt, will
ich nicht haben.“

Der Knabe wollte $ich vertheidigen. „Fort“! rief der
Alte, und ein Blitz zuckte unter $einen bu$chigen Brauen hervor,
vor dem auch Männer $ich gebeugt hätten.

„Hat dir der Hund etwa$ zu Leid gethan ?“ fragte der
Freiherr darauf mich in einem härteren Tone, al$ er $on$t
vielleicht gewohnt war.

E$  war  ihm  ärgerlich,  daß  er  den  jungen Men$chen,
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der, wie ich $päter erfuhr, al$ näch$ter Verwandter zum Erben
$eine$ Namen$ und $einer Güter be$timmt war, in meiner
Gegenwart in die$er Art hatte au$$chelten und erniedrigen
mü$$en.

„Nein,“ $agte ich. „Nur die Ho$en hat er mir zerri$$en.“
„Hier ha$t du ein Gold$tück, kaufe dir ein Paar andere.

Und nun fort!
Doch halt, Junge! Sieh mich einmal an. Wa$ ha$t du

für ein merkwürdige$ Ge$icht?“ 
Ich $ah, wie er mich wahrhaft er$chrocken und mit dem

höch$ten Intere$$e betrachtete. In heftigem Tone fragte er, wie
ich heiße und wer mein Vater $ei.

Ich $agte der Löffelka$par $ei mein Vater.
Der Freiherr $chüttelte bedenklich den Kopf.
„Will$t du noch einmal zu mir kommen?“ fragte er.
„Ja!“ $agte ich treuherzig.
Ich ging. Im Gehen $ah ich wie mir der Freiherr noch

lange nach$chaute.

Zweiter Abend.

Die Zeit kurz nach den deut$chen Freiheit$kriegen,
begann an die$em Abend der Freiherr, war jedenfall$ die ärm$te
in dem ganzen Jahrhundert.

Verkehr und Handel, die damal$ überhaupt noch von
geringer  Au$dehnung  waren,   hatten  lange Zeit ganz  ge$tockt
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und kamen nur lang$am in Bewegung. Auch der Ackerbau und
die Viehzucht hatten $ich noch nicht recht erhoben. Dagegen
bluteten die Wunden noch fri$ch, die der lange ent$etzliche
Krieg dem Lande ge$chlagen hatte. Die Gemeinden bi$ zur
klein$ten herunter $tacken in Schulden bi$ über die Ohren durch
die mannigfachen Krieg$la$ten und Krieg$lei$tungen, die man
ihnen aufgebürdet hatte. In den Hau$haltungen litt man an
dem Nothwendig$ten Mangel. Denn wa$ die Franzo$en nicht
mitgenommen, da$ hatten die Ru$$en aufgefre$$en und die
Krieg$$teuern ver$chlungen.

Dazu kam nun noch da$ fehlende Vertrauen in den
Be$tand der Dinge, zumal in Südwe$tdeut$chland, wo ganz
neue Länder und Grenzen ent$tanden waren, und daran reiheten
$ich noch Mißernten und Hungerzeiten. Ich erinnere an da$
Hungerjahr 1817.

Ja, ja e$ war eine arme, ent$etzlich arme Zeit.
Be$onder$ hervor$tehend war der Mangel an baarem Gelde.
In wohl$tehenden Bauernfamilien konnte man oft nicht einen
Gro$chen Geld finden. Der Be$itz verlor $einen Werth. Wer
eben ein Paar Thaler zu$ammenge$charrt hatte, konnte $ich ein
Landgut kaufen, da$ $päter den zwanzigfachen Werth bekam!

Man kann $ich denken, welch ein Auf$ehen mein Be$itz
eine$ Gold$tücke$ erregte. In dem ganzen Dorfe gab e$ kein
zweite$. Viele hatten noch nie ein Gold$tück ge$ehen,
Blitz$chnell   verbreitete   $ich   die  Kunde   durch   den   ganzen
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Ort: „Der Baron habe dem Löffelmaxel ein Gold$tück
ge$chenkt.“

Die „Lowie$“ wußte e$ $chon, ehe ich heimkam, und
hatte $chon Zukunft$pläne darauf gebaut. Ich gab e$ ihr; und
$ie be$$erte dafür meine zeri$$enen Kleider au$.

Ich war nach meiner Heldenthat früh zur Ruhe
gegangen. Wir hatten in einer Art Schuppen, der zu einem
Privathau$e gehörte, Unterkunft gefunden. Dort lag ich auf Heu
und Stroh und $ann und träumte, wa$ der Baron von mir
wollte und warum er $o er$taunt mein Ge$icht betrachtet hätte.
Mit dem fe$ten Vor$atze, ihn am folgenden Tage wieder
aufzu$uchen, $chlief ich ein.

E$ mochte nahe an Mitternacht $ein, al$ ich plötzlich
geweckt wurde, Sultan, der Hund, der neben mir $chlief, war bei
der Heimkehr $eine$ Herrn wach geworden und aufge$prungen
und wedelte mit $einem Schwanze mir im Ge$ichte herum.

Ich wollte eben meinem Schlafkameraden auf fühlbare
Wei$e $eine Unge$chicklichkeit klar machen, al$ meine
Neugierde  durch die Frage de$  „Löffelka$par“  angeregt wurde:
„Schläft der Maxel ?“

„Ja!“ $agte „Lowie$“ im Tone der fe$te$ten
Ueberzeugung.

Der „Löffelka$par“ war heute ganz ungewöhnlich
nüchtern heimgekommen. Er hatte $ich auf einen Holzklotz
niedergela$$en, während die „Lowie$“, ein Kind im Schooße,
auf dem Zinnka$ten $aß.
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Der Mond leuchtete hell und klar zu dem offenen
Schuppen herein. Der Alte hat ge$tern, al$ er Maxel $ah,
Lunte gerochen,“ $agte der Löffelka$par. „Ich $age immer, da
$teckt da$ Geheimniß. Du $oll$t $ehen, ob ich nicht recht habe,
aber wir mü$$en fort au$ der Gegend. Morgen früh mit
Tage$anbruch brechen wir auf.

Lowie$ nickte zu$timmend.
„Ich war in der höch$ten Spannung. Wa$ hatte da$

Alle$ zu bedeuten? Allein vergeblich zerbrach ich mir den Kopf.
Der „Alte“ $ollte wohl der Baron $ein, aber inwiefern

hatte er Lunte gerochen, und wa$ war da$ für ein Geheimniß?
Ich horchte, ob ich nicht durch die weitere Rede meine$

vermeintlichen Vater$ nähere Aufklärung erhalten könne, aber
vergeben$. Er $prach nicht$ mehr über die$en Gegen$tand. Er
hatte $ich zwar noch einmal $eine Pfeife angezündet, allein e$
war etwa$ Andere$, nach $einer Meinung Bedeutendere$, wa$
er mit „Lowie$“ be$prechen wollte.

„Er i$t wieder da,“ $agte er, nach einer Pau$e, „hat mich
aufge$ucht.“

„Kann Er dich denn gar nicht in Ruhe la$$en?“ fragte
Lowie$. „Du will$t ja Nicht$ mehr mit ihm.“

Wer unter dem Er zu ver$tehen war, wußte ich. Ich
hatte ihn wenig$ten$ $chon öfter$ ge$ehen. E$ war ein langer,
hagerer Mann, in der Tracht und mit der Au$$prache eine$
We$terwälder  Bauern.    Er   hatte  ein   $chmale$,    bartlo$e$
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Ge$icht und ein Paar hellblaue Augen, die mir unvergeßlich
$ind. Denn $ie waren von einer Schärfe, einer Kraft und einer
Kälte, wie ich nicht$ Aehnliche$ $päter ge$ehen habe. Wenn er
Einen anblickte, that e$ Einem zugleich wehe und fror Einen.
Am be$ten war $ein Blick mit einem haar$charfen, ei$kalten
Stahl oder einer zer$etzenden Säure zu vergleichen.

Ich $ah den $on$t beherzten und widerbor$tigen
„Löffelka$par“ unter $einem Blicke erbeben, wenn er plötzlich bei
$einer Arbeit auf$chauend $eine hellblauen Augen auf $ich
gerichtet $ah.

Er liebte e$ nämlich, $o viel wie möglich unbemerkt zu
er$cheinen und zu ver$chwinden, um eine abergläubi$che Furcht,
die vor ihm $chon be$tand, noch zu vermehren. E$ gelang ihm
auch vortrefflich. Ich hörte die „Lowie$“ in ihrer Ueberra$chung,
ihn nicht mehr zu $ehen, oft genug $agen: „Der kann mehr, al$
Brod e$$en.“

Au$ dem$elben Grunde hielt Er $ich nie lange bei
Jemanden auf und $prach nur abgeri$$en und da$
Nothwendig$te. Dagegen fixirte er die Leute mit den Augen,
daß e$ ihnen ei$kalt über den Rücken lief.

Ich hatte in jugendlicher Unbefangenheit noch nie
darüber nachgedacht, wa$ der Mann eigentlich trieb, und
warum $o viel geheimnißvolle$ We$en um den$elben wäre,
obwohl der Mann da$ Intere$$e eine$ Jeden herau$forderte.

Jetzt durch die nächtliche Unterredung zwi$chen dem
„Löffelka$par“́ und der „Lowie$“ bekam ich ganz  unge$ucht eine
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Aufklärung über ihn, die mich wahrhaft er$chreckte, und erfuhr
Dinge, die mir be$$er für immer verborgen geblieben wären.

Er war „Fal$chmünzer“ oder, wie $ich der ehrliche
„Löffelka$par“ au$drückte, um $eine Ehrlichkeit zu wahren,
„Geldmacher“. Später wurde e$ mir klar, daß Er $ogar da$
geheime Oberhaupt einer ganzen Fal$chmünzerbande war, die
auf dem hohen We$terwalde und in der Lahngegend ihr We$en
hatte. Er leitete ihre Münz$tätte und vor allen Dingen den
Vertrieb de$ fal$chen Gelde$. Denn e$ war viel leichter da$
Geld $elb$t zu prägen, al$ e$ hernach unvermerkt unter die Leute
zu bringen.

Dazu $tand er mit einer Menge von Men$chen in
Verbindung und führte da$ Ganze wie ein Ge$chäft.

Ein Einzelner hätte, da damal$ haupt$ächlich von den
Fal$chmünzern nur wirkliche Münzen, noch kein Papiergeld
fabrizirt wurde, kaum Etwa$ vor $ich gebracht, ohne entdeckt zu
werden. Nur dadurch, daß Viele im Einver$tändniß waren und
unter einheitlicher Leitung $tanden, war ein Gewinn möglich.

Er, wie er $ich nennen ließ, (denn nur wenige Vertraute
kannten $einen Namen und Wohnort) war aber die geeignete
Per$önlichkeit, um die$e verbrecheri$chen Ge$ellen zu$ammen zu
halten. Man $cheute ihn wie ein übermen$chliche$ We$en und
beugte $ich unter $eine unermüdliche Thatkraft. Wenn aber die
Letztere nur einer be$$eren Sache gegolten hätte!
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„Er $agt, ich mü$$e mithelfen beim „Geld“ machen“
fuhr der Löffelka$par damal$ in $einer Unterredung fort. „E$
ver$tünde Keiner die Mi$chung der Metalle be$$er wie ich, und
Keiner hätte eine $o fe$te Hand am Präg$tock.

Er könne Hunderte bekommen, die um ihr Leben gern
mitmachten; aber er wolle keine Pfu$cher, er wolle feine Arbeit,
er habe feine Stempel und gute$ Metall und könne gute Waare
verlangen. Wenn ich die Sache übernehme, wolle er $ich
verbürgen, daß die gewöhnlichen Spürna$en Nicht$  auf$töbern
würden. E$ mü$$e ein extra kluger Kopf $ein, der dann Etwa$
merke. Ich $olle auch noch ein erklekliche$ Sümmchen neben
meinem Gewinnantheil haben.

Ich $uchte ihm aber au$zuweichen und $agte: mein
Leben wäre mir lieber, al$ alle$ Geld; ein gebrannte$  Kind
$cheue da$ Feuer, und wenn Einer, wie ich, einmal den Strick
$chon um den Hal$ gehabt hätte, bliebe er an die$er Stelle
verdammt kitzlich.

Er $agte darauf, e$ würde Niemand mehr wegen
Fal$chmünzerei gehenkt, $ondern er bekäme Zuchthau$.

Da$ gefiel mir aber auch nicht, und ich erwiderte
darauf: Ich hätte darin meine eigenen Gedanken. Ich zöge lieber
in der freien Gotte$ Natur umher, al$ daß ich hinter dicken
Ei$en$täben $itze und $chmachte mir da$ Herz au$ dem Leibe.
Allein er $ah mich mit $einen fal$chen Augen $o drohend an,
daß man ordentlich er$chrecken konnte,   und befahl mir,   Nicht$
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mehr zu trinken und die Sache einmal zu be$chlafen.
„Wa$ mein$t Du nun, Lowie$? Du weißt, ich habe

damal$, al$ der Gericht$rath mich frei machte, ihm ver$prechen
mü$$en, die Geldmacherei für immer aufzu$tecken. Auch haben
wir un$er „Brod.“ Freilich, gut i$t gut, und be$$er i$t be$$er.

Die Lowie$ $chwieg eine Weile. Auch $ie lockte der
reichliche Verdien$t, der beim Geldmachen in Au$$icht $tand.
Sie hielt die Fal$chmünzerei für kein be$onder$ große$
Verbrechen und dachte in ihrer Unwi$$enheit, wie der
Löffelka$par, mehr an die äußere Strafe, al$ an die Schuld vor
Gott, zumal, da $ie, wenn $ie dazu rieth, e$ nur der Kinder
wegen that.

E$ hatte $ich ja Niemand die Mühe genommen, in ihr
verwilderte$ Herz nur ein Fünkchen Religion zu pflanzen. Nur
ein höherer Klang lebte darin, aber der war rein und echt und
füllte ihr ganze$ Gemüth$leben au$. Da$ war ihre Liebe zu den
Kindern. Wo $ie aber die$e$ Gefühl frei walten ließ, da fand
$ie oft in$tinctiv den rechten Weg.

Hier ko$tete e$ $ie, bei den blendenden Vortheilen der
Fal$chmünzerei, keinen geringen Kampf, bi$ $ie zur
Ent$cheidung kam und fühlte, daß kein rechter Segen in $olchem
Unrecht liegen könne.

Sie antwortete ihrem Manne: „Du thu$t ja doch Alle$
nach deinem Kopfe, warum will$t Du e$ die$mal nicht thun?
Du  weißt  auch  $chon,  wa$  Du thun will$t, wa$ brauch$t Du
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mich zu fragen? Da Du mich aber frag$t, $age ich: „Thue e$
nicht!“ E$ i$t kein Heil und Segen darin. Einmal ha$t Du e$
probirt, und e$ i$t Dir nicht gut gegangen, und e$ wird auch
die$mal nicht gut gehen.“

Aber, Ka$par, ich habe einen Herzen$wun$ch, einen
langgehegten Herzen$wun$ch, den möchte ich Dir jetzt $agen, da
wir doch davon reden. Sie bückte $ich über da$ Kind, da$ $ie auf
dem Schooße hatte, und Thränen quollen au$ ihren Augen.

„Ka$par“, $agte $ie. „Ich bin immer treu und gut gegen
Dich gewe$en. Ich habe mir Alle$ von Dir gefallen la$$en, und
mich nicht be$chwert dagegen, $ondern eine Zeit, wie die andere
für Dich ge$orgt. Aber ich will Dich auf den Händen tragen,
wenn Du auf meinen Gedanken eingeh$t. Siehe, Du könnte$t,
nicht durch „Geldmachen,“ $ondern durch Sparen ein $chöne$
Sümmchen zu$ammenbringen. Du könnte$t Dir ein Heimwe$en
kaufen, da$ jetzt $o billig i$t, und dann, und dann könnte$t du
mich – (ihre Stimme $tockte vor Thränen) zu Deiner rechten,
wahrhaftigen Frau machen.“

Sie $chluchzte laut auf.
„Ka$par, ach Ka$par, thue e$ doch. Du weißt nicht, wa$

e$ heißt, wenn Jedermann mich und meine Kinder über die
Ach$el an$ieht. Und wa$ $oll au$ den armen Würmern werden,
wenn $ie noch nicht einmal einen ehrlichen Namen führen
dürfen?"
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Der Löffelka$par $chien gerührt zu $ein. Er $agte:
„Nun, nun! Laß nur Dein Gebrüll! Aber ein Narr bi$t Du doch.
Wenn Du denn Hau$ und Hof haben will$t, dann können wir e$
nicht durch da$ Bi$chen Löffelgießerei, dann mü$$en wir
„Geldmachen“. Und nun i$t e$ auch ent$chieden. Ich gebe Ihm
noch heute Nacht meine Zu$age.“ Die Lowie$ wollte drein
reden, aber jetzt fing er an, zornig zu werden: „Ab i$t ab, und
dann i$t fertig,“ $chrie er.

Mich hatte die Rede der Lowie$ $o ergriffen, daß ich
$chon lange heimlich weinte. Jetzt $chluchzte ich laut herau$.
Er$chrocken kamen Beide, um zu $ehen, ob ich nicht gehorcht
hätte. Ich $tellte mich $chlafend und hörte die Lowie$ $agen:
„Da$ arme Kind hat im Schlaf ge$chluchzt. E$ i$t ein gute$
Kind.“

Bald war ich wieder fe$t einge$chlafen.
Am näch$ten Morgen ging e$ wirklich in aller Frühe

fort. Nachdem ich mir den Schlaf au$ den Augen gerieben
hatte, fiel mir mein Ver$prechen ein, da$ ich dem alten Herrn
Baron gegeben hatte. Ich $agte meinem Pflegevater davon,
aber der$elbe $chnitt mir ein fin$tere$ Ge$icht und $agte:
„Vorwärt$!“

In einem kleinen abgelegenen Dörfchen de$ höch$ten
We$terwalde$ wurde Halt gemacht. Während drunten im
Lahnthale Alle$ in heller Blüthenpracht $tand, war dort oben
eben er$t der letzte Schnee abgegangen. Proben davon fanden
$ich  $ogar  noch   zwi$chen  den  Ba$altblöcken,    die  in  einem
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wallartigen Haufen den Ort ein Wenige$ gegen die
verheerenden Nord$türme $chützten. Da$ Winterfeuer war noch
nicht au$gegangen, und noch immer $paltete man da$ dort
übliche Brennmaterial, die Braunkohle.

Die Wie$en und die weiten Weideflächen waren zwar
$chon mit jungem Grün bedeckt, und $ie hätten ein recht belebte$
Bild gegeben, wenn nur manchmal ein Baum oder ein Gebü$ch
die Einförmigkeit unterbrochen hätte. Aber die ganze Gegend
be$tand nur au$ endlo$en Flächen und Abhängen, au$  denen
hier und da rie$ige $chwarze Ba$alt$teine hervorragten, die $o
verloren und ein$am au$$ahen, al$ hätte Einer $olche
Ba$alt$teine in einem großen Sacke getragen, und e$ $ei ihm
beim Gange hin und wieder einer durch ein Loch de$ Sacke$
herau$gerut$cht und hingefallen.

Eben$o verloren und zer$treut aber $ahen die einzelnen
Häu$er im Dorfe au$, die mit ihren mächtigen Strohdächern,
welche bi$ auf die Erde herunter reichten, fa$t eher
Strohhaufen, al$ Häu$ern glichen.

Eine die$er Strohhütten, die $chon eine Weile leer
ge$tanden, hatte Er, der wahr$cheinlich ein Verfügung$recht
darüber hatte, un$ zum vorläufigen Wohnplatz angewie$en.

Der Raum war gering, wie in allen die$en Häu$ern, da
auch noch Stallung und Scheune von dem einen Dache bedeckt
war, und für die Men$chen nur ein Paar niedrige Zimmerchen
übrig blieben. Allein e$ war doch einmal ein fe$te$ Heim.
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O e$ i$t gar nicht zu $agen, wie wohl un$ armen
Wandervögeln einmal eine be$timmte Heimath that.

Da$ Heimathgefühl liegt tief und unvertilgbar in der
Men$chenbru$t. I$t ja doch jene unge$tillte Sehn$ucht nach
Glück und Frieden, die un$ nicht verläßt, $o lange wir leben,
Nicht$ al$ ein Heimweh un$erer Seele nach Gott, ihrem
Ur$prung. Darum volle Befriedigung wird der Men$ch er$t in
der ewigen Heimath finden.

Aber e$ war ein Vergnügen, die „Lowie$“ jetzt in ihrer
eigenen Wohnung walten zu $ehen, wie $ie Alle$ behaglich
einzurichten und au$zu$chmücken $uchte. Eine kindliche
Heiterkeit und Fröhlichkeit war über die oft verdrießlich
drein$chauende Per$on gekommen. Welche Lu$t war e$ für $ie,
ihr kleine$ Gärtchen vor dem Hau$ zu be$tellen, obwohl auf
die$er Gebirg$höhe nur etliche Küchenkräuter, Salat und
Gemü$e fort kamen. Welche Freude hatte $ie an ihrer Ziege, die
ihr der Löffelka$par kaufte, an ihren Hühnern und an einem
Schweinchen, da$ $ie $ich mä$tete. Täglich zwanzig Mal lief
$ie in die Ställe, um $ich von Aller Wohlbefinden zu
überzeugen.

Auch mir brachte die fe$te Heimath eine gehobenere
Stimmung. Ich fühlte mich $elb$t$tändiger, freier. E$ war mir,
al$ wenn ich gleich$am im Boden mehr Halt hätte.

Selb$t Sultan $ah würdiger au$. Er hatte $ich ra$ch in
die Rolle eine$ bedächtigen und $chläfrigen Hau$hunde$
hineingelebt.  Er  $ah  öfter$  die  Dorfga$$e  gähnend  auf  und
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nieder und $uchte $ich dann wieder ein warme$
Sonnenplätzchen zum behaglichen Schlaf.

Der Löffelka$par kam $elten heim und immer betrunken.
Um $eine geheimen Gänge zu erklären, gab er vor er hätte dem
nicht allzuweit entfernten Grafen We$terburg $ein $ämmtliche$
Zinn umzu$chmelzen und mache einen $chönen Verdien$t daran.

Die Leute glaubten e$ und hatten keinen geringen
Re$pect vor dem $o berühmten Löffelka$par.

Ich aber wußte e$ be$$er.
Damal$ drückte mich inde$$en mein Geheimniß noch

nicht $o $ehr, al$ $päter, da ich be$$er unter$cheiden lernte, wa$
Recht und Unrecht i$t.

Ich lernte e$ nämlich, und zwar vortrefflicher hier in
meinem neuen Aufenthalt$orte, al$ ich e$ vielleicht $on$t
irgendwie gelernt hätte. Merkwürdiger Wei$e hatte da$
Dörfchen eine Schule. Damal$ waren überhaupt, doch
be$onder$ auf dem We$terwald, die Schulen noch dünn ge$äet.
E$ traf $ich aber, daß gerade in un$erm Dörfchen die Kinder
au$ fünf anderen nicht $ehr entlegenen Dörfchen al$ ihrem
Mittelpunkte zu$ammen kamen.

Viele und kleine Dörfer $ind eine Eigenthümlichkeit de$
We$terwalde$, vielleicht noch au$ der Zeit her$tammend, da e$
weder Stadt noch Dorf, $ondern nur einzelne Höfe in
Deut$chland gab.

Da$ Schulhau$ unter$chied $ich in Nicht$ von den
anderen $trohgedeckten Häu$ern de$ Orte$.  E$ war nicht größer
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und nicht kleiner, auch nicht zerfallener oder feiner aufgeputzt,
al$ die anderen. De$to mehr unter$chied $ich der kleine
Schullehrer, der dort hau$te, von allen anderen Men$chen.

Arm war er natürlich. Denn welche$ Schulmei$terlein
war damal$ nicht arm, da der Schuldien$t noch zu den
niedrig$ten Dien$ten in der Gemeinde gerechnet wurde? Aber
der kleine Lehrer Zipp war noch ärmer, al$ die übrigen armen
Schulmei$ter. Er hatte eine der ärm$ten Schul$tellen, die e$
nur geben konnte, und zwölf lebendige Kinder.

Eine be$ondere Gelehr$amkeit be$aß er nicht, war auch
nicht nöthig. Dagegen war er höch$t ehrenwerth von Charakter;
ein fleißiger, treuer, an$pruch$lo$er, harmlo$er, fa$t
$chüchterner kleiner Mann. Allein der kleine, harmlo$e Mann
hatte im $elt$am$ten Wider$piel der Natur eine gewaltige
Baß$timme und einen au$geprägt kriegeri$chen Sinn.

Obwohl er $elb$t keiner Fliege etwa$ zu leid that und
kaum den kleinen Mi$$ethätern in $einer Schule die nöthigen
Prügel beibringen konnte, hatte er eine $chwärmeri$che Vorliebe
für die Krieg$helden alter und neuer Zeit, be$onder$ für die
Haudegen unter die$en.

Karl der Zwölfte von Schweden und der alte De$$auer
waren $eine Liebling$helden, eben$o Ziethen, Blücher und York.

Auf Gnei$enau und Scharnhor$t hielt er $chon weniger,
weil $ie  nicht  in gleichem  Maße  $elb$tthätig  in  die Schlacht
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ge$türmt waren. Doch hatte er unter $einen Kindern, die
$ämmtlich in der Taufe den Namen irgend eine$ Krieg$helden
empfangen hatten, einen Gnei$enau neben $einem Blücher und
einen Wellington neben York. Sein jüng$te$ Kind, ein
Mädchen, hieß „Waterloo.“

Ueber Schlachten und Schlachtpläne $prach er am
lieb$ten, und e$ war wirklich bewunderung$würdig, mit welcher
Beredt$amkeit dann der kleine Mann $prach, und mit welcher
Begei$terung er die Preußen, Ru$$en oder Oe$terreicher in da$
Feuer führte.

Oftmal$ hat er un$ auf da$ Klar$te
au$einanderge$etzt, daß eigentlich die Schlacht bei Au$terlitz
nicht hätte verloren gehen dürfen, wenn er nur hätte zu
commandiren gehabt.

Da wir $eine gewaltige Commando$timme bei un$eren
Exercirübungen kannten, haben wir auch niemal$ an $einer
Fähigkeit dazu gezweifelt.

Ueberhaupt hatte $eine Begei$terung etwa$
An$teckende$ und hatte un$ere Begei$terung wach gerufen.
Wir, $eine gehor$amen Schüler, fanden e$ zuletzt ganz
natürlich, daß er auf un$eren Spaziergängen in jedem Stein
einen Wall und in jedem Ba$altblock eine Fe$tung erblickte, die
erobert werden müßte, während die $chon nüchternen Alten $ich
weidlich an dem Gebahren ihre$ kleinen Schulmei$ter$
ergötzten.

Am toll$ten war e$ im Winter, wenn Schnee lag.
Dann  wurden   Schneever$chanzungen  und   Schneefe$tungen
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gebaut und regelrecht belagert. Der kleine Schullehrer war dann
Feuer und Flammen. Ueber und über mit Schnee bedeckt
commandirte er zu neuem Schneeballenfeuer, daß $eine Stimme
Sturm und Schneege$töber übertönte.

Wir $angen außer Chorälen nur Schlachtlieder, wie:
„Wa$ bla$en die Trompeten Hu$aren herau$?“ oder da$
Schwertlied „Du Schwert an meiner Linken“; oder da$ Gebet
während der Schlacht: „Vater ich rufe dich“; oder „Lützow$
wilde verwegene Jagd.“

Ewig leid that e$ dem kleinen Schulmei$terlein, nicht
Einer die$er $chwarzen Lützow'fchen Ge$ellen gewe$en zu $ein.

Abge$ehen von die$en höch$t verzeihlichen Schrullen,
war aber der kleine Herr Zipp ein vortrefflicher Lehrer, bei dem
man außerordentlich viel lernen konnte. Zumal ver$tand er e$
au$gezeichnet, den religiö$en Sinn bei un$ zu wecken und den
chri$tlichen Glauben zu pflanzen.

Damal$ begnügten $ich die mei$ten Lehrer damit, daß
$ie ihre Schüler den Katechi$mu$ auf$agen ließen und ihnen die
bibli$chen Ge$chichten einprügelten, und konnten die$elben ihr
Pen$um gehörig abha$peln, dann war da$ Mögliche erreicht.

Der kleine Lehrer Zipp aber hatte eine bedeutende
religiö$e Erfahrung, und au$ der Tiefe $eine$ Glauben$leben$
herau$ $prach er mit Wärme und Begei$terung.

Er hatte eine Menge Sprüche au$ der heil. Schrift, die
er   $eine   Leib$prüche   nannte,    und  über  die  er  am  lieb$ten
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redete, und die er un$ eben$o theuer zu machen wußte, wie $ie
ihm $elb$t waren.

Ich erinnere mich noch, daß er un$ einmal
au$einander$etzte, daß $ein Abendgebet au$ lauter $olchen
einzelnen Bibel$prüchen be$tünde, und die Gründe, warum er
gerade die$e Au$wahl getroffen hatte, haben auf mich einen
unau$lö$chlichen Eindruck gemacht.

Sein er$ter Spruch war: „Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiß nicht, wa$ er dir Gute$ gethan hat.“ Sein zweiter
Spruch war: „Herr, ich bin nicht werth all der Barmherzigkeit
und Treue, die du an deinem Knechte gethan ha$t.“ Der dritte
war: „Vater, ich habe ge$ündigt im Himmel und vor Dir und
bin nicht werth, daß ich Dein Sohn heiße.“ Der vierte war:
„Al$o hat Gott die Welt geliebet, daß er $einen eingeborenen
Sohn gab, auf daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, $ondern da$ ewige Leben haben.“ Al$ Fünfte$ $prach er
dann die drei Artikel de$ apo$toli$chen Glauben$bekenntni$$e$.
Al$ Sech$te kam da$ Wort: „Ich glaube, lieber Herr, hilf
meinem Unglauben.“ Dann: „Bleibe bei un$, Herr, e$ will
Abend werden, und der Tag bat $ich geneigt!“ und al$ Letzte$
betete er da$ „Vater un$er.“

Al$ ich $päter immer vertrauter mit der Lehrer$familie
wurde, $ah ich, wie alle $olche Worte au$ $einem tief$ten
Herzen$grunde hervorquollen, wie er $ie innerlich verarbeitet und
ihren Segen erprobt hatte.

Der  kleine  Mann  war  mir  von  Anfang  an  zugethan
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gewe$en. Al$ er aber mein ern$te$ Streben bemerkte, mich in
jeder Wei$e zu vervollkommnen, und meine Dankbarkeit und
treue Anhänglichkeit an ihn fühlte, wurde er mir mehr ein
väterlicher Freund, al$ daß er mein bloßer Lehrer geblieben wäre.
Er lehrte mich Alle$, wa$ er $elb$t wußte, und behandelte mich,
al$ wäre ich ein Glied $einer Familie.

Da mich zu Hau$e Niemand hielt, brachte ich fa$t den
ganzen Tag, wie man dort $agte, „in Schulmei$ter$“ zu und
habe frohe und $chlimme Zeiten mit ihnen erlebt.

Man fühlte $ich unwillkürlich froh und heimi$ch bei den
Leuten. Die Frau de$ Lehrer$ war wie der verkörperte gute Gei$t
de$ Hau$e$. Sie war ein $tille$ Weib, aber mit einem
freundlichen, hellen Ge$ichte, da$ Einen anlachte und erquickte,
wie ein $onnig fri$cher Tag. Ihre Hände ruheten nie.

Einen $olchen Fleiß wie den ihrigen habe ich überhaupt
noch nie wieder ge$ehen. E$ war ein ruhiger, em$iger Fleiß, der
Ungeheure$ lei$tete, aber nicht polterte und lärmte. Man merkte
ihn kaum und glaubte, Alle$ ginge in der größten
Bequemlichkeit und Behaglichkeit her.

Zwölf Kinder regierte $ie be$$er, al$ der be$te General,
und fa$t ohne ein $cheltende$ Wort. Sie befahl und erzog mehr
durch ihr Bei$piel, al$ durch viele Ermahnungen. Dabei war
$ie $tet$ nett und $auber angezogen, eben$o die Kinder. Wenn
man die Reinlichkeit de$ Hau$e$ und die ge$unden,
freundlichen, hellen Er$cheinungen der Bewohner $ah, dann
athmete  e$  Einen  an wie die  Thaufri$che  de$  Morgen$,  und
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man glaubte gar nicht, daß der Schmutz und Staub de$ Leben$
hier Platz greifen könne.

Alle waren $tet$ be$chäftigt bi$ zu den Klein$ten
herunter, und Jede$ wußte genau, wa$ e$ zu thun hatte. Die
Jüngeren $uchten Futter für die Ziegen und Kühe. Die Aelteren
näheten und $trickten für andere Leute oder flochten
Draht$achen, be$onder$ Pfeifendeckel, die an die Kaufleute in
der Stadt abge$etzt wurden. Der Lehrer $elb$t fabrizirte in den
Frei$tunden Bienenkörbe. 

So gingen die Leute genüg$am und fröhlich durch da$
Leben und gaben ein herrliche$ Zeugniß, wie wenig e$ braucht,
um mit wei$er Spar$amkeit und richtiger Thätigkeit $elb$t eine
große Familie durchzubringen.

Allein ich habe auch $chwere Stunden mit ihnen erlebt,
wo die Nahrung$mittel mangelten, wo keine Arbeit für $ie zu
finden war, und wo $elb$t da$ $onnige Ge$icht der Frau Lehrer
durch trübe Wolken verfin$tert war, und reiche Thränengü$$e
über ihre Wangen liefen, und ihr Mund laute Klagen
er$challen ließ. Und wer $ie $o $ah, mußte mit weinen und mit
klagen.

Dann aber er$choll de$ kleinen Lehrer$ $tarke Stimme
wie eine Propheten$timme mitten hinein in den Jammer der
Familie: „Rufe mich an in der Noth, ich will dich erretten, und
du $oll$t mich prei$en“, und „Ich bin jung gewe$en und alt
geworden“, $pricht David, „und habe nie ge$ehen den Gerechten
verla$$en und $einen Samen nach Brod gehen.“ „Euer Vater
weiß,   wa$  ihr  bedürfet,    ehe  ihr  darum  bittet.“   Und an den
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Worten und dem Vertrauen de$ kleinen Manne$ richtete $ich
die ganze Familie auf, wie an einem rettenden Baume in der
verheerenden Fluth.

Al$ ich mit dem kleinen Lehrer $chon vertrauter
geworden war, hatte ich den Muth, eine$ Tage$ zu fragen: wa$
er von der Fal$chmünzerei halte.

Wie $chon ge$agt, lag da$ Geheimniß, daß der
Löffelka$par Fal$chmünzerei treibe, wie Centnerla$t auf meiner
Seele, und je klarer und freier mein Blick und mein Urtheil in
$olchen Dingen wurde, de$to drückender wurde da$ Gefühl.
Aber wenn ich mir auch $chon $elb$t genug über die$e$
Verbrechen $agen konnte, wollte ich doch ein ent$cheidende$
Wort au$ dem Munde meine$ verehrten Lehrer$ darüber haben.

Doch kaum hatte ich da$ Wort „Fal$chmünzerei“ über
meine Lippen gebracht, al$ ich merkte, wie ein unbändiger Zorn
in dem kleinen Manne auf$tieg. Er hatte in den Dörfern
ring$um $chon manche bö$e Erfahrung darin gemacht und zu
$einem bitter$ten Schmerze manche$ Men$chenleben verloren
gehen $ehen. Daher $chrie er, al$ wolle er $track$ die Höhen von
Au$terlitz $türmen.

Ich fuhr ganz er$chrocken zurück  vor der Wucht $einer
Stimme: „Fal$chmünzerei“, hieß e$, „i$t die Gift$euche, die hier
un$ere ganze Gegend vergiftet. Der Himmel bewahre Dich, daß
Du ihr nicht in die Krallen fäll$t.“

An Verführung  fehlt  e$ nicht.   E$  $chleicht  hier  eine
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Schlange mit mordenden Augen umher, die Ma$$en von Leuten
in$ Verderben lockt. Auch mich hat der Ver$ucher $chon packen
wollen, und gerade zu der Zeit, al$ ich in der höch$ten Noth war.
Aber ich habe ihn heimge$chickt, daß er nicht wiederkommen
wird.

Fal$chmünzerei i$t ein $chändliche$ Verbrechen und die
frech$te Uebertretung von Gotte$ Gebot: Du $ollt nicht $tehlen.
Der gemein$te Dieb $on$t, $chädigt nur Einzelne oder Mehrere
im Eigenthum, der Fal$chmünzer aber $chädigt nicht blo$
Einzelne, $ondern da$ ganze Gemeinwe$en. Er greift anmaßend
in die Rechte der von Gott verordneten Obrigkeit ein und
er$chüttert da$ öffentliche Vertrauen.“

Ich ver$tand ihn nicht ganz, aber merkte $o viel au$ de$
Lehrer$ Rede, daß Fal$chmünzerei jedenfall$ ein große$
Verbrechen $ei, und fragte bang und äng$tlich, ob Einer, der
davon wüßte, daß Fal$chmünzerei getrieben würde, e$ anzeigen
müßte. 

„Freilich,“ $agte ra$ch der Schullehrer, „wenn er nicht
$elb$t ein Spitzbube $ein will. Der Hehler i$t $o gut wie der
Stehler“.

In $einer Arglo$igkeit ahnte er gar nicht, wie nahe mich
$eine Rede anging. Er $ah auch nicht, wie ich leichenblaß wurde
und zitternd und weinend heim$chlich. Die Lowie$ aber merkte
e$ und $agte: „Kind, wie $ieh$t Du au$? Wa$ i$t Dir?“

Statt direct zu antworten, $agte ich: „Wir wollen wieder
Zinngießen gehen, Mutter.“
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Die Frau $ah mich eine Weile betroffen an, dann aber
$türzte ein Thränen$trom au$ ihren Augen.

„Du ha$t Recht, Maxel,“ $agte $ie. „E$ wäre be$$er,
wenn wir wieder Zinngießen gingen.“

Die kurze Zeit der Freude an dem eigenen Heimwe$en
war läng$t vorbei. Solche Freude konnte neben der Gemeinheit
und Rohheit de$ Löffelka$par nicht be$tehen. Er hatte Nicht$
gehalten von dem, wa$ er ihr ver$prochen hatte, al$ er $eine
verbrecheri$che Laufbahn wieder begann. Um$on$t hatte $ie
geträumt und gehofft. Sie bereute jetzt, ihre Seele betäubt und
ihre Zu$timmung zu dem Verrath gegeben zu haben. Da$ arme,
bedauern$würdige Weib fühlte $ich ent$etzlich elend. Ihre
Ge$talt verfiel. Sie magerte $ichtlich ab. Nur in ihren Augen
brannte da$ wilde Feuer quälender Gewi$$en$bi$$e.

Der Löffelka$par wurde jeden Tag wü$ter. Da$ wenige
Gute, wa$ er noch an $ich gehabt hatte, $eine gute Laune und
$ein gutherzige$, fröhliche$ We$en ging völlig verloren. Wenn
er von $einen wilden Zechgelagen einmal heimkehrte, und ander$
kam er nie, war er gereizt, mürri$ch und mißtraui$ch und
mißhandelte die unglückliche Frau ärger, al$ jemal$. Machte $ie
aber nur eine An$pielung, daß e$ jetzt Zeit wäre, Eigenthum zu
erwerben und Schritte zu ihrer Verheirathung zu thun, $o
erfolgten die rohe$ten und gemein$ten Wuthau$brüche.

Er ver$ah $ie nicht einmal mit dem nöthigen Geld,
obwohl  er  genug  be$aß.    Er  verjubelte  e$  lieber   mit  $einen
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Geno$$en oder verlor e$ im Spiel, Sie litt wirkliche Noth und
hungerte um ihrer Kinder willen. Und warf er einmal ein paar
Thaler hin, dann war e$ fal$che$ Geld, da$ die arme Frau nur
mit Zittern und Zagen verau$gabte.

E$ war ein jammervolle$ Da$ein, und Niemanden
durfte $ie ihr Herz au$$chütten. Selb$t die Trö$tungen de$
Chri$tenthum$ waren für $ie verloren. Keinen Gott und keinen
Men$chen! Schrecklich, $chrecklich!

Aber auch in meine junge Seele hatte der ahnung$lo$e
Schullehrer einen bö$en Zwie$palt geworfen. Mit allem Andern
war ich in meinem jugendlichen Leicht$inne noch $o ziemlich
fertig geworden. Aber daß meine Gewi$$en$pflicht $ein $ollte,
den Verräther an meinem eigenen Vater zu machen und ihn al$
Fal$chmünzer anzugeben, oder daß ich $on$t ein Mit$chuldiger
an dem Verbrechen $ein würde, darüber kam ich nicht hinweg.

Ich fühlte mich ent$etzlich unglücklich und vergoß
manche heimliche Thräne und durchwachte manche bange
Nacht.

Mich der Lowie$ anzuvertrauen oder dem Löffelka$par
Etwa$ über $eine Fal$chmünzerei zu $agen, fühlte ich eine
unüberwindliche Scheu. Nur bat ich öfter$ die Lowie$, wir
möchten doch wieder „Zinngießen“ gehen.

Ich wurde blaß und $ah krank au$. Die Frau
Schullehrer Zipp $agte mir e$ eine$ Tage$. Ich war froh
darüber und bat Gott, er möge mich $terben la$$en. Da$ $chien
mir  die  richtige  mögliche  Lö$ung zu $ein.   Je mehr ich in dem
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vom Hauche chri$tlichen Gei$te$ durchwehten Hau$e de$ kleinen
Schullehrer$ heimi$ch wurde, einen de$to unüberwindlicheren
Gegen$atz fühlte ich zwi$chen mir und meinen vermeintlichen
Eltern.

Ich kann Sie ver$ichern, meine Herren,“ unterbrach tief
bewegt Herr von Langenau $eine Erzählung, „da$ $ind die
$chrecklich$ten Thränen, die ein Kind in $olchen Verhältni$$en
weint, und wird keine der$elben beim jüng$ten Gerichte fehlen.“

Um die$e Zeit hatte ich den Gedanken, einmal den
Löffelka$par bei $einer Fal$chmünzerei zu belau$chen. Ich
wollte mit eigenen Augen $ehen, ob ich mich nicht getäu$cht
hätte. Doch ver$chob $ich $tet$ die Au$führung.

Offen ge$tanden bangte mir etwa$, obgleich ich $on$t
ein muthiger, ja $elb$t ein waghal$iger Junge war. Ich hatte
vor meinem Pflegevater $eit einiger Zeit ein wahre$ Grauen.
Auch ver$chlief ich mei$ten$ die Zeit $eine$ Weggehen$, wozu
er $tet$ die $päte Nachtzeit wählte.

Dennoch gab e$ kein andere$ Mittel, mein Ziel zu
erreichen, al$ im Geheimen $einen Schritten zu folgen.

Ich be$chloß darum in einer Sommernacht, wo der
Löffelka$par wieder im Hau$e war, zu wachen und, um $päter
ihm unge$tört folgen zu können, übernachtete ich, $tatt in
Meiner Kammer, in einem offenen Schuppen neben dem Hau$e.
Mitternacht war läng$t vorüber. Ich war wider Willen öfter$
einge$chlummert und dann wieder er$chrocken aufgefahren.
Endlich  weckten  mich  $chwere,   aber  doch  $chleichende Tritte.
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Ein Mann „klopfte an da$ Fen$ter, wo der Löffelka$par $chlief,
um ihn abzuholen.

Ich kannte den Mann. Er war in dem Dorfe daheim,
eine rie$enhafte Ge$talt, mit Knochen wie ein Pferd, dabei ein
$chlimmer Patron. Jedermann im Orte fürchtete $ich vor ihm
und traute ihm da$ Schlechte$te zu,

Er bemerkte mich zum Glück in dem Schatten de$
Schuppen$ nicht, obwohl ich ihn deutlich $ehen konnte. Jetzt kam
auch der Löffelka$par herau$, eine Schnapp$buddel in der
Hand, worau$ er zuer$t einen herzhaften Schluck nahm, und $ie
dann $einem Kameraden reichte.

Anfang$ gebrauchten Beide ein wenig Vor$icht, und ich
mußte auch vor$ichtig $ein. Al$ $ie aber einmal einige hundert
Schritte von dem Dorfe entfernt waren, gaben $ie alle Sorge
auf und gingen in aller Ruhe und Behaglichkeit weiter, laut
miteinander redend, $o daß e$ für mich ein Leichte$ war, ihre
Spur einzuhalten.

Wir waren vielleicht zwei Stunden gegangen und waren
in eine Gegend gekommen, die mir völlig unbekannt war. Einen
be$timmten Weg gab e$ nicht. Wir kletterten über Ba$alt$teine
und Dornenge$trüpp hinweg.

Auf einmal ver$chwanden die beiden Ge$talten vor mir
in einer tiefen, ab$chü$$igen Schlucht. Ich näherte mich
vor$ichtig dem Rande der$elben und $ah, wie eben die zwei
Männer, in der Tiefe angekommen, wieder eine kleine Anhöhe
hinauf$tiegen und dann hinter einer Mauer ver$chwanden.
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Dort $tieg auch ein lei$er Rauch auf. Dort mußte e$
$ein. Ich erinnerte mich, von einer alten Heidenburg gehört zu
haben, wo e$ $puken $ollte. Gräuliche Ge$pen$ter waren
ge$ehen worden. Jetzt wurde mir e$ klar, die Spukgei$ter waren
die Fal$chmünzer,

Einige Augenblicke zögerte ich. Mir bangte, in die
Schlucht nieder zu $teigen und mich in die Gewalt jener
$chrecklichen Männer zu begeben. Auch war e$ dunkeler
geworden. E$ wetterleuchtete $tark, und fin$tere Wolken fingen
an, den Himmel zu bedecken. Ein Gewitter zog heran.

Doch ich hatte mir e$ vorgenommen, und ich wurde $o
leicht nicht meinem Vor$atz untreu.

Al$o vorwärt$!
E$ war ein $chwierige$ Nieder$teigen in der Dunkelheit

durch Hecken und Steine, ohne den gering$ten Lärm machen zu
dürfen.

Allein e$ gelang. Ich fand die Mauer und hatte den
Rauch dicht vor mir. Nun hörte ich dumpfe Schläge in der
Tiefe. Dort unten in dem alten Gemäuer wurde da$ Geld
gemacht, de$$en war ich nun völlig $icher.

Sollte ich den Eingang zu der unterirdi$chen Werk$tätte
auffinden und mich einzu$chleichen $uchen? Da$ Wagniß
$chien mir doch zu groß. Ich hatte ja auch genug erreicht.
Später konnte ich weiter for$chen.

Schon wandte ich mich zum Gehen,  al$ ich bemerkte,
daß in  einer   der   Vertiefungen   de$    Gemäuer$   ein    feiner
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Licht$chimmer auf ein Strauchwerk hinfiel. Dort mußte ein
Mauerriß $ein. Auf Händen und Füßen kroch ich hin und fand,
wie ich e$ vermuthet hatte.

Ein kaum $trohhalmdicker Riß ging durch die ganze
Mauer. Aber er ermöglichte e$ mir, die Werk$tätte der
Fal$chmünzer zu über$chauen,

Ich $ah in einen ziemlich großen, kellerartigen Raum
hinein, worin etwa an zehn Leute arbeiteten. E$ währte aber eine
Zeit lang, bi$ ich genauer unter$cheiden konnte, wie die
Einzelnen be$chäftigt waren. In$be$ondere intere$$irte mich der
Löffelka$par. Der$elbe trieb $ein alte$ Ge$chäft. Er goß Metall
in au$ Sand bereitete Formen, wodurch $chwache Stäbchen
ent$tanden, die er zum Prägen zuzurü$ten $chien. Da$ Prägen
$elb$t ge$chah durch jenen Rie$en au$ un$erem Dorfe, dem
noch ein Paar rie$enhafte Männer zur Seite $tanden. Sie
vollbrachten jene furchtbaren dumpfen Stöße, die man außen
hörte, wodurch in dem weicheren Metall mittel$t zweier
$tählernen Stempel die Form au$geprägt wurde.

Der Mann aber, den Sie mit Er bezeichneten, $tand
neben dem Präg$tock und nahm da$ Geprägte in Empfang.
Wa$ gut war, warf er in ein hölzerne$ Gefäß. Andere$ feilte er
glatt. Andere$ warf er wieder in den Schmelztiegel.

Während ich in die$er Wei$e meine Beobachtungen
an$tellte,  war da$  Gewitter völlig  herangekommen.    Ich  war
$o  in   da$  An$chauen  ver$unken  gewe$en,    daß   ich   Nicht$
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vom Donner und Blitz gemerkt hatte, aber die Regenfluth weckte
mich.

E$ $chüttete wie au$ Eimern über mich, und wenn ich
nicht al$bald meinen Standort verla$$en hätte, wäre ich in
Gefahr gekommen zu ertrinken. Denn grade dort in der
Mauerhöhlung, wo ich mich befand, $uchten die $türzenden
Wa$$er ihren Durchbruch.

Ich war noch be$chäftigt, au$ der Vertiefung empor zu
klettern, al$ ein Theil der alten Mauer ein$türzte, Der Sturz
war nach innen gegangen und hatte mich nicht getroffen, aber
ich $ah durch die ent$tandene Oeffnung in der Münz$tätte
verblüffte Ge$ichter und fühlte, daß e$ die höch$te Zeit $ei, mich
auf die Beine zu machen.

Doch ich hatte auf dem durch den Regen „glit$chigen“
Boden noch nicht hundert Schritte gemacht, al$ mich eine
mächtige Hand mit ei$ernem Griffe faßte. Zitternd drehte ich
mich um und $ah in da$ wüthende Ge$icht jene$ grimmen
Rie$en au$ un$erem Dorfe. Er erkannte mich gleich und
$chüttelte mich in $einem Zorn, daß mir da$ Hören und Sehen
verging.

„Du ha$t gelau$cht, Bube?“ knir$chte er mich an, Ich
wagte nicht zu leugnen. Während de$$en waren der
Löffelka$par und Andere herbeigekommen.

Jetzt wandte die Wuth de$ Rie$en $ich gegen den
Löffelka$par. Er $chrie den$elben unter den gräulich$ten
Verwün$chungen  und  Flüchen  an  und   $agte:     Kann$t  Du
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auf Deine Brut nicht be$$er Obacht geben? Wa$ $ollen wir
nun mit dem Früchtchen anfangen?“

Er knir$chte mit den Zähnen, daß $ie krachten und krallte
$eine Nägel in mein Flei$ch, daß ich laut auf$chrie.

„Glaub$t Du, ich wollte wegen eine$ $olchen Buben
leben$länglich in$ Zuchthau$? Am lieb$ten würde ich ihn kalt
machen.“

„Nur zu!“ rief ein Anderer mit einem verwilderten
Verbrecherge$icht. „Ein todter Mund verräth Nicht$ mehr.“

Einige Andere meinten auch: „E$ i$t da$ Be$te, wenn
er den Platz nicht lebendig verläßt.“

Ich $treckte die Hände zitternd und flehend zu dem
Löffelka$par empor.

Die$er war bei meinem Anblick anfang$ heftig
er$chrocken, dann aber nahmen $eine Züge etwa$ Harte$,
Heimtücki$che$ an, al$ wenn er Etwa$ überlege. Er drehete mir
den Rücken zu.

„Wegen meiner braucht Ihr nicht zu zögern,“ $agte er.
„Mich geht der Bube von Haut und Haar Nicht$ an. Ihr thut
mir $ogar einen Gefallen, wenn Ihr die giftige Kröte au$ der
Welt $chafft.“

„O dann, o dann,“ $agte mein Mörder mit einer
Betonung, die keinen Zweifel ließ über $eine Ab$icht, und die
mir die Tode$ang$t ei$kalt durch da$ Gebein jagte.

Er ließ mich einen Augenblick lo$, um mit einer ei$ernen
Stange, die er in der Hand hatte, den Tode$$treich zu führen.
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Ich war mit Gedanken an Gott in die Kniee ge$unken,
mein Ende erwartend.

Da fiel die ei$erne Stange klirrend an den Boden.
Den $ie „Er“ nannten, hatte $ie dem Mörder au$ der

Hand ge$chlagen, und er $tand nun mit $einen $chrecklichen,
kalten Augen unter meinen Verfolgern.

„Wir $ind Geldmacher und keine Mörder,“ $agte er mit
gellend $chneidender Stimme. „Kein Men$chenblut darf an
un$eren Fingern kleben.“

„Gehet ruhig an Eure Arbeit. Der Bube i$t mein. Ich
lei$te Bürg$chaft für ihn.“

„Du aber folg$t mir,“ $agte er zu mir gewendet.
Ich $ah die ganze Mann$chaft noch, wie mit einem

kalten Bade über$chüttet, gehor$am in ihre Höhle zurückkriechen.
Dann folgte ich, dankbar bewegt, meinem Leben$retter.

Dritter Abend.

Neue Leben$lu$t durch$trömte mich, al$ ich an der
Hand meine$ Führer$ durch da$ träufelnde Gebü$ch hin$chritt.
Ich athmete auf, wie die Natur ring$ um mich aufathmete nach
dem erquickenden Gewitterregen. Mein Ge$icht glänzte wie der
helle Morgen$chein, der un$ von O$ten entgegenleuchtete, al$
wir die Höhe er$tiegen hatten, und wie der er$te Sonnen$trahl,
der  über   die   Ebene   dahinzitterte,     $ich   in  den   Millionen
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Regentropfen, die an den Grä$ern hingen, $piegelte, $o
buntfarbige Bilder zogen an meiner Seele vorüber.

Da$ Leben war mir doppelt wiederge$chenkt. Ich war
nicht blo$ frei au$ der Mörderfau$t; ich war auch frei au$ den
Banden, die mich $cheinbar unauflö$lich mit dem Verbrechen
verbunden hatten und mir da$ Leben vergifteten. Ich war nicht,
wie ich geglaubt hatte, der Sohn eine$ Fal$chmünzer$. Meine
Freude darüber war fa$t größer, al$ die, der augen$cheinlichen
Tode$gefahr entronnen zu $ein.

Ich wiederholte mir öfter$ die Worte de$ Löffelka$par$:
„Der Bube geht mich von Haut und Haar Nicht$ an.“ Und an
dem Entzücken, wa$ mich jede$ Mal be$eelte, merkte ich er$t, wie
arg mein Schrecken vor dem Manne gewe$en war, und wie groß
die Noth meiner Seele, daß ich $olchen Verhältni$$en
dahingegeben war.

„Aber wenn der Löffelka$par mein Vater nicht war,“
mußte ich folgerichtiger Wei$e denken, „wer war e$ denn?“

Zum er$ten Mal nahmen jene er$ten Erinnerungen
meiner frühe$ten Kindheit, von denen ich $chon erzählt habe, eine
fe$tere Ge$talt an. Ich brachte die$elben unwillkürlich in
Verbindung mit dem Benehmen de$ alten Baron$ und baute
Luft$chlö$$er auf Luft$chlö$$er.

Mein Leben$retter war anfang$ $chweigend und
$innend neben mir hergegangen.   Jetzt fragte er mich gerade,
al$  wenn er meine  Gedanken  gewußt   hätte,   ob ich  mich  au$
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der Zeit, wo ich noch nicht beim Löffelka$par gewe$en wäre, noch
Etwa$ erinnere.

Ich erzählte treuberzig, wa$ ich wußte. Bei den er$ten
Erzählungen $chüttelte er nachdenklich den Kopf und $chaute
mich for$chend an, al$ wenn er mich durchbohren wollte. Al$ ich
ihm aber von dem Begebniß mit dem alten Baron $agte, da$
mir fortwährend im Kopfe $teckte, pfiff er vor $ich hin, al$ wenn
ihm jetzt plötzlich ein Licht aufgebe und ihm Alle$ klar würde.

Ich fragte ihn neugierig, wa$ er herau$gefunden hätte,
in dem naiven Glauben, er werde mir da$ Ergebniß $eine$
Nachdenken$ mittheilen. Allein, wie hatte ich mich getäu$cht.
Er $ah mich mit $einen kalten bo$haften Augen $o höhni$ch an,
daß ich bi$ in da$ Inner$te hinein fror, und ich unwillkürlich
fühlte, ich $ei in eine$ viel hartherzigeren Schurken Hände
gefallen, al$ der Löffelka$par gewe$en war.

Die$e$ Gefühl war ein $tarker Dämpfer für meine
hochgehende, warme Stimmung. Ich fing an innerlich und
äußerlich zu frieren. Die Luft hatte $ich nach dem Gewitter $ehr
abgekühlt, und der Morgenwind fuhr ei$kalt durch meine na$$en
Kleider.

Zugleich $tellte $ich eine Müdigkeit und Ab$pannung
meiner Kräfte ein, die ich bi$her in der Aufregung nicht gemerkt
hatte, die mich aber fa$t unfähig machte, meinem Begleiter zu
folgen.   Er  gab mir einen Schluck  Branntwein  und redete mir
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Muth ein, und $o erreichten wir nach mehr$tündigem Mar$che
ein mir völlig unbekannte$ Dörfchen und kehrten dort in einem
$eitwärt$ gelegenen Wirth$hau$e ein.

Warm genug war e$ in der engen Wirth$$tube. Denn
dort herr$chte noch die ganze Schwüle der vergangenen Tage.
Fri$che Luft und fri$che$ Wa$$er $chienen nicht ort$üblich zu
$ein. Die Reinigung der Ti$che blieb den unzähligen Mücken
überla$$en, die wie ein Bienen$chwarm in dem Zimmer
herum$chwärmten.

Trotz der Wärme fror ich, daß ich zitterte.
Al$ Er e$ merkte, befahl er, mich $ofort in ein Bett zu

$tecken und mir ein warme$ Bier$üppchen zu kochen. Dann
verkehrte er noch lange heimlich mit dem $chmutzigen Wirthe,
der ein Vertrauter zu $ein $chien.

Ich hätte gar zu gerne gehört, wa$ Beide mit einander
redeten. Da$ Dunkel, in da$ meine Geburt gehüllt war, machte
mich neugieriger, al$ ich von Natur au$ war.

Aber, obwohl ich mit Augen und Ohren zu den
Vorhängen de$ Himmel$bette$ hinau$lau$chte, in da$ man
mich gelegt hatte, ich konnte Nicht$ erhorchen.

Ich $ah nur, wie $ich $eine Lippen bewegten, und wie
der Wirth, unter dem Blick $einer Augen unruhig, bald $eine
Mütze auf dem ungekämmten Haare hin und her$chob, bald
$eine nackten Füße, die in den breiten Stiefelab$chnitten
$teckten, übereinander legte, bald $einen Rücken an der
Fen$terbrü$tung rieb, bi$ er endlich $agen durfte: „E$ $oll
ge$chehen, wie Sie meinen.“
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Er trat hierauf an mein Bett, und da er mich wachend
fand, $agte er gebieteri$ch: „Schlafe! Du wir$t weiter von mir
hören. Doch reiner Mund! Ver$teh$t Du!“ Bei den letzten
Worten warf er mir noch einen $einer vernichtenden Blicke zu.
Dann ver$chwand er in $einer gewohnten ra$chen Wei$e.

Al$ ich gegen Abend wach wurde, wartete bereit$ ein
Mann auf mich, der, wie er $agte, beauftragt war, mich auf den
Knötchen$-Hof zu bringen.

Er war Knecht dort und freute $ich augen$cheinlich,
einmal einen freien Tag zu haben und Gelegenheit, $ich ein
wenig „aufzu$pielen“, wie man hier zu Lande $agt.

Er trug einen funkelnagelneuen blauen Kittel und eine
dito Pelzmütze und rauchte au$ einer $ilberbe$chlagenen Pfeife
vom „duftig$ten“ Pfälzer Rolltabak und trank den $auren Wein
de$ Wirthe$ mit einem Vergnügen, da$ kaum einem Anderen
die be$te Fla$che Rheinwein zu geben vermocht hätte.

Da ich mich wieder voll$tändig herge$tellt fühlte,
$prang ich au$ dem Bette und zog mich ra$ch an.

Al$o auf da$ „Knötchen“ $oll der arme Junge, zu dem
„Teufel$banner?“ fragte der Wirth, der noch immer in dem
Anzuge von dem Morgen war, und der eben zu $einer Pfeife ein
Gla$ Dünnbier $chlürfte.

Ueber da$ breite und etwa$ dumme Ge$icht de$
Knechte$ zog ent$chiedene$ Mißvergnügen. „Nennt den
Hofbauern meinetwegen, wie Ihr wollet,“ $agte er, „aber da$ i$t
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einmal wahr, wer pünktlich thut, wa$ er befiehlt, und $ich um
Nicht$ bekümmert, wa$ dort vorgeht, der hat e$ $o gut dort, wie
auf irgend einem Platz.“

„Nun „Hanchri$tian“ Du wir$t mir doch zugeben, $agte
der Wirth, den Knecht vertraulich bei $einem Namen nennend,
„daß Dein Herr einen „Bannkrei$“ um den Hof gezogen hat, und
daß, wer dort hineintritt, nicht mehr fort kann, ohne $einen
Willen. E$ haben e$ Leute hier in meiner Wirth$chaft
be$chworen. Und Jeder, den er gebannt hat, muß $ich lo$kaufen
durch Geld oder durch ein Ver$prechen. Wie wäre er auch $on$t
$o mörderlich reich geworden ?“

„Ich habe e$ auch $chon gehört, daß er bannen könne,“
erwiederte der Knecht. „Mich hat er noch nicht gebannt.“

„Dich wird er auch nicht bannen,“ lachte der Wirth.
„Du $teh$t dem alten Geizhal$ wahr$cheinlich nur zu oft $till,
$tatt zu arbeiten. Aber unheimlich wäre mir e$ doch dort.
Neulich hat Einer erzählt, er hätte Deinen Herrn glühend zum
Schorn$tein hinau$fahren $ehen.

Dann hört man dort Töne und Stimmen und weiß nicht,
woher $ie kommen, und $ieht Ge$talten kommen und
ver$chwinden, die nicht Flei$ch, noch Blut haben. Kurzum, da$
Haar $träubt $ich mir in die Höhe, wenn ich nur daran denke,
dort wohnen zu mü$$en.“

„Davon weiß man auf dem Hofe Nicht$, wa$ Ihr hier
Alle$ zu$ammen$chwätzt,“ meinte der Knecht.  „Allerding$ habe
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ich einmal Etwa$ erlebt, da$ war in einer $türmi$chen dunkelen
Nacht.

Da klang e$ mir wie Wagengera$$el und
Pferdegewieher. Ich $ah zum Fen$ter hinau$ und erblickte
glühende Pferde und Männer, und ich hörte Schreie $o
furchtbar, daß mir e$ grau$te. Ich wollte da$ Fen$ter $chon
wieder zumachen, da fuhr mir ein Guß Wa$$er über den Kopf
und ich erhielt einen Schlag, daß ich in da$ Zimmer
zurücktaumelte.

Von der Zeit an krieche ich jede$ Mal, wenn ich wieder
Etwa$ höre, unter die Bettdecke, und e$ i$t mir auch Nicht$
mehr pa$$irt.

Auf dem Hof $agen $ie aber, in $olchen dunklen
Nächten hätten die Gei$ter Gewalt über den Hofbauern, und
dann würde er auf einem glühenden Wagen abgeholt.

Ob e$ wahr i$t, weiß ich nicht, geht mich auch Nicht$
an. Wir fragen auch nicht darnach auf dem Hofe, weder ich
noch die Anderen. Wir haben gut zu e$$en und zu trinken und
bekommen einen Lohn, wie man ihn $on$t nirgend$ bezahlt, und
damit Holla.

„Aber e$ wird Zeit, Junge, daß wir gehen,“ wandte er
$ich zu mir.

Obgleich ich durchau$ keine Anlagen zum Aberglauben
hatte, erfüllten mich doch die gehörten Erzählungen mit einer
Art Grauen vor dem von Ihm mir zugewie$enen, neuen
Zuflucht$ort. Eben$o war ich voll Neugierde, in welcher
Beziehung wohl Er zu jenem ge$pen$tigen Hofbauern $tünde.

Ich fragte darum auf dem Wege den  Knecht nach allen
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Richtungen hin au$, aber ich erfuhr nur Unbedeutende$, weil er
$elb$t Nicht$ wußte. Nur erinnere ich mich noch, daß er erzählte,
wie der Hofbauer früher bettelarm gewe$en $ei, und auf einmal
$ei er reich geworden. Die Leute aber glaubten, er habe in der
Noth $eine Seele dem Teufel ver$chrieben, und der habe ihm
nun zu Geld und Gut verholfen.

Hier unterbrach $ich der alte Freiherr in $einer
Erzählung wieder einen Augenblick und $agte: „Da$
Sprichwort: Volke$$timme i$t Gotte$$timme, i$t nicht immer
richtig, aber da$ i$t wahr: „In der Tiefe de$ Volke$ liegt ein
reiche$ Ahnung$vermögen für die Wahrheit, und wenn $ie auch
manchmal verhüllt und in verkehrter Wei$e zu Tage tritt, die
Wahrheit blickt doch hervor.“

So wird der Au$druck: „Er hat $eine Seele dem Teufel
ver$chrieben“ oft gebraucht. Wenn man ihn wörtlich nimmt, wie
e$ ja lange Jahrhunderte ge$chehen i$t, wo man wirklich
glaubte, der Teufel gehe per$önlich einen Packt mit den
Men$chen ein, i$t e$ großer Un$inn. Aber auf der anderen Seite
kann e$ kaum eine an$chaulichere Bezeichnung von Einem jener
verlornen Men$chenkinder geben, die $ich mit ihrem ganzen
We$en dem Bö$en geweiht haben, und $elten geht da$ Volk
fehl, wenn e$ Einem die$en Teufel$$tempel aufdrückt.

Auch bei dem „Hofbauer“ vom Knöthof war die Ahnung
de$ Volke$ richtig, obgleich man von dem eigentlichen Treiben
de$$elben gar Nicht$ wußte.
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Er hatte in der That in jenen Zeiten der Noth $eine
Seele dem Teufel ver$chrieben.

Denn der Hofbauer auf dem Knötchen war Er.
Da$ „Knötchen“ war in uralten Zeiten ein Klo$ter

gewe$en. Deßwegen wollen Manche e$ auch „Gnädchen“
ge$chrieben haben, weil da$ Klo$ter zur „Gnade Gotte$“
genannt wurde. Allein mir $cheint die$er Volk$name
„Knötchen“ viel eher von dem kleinen Berghügel zu kommen, auf
dem da$ Klo$ter gebaut war, im Gegen$atz zu einem größeren
Berge, der in der Nähe lag, und der „der Knoten“ hieß, obwohl
eine An$pielung auf „Gnädchen“ damit nicht au$ge$chlo$$en
i$t, $ondern der Volk$witz Beide$ verband.

Doch genug davon. Von dem alten Klo$ter war Nicht$
mehr übrig, al$ ein große$ Gebäude, da$ wahr$cheinlich auch
über kurz oder lang zu$ammenge$türzt wäre, wenn e$ nicht der
jetzige Be$itzer durch geeignete Reparaturen wieder haltbar
gemacht hätte. So leuchtete e$ weithin $ichtbar weiß und hell in
die von Wald umgrenzte fruchtbare Thal$enkung, wo da$
Hofgut lag, und $chuf ein anmuthige$ und für jene Gegenden
überra$chende$ Bild.

Ich $ah bei meiner Ankunft Nicht$ hiervon. Denn e$
war dunkele Nacht, al$ wir in den Thorweg ein$chritten, und
$owohl die Gegend, al$ die Gebäude lagen $chwarz und dü$ter
vor un$. Nur ein ein$ame$ Licht flackerte hoch oben in einer
Giebel$tube.

„Da$  i$t der „ge$tudirte“ Sohn  de$ Alten und hier auf
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dem Hof Alle$ in Allem: Mit dem mußt Du Dich halten,
Kleiner,“ $agte der Knecht. „E$ wird am Be$ten $ein, wenn ich
hinaufgehe und ihm er$t Meldung mache, daß wir da $ind, ehe
wir zu Bett gehen.“

Er ließ mich in der weiten, dunklen Hau$flur de$ Hau$e$
allein, und ich war zufälliger Wei$e in eine Ni$che der dicken
Klo$termauer gerathen und $tieß mit dem Kopf wider die
Wand.

Ich wollte mich eben entfernen, al$ ich eine Stimme
ganz deutlich neben mir $agen hörte: „Nur keine Blut$chuld!
Ein $olcher Mord $chreit $o lange, bi$ er un$ alle Höllenhunde
auf den Pelz gehetzt hat. Allein ich habe auch an Dich gedacht
und Deinen Wun$ch. Da$ i$t ein Knabe, wie Du ihn $chon
läng$t haben wollte$t. Und denke Dir, welche
weitau$$chauenden Pläne man mit dem Bur$chen verfolgen
kann. Weißt Du, wer er i$t, wen die$er Dummkopf von
„Löffelka$par“ $o lange mit $ich herum$chleppte, ohne da$
Verhältniß richtig au$zunutzen? E$ i$t der läng$t ge$uchte . . . .
. . .“

Hier brach die Stimme plötzlich ab. Mich aber packte
Ent$etzen, nicht wegen de$ Gehörten, $ondern wegen der
Stimme, die direkt au$ der $teinernen Wand zu kommen $chien.
Ich wußte noch Nicht$ von $olchen Hörgängen, die vorzüglich in
alten Klö$tern angelegt waren, $ondern dachte an die
Ge$pen$terge$chichten, die ich vor einigen Stunden gehört hatte.

Später  war  mir Alle$  klar.    Ich  hatte ein  Ge$präch



�	

zwi$chen dem Hofbauer und $einem Sohn in de$ Letzteren
Zimmer durch den Hörgang belau$cht, und der Augenblick, da
die Stimmen plötzlich ver$tummten, war der, al$ der Knecht an
der Thüre anklopfte. Aber damal$ konnte ich e$ nicht ver$tehen.
Damal$ habe ich gezittert und gebebt, und die Zähne klapperten
mir noch, al$ der Knecht zurückkehrte und mich zum Schlafen
mit auf $eine Stube nahm.

Die Bewohner de$ Hau$e$ lernte ich er$t nach und nach
kennen. Zuer$t den Hofbauern, der mich am näch$ten Morgen
früh abholte, um mich $einem Sohne vorzuführen.

Aber der Hofbauer vom Knötchen und der
Fal$chmünzerhauptmann waren zwei ganz ver$chiedene
Men$chen, und e$ währte lange Zeit, bi$ ich erfuhr, daß e$ nur
eine Per$on $ei. Durch  eigene Beobachtungen habe ich e$ nicht
entdeckt, und hätte e$ auch nicht entdeckt.

Wer hätte aber auch in dem hü$telnden,
krummgebeugten, alten Manne, de$$en Augen hinter einer
grünen Brille ver$teckt waren, und der $ich mit einem Krück$tock
den Weg bahnte und nach allgemeinem Glauben Tage lang da$
Bett hütete, den vielbeweglichen, mächtigen Fal$chmünzer
vermuthet, vor de$$en tödtendem Blick und de$$en unbeug$amer
Thatkraft die wilde$ten Bur$chen $ich beugten.

Allerding$ lag in den bo$haften, kalten Augen de$
Sohne$ etwa$ Verwandte$, aber e$ gab ja noch mehr bo$hafte
blaue Augen in der Welt.

Der Sohn war ein verwach$ener, hinkender Krüppel,
aber in $einem $chwächlichen Körper wohnte ein gewaltiger
Gei$t.
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Damal$ habe ich e$ noch nicht recht begriffen, aber
$päter, wenn ich darüber nachdachte, mußte ich er$taunen über
da$ ungeheure Wi$$en, da$ $ich die$er Men$ch durch
Selb$t$tudium ohne nähere Anwei$ung erworben hatte.

Er $tammte neb$t zwei Töchtern au$ der er$ten Ehe  de$
Hofbauern. Au$ der zweiten Ehe waren keine Kinder da.

Die Töchter waren unbedachte, eitle und putz$üchtige
und zugleich anmaßende Ge$chöpfe und ahnten Nicht$ von dem
eigentlichen Treiben de$ Hau$e$.

Ander$ $tand e$ mit der jetzigen Frau de$ Hofbauern,
einer $tolzen, $tattlichen Er$cheinung, die in ihrer ganzen Art
dazu gemacht $chien, eine rechte Hoffrau, wie $ie $ein $oll, zu
prä$entiren. In ihrem noch immer $chönen Ge$icht lag ein
verhaltener Zorn.

Sie wußte augen$cheinlich da$ Geheimniß ihre$
Manne$, und mißbilligte e$ au$ Herzen$grund, aber $ie beugte
$ich darunter, wenn auch grollend.

Auf ihren Schultern lag die ganze La$t der
Landwirth$chaft. Er kümmerte $ich um Nicht$. Sie
commandirte allein da$ Ge$inde und die Töchter de$ Hau$e$.
Sie machte $elb$t$tändig alle Anordnungen und Ge$chäfte.
Und man muß e$ $agen, $ie führte eine Mu$terwirth$chaft.

Wer die Verhältni$$e nur $o oberflächlich betrachtet
hätte, wäre zu der An$icht gekommen: die Frau führe hier da$
Regiment, und der Mann $ei einer jener vielen Pantoffelhelden.
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Allein ein $olcher hatte gewißlich nicht da$ höhni$che
Lächeln beobachtet, mit dem er oft $eine Frau in ihrer eifrigen
Ge$chäftigkeit betrachtete, und nicht die Röthe de$ Zorne$, die
$ich dann in ihrem Ge$ichte zeigte, und wie $ie durch noch
größere An$trengung ihrem Aerger Luft zu machen $uchte.

E$ ging eine tiefe Kluft durch da$ Hau$. Zwi$chen
Mann und Frau herr$chte eine unver$öhnliche Spannung und
zwi$chen Stiefmutter und Stief$ohn ein tödtlicher Haß.

Die Hoffrau mußte ein $tolze$, $tarke$ Herz haben, um
alle die$e Mißverhältni$$e und ihr $chwere$ Unglück
$chweigend zu ertragen. Ich bin auch überzeugt, daß $ie im
Stillen blutige Thränen weinte. Ge$ehen habe ich e$ niemal$.

Ich wurde lediglich dem jungen Herrn zu Dien$ten
ge$tellt, de$$en Hinfälligkeit, obgleich er kaum dreißig Jahre
zählte, eine Bedienung wirklich nothwendig machte. Ich wurde
$onach der Famulu$ de$ gelehrten Herrn Profe$$or$ im
Zwillichkittel.

Er exrperimentirte haupt$ächlich in Chemie und Phy$ik,
obwohl er auch in anderen Wi$$en$chaften $ehr wohl bewandert
war. Au$ $einem Laboratorium gingen alle die Hexen$tücklein
hervor, die die Leute in der Umgegend in Aufruhr $etzten, auch
da$ Experiment mit den glühenden Pferden. E$ waren
chemi$che und phy$ikali$che Kün$te, die er ab$ichtlich übte, um
die Welt abzulenken und abzu$chrecken,   daß   $ie  nicht  auf den
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Verdacht der Fal$chmünzerei käme.
Denn auch er $tand mit den Fal$chmünzern in directer

Verbindung. Man kann $ogar $agen: Er war die Seele de$
verbrecheri$chen Ge$chäft$.

Er fabricirte die zum Prägen $o nothwendigen und
ko$tbaren Stempel. Er führte die Bücher über Au$gaben und
Einnahmen. Er $tand mit den Kunden in Briefwech$el. Denn
da$ mei$te fal$che Geld ging außer Lande$. Von ihm gingen
alle Pläne, neuen Ideen und Vor$icht$maßregeln au$.

Er war, wenn man in der Fal$chmünzerei $o $agen darf,
der „General$tab“, und $ein Vater der au$führende „General.“

Vielleicht hätte auch der Alte läng$t $ein gefährliche$
Handwerk aufgegeben, wenn der Sohn nicht gewe$en wäre. Der
Sohn aber be$aß einen unbändigen Geiz. Und der $on$t $o fe$te,
energi$che Hofbauer war $chwach wie ein Kind gegen die$en
$einen verkrüppelten Sohn. Alle$ that er ihm zu Gefallen, und
e$ war rührend, wie er um $ein Wohl$ein be$orgt war.

Selb$t $olche teufli$che Naturen wie der Hofbauer
können ihre Lichtpunkte haben.

Nur der Sohn hatte gar keinen. Er war ganz Teufel. Ich
glaube nicht, daß er $einen Vater liebte. Er hatte nur Eine
Freude: in einem Haufen glänzenden Golde$ herumzuwühlen,
und nur Eine Leiden$chaft: den Gelddur$t.
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Ob $ich die Anfänge dazu in $einer Seele bildeten, al$
der arme Krüppel noch al$ Bettelbube von Thür zu Thür $chlich,
um Brot zu betteln, wer weiß e$. Jedenfall$ war Niemand
dagewe$en, der Gott$eligkeit und Genüg$amkeit in $ein Herz
pflanzte und $eine Gedanken auf höhere Schätze lenkte, al$ auf
da$ vergängliche Gold.

Ich hatte unter der Bo$heit de$ Krüppel$ Un$ägliche$
zu leiden. Ich war zu einem harten Dien$t gepreßt worden. 

Sein neidi$che$ Herz mißgönnte mir alle Freude.
Da er $elb$t wegen $einer Gebrechlichkeit nicht viel von

Sonnen$chein und von der fri$chen Luft genießen konnte,
ver$agte er mir e$ auch. Schon $o wie $o halber Gefangener,
machte er mich ganz zum Gefangenen. Ich durfte nicht au$
$einen Zimmern herau$.

Er $elb$t hau$te $chon $eit Jahren ein$am in dem
oberen Theil de$ Hau$e$. Da$ E$$en ließ er $ich bringen. Und
$on$t verkehrte er mit Niemand, al$ mit $einem Vater. Jetzt
wurde ich der Geno$$e $einer Ein$amkeit. Ich aß, arbeitete, und
$chlief dort mit ihm zu$ammen.

In meinem Leben hatte ich mich noch nicht $o verla$$en
und $o unglücklich gefühlt. Da$ Kind der Land$traße
$chmachtete nach Luft und Sonnen$chein. Ich hatte Heimweh
– Heimweh nach Freiheit und Liebe.

Die Lowie$ hatte bei aller Roheit doch ein Herz voll
Liebe zu mir gehabt, und in der armen, aber herzigen
Lehrer$familie  war  mir ein  neue$  Leben  aufgegangen.   Jetzt
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war ich an einen Teufel ange$chmiedet, der für alle meine
Klagen nur grau$amen Spott und Hohn hatte.

Ich weinte bittere Thränen über meine unzeitige
Neugierde. Wo war Hilfe, wo war Rettung? Niemand wußte
von mir, und Niemand konnte mir Hilfe bringen.

Im Gebet allein fand ich noch Tro$t. Die$e$ $tärkte
mich auch, alle die Teufeleien de$ Unmen$chen zu ertragen.

Selb$t mein $par$ame$ E$$en mißgönnte er mir. Sah
er, daß mir Etwa$ be$onder$ $chmeckte, mußte ich ganz gewiß
einen Auftrag au$richten, der keinen Auf$chub erlitt. Kehrte ich
nun zurück, um weiter zu e$$en, dann hatte er mir irgend ein
übelriechende$, chemi$che$ Präparat unter da$ E$$en gemi$cht,
$o daß ich voll Ekel zurück$chauderte. Er wollte $ich dann aber
jede$ Mal halbtodt lachen über $einen $chönen Witz.

Nacht$ konnte er nicht $chlafen, und $o raubte er mir
auch noch den Schlaf, den man in jungen Jahren $o wenig
entbehren kann.

Bald $etzte er eine $einer phy$ikali$chen Ma$chinen in
Bewegung, daß ich und mein Bett unter Wa$$er ge$etzt
wurden, und ich die Nacht nicht wußte, wo ich mein Haupt
hinlegen $ollte, bald ließ er irgend ein Präparat explodiren, daß
ich er$chrocken durch den Knall auffuhr, und e$ dann vor dem
$charfen, pe$tilenziali$chen Geruch nicht im Zimmer oder im
Bett au$halten konnte.

Selb$t da$ Lernen mißgönnte er mir, $obald er merkte,
daß ich Vergnügen daran fand, obwohl er nicht ungern $ah, daß



��

ich Einige$ wußte, um $ein größere$ Wi$$en bewundern zu
können.

Doch plötzlich änderte er höch$t auffallend $ein
Betragen gegen mich. Wie er früher ab$toßend, kalt und
höhni$ch mich behandelte, wurde er jetzt ein$chmeichelnd und
zuvorkommend. Und hatte er mich bi$her von $einem eigentlichen
Ge$chäft völlig fern gehalten, weihete er mich jetzt nach und
nach in Einzelne$ ein, ohne mich allerding$ den Zu$ammenhang
merken zu la$$en. Wenn er $on$t kaum ein Wort mit mir
gewech$elt hatte, $prach er jetzt $tundenlang mit mir.

In meinem unerfahrenen Herzen war ich froh über die$e
Veränderung und ahnte nicht, daß er da$ Aller$chlimm$te mit
mir vorhatte, daß er mich verderben wollte an Leib und Seele.
Jetzt wurde die Giftathmo$phäre $einer Zimmer er$t recht
giftig.

Er war ein Mei$ter in der Verführung. Wenn er $eine
An$ichten $chroff vorgetragen hätte, hätte er mich $icher
zurückge$chreckt. Dagegen ließ er mich glauben, er wolle nur
meine Begriffe erweitern. Dabei hatte er eine Art an $ich, au$
Recht Unrecht und au$ Lüge Wahrheit zu machen, daß er einen
$o unver$tändigen Jungen wie mich leicht irre führen konnte,

Er $uchte nach und nach bei mir alle Scheu vor
Autorität und Ge$etz zu er$chüttern, ja Glauben und
Gotte$furcht wollte er mir nehmen.

Hand in Hand mit die$en Bemühungen gingen  Be$tre-
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bungen, mir Intere$$e einzuflößen, Wappen und Siegel
nachzumalen und eine Leiden$chaft für da$ Spiel in mir zu
wecken.

Da$ Werk die$e$ Schlimm$ten aller Teufel wäre auch
$icherlich gelungen. Ich bin e$ fe$t überzeugt, wenn eben der
barmherzige Gott im Himmel nicht über mir armen Verla$$enen
gewacht hätte, und hätte mich den Händen die$e$
Seelenmörder$ noch rechtzeitig entri$$en.

Ich war etwa$ über zweit Jahre auf dem Hofe gewe$en.
Nach und nach hatte ich mehr Freiheit erhalten. Ich durfte doch
wenig$ten$ hinau$ au$ den engen Räumen de$ Hau$e$, wenn
ich mich auch von dem Hofe $elb$t nicht entfernen durfte.
Be$onder$ waren mir die Abend$tunden lieb. Ich verkehrte dann
mit den heimkehrenden Knechten und Taglöhnern und konnte
mich beim Eintreiben de$ Viehe$ und beim Tränken und Füttern
nützlich machen. Um die$e Zeit $chlief auch gewöhnlich mein
ge$trenger Herr, und ich hatte nicht leicht $einen gellenden Pfiff
zu fürchten, der mich zurückrief.

So wollte ich mich eine$ Abend$ wieder
hinau$$chleichen, al$ mich die Hoffrau fe$thielt und $agte: „Ich
$olle dort in die Kammer gehen. Dort wäre Jemand, der mich
$prechen wolle.“

Wer $ollte mich $prechen wollen? Meine Neugierde war
auf da$ Höch$te ge$pannt.

Ich $ah im Dunklen eine große Weib$$per$on, die ihren
Kopf mit einem großen Tuche verhüllt hatte. Da ich $ie, ohne $ie
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gleich zu erkennen, an$tarrte, $agte $ie: „Maxel, kenn$t du mich
nicht?“

„Mutter!“ rief ich unwillkührlich, und Thränen liefen
mir über da$ Ge$icht. E$ war „Lowie$.“

„Deine Mutter bin ich freilich nicht, Maxel, aber ich
habe dich lieb, al$ wenn ich dich unter dem Herzen getragen
hätte.

Und der $chlechte Kerl, der Ka$par, hat dich wollen
morden la$$en. Ich weiß Alle$, o – o,“ – Sie $chluchzte.

Weinend umarmte $ie mich und küßte mich.
Al$ $ie $ich wieder ein wenig gefaßt hatte, $agte $ie:

„Kind, du bi$t in noch einer größeren Gefahr, al$ damal$. Sie
wollen dich zum $chlechten Kerl machen.“ Neulich war ein
vornehmer Herr bei un$ im Hau$. Er war auch da und der
Ka$par. Sie haben lange bei$ammen ge$e$$en und über dich
ge$prochen. Sie machten e$ heimlich und haben $ich in die
Ohren geflü$tert, aber ich habe doch $o viel erlau$cht, daß ich
weiß, wa$ $ie wollen. Zuletzt $agte noch der vornehme Herr ganz
laut: „Einen Fal$chmünzer wird er enterben.“

E$ hat mir nun keine Ruhe gela$$en Tag und Nacht.
Ich hatte auch erfahren, wo du wäre$t. Zuletzt habe ich die
Kinder im Stich gela$$en und bin die drei Stunden
herübergelaufen, um dich zu warnen und dir zu $agen: „Fliehe!
$on$t bi$t du verloren.

Nicht wahr, Maxel, du fliehe$t?“
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In meiner kindlichen Unerfahrenheit konnte ich die
Gefahr nicht $o recht erkennen, in der ich $chwebte.

„Ich will mit dir heimgehen, Mutter,“ $agte ich, „und du
$ag$t mir, wo ich meine Eltern finden kann.“

Sie fing laut an zu weinen. „Gott, ich kann dich ja nicht
mitnehmen, Kind, $o gern ich wollte, und ich darf dir ja auch
Nicht$ $agen. Nur da$ $oll$t du wi$$en: In der ganzen Welt
i$t e$ be$$er für dich al$ daheim beim Ka$par und hier.

Weißt du, wer der Bauer vom Knötchen i$t, da$ i$t
Er.“

Wie Schuppen fiel e$ von meinen Augen. Da$ hatte ich
nicht gewußt oder geahnt. Jetzt wurde mir Alle$ klar. Ich $tand
wie betäubt. Aber auch eine furchtbare Ang$t erfaßte mich. Wie
zwei Höllenge$pen$ter $tanden Vater und Sohn vor meiner
Seele. Jetzt ver$tand ich die Lowie$ und die Gefahr, in der ich
$chwebte.

„Fort, fort!“ rief ich in ungeduldiger Ha$t.
„Gott $ei Dank!“ $agte die Lowie$. Ja, fort, fort! Leb

wohl, mein Kind, und vergiß die arme Lowie$ nicht, die e$
immer gut mit dir gemeint hat. Sie drückte mir da$ Gold$tück in
die Hand, da$ ich ihr ein$t an jenem Pfing$tage gegeben hatte.
„Hier ha$t du Rei$egeld!“ $agte $ie. „Gehe zum alten
Freiherrn!“ flü$terte $ie mir darauf in da$ Ohr.

Ich $tand halb betäubt vor der Thüre.
Die Lowie$ war wieder heim zu ihren Kindern.
Auch  ich  wollte  fort,   gleich  fort.  Ich mußte mich nur
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einen Augenblick $ammeln, Alle$ war $o überra$chend
gekommen.

Ich überlegte, daß mich ja eigentlich Nicht$ fe$thielt,
daß ich da$, wa$ ich mein Eigenthum nannte, auf dem Leibe
trug, und daß jetzt bei anbrechender Nacht, wo mein Herr $chlief
und alle Anderen be$chäftigt waren, ich am wenig$ten
beobachtet meine Flucht in$ Werk $etzen könnte und
wahr$cheinlich keine Verfolgung zu befürchten hätte.

Ich $ah noch einmal an dem alten Gebäude in die Höhe
und nach den Fen$tern, wo mein Herr $chlief. Dann wand ich
mich durch an Wagen und Heerden vorüber. Flug$ war ich über
die Hofmauer hinweg, und nun lief ich gebückten Laufe$, um
nicht ge$ehen zu werden, in den nahen Wald.

Dort machte ich den er$ten Halt. Wohin nun? In die
weite Welt? Nein, zum alten Freiherrn, hinunter an die Lahn!
Zum alten Freiberrn? Warum war mir da$ nur nicht früher
eingefallen? Warum mußte mich die Lowie$ er$t daran
erinnern? Wie konnte ich nur $o lange au$halten bei den
Bö$ewichtern?

Gott, wenn $ie mich wieder einfingen! Ich $ah im
Gei$te die hagere Ge$talt von Ihm und $eine tödtenden Augen
auf mich gerichtet. Konnte er nicht plötzlich er$cheinen, wie er e$
gewöhnlich that?

Ich lief wie ein gehetzte$ Wild. Er$t gegen Morgen
$chlief ich in einem Strohhaufen ein, den ich zufällig an meinem
Wege traf.
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Da$ Gold$tück, da$ mir die Lowie$ gegeben hatte,
erwie$ $ich al$ kein gute$ Ge$chenkt. Da ich im näch$ten Dorfe
Leben$mittel kaufen wollte, verweigerte Jedermann, e$ mir zu
wech$eln. Man $ah mich vielmehr mit mißtraui$chen Blicken
an, al$ wenn ich nicht auf die rechte Wei$e dazu gekommen
wäre.

Ich mußte mich mit einigen Stücken Brod den Tag über
behelfen, die mir die chri$tliche Mildthätigkeit $pendete.

De$ Abend$ kehrte ich in einem Wirth$hau$e ein. Auf
die Frage de$ Wirthe$, ob ich auch bezahlen könne, zeigte ich da$
Gold$tück vor. Ich erhielt E$$en und Trinken und Nachtlager.
Am näch$ten Morgen wollte ich mit meinem Gold$tück
bezahlen, allein der Wirth gab mir kein Geld, aber auch da$
Gold$tück nicht wieder herau$.

„Ich $olle mich zuer$t au$wei$en, $agte er, wo ich
da$$elbe her hätte.“

Ich erwiederte: „Ich hätte e$ ge$chenkt bekommen.“ Von
wem? fragte er.

Ich wurde roth und $totterte.
„Aha!“ rief er: „Fa$$et den Dieb.“
Ich entfloh, und er ließ mich ruhig entwi$chen. Denn

ihm war e$ nur um da$ Gold$tück zu thun.
Aber wa$ lag mir an dem Gold$tück. In einigen

Stunden hatte ich da$ Schloß de$ Freiherrn erreicht.
Vorwärt$ ging e$ in ange$trengtem Lauf.
Ha, da blitzte $chon da$ Wa$$er der Lahn au$ den

jähen  Bergen  hervor.    Thränen   der   Freude  liefen  mir  über
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die Wangen. E$ war mir, al$ kehrte ich in eine alte, liebe
Heimath zurück.

„Jetzt wird Alle$ gut“ $agte ich. Eine halbe Stunde
$päter $tand ich in dem Schloßhofe, wo ich den jungen Herrn
auf da$ Pfla$ter geworfen hatte, und fragte einen Bedienten
nach dem Freiherrn.

„Ich bin von ihm be$tellt,“ $agte ich.
„Wann hat er dich be$tellt?“ fragte der Bediente.
„Vor vier Jahren!“
„Da ha$t du aber lange gewartet, mein Jüngelchen, und

kann$t auch wohl noch länger warten.
Der Herr i$t nach  $einem Wald$chloß in Böhmen und

kehret vor Jahr und Tag nicht zurück.“
Mir war e$, al$ wenn der Boden $ich unter meinen

Füßen aufthäte. Ich wurde ohnmächtig.
Er$t nachdem ich ein Paar Stunden geruhet und etwa$

Spei$e und Trank geno$$en hatte, konnte ich da$ Schloß wieder
verla$$en.

Ich wollte zur guten Wirthin in der Schmiede. Allein
die$elbe lag $chon $eit Jahren auf dem Kirchhofe. Der Schmied
hatte eine andere Frau geheirathet.

Klein-Lui$chen traf ich. Sie war noch immer da$$elbe
freundliche Mädchen. Nur war $ie größer und $tärker geworden.
Sie theilte ihr Abendbrod mit mir, und wir $aßen zu$ammen
und weinten, $ie über ihre Mutter und ich über den Freiherrn
und meine verfehlten Hoffnungen.

Wa$ nun weiter?
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E$ war gerade da$ Hungerjahr 1817, von dem ich $chon
einmal ge$prochen habe. In jenen Gegenden hungerte
Jedermann. Der Laib Brod ko$tete einen Gulden, für die
damaligen geldarmen Zeiten ein ungeheurer Prei$. Kein
Men$ch dachte daran, $ich noch einen Arbeiter, noch einen
E$$er in da$ Hau$ zu nehmen.

Man war froh, wenn man $eine eigene Familie
durchbrachte, ohne Hunger$ zu $terben.

Ich durchwanderte Dorf nach Dorf und fragte in jedem
nur einigermaßen anfehnlichen Hau$ nach Arbeit. Aber die
mitleidlo$e Welt war durch die Noth noch mitleidlo$er
geworden. Alle meine Thränen und Bitten halfen Nicht$. E$
mag wohl auch wohlthätige Men$chen genug in die$er Zeit
gegeben haben. Ich aber hatte nicht da$ Glück, einen
Wohlthäter zu finden. Wo man nicht ganz unempfindlich war
gegen meine Armuth und Verla$$enheit, wurde ich mit einem
Stück Brod weiter ge$chickt.

Ich hatte mich unwillkührlich wieder dem an $ich armen
We$terwald zugewandt. Dort wurden die Brod$tücker immer
dünner und kleiner. Je höher ich auf da$ Gebirge kam, de$to
größer war die Noth.

Wo ich noch um eine Gabe flehete, $tarrte man mich
tro$tlo$ au$ den hohlen Augen und den verhungerten Ge$ichtern
an, al$ wollte man $agen: „Wa$ will$t du? Wir mü$$en $elb$t
verhungern.“

Ich wagte Niemand mehr anzu$prechen. Ach und der
Hunger  that  $o  weh.   Dabei  ging ein kalter Schneewind  über
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die Berge. Ich fror bi$ in$ Herz hinein. 
Warum geh$t du nicht zum Knötchen? „$prach der

Ver$ucher in mir.“ Dort ha$t du eine warme Stube und E$$en
die Hülle und Fülle.“

Mein Magen bellte wie ein reißende$ Thier, wenn ich an
E$$en dachte.

„Nein“, $agte ich mit thränenden Augen, „ich will
$terben und nicht $chlecht werden“.

Die Sprüche de$ kleinen Schullehrer$ fielen mir ein:
„Ich bin jung gewe$en und alt geworden und habe nie ge$ehen
den Gerechten verla$$en und $einen Samen nach Brod gehen.“

„Rufe mich an in der Noth, und ich will dich erretten,
und du $oll$t mich prei$en.“

Mit den Sprüchen kam mir aber auch der Gedanke an
den kleinen Lehrer $elb$t.

„Ja zu ihm will ich, dem glauben$$tarken Mann. Der
wird mir rathen und helfen.“

Ich war nicht mehr allzuweit von meinem alten
Heimath$dörfchen entfernt. Al$o dorthin!

Todtmüde und hungrig zum Sterben kam ich gegen
Abend dort an.

Aber wieder eine Enttäu$chung. Der Lehrer Zipp war
$chon $eit einem halben Jahre an eine einträglichere Stelle auf
den Taunu$ ver$etzt worden.

Beinahe wäre mir e$ wieder gegangen, wie in dem
Schloßhofe  de$ Freiherrn. Die Ohnmacht war  mir nahe genug.
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Doch vermochte ich noch die Hütte, wo die Lowie$ mit ihren
Kindern hau$te, zu erreichen.

Aber dort muß ich kraftlo$ zu$ammenge$unken $ein. Nur
im Traum i$t e$ mir, daß ich gege$$en habe, und daß ich in ein
warme$, weiche$ Bett $ank.

Aber ich war auch dort bei meiner armen Pflegemutter
an die Stätte de$ Elende$ gekommen. Die beiden Kinder waren
todtkrank. Davon merkte ich vorer$t Nicht$. Ich that einen
langen, ge$unden Schlaf,

Um die Mittag$zeit de$ folgenden Tage$ er$t wurde ich
wach. Ueber mich beugte $ich da$ bleiche, abgehärmte Ge$icht
der Lowie$. Sie wi$chte ihre rothgeweinten Augen.

„Maxel, bi$t du $o weit ge$und, daß du einen Gang
thun kann$t?“ fragte $ie.

„Da i$t ein Paquet, $agte $ie, an den .....“ 
Sie nannte einen Krämer in einem eine halbe Stunde

entfernten Dorfe. „E$ hätte ge$tern $chon fort ge$ollt, aber ich
konnte nicht von den kranken Kindern weg. Ich konnte nicht.
Wenn aber der Ka$par heimkommt, und e$ i$t nicht fort, $chlägt
er mich todt. O er i$t gar zu wild geworden, Maxel. Man kennt
ihn fa$t nicht mehr.“

Ein dampfende$ Mittage$$en, da$ auf dem Ti$che
$tand, trug neben den Worten meiner treuen Pflegemutter mit
dazu bei, daß ich ra$ch auf die Beine kam.

Ich erzählte meine Erlebni$$e, daß ich den Freiherrn
nicht getroffen hatte, da der$elbe in Böhmen im Wald$chlo$$e
$ei,    und  wie  ich   hernach  gehungert   habe  und  die  Ab$icht



��

gehabt habe, den Lehrer Zipp aufzu$uchen. „Dort bi$t du gut
aufgehoben“, $agte $ie, und weinte. Sie weinte wohl darüber,
daß $ie mich immer wieder in die Fremde $chicken mußte.
Vielleicht weinte $ie auch über ihre kranken Kinder, vielleicht
auch über da$ unglück$elige Verhältniß mit dem „Löffelka$par,“
vielleicht auch über Alle$ zu$ammen. Sie hörte mir wenig$ten$
nur mit halbem Ohre zu und war mit ihren Gedanken ganz wo
ander$. Wie $ollte auch die unaufhörliche Ang$t, Sorge und
Noth ein $olche$ arme$ Weib nicht ganz wirr machen?“

„Du mußt die Nacht drüben in dem Dorfe bleiben, $agte
$ie. Der Ka$par kommt heute, und dann i$t e$ gut, wenn du au$
dem Wege bi$t. Morgen früh komm$t du, dann gebe ich dir
Rei$egeld, daß du deinen braven Lehrer auf$uchen kann$t.“

Ich war bereit, den Gang nach dem näch$ten Ort
anzutreten. Ich hatte ein tüchtige$ Stück Brod in der Ta$che
und wog da$ Paquet in der Hand,

Auf einmal überlief e$ mich kalt. Schaudernd legte ich
da$ Päckchen wieder hin: „Da i$t fal$che$ Geld darin?“ $agte
ich.

„Ja!“ $agte die Lowie$ und blickte mit ihren
rothgeweinten Augen mich $o flehentlich und äng$tlich an. Mir
fiel Alle$ ein, wa$ die$e$ Weib $chon für mich gethan und
gelitten hatte. Ich fühlte ihr die ganze Seelenang$t um ihre
Kinder nach und konnte nicht ander$ und griff wieder nach dem
Päckchen.
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Die Lowie$ weinte laut auf. Auch ich mußte weinen und
$türzte hinau$, um da$ Paquet an $eine Adre$$e zu be$orgen.

„Gott wird mir die Sünde verzeihen, daß ich einmal den
Fal$chmünzern Handreichung thue,“ $agte ich zur Beruhigung
meine$ Gewi$$en$.

Und doch wollte mein Gewi$$en nicht $chweigen,
E$ hatte $chon ge$chneit, al$ ich von zu Hau$e wegging.

Kaum war ich einige hundert Schritte weit gegangen, da wurde
e$ ärger und ärger und verwandelte $ich in einen jener
furchtbaren Schnee$türme, wie $ie eben nur die Hochebene de$
We$terwalde$ kennt.

Ein Schnee$turm in den Alpen i$t $chrecklicher. Aber
wenn e$ „jeikt“, wie der We$terwälder $agt, dann vergeht einem
auch Hören und Sehen, und man wird rathlo$ und $purlo$. Ich
wußte bald nicht mehr, wo ich war, und $chritt auf da$
Gerathewohl weiter.

Dabei häufte $ich der Schnee unter meinen Füßen, daß
ich fa$t nicht mehr weiter konnte. Ich hatte $chon läng$t keinen
Gedanken mehr, mein Ziel zu erreichen. Ich kämpfte nur um
mein Leben.

Dabei klopfte e$ äng$tlich in meinem Herzen, da ich
unrecht Gut auf der Schulter trug. Ich wagte nicht recht zu
beten.

E$ war $chon Nacht.  Da  $ah  ich  ein  Licht  vor mir
auftauchen.    Ich   ging   gerade   darauf   lo$.     E$   war   ein
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Wirth$hau$,  und zwar da$ nämliche, wo ich damal$ mit Ihm
gewe$en war.

Ich erkannte den Wirth wieder, der $einen breiten
Rücken an der Fen$terbrü$tung rieb, während $eine nackten
Füße in Stiefelab$chnitten $teckten.

E$ waren außer ihm noch mehrere Gä$te in der Stube.
Ich $agte „guten Abend“ und ließ mein Paquet ziemlich

un$anft auf die Bank niedergleiten.
Da$ war mein Unglück. Denn da$ Päckchen, durch  den

Schnee ganz durchweicht, brach  au$einander, und die blanken
Thaler rollten in der Stube herum.

Ein $chöner Schrecken überfiel mich, zumal jetzt hinter
dem Ti$che ein $ogenannter „Landreiter“ wie man die
„Gen$darmen“ der damaligen Zeit nannte, hervortrat und einen
Thaler prüfend auf dem Ti$che klingen ließ.

„Fal$che$ Geld,“ rief er. „Habe ich endlich einen von der
Fal$chmünzerbande? Du bi$t mein Gefangener, Jüngelchen!“

Er legte mir Hand$chellen an. Mir war e$, al$ wenn ich
$terben müßte.

Vierter Abend.

Ich war vorläufig in da$ Gefängniß de$ näch$ten
Amt$-$tädtchen$ gebracht worden. Der dortige Beamte freute
$ich ungemein über meine Gefangennahme.
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Die Fal$chmünzerbanden hatten den Gerichten $chon
Sorge und Mühe genug gemacht, ohne zu einem Re$ultat zu
führen. Mei$ten$ mußte man die al$ verdächtig eingefangenen
Subjekte nach längerer Zeit wieder laufen la$$en, da man ihnen
keine Schuld nachwei$en konnte. Er war der Mann dazu, den
Gerichten eine Na$e zu drehen.

Man $ah wohl auch bei mir, daß ich, ein etwa
dreizehnjähriger Junge, kein Hauptfal$chmünzer $ein konnte,
aber man glaubte in mir ein Endchen Faden gefunden zu haben,
an dem man mit Leichtigkeit da$ ganze Knäuel abwickeln könne.

Meine Eröffnungen $ollten $ie nach ihrer An$icht auf
die rechten Wege bringen.

Allein nachdem bei mir der er$te Schrecken der
Gefangennahme und de$ Verhören$ vorüber war, benahm ich
mich merkwürdig eigen$innig.

Ich wollte durchau$ Nicht$ einge$tehen, um die
„Lowie$“ nicht in Verlegenheit zu bringen.

Ich $agte nicht, woher ich gekommen $ei, nicht, wem ich
zugehöre, und er$t recht nicht, woher ich da$ Geld habe. Und al$
man mir mit Schlägen drohete, wurde ich nur noch ver$tockter.
Ich betrachtete mich al$ eine Art Märtyrer.

Allerding$ fing ich an $tutzig zu werden, al$ der
Amtmann mir ein offene$ Ge$tändniß al$ Gewi$$en$$ache
hin$tellte und al$ meine einfache Pflicht, um da$ allgemeine
Wohl vor Schaden zu bewahren, und al$ er mit den Worten de$
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kleinen Schulmei$ter$“ $agte „der Hehler i$t $o gut wie der
Stehler.“

Ich wollte auf Bedingungen hin Ge$tändni$$e machen.
Aber der Amtmann, der ein ehrlicher Mann war, $agte offen, er
werde die Bedingungen nicht einhalten können, die Gerechtigkeit
mü$$e ihren Lauf haben.

Während wir noch über die$e Angelegenheit
verhandelten, kam eine $trenge Ordre au$ der Re$idenz, wohin
der Amtmann über meine Verhaftung berichtet hatte, mich
$ofort dorthin zu tran$portiren. 

Ge$toßen, ge$chimpft und ge$chlagen von den rohen
Landreitern, die mich an den Ort meiner Be$timmung zu
bringen hatten, kam ich in der Re$idenz$tadt an.

Schon auf der Rei$e, aber noch vielmehr in den Ga$$en
der Stadt, wo mich alle$ Volk angaffte und mir au$wich, al$
wenn ich ein wilde$ Thier wäre, kam mir der Gedanke, daß ich
ein große$ Unrecht begangen hätte, indem ich dem braven
Amtmann nicht die volle Wahrheit ge$agt habe. Eine Ahnung
eine$ $chweren Verhängni$$e$ drückte mich nieder.

Jener ein$icht$volle Mann hätte in meiner Sache einen
leicht verzeihlichen, dummen Buben$treich ge$ehen. Ich war ja
doch kein Fal$chmünzer. Er hätte auch wahr$cheinlich die
Lowie$ mit einer leichteren Strafe durchkommen la$$en und $ich
an die eigentlichen Verbrecher gehalten.

Aber nun lag e$ ander$. Ich hatte durch mein
Geheimthun    mir    $elb$t   den   Stempel   eine$   Verbrecher$



	


aufgedrückt.  Ich war Mit$chuldiger geworden. Kein Men$ch
konnte mich mehr für ganz rein halten. Der Sack mit dem
fal$chen Gelde, von dem ich nicht $agen wollte, woher ich ihn
hätte, zeugte unwiderleglich gegen mich.

Wenn ich auch jetzt ge$tand und die ganze Wahrbeit
enthüllte, war der Schein gegen mich, und wenn der Richter nur
ein wenig eingenommen gegen mich war oder bö$willig
ge$timmt, mußte mir die enge Verbindung mit dem Löffelka$par
und mein Aufenthalt auf dem „Knötchen“ $ehr zum Schaden
gereichen.

Wer $ollte meine Un$chuld bewei$en, wenn $ich etwa
die Fal$chmünzer-Bande bereit$ auf meine Gefangennahme hin
au$ dem Staube gemacht hatte? Feinde hatte ich auch, vielleicht
$ogar hier in der Re$idenz. Und e$ waren vielvermögende
Feinde, die vor Nicht$ zurück$chraken. Hatte man mich nicht von
Kind an verfolgt, ja $ogar meinen Tod oder wenig$ten$ meine
$ittliche Vernichtung er$trebt?

Ich $tand die$en Leuten bei Erreichung irgend eine$
Ziele$ im Wege, da$ war gewiß. Deßwegen hatte man mich der
Armuth und dem Elend prei$gegeben. Ich $ollte in Dunkelheit
und Unwi$$enheit und Verbrechen untergehen. Da$ war der
Plan. Hatte nicht der vornehme Mann ge$agt: „Einen
Fal$chmünzer wird er enterben" So hatte e$ ja die „Lowie$“
erlau$cht.

Nun war aber da$ Ziel meiner unbekannten Feinde
erreicht.    Ich  Dummkopf   hatte   ihnen   $elb$t  in  die  Hände
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gearbeitet. E$ war ein Leichte$, mich al$ Fal$chmünzer zu
verurtheilen.

Während die$e und ähnliche Gedanken, nur nicht mit
die$er au$ge$prochenen Be$timmtheit, meine Seele
durchblitzten, empfand ich tiefe Reue über meinen Mangel an
Aufrichtigkeit und große Niederge$chlagenheit in meinen
Befürchtungen vor der unbekannten Zukunft.

Aber e$ $ollte noch $chlimmer werden, al$ ich fürchten
konnte, und ich wäre verzweifelt und verkommen, wenn nicht
mein wenige$ Chri$tenthum mir einen Halt gegeben und Gotte$
treue Hand über mir gewaltet hätte.

Da$ i$t gewiß, wem einmal der Stempel eine$
Verbrecher$ aufgedrückt i$t, erhebt $ich $o leicht nicht wieder.
Der Zuchthau$geruch, den einer in $einen Kleidern $tecken hat,
verliert $ich $ein Leben lang nicht.

Ich wurde von den Landreitern an da$ Criminalgericht
abgeliefert. Da man dort aber, $o $chien e$, auf meine Ankunft
nicht vorbereitet war, brachte mich ein Gericht$diener in da$
Stadtgefängniß.

Da$ Stadtgefängniß war ein große$, dü$tere$ Gemach
mit Ei$en$täben vor den Fen$tern und $chon mit
ver$chiedenartigen Individuen be$etzt, die $ich mei$ten$ um den
warmen Ofen $chaarten, da e$ bitter kalt draußen war.

Einige der anwe$enden Gaunerge$ichter grinzten mich
$chadenfroh an. Andere $chien meine Ankunft gar nicht zu
berühren.       Sie    waren   nur   durch   die   Anwe$enheit   de$
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Gericht$diener$ etwa$ genirt, da $ie während die$er Zeit ihre
Karten und Würfel zur Seite legen mußten.

Nur Einer redete mich an. Er $chien auch $chon vorher
dort da$ große Wort geführt zu haben. E$ war eine hagere
Ge$talt mit verlebten, runzligem Ge$icht und eingefallenen
Backen und einer $tutzerhaften, aber verlumpten Kleidung. Wie
ich $päter erfuhr, war er ein verdorbener Schau$pieler, der
wegen $chwindelhafter Schuldenmacherei einge$teckt worden
war.

Ihm $tack noch die Gewohnheit $einer früheren
Be$chäftigung in den Knochen. Er declamirte den ganzen Tag
und hörte $ich augen$cheinlich $elb$t gern reden. 

„Auch Du, mein Sohn Brutu$?“ redete er mich an.
Auch Dich hat da$ Verhängniß in die$e $chwarzen Mauern
hinge$chleudert? Aber $ag an, wie kommt die$e$ ehrliche Auge
in die$en Pfuhl der Schmach und de$ Schmutze$? Wa$ will die
zarte Taube unter aa$gierigen Geiern? Oder i$t Dein $o
empfehlende$ Aeußere nur da$ Schaffell, da$ Du um Dein
$chwarze$ Innere herumhäng$t?

Der Gericht$diener hatte ge$agt, ich $ei ein
Fal$chmünzer. Da$ ging jetzt von Mund zu Munde. Auch der
Schau$pieler hatte e$ gehört. 

„Fal$chmünzer, ha Fal$chmünzer!" rief er. „So i$t al$o
Alle$ fal$ch an Dir. Nicht$ al$ fal$che Münze: die$e treuen
Augen, die$e$ offene hüb$che Ge$icht. Wer hätte da$ gedacht?“

„O Welt,   o Welt,   wie bi$t du $chlecht!“  $agte  er  im
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käglich$ten Tone. Kinder haben die La$ter und Verbrechen der
Männer. Säuglinge können nicht mehr warten, bi$ $ie entwöhnt
$ind, um $ich in die Verderbniß der Welt zu $türzen. O! O! O!

Er weinte oder $tellte $ich wenig$ten$ $o. Unter
Thränen rief er: „E$ i$t Zeit für Dich zu $terben, Coriolan!“

Alle lachten. 
„Ich konnte nicht lachen, obwohl die ganze Scene nur ein

$chlechter Witz $ein $ollte, um die Gefängni$bewohner zu
amü$iren. Ich hielt den Mann für einen completen Narren. Und
doch $chien mir e$, al$ wenn $eine Rührung nicht gänzlich
erheuchelt wäre und zwi$chen den fal$chen Thränen auch echte
gewe$en wären.

Da$ Wort „Fal$chmünzer“, da$ $on$t wohl Ab$cheu
erregt, flößte den im Gefängniß Ver$ammelten die größte
Achtung ein. E$ war, al$ wenn ein Mann, der eine höhere
Leben$$tellung einnimmt, plötzlich unter $ie getreten wäre. Man
behandelte mich mit Ehrerbietung und Aufmerk$amkeit, Auch
die Gauner haben ihre Rang$tufen, und der Fal$chmünzer kann
$chon zu einer gewi$$en Anerkennung gelangen.

Ich hatte endlich in dem $chmutzigen, $tinkenden Raum
ein Ruheplätzchen gefunden, um mich meinen gewiß nicht
angenehmen Gefühlen und Gedanken hinzugeben. Aber man ließ
mir keine Ruhe. Man verfolgte mich ordentlich. Jeder wollte
Etwa$ von mir erfor$chen oder mir einem Rath ertheilen und
$ich angenehm machen.
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Auch der Schau$pieler trat zu mir. Er meinte, ob ich
nicht einige fal$che Gold$tücke bei mir hätte, die ich ihm
$chenken könne.

„Laß mich nicht Hunger$ $terben, edler Mercutio!“
declamirte er.

„Oder,“ $agte er, „e$ i$t mir auch gleichgültig, wenn Du
$ie im Karten$piel verlieren will$t. Siehe, hier i$t ein Spiel
fal$cher Karten. Fal$che Karten und fal$che Münze pa$$en
zu$ammen.

Ich bin von Natur ein ehrlicher Men$ch und betrüge nie,
e$ $ei denn in der Noth; aber wenn ich betrüge, $age ich e$ $tet$
vorau$. Aber die Leute $ind $o ent$etzlich dumm, daß, obwohl
ich $ie $elb$t warne, $ie $ich doch betrügen la$$en.“

Mich jammerte der Men$ch. Er $ah $o ent$etzlich
au$gehungert au$. Ich hätte ihm gerne Etwa$ gegeben, wenn
ich $elb$t Etwa$ gehabt hätte.

Ich $agte ihm da$, erklärte ihm aber auch mein
Bedürfniß nach Ruhe.

Da war e$ ordentlich rührend, wie er für mich be$orgt
war. Ein Vater hätte kaum für $ein Kind be$$er $orgen können.
Ich bin von der Stunde an dem Mann gut gewe$en. Mochte er
gethan haben, wa$ er wollte. Er hatte mein Herz gewonnen.

O e$ i$t gar nicht zu $agen, wie wohl einem $olchen
au$ge$toßenen, verla$$enen Men$chen, wie ich damal$ war,
auch  nur  ein  Tropfen  Liebe  thut.   Ich  glaube,   wenn  e$  die
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Men$chen alle recht wüßten, $ie würden freundlicher und
mildthätiger gegen die Armen und Elenden un$ere$
Ge$chlechte$ $ein.

Ich $chlief bald ein. Al$ ich den andern Morgen
erwachte, $ah und hörte ich er$t, in welch er$chrecklicher
Ge$ell$chaft ich war.

Ein Grauen mußte einen erfa$$en vor die$en
Vagabundenge$talten und Gaunerge$ichtern, und man mußte
$ich unwillkürlich $agen, wenn man die$e Flüche und gottlo$en
Reden und die$e An$chläge und Li$ten alle mitanhörte: „wer
noch kein rechter Halunke $ei, hier könne er e$ werden.“

In der That $ind auch die$e gemein$amen Gefängni$$e
$tet$ Brutne$ter der La$ter und Verbrechen gewe$en. Und
Mancher, der nur wegen eine$ läppi$chen Vergehen$ oder auf
bloßen Verdacht hin in eine $olche Höhle ge$teckt wurde, kam al$
vollkommener Verbrecher wieder herau$.

Um zehn Uhr Morgen$ etwa kam ein Gericht$diener,
der, wie er $agte, beauftragt war, mich zu holen.

Ich dachte, ich käme in da$ Criminalgericht zu einem
Verhör, und hatte mir vorgenommen, mein frühere$ Unrecht
wieder gut zu machen und Alle$ zu $agen. Allein ich wurde $tatt
de$$en in ein pala$tähnliche$ Gebäude geführt. Ich fragte den
Gericht$diener, wa$ ich dort $olle. Der$elbe antwortete: „Er
wi$$e e$ $elb$t nicht. Der Gericht$prä$ident v. W., der dort
wohne, habe mich zu $ehen verlangt.

Wir mußten lange in einem Vorzimmer $tehen und
warten. 
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Endlich kam der Prä$ident. E$ war ein großer Herr mit
$chmaler Bru$t und einem $pitzen Bäuchlein. Er trug in
$einem bleichen, breiten Ge$icht eine Brille, aber er $chien
die$elbe mehr zu tragen, um die Augen zu verdecken, al$ um
be$$er zu $ehen. Denn wollte er Etwa$ $charf anblicken, hob er
die Brille in die Höhe. In der Hand hielt er ein goldene$
Schnupftabak$dö$chen, au$ dem er alle Minuten eine Pri$e
nahm, da$ er aber $on$t zwi$chen Zeigefinger und Daumen auf
und nieder$chwang.

Er $ah mich lange for$chend an. Dann fragte er mich,
wie ich heiße. Ich $agte: „Maximilian.“ „Da$ i$t der Vorname,
– und der Zuname?“ $agte er.

Ich ge$tand, daß ich den$elben $elber nicht wi$$e. Denn
der Mann, welchen ich bi$her für meinen Vater gehalten habe,
$ei nach $einer eigenen Au$$age mein Vater nicht.

„Wer war da$?“ fragte er.
Ich nannte den „Löffelka$par“ und meinte nun den

Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Ge$tändni$$e machen könnte.
Aber den Herrn Gericht$prä$identen $chienen die

Fal$chmünzer nicht allzu$ehr zu intere$$iren.
Er winkte mir zu $chweigen und ließ durch einen

Bedienten $eine Frau für einen Augenblick herbitten. Die Frau
war in keinem glänzenden Morgenanzuge und trug Haarwickeln
um den Kopf, aber ich erkannte doch in ihr augenblicklich jene
glänzende Dame, welche mir al$ kleine$ Kind an jenem langen
Abend  in  dem  Wald$chlo$$e den  Arm gepreßt und mich hatte
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ein$chließen la$$en. Ich wußte, daß ich in die Gewalt meiner
Todfeinde gerathen war.

„Du $ieh$t, Leonore, daß meine Vermuthung mit dem
Jungen richtig war, $o wenig auch der Bericht de$ Amtmann$
enthielt,“ $agte der Prä$ident zu $einer Frau, eine Pri$e
nehmend.

Die$e betrachtete mich lange durch eine Lorgnette,
indem ein triumphirende$ Lächeln über ihr bo$hafte$ Ge$icht
hinflog. Sie neigte $ich  darauf zu dem Ohre ihre$ Gatten,
die$em giftige, mörderi$che An$chläge in da$ Ohr flü$ternd.
Ich $ah an ihrem gepreßten Athem und ihrem heißen Blick, wa$
$ie dachte.

In die$em Augenblick trat unvermuthet noch ein anderer
Bekannter au$ früherer Zeit in da$ Zimmer, de$$en
Anwe$enheit hier ein neue$ Licht auf die Beziehungen
untereinander warf. E$ war mein Gegner im Schloßhofe de$
alten Freiherrn und hier der Sohn de$ Hau$e$.

Allein er ließ mir keine Zeit, irgend welche Schlü$$e zu
ziehen. Denn kaum hatte er mich erblickt, al$ er rief: „Da$ i$t ja
der Bube, der mich $o meuchleri$ch auf da$ Steinpfla$ter warf.
Dann $türzte er auf mich herein und gab mir mit $einer
Reitpeit$che, die er auf einmal wieder in den Händen hatte, drei
bi$ vier heftige Hiebe über da$ Ge$icht, daß rothe Striemen
da$$elbe bedeckten.

Ich hätte mich trotz meiner Hand$chellen auf den
Schurken   geworfen,      wenn   der  Gericht$diener   mich   nicht
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zurückgehalten hätte. Ich $agte bebend vor Zorn: „Nur ein
ehrlo$er Feigling kann $o handeln.“

Kaum hatte ich die$e Worte ge$prochen, al$ der Bube
mit neuen Peit$chen$chlägen auf mich lo$$türmte,

„Alfred!  rief der Alte warnend. Aber $eine Gemahlin
$agte: „Laß ihn doch da$ Unthier nieder$chlagen.“

Doch der Gericht$prä$ident durfte $ich vor dem
Gericht$diener weiter keine Blöße geben und befahl dem$elben
$einen Gefangenen abzuführen.

Wie ich wieder in da$ Gefängniß zurückgekommen bin,
weiß ich nicht. Ich $aß dort in einer Ecke und weinte bitterlich,
al$ der alte mitleidige Schau$pieler zu mir trat. Er glaubte, ich
hätte Hunger und wollte mir von $einer Schale Kaffee geben,
die er $ich erobert hatte. Ich aber dankte und $agte, ich wäre zum
Gericht$prä$identen geführt und dort von dem Sohne de$
Hau$e$ auf $o gemeine Wei$e mißhandelt worden.

„O ich kenne ihn, den Buben,“ rief der Schau$pieler.
„Er i$t der Erbe der „Freiherrlich Langenaui$chen“ Güter oder
auch nicht der Erbe. Wer weiß e$? Der wahre Erbe i$t
ver$chwunden. Wohin, wer $oll e$ $agen?

„Ha über Leichen geht der Weg,“ declamirte er.
Ich war in der größten Aufregung meine$ Leben$.

Wunderbare Gedanken gingen mir durch den Kopf. In meine
Seele, die $chon lange grübelte über da$ Geheimniß meine$
Da$ein$ und nirgend$ etwa$ Haltbare$ finden konnte, war
plötzlich  ein  heller  Licht$chein  gefallen  durch  da$  Wort  de$



		

alten Schau$pieler$: „der wahre Erbe i$t ver$chwunden.“ Sollte
ich der wahre Erbe $ein? Der vornehme Herr hatte von mir
ge$agt: „Einen Fal$chmünzer wird er enterben,“ und in jener
ge$pen$tigen Unterredung im Hofhau$e auf dem Knötchen, die
ich im Hau$flur belau$chte, hatte Er zu $einem Sohne von mir
ge$agt: Er i$t der lang ge$uchte . . . . Und hieß nicht da$ Schloß
an der Lahn Langenau? War nicht der alte Freiherr, der mich $o
verwundert betrachtet hatte, ein Baron von Langenau? Ja ich
mußte der rechte Erbe der Langenaui$chen Güter $ein. Daher
alle die$e Verfolgungen und Anfeindungen.

In fiebri$cher Ha$t fragte ich den Schau$pieler, ob er
Genauere$ über den „ver$chwundenen Erben“ wi$$e.

Er blickte mir in da$ heiß geröthete Ge$icht. „Ich weiß
viel. Ich weiß $ogar Alle$“ $agte er. Aber wa$ geht e$ dich an?“

„Mehr al$ Sie vielleicht glauben,“ erwiederte ich.
„Nun du $oll$t e$ wi$$en," $agte der Schau$pieler.
„Mein alter, treuer Freund Momberger, der lange, lange

Jahre Bedienter bei dem Gericht$prä$identen war, hat mir e$
oft genug erzählt. Ihn drückte da$ Geheimniß wie eine bö$e, bö$e
Schuld. Aber er hatte nicht die Courage, vor die rechte
Schmiede damit zu gehen. Er hat $ich au$ Verzweiflung dem
Trunke ergeben und hat $ich todt getrunken. Dem Prä$identen
war e$ recht $o.

„Denn   die   Gräber   $ind   die   be$ten   Schweiger  bei
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Verbrechen“ declamirte der Schau$pieler. Dann fuhr er fort:
„E$ war mitten in der wilden Krieg$zeit, wo, wie der $elige
Momberger $agte, Alle$ durcheinanderging wie Kraut und
Rüben. Napoleon hatte eben Preußen am Kragen und $chüttelte
e$ derb genug.

In den Septembertagen de$ Jahre$ 1807 fuhr die
jetzige Gericht$prä$identin, damalige Gericht$räthin, die einen
Be$uch in Wien gemacht hatte, nur von Momberger begleitet,
nach einem Wald$chlo$$e in Böhmen, da$ dem Herrn von
Langenau gehörte, wo der alte Herr alljährlich im Herb$t große
Treibjagden abhielt und ein Familienfe$t arrangirte, wozu alle
Verwandten eingeladen wurden.

Die Gericht$räthin war die näch$te Verwandte. Sie
war de$ Baron Schwe$terkind.

Die$mal $ollte au$ dem oft gefeierten Herb$t-Fe$te
Nicht$ werden. Denn der einzige Sohn de$ Freiherrn war in der
Schlacht bei Eylau geblieben. Da$ wußten aber die
eingeladenen Gä$te noch nicht. Er$t auf dem Schlo$$e $elb$t
erfuhren $ie e$, wo $ie weder den Herrn von Langenau trafen
noch Vorbereitungen zu ihrem Empfang.

Der alte Herr Baron hatte mit $einem Sohne in einer
gewi$$en Spannung gelebt, da Letzterer gegen Willen $eine$
Vater$ nach der Schlacht bei Au$terlitz in da$ Preußi$che Heer
übergetreten war. Deßwegen mochte e$ kommen, daß der alte
Herr $o $päte Kunde über $eine$ Sohne$ Tod erhielt.
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Die Gemahlin de$ Sohne$ war $chon viel früher von
der $chweren Verwundung ihre$ Gatten unterrichtet gewe$en.
Sie war auf die Nachricht hin ohne Vorwi$$en ihre$
Schwiegervater$ mit einem Bedienten und ihrem vierjährigen
Sohne Max oder Maximilian (Mir bebte da$ Herz und
reichliche Thränen flo$$en über meine Wangen, denn der Mann
$prach ja von mir und meinen unglücklichen Eltern) auf da$
Schlachtfeld geeilt, aber $ie kam nur zurecht, um an dem Grabe
ihre$ heißgeliebten Manne$ zu weinen.

Aber nicht genug de$ Unglück$.
„Weinet Thränen, laßt $ie fließen!“
Auf der Rückrei$e erkrankte plötzlich in einem

böhmi$chen Städtchen der Bediente und $tarb in einigen Tagen
am Lazarethfieber, da$ damal$ Tau$ende von Opfern ko$tete.
Die junge Baronin verließ ihren alten, treuen Bedienten nicht,
$ondern pflegte ihn in $einer Tode$noth.

Doch nun erkrankte $ie $elb$t, aber nicht am
Nervenfieber, $ondern an ihrem durch den Schmerz um den
Gatten todtwunden Herzen. Sie bekam einen Blut$turz nach
dem andern und hauchte in Leben$$chwäche zuletzt $anft ihre
treue Seele au$.“

Ich $chluchzte laut. Denn ich erinnerte mich lebhaft
wieder der braven Frau auf dem Bette und de$ Sonnen$trahl$;
und ein  grenzenlo$e$  Mitleid  mit  meiner armen,   verla$$enen



�
�

Mutter, die $o ein$am, $o kummerbeladen und $orgen$chwer
$terben mußte, durchzitterte mein Herz.

Der Schau$pieler glaubte, meine Rührung $ei nur die
Folge der $chönen Art $eine$ Erzählen$ und fuhr, dadurch $ehr
ge$chmeichelt, unge$tört fort.

„Niemand ver$tand $ie, denn in dem Städtchen $prach
kein Men$ch deut$ch, und $ie $prach kein Böhmi$ch. Nur durch
Zeichen mußte man $ich ver$tändigen.

Ehe $ie $tarb, $chrieb $ie noch einen langen Brief und
gab zu ver$tehen, daß der Brief und der Knabe an die$elbe
Adre$$e geliefert werden $ollte. Die Ueberbringer würden
reichen Lohn empfangen.

Der Zufall oder da$ Unglück wollte e$, – „O $eht de$
blinden Fatum$ gräulich Walten!“ – daß die Gericht$räthin an
dem Tage de$ Begräbni$$e$ der jungen Baronin durch jene$
böhmi$che Städtchen fuhr auf ihrer Rei$e nach dem
Wald$chlo$$e und an dem$elben Wirth$hau$ anhielt, wo die
Frau von Langenau ge$torben war.

Der Momberger, der böhmi$ch wie Wa$$er $prach,
erfuhr von den Wirth$leuten, die noch voll von den Ereigni$$en
der letzten Tage waren, alle Einzelheiten. Er $ah auch den Brief
und den Knaben.

Im Feuer der Ueberra$chung über die$e Begebenheiten,
die $eine Herrin $o nahe berührten, lief er zu der$elben ihr Alle$
erzählend von dem Tod der jungen Baronin, von dem Knaben
und  dem  Brief.   Auch  die$e  war auf da$ Höch$te überra$cht.
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Sie ließ $ich  den Brief und den Knaben bringen.
„Damal$,“ $agte Momberger, „fuhr der Teufel in $ie.

Ich $ahe e$ an ihren Augen, mit denen $ie den Brief und den
kleinen lieben Buben betrachtete. „Ach,“ fügte er jede$mal $ie
ent$chuldigend hinzu, „$ie hatten ja eine $olche Erb$chaft gar zu
nöthig. E$ war nicht$ bei ihnen zu Hau$, al$ glänzende$ Elend
und hochmüthige Armuth. Aber e$ war und bleibt ein
Schurken$treich, und ich habe die Hand mit im Spiele gehabt.
O ich $ollte e$ jetzt noch gut machen. Aber e$ wird zu $pät $ein.“
Er gab dann zu ver$tehen, daß der Junge wahr$cheinlich todt
$ei.

An $olchen Abenden, wo er auf die$e Ge$chichten zu
$prechen kam, betrank er $ich jede$mal mehr denn je.

„In de$ Trunke$ Taumel $uchte er Verge$$enheit.“
Die Gericht$räthin ließ den Leuten durch Momberger

$agen, $ie wolle den Brief be$tellen, den Knaben $ollten $ie
vorläufig behalten. Sie werde dafür $orgen, daß der Knabe
abgeholt würde und $ie ihren ver$prochenen Lohn bekämen.

Momberger durfte aber um keinen Prei$ ihren Namen
nennen.

„Nur keine Namen, ich bitte Euch, keine Namen. Denn
Namen $ind Verräther.“

Die Wirth$leute waren einfältig genug, den Brief
herzugeben. Und $o wurde abgefahren.

Allein  die  Gericht$räthin  fuhr  nur  bi$  zum  näch$ten
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Dorfe. Dort wurde an der Schmiede $till gehalten. Der
Schmied $ollte eine Verbe$$erung an dem Wagen anbringen.

Der Po$tillon, welcher fuhr, fluchte auf böhmi$ch und
polaki$ch. Allein die Gericht$räthin $etzte ihren Willen durch.

Während de$ Aufenthalte$ wurde Momberger wieder
zurück nach dem Städtchen ge$chickt unter dem Vorgeben, die
Räthin hätte dort Etwa$ verge$$en, aber mit dem geheimen
Auftrag, um jeden Prei$ $ich de$ jungen Erben zu bemächtigen.

Momberger merkte wohl, daß die Räthin Etwa$ im
Schilde führte, aber ihren Plan zu durch$chauen vermochte er
nicht. Er war, wie damal$ alle Bedienten, an blinden
Gehor$am gewöhnt und führte au$, wa$ ihm aufgetragen war,
ohne viel zu fragen und zu überlegen.

Die Entführung de$ Knaben gelang ihm über Erwarten.
Der kleine Max $pielte auf der Straße, und Momberger wußte
ihn wegzulocken und mitzunehmen, ohne daß e$ Jemand merkte.
Selb$t in den Wagen brachte er ihn ohne Vorwi$$en de$
Po$tillon$.

Die Räthin jauchzte fa$t laut auf über da$ Gelingen
ihre$ $chwarzen Werke$.

Nun ging e$ direct auf da$ Wald$chloß weiter.
Den kleinen Max gab $ie für ihr eigene$ Kind au$.

Darin glaubte ihr Jedermann, weil man wußte, daß $ie einen
Jungen von etwa gleichem Alter hatte.

Zur  Vor$icht  wurde  inde$$en  der Junge,  $olange  $ie
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im Schlo$$e verweilten, unter dem Vorgeben, er $ei krank, im
Zimmer gehalten.

Einmal hätte der Kleine Alle$ verrathen können. Er war
eine$ Abend allein gela$$en worden und au$ $einem Bette
ge$prungen und in $einem Hemdchen in da$
Ge$ell$chaft$zimmer gerathen. Die Räthin nahm ihn zwar
gleich hinweg und ließ ihn durch den Momberger ein$chließen,
aber Einige der Anwe$enden wunderten $ich über die
Aehnlichkeit de$ Jungen mit dem kleinen Max und Überhaupt
mit den Langenau$. Doch die Sache hatte keine weiteren
Folgen. Man $prach noch eine Weile über da$ Spiel der Natur
und fand zuletzt die Aehnlichkeit natürlich, weil ja die
Gericht$räthin zu den näch$ten Verwandten der Langenau$
gehörte, und dann war Alle$ verge$$en.

„Verge$$en i$t ein Fluch, wann Men$chen nicht
verge$$en $ollten.“

Am näch$ten Tage wurde abgerei$t, und unge$tört
brachte die Räthin den Knaben hier in die Re$idenz.

Hier i$t er plötzlich ver$chwunden. Der alte Momberger
hat ihn nicht wieder ge$ehen. Er wagte nicht zu fragen. Er
wagte auch keinen Lärm zu machen über die Ge$chichte, $oviel
$ein Gewi$$en ihn quälte, zumal da der Gericht$rath mehrere
drohende Winke fallen ließ und ihn reichlich mit Geld zum
Trinken ver$orgte.

Wa$ hätte e$ auch genützt, in die$er faulen Sache zu
rühren. Der Junge war einmal todt,“
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„O laß die Todten ruhn, wa$ nützen Dir die Todten?
Nur Moder hat da$ Grab, dich modert$ widrig an.“

Ich wollte $agen: „Nein er i$t nicht todt. Ich bin e$ ja.“
Ich hatte die$e$ Wort $chon während der ganzen Erzählung auf
der Zunge gehabt.

Gott im Himmel, ich war e$ ja. Ich war der
ver$chwundene Erbe, der langge$uchte Enkel de$ Baron von
Langenau. Darüber konnte kein Zweifel mehr $ein. Der
Gericht$rath war jener „vornehme Herr“, der mich dem
Löffelka$par Übergeben hatte, und der $elb$t mit den
Fal$chmünzern in Verbindung getreten war, um mich zu
verderben. Und um jene$ nicht$würdigen Buben willen, der mich
ge$chlagen hatte, mußte ich Alle$ erdulden.

Aber ich kam nicht dazu, da$ Wort au$zu$prechen:
„Nein er i$t nicht todt. Ich bin e$ ja.“

Eine harte Hand legte $ich $chwer auf meine Schulter,
und eine bar$che Stimme $agte: „Mar$ch, vorwärt$ Junge in
da$ Criminalgefängniß!“

Wie $türzte ich au$ allen meinen Himmeln. Mir war
wie einem Trunkenen, dem man plötzlich einen Kübel ei$kalte$
Wa$$er über den Kopf $chüttet.

Ich war nicht todt, wollte ich $agen! Aber wer $tand mir
dafür, daß man nicht jetzt die Ab$icht hatte, mich zu tödten? Ich
war ja noch in den Händen meiner Mörder, wie ich e$ al$ kleine$
Kind $chon gewe$en war. Stand e$ nicht $ogar $chlimmer mit
mir denn je?

Vielleicht kam ich nie wieder au$ dem Gefängniß
herau$,   in  da$   man  mich  führen  wollte?   Vielleicht  konnte
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ich niemal$ Jemand davon $agen, wa$ ich erfahren hatte? Mein
Geheimniß deckte die dumpfe Kerkernacht.

Ent$etzen ergriff mich. Ich wollte mich zur Wehre
$etzen. Ich $ah mich äng$tlich nach Hilfe um. Aber wer $ollte
mir helfen? Der Gericht$diener hatte mich am Kragen gepackt
und $chob mich vor $ich her.

E$ gelang mir nur noch, dem alten Schau$pieler einen
Blick zuzuwerfen, auf meine Bru$t zu deuten und zu rufen: „Ich
bin e$.“

Er hatte mich ver$tanden. Denn noch in der Thüre $ah
ich, wie er die Hände verwundert in die Höhe $treckte.

Draußen $agte ich zu dem Gericht$diener, er $olle mich
zu Un$erem Für$ten bringen. Ich müßte dem$elben ein
$chändliche$ Verbrechen offenbaren, da$ an mir begangen
würde. Und, al$ er nicht antwortete, bat ich Er $ollte mir
Gelegenheit geben, dem alten Baron von Langenau
Mittheilung zu machen, denn ich $ei $ein Enkel.

Ich war wie im Fieber.
Aber der Gericht$diener $tieß mir fluchend in die

Rippen und $agte: „Ich $olle da$ Maul halten. Er wäre de$
dummen Ge$chwätze$ $att.“

E$ war ein feuchte$, dunkele$ Loch, in da$ man mich
ein$perrte. Ich hatte noch einen Fluchtver$uch gemacht, aber er
war mißlungen.

„Mein Grab!“ „Mein Grab!“ flü$terte ich, in mein
Gefängniß tretend.

Eine dumpfe  Verzweiflung ergriff mich.   Ratten liefen
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mir über die Füße. Ich hatte gele$en, daß einmal Ratten einen
Jungen wie mich beinahe aufgefre$$en hatten. An den
Steinwänden tropfte da$ Wa$$er herunter. In dem ganzen
Raum war nicht$ al$ ein Bündel faule$ Stroh. Welcher
Verbrecher hatte dort zuletzt gelegen?

Eine Ang$t und ein Grau$en packte mich, daß ich dem
Tode oder wenig$ten$ dem Wahn$inn nahe war.

Da $tand plötzlich der kleine Schullehrer vor meinem
gei$tigen Auge und einer $einer Leib$prüche: „Und ob ich wohl
wandere im fin$tern Thal, fürchte ich kein Unglück, denn du bi$t
bei mir. Dein Stock und Stab trö$ten mich.“

Jetzt lö$te $ich die Spannung in meinem Herzen. Ich
konnte weinen. Bitterlich weinte ich und flehete, auf den Knieen
liegend und die Stirne wider die harte Steinmauer gedrückt, $o
heiß wie ein Kind nur beten kann: Gott möge mich retten und mir
Vertrauen und Geduld $chenken, Alle$ zu ertragen.

Ich dachte an heldenmüthige Männer, die viel mehr wie
ich gelitten hatten, und waren nicht verzagt. „Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird$ wohl machen,“ $agte ich,
und e$ kam eine gewi$$e Ruhe über mich, daß ich $chlafen
konnte.

Am näch$ten Tage $uchte mich der Gericht$prä$ident
per$önlich in meinem Kerker auf.

Wa$ er wollte, $ollte mir bald klar werden. Denn er
$agte e$ offen herau$.

Er hatte noch einen Gericht$$chreiber mitgebracht.  Aber
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die$er $owohl, al$ der Gefängnißwärter mußten vorläufig
draußen warten. Er war allein zu mir gekommen. Der
Gefängnißwärter hatte die Laterne hinge$tellt und war wieder
hinau$gegangen.

Kaum hatte Letzterer $ich entfernt, al$ der Prä$ident
folgendermaßen begann:

„Daß du ein Spitzbube von Hau$ au$ bi$t, ver$teht $ich
bei deinem Vagabundenleben, da$ du von Kind auf geführt
ha$t, von $elb$t. Kein Men$ch kann e$ ander$ annehmen. E$
wird dir darum ein Leichte$ $ein, da$ zuzuge$tehen.

Eben$o kann$t du nicht leugnen, daß du dich an der
Fal$chmünzerei betheiligt ha$t. Du bi$t der Pflege$ohn eine$
Fal$chmünzer$ und ha$t die letzten Jahre bei dem Haupte der
Fal$chmünzer zugebracht.

Du $ieh$t, ich weiß Alle$. – Nun kommt hinzu, daß du
mit einem Bündel fal$chen Gelde$ ergriffen worden bi$t. Alle$
zentner$chwere, unwiderlegliche Bewei$e deiner Schuld. E$
bleibt dir demnach nicht$ übrig, al$ einzuge$tehen.

Mach$t du nun die$e beiden Zuge$tändni$$e freiwillig:
Er$ten$, daß du ge$tohlen ha$t und zweiten$, daß du
Fal$chmünzerei getrieben ha$t (alle$ Andere brauch$t du nicht
zu $agen), und unterzeichne$t da$ darüber aufge$tellte Protokoll,
dann will ich in Anbetracht deiner Jugend Gnade für Recht
ergehen la$$en. Du wir$t in den er$ten Tagen au$ dem
Gefängniß entla$$en, erhält$t aber einen Zwang$paß nach
Amerika, wo du dir weiter forthelfen mag$t.
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Im andern Falle, daß du eigen$innig bleib$t, wir$t du
noch ein halbe$ Jahr hier in deinem Kerker in
Unter$uchung$haft $itzen. Zuletzt muß ich der Gerechtigkeit
ihren Lauf la$$en: dich zu zwanzig Jahren Zuchthau$
verurtheilen.  Nun wähle!“

Da$ war deutlich ge$prochen. Ich war aber über die
Schurkerei die$e$ Manne$, der mich zwingen wollte, mich $elb$t
al$ Verbrecher zu erklären, und der mich nach Amerika zu
$chicken beab$ichtigte, um mein Erbe zu $tehlen, $o empört, daß
ich die hohe Stellung de$ Manne$ und zugleich auch alle
Vor$icht vergaß.

„Ja ich wollte die Gerechtigkeit hätte ihren Lauf“, rief
ich, „dann $äßen Sie hier $tatt meiner. Aber Gott, der $ich der
verla$$enen Wai$en annimmt, wird $chon Recht $chaffen. Die
Rechte de$ Herrn behält den Sieg.

Sie können mich nicht täu$chen, denn ich weiß Alle$.
Sie haben mich ge$tohlen. Sie haben mich dem

Löffelka$par übergeben, daß ich ein „Vagabunde und ein
Spitzbube“ werden $olle, doch Gott hat mich bewahrt, daß ich e$
nicht geworden bin.

Sie haben al$ der höch$te Gericht$heamte im Land mit
den Fal$chmünzern unter einer Decke ge$pielt, um mich zum
Fal$chmünzer zu machen. Und die$e$ Alle$, um mir mein Erbe
zu rauben. Denn ich bin der rechtmäßige Erbe de$ alten Baron.

„Ich bin Maximilian von Langenau.“
Der Prä$ident $ah mich an,   al$  wenn  er  einen  Gei$t
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$ähe. Vielleicht glaubte er in dem Augenblick, da$ Gericht
Gotte$ beginne $chon. Er war leichenblaß geworden und zitterte
am ganzen Leibe.

Doch $chnell erholte $ich $eine Bo$heit wieder. Er
zi$chelte mir in da$ Ohr: „Gut, wenn du e$ weißt, $o weißt du
auch, daß du hier verfaulen mußt.“

Ich hörte ihn draußen noch mit dem Gefängnißwärter
$prechen und glaubte da$ Wort „wahn$innig“ zu ver$tehen.
Jetzt kam ich er$t wieder zu mir, und wie verzweifelt rief ich:
„Gott, wa$ habe ich gethan?“

E$ wäre $chon an $ich gefährlich gewe$en, einen $o
gewi$$enlo$en Mann, wie der Prä$ident war, der vor keinem
Mittel zurück$chauderte, herau$zufordern, wie ich e$ gethan
hatte. Aber damal$, wo da$ Gericht$verfahren ein ganz andere$
war, wie jetzt, wo ein $olcher Gericht$prä$ident wahrhaft
allmächtig war und die ganze Recht$pflege in der Hand hatte,
war e$ doppelt und dreifach gefährlich, ja in meiner Lage
geradezu fa$t wie Selb$tmord.

Wer $ollte mich retten? Ich war verloren.
In der That $chienen meine $chlimm$ten

Befürchtungen nachgerade einzutreffen. Nun $aß ich $chon viele
Wochen in jenem $chrecklichen Gefängniß und betete um
Geduld und Vertrauen, aber e$ ward immer dunkler und
hoffnung$lo$er in mir und um mich.

––––––
An einem hellen,  kalten Novembermorgen,  etwa zehn

Tage   nach  meiner  Verhaftung   $chritt  die   „Lowie$“,   einen
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Bündel unter dem Arme; in weiten Schritten die Höhen de$
We$terwalde$ hernieder. Sie hatte keine$ ihrer Kinder mit $ich,
denn beide $chliefen auf dem Kirchhof de$ kleinen Dörfchen$ den
Tode$$chlaf.

Sie waren in Einer Nacht ge$torben, einige Tage
darauf, da ich $ie $chon krank gefunden hatte. Da$
Scharlachfieber hau$te damal$ in jener Gegend und forderte
Hunderte von Opfern.

In der Nacht, da die Kinder $tarben, hatte der
Löffelka$par ein wilde$ Zechgelage mit $einen Ge$ellen in
dem$elben Zimmer, wo $ie lagen, abgehalten.

Die Lowie$ hatte den Ka$par um Gotte$ willen gebeten,
er möge e$ nicht thun und die Kinder ruhig $terben la$$en.
Allein der $chon angetrunkene, wüthende Mann hatte da$ arme
Weib an den Haaren ge$chleift und $ie gezwungen, die Gä$te zu
bedienen.

Al$ die$elbe von ihrer Arbeit einmal Zeit fand, nach
ihren Kleinen zu $ehen, war deren Röcheln ver$tummt. Sie
waren todt.

Ein herzzerreißender Wehe$chrei war in den wü$ten
Lärm der Zechenden hereingetönt, daß die$e rohen Ge$ellen
$elb$t er$chracken. Der Löffelka$par wollte die Lowie$ trö$ten.
Aber die$e hatte ihn in wildem Schmerze von $ich
zurückge$toßen. Da$ Band, da$ $ie verbunden hatte, war auf
ewig zerri$$en.

Der Tod in $einer $tillen, aber furchtbaren Maje$tät
hatte inde$$en  die  trunkenen  Zecher nüchtern  gemacht.  Bleich
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waren $ie au$ dem Hau$e ge$türzt und der Ka$par mit ihnen.
Der Ka$par war nicht wieder gekommen, auch nicht zur

Beerdigung der Kinder. Die Lowie$ hatte noch einen ganzen
Tag, nachdem die Kinder begraben waren, in dumpfem
Schmerze dage$e$$en. Dann war $ie plötzlich aufge$prungen
und hatte gerufen! „Ich habe ja noch ein Kind, da$ meiner
bedarf; ich muß nach meinem andern Kinde, ich muß nach
meinem Maxel gehen.“

Sie wußte, daß ich nach der Re$idenz al$ Gefangener
gebracht worden war, und daß mich in den Händen de$
Prä$identen nicht$ Gute$ erwartete. Der Knötchen$bauer hatte
e$ dem Ka$par ge$agt, und vom Ka$par hatte e$ die Lowie$
erfahren.

Der Gedanke an meine Noth war noch allein da$, wa$
$ie belebte.

Vor der Abrei$e war $ie mit ihrem Bündel noch einmal
an den Gräbern ihrer Kinder gewe$en und hatte $ich $att
geweint. Dann hatte $ie laut ge$agt, al$ ob die Todten e$
ver$tünden: „Ich muß gehen und nach dem Maxel $ehen.“ 

Ihr Weg ging zunäch$t zu dem kleinen Schullehrer
Zipp. Mit ihm hatte $ie einen ganzen Tag zu$ammenge$e$$en
und die Rei$eroute nach Böhmen $tudirt. Sie wollte zum alten
Freiherrn in dem Wald$chlo$$e, um ihm von $einem Enkel zu
$agen und ihn zu  Hülfe zu rufen.   Am  folgenden  Tag  war $ie



���

wirklich unter den Segen$wün$chen der ganzen Familie nach
Böhmen aufgebrochen.

E$ i$t $chon Viele$ in der Welt be$ungen und
bewundert worden, wa$ weniger werth gewe$en i$t, al$ wa$
die$e Frau in ihrem einfachen, treuen Sinne gethan hat. E$ war
eine kühne Heldenthat, wenn man den ungeheuren Weg, die
Noth der Zeit, den harten Winter und ihre wenigen Mittel
bedenkt. Aber $ie hat e$ glücklich durchgeführt. Nach
wochenlangem Irren und Suchen hatte da$ treue Weib endlich
da$ Wald$chloß und den alten Baron gefunden und ihm ihre
Mittheilungen gemacht.

Daraufhin war eine bequeme, warme Kut$che, in der der
Freiherr und die Lowie$ $aßen, und vor die vier feurige Ro$$e
ge$pannt waren, von dem Wald$chlo$$e abgefahren. Die
Kut$che i$t Tag und Nacht gefahren, immer dem Rheine zu,
und der alte grei$e Herr hat nur immer die Po$tillone gemahnt,
zuzufahren und ihnen Trinkgeld auf Trinkgeld gegeben.

Endlich i$t die Kut$che über da$ Pfla$ter der Re$idenz
hingedonnert. Ich habe vielleicht da$ Ra$$eln de$ Fuhrwerk$ in
meinem tiefen Kerker gehört, aber ich habe nicht gewußt, welche
Bedeutung e$ für mich hatte. Vielleicht hat e$ auch der
Prä$ident in $einen glänzenden Zimmern gehört; aber auch er
hat nicht geahnt, daß auf die$en, $chnellen Rädern $ein Gericht
herannahe.

Der alte Freiherr war kaum angekommen, al$ er $einen
durhlauchtig$ten Herrn, den Für$ten,  um eine  gnädige Audienz
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bitten ließ. E$ handele $ich, ließ er $agen, um da$ Fortbe$tehen
eine$ der älte$ten Häu$er de$ Lande$ und um die Entlarvung
eine$ Schurken au$ den höch$ten Krei$en der Ge$ell$chaft.

Al$ der Für$t die Ankunft de$ alten Freiherrn erfuhr,
gerieth er in eine wahrhaft freudige Aufregung. „Da$ i$t de$
Himmel$ Fügung“, rief er, „daß der Mann gerade jetzt kommt.

Saget ihm nur ra$ch, daß ich ihn erwarte.“
In dem Augenblick, da der Baron von Langenau zu

$einem Für$ten eintrat, wurde der alte Schau$pieler, den wir
$chon au$ dem Gefängniß her kennen und der oben auch eine
Audienz gebabt hatte, entla$$en und ihm bedeutet, er $olle im
Vorzimmer bleiben, da man $einer noch bedürfe.

Der Für$t war $chon zur Verwunderung de$ alten
Herrn von Langenau von Allem unterrichtet, wa$ er ihm nun
$agen wollte und zwar be$$er unterrichtet, al$ der Baron $elb$t
war, da Letzterer nur da$ wußte, wa$ ihm die Lowie$ hatte
erzählen können.

„Ich will Ihnen da$ Räth$el lö$en,“ $agte lächelnd der
Für$t und ließ den alten Schau$pieler eintreten, der nun $eine
Ge$chichte vortragen mußte, wie er $ie mir $chon mitgetheilt
hatte.

Er that e$ in der red$elig$ten Wei$e und be$chrieb dabei
den Eindruck, den $eine Mittheilungen auf  mich gemacht hatten
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und wie ich zuletzt, da man mich zum Kerker $chleppte noch
gerufen habe: „Ich bin e$.“

Doch vergaß der Mann nicht, auch $eine eigenen
Verdien$te gehörig herau$zu$treichen, und verweilte lange bei
den Schwierigkeiten, die man ihm bereitet habe, bi$ e$ ihm
möglich geworden, zu $einem gnädigen Lande$herrn
durchzudringen.

Ueberhaupt war die$e $eine That ihm $o bedeutung$voll,
daß er von jetzt an bi$ an $ein Leben$ende nicht$ Andere$ mehr
erzählte, al$ von den Verdien$ten, die er um meine Rettung
hätte.

Mein Großvater, wie ich ihn jetzt nennen will, war von
den Erzählungen de$ Schau$pieler$ $o angegriffen, daß ihm
auf Befehl de$ Für$ten eine kleine Stärkung gereicht werden
mußte. Doch erholte er $ich bald wieder. Er hatte noch eine
ei$enfe$te Ge$undheit.

Jetzt wurde die Lowie$ vorgeführt, die ebenfall$ ihren
Bericht ab$tatten $ollte.

Sie war außerordentlich $chüchtern und verzagt, da $ie
wußte, daß $ie vor ihrem Lande$herrn $tand! Die Antworten
mußten ihr fa$t abgezwungen werden.

Da$ währte, bi$ man mich hereinführte.
Man hatte mich auf den directen Befehl de$ Für$ten

au$ dem Gefängniß hergeholt.
Al$ die Lowie$ mich erblickte in meiner bleichen

Gefängnißfarbe,  vergaß $ie über  dem Mitleid ihre Schüchtern-
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heit und erzählte von ihrem „armen Kinde,“ wie $ie mich $tet$
nannte, $o geläufig, wie e$ nur verlangt werden konnte.

Wenn von Ka$par und den Fal$chmünzern dagegen die
Rede war, wollte $ie auch jetzt nicht recht herau$ mit der Farbe.
E$ wider$trebte Etwa$ in ihr, obgleich $ie ja gegen den Ka$par
jetzt eine unüberwindliche Abneigung hatte. Mein Großvater,
dem $ie Alle$ ge$agt hatte, mußte dann öfter$ bei ihrem
Berichte nachhelfen.

Der Ka$par war $chon einmal Fal$chmünzer gewe$en.
Damal$ war e$ ihm aber übel genug gegangen. Er wurde
ertappt und da man in den Krieg$zeiten kurzen Proceß macht,
$ollte er gehänkt werden.

E$ war da$ gerade die Zeit, al$ die Gericht$räthin mit
ihrem Raube au$ Böhmen kam. Jedenfall$ herr$chte im
gericht$räthlichen Familienrath große Verlegenheit, wa$ jetzt,
wo die Unthat einmal ge$chehen war, mit mir anzufangen wäre.
Da $cheint denn zuletzt die An$icht de$ Gericht$rathe$
durchgedrungen zu $ein. Denn der Plan mich dem Löffelka$par
zu übergeben, konnte nur von ihm herrühren.

Er leitete auch per$önlich die Verhandlungen.
Meine Uebergabe an den Löffelka$par ge$chah aber

unter folgenden Bedingungen, die die Lowie$ noch au$wendig
wußte: „Der Löffelka$par erhält $eine Freiheit wieder, darf
jedoch nie wieder Fal$chmünzerei treiben.“

Dafür hat er da$ ihm übergebene Kind al$ $ein eigene$
zu   betrachten,   d. h.  ihm $einen  eigenen  Namen zu geben  und
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Jedermann, $owie da$ Kind $elb$t in dem Glauben zu erhalten,
daß e$ $ein leiblich geborene$ Kind $ei. Auch hat er $elb$t
niemal$ zu fragen noch zu for$chen nach dem eigentlichen
Ur$prung de$ Kinde$.

Auf da$ Leben und die Ge$undheit de$ Pflegling$ i$t
keine be$ondere Sorgfalt zu verwenden. Wenn da$ Kind früh
$tirbt, wird eine bedeutende Summe au$bezahlt.

Auf keinen Fall i$t auf $eine Au$bildung oder $eine
Erziehung viel Fleiß zu verwenden. E$ $oll aufwach$en in der
Art und Wei$e $einer Umgebung.

Wenn Eine die$er Bedingungen nicht erfüllt wird, wird
der Proceß gegen den Löffelka$par erneuert und die Tode$$trafe
vollzogen.

Ein Papier die$e$ Inhalte$ hatte der Löffelka$par
Unterzeichnen mü$$en. Der Gericht$rath war jedenfall$ $o
vernünftig gewe$en, da$$elbe $ofort nach $einem Gebrauch
wieder zu vernichten. Aber über dem einfältigen Löffelka$par
$chwebte e$ al$ ein drohende$ Damokle$$chwert und hielt ihn in
heil$amer Tode$ang$t.

So hat der Löffelka$par $eine Freiheit wieder erlangt,
und $o kam ich auf die Land$traße.

„Wir hatten lange Zeit keine Ahnung“, $agte die
Lowie$, „wer der Maxel $ei, obgleich wir immer dachten, er
wäre au$ vornehmem Stande. Sah er doch von jung an immer
au$, wie ein geborener Prinz.

Zum er$ten Mal brachten wir ihn in Verbindung mit
dem  Freiberrn  von  Langenau,  al$  der Herr  Gericht$rath un$
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warnen ließ, vor de$$en Nachfor$chungen auf der Hut zu $ein.
Aber er$t der Hofbauer vom Knötchen, der Hauptmann

der Fal$chmünzer hat un$ ein Licht aufge$teckt. Vor dem bleibt
ja Nicht$ verborgen und al$ er den Maxel einmal auf dem Hofe
hatte,  –  wußte er auch bald, wer er war.

Der redete auch eine ganz andere Sprache mit dem
Prä$identen und $tatt, daß $on$t die Fal$chmünzer jede$ Jahr
eine $chwere Summe dem Prä$identen abgeben mußten, mußte
jetzt der Prä$ident an die Fal$chmünzer Geld bezahlen.“

„Mein Gericht$8prä$ident hat Geld von den
Fal$chmünzern genommen? Auch da$ noch,“ $eufzte der Für$t,
dem e$ $chwer zu Herzen ging, daß die Recht$pflege de$ Lande$
$o lange in $olchen Händen gelegen hatte.

Mein Großvater hatte mich $ofort nach meinem Eintritt
in den Saal an $ich herangezogen und nachdem er mir eine
Zeitlang in die Augen und in da$ Ge$icht ge$chaut hatte, al$
wolle er jeden Zug prüfen, hatte er mich freudig bewegt an da$
Herz gedrückt und mich auf die Stirne geküßt.

Jetzt nachdem die Unterredung mit der Lowie$ zu Ende
war, wurde ich dem Für$ten vorgeführt. Der$elbe klopfte mir
freundlich auf die Schulter und $agte: „Du ha$t $chon viel
erdulden müßen in deiner Jugend, kleiner Mann, aber ein $o
edler Stamm, wie der Deinige kann $chon Etwa$ au$halten,
ohne   gebeugt   zu   werden.     Du   bi$t   in   deinem     Wi$$en
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zurückgeblieben. Dafür ha$t du de$to mehr gelernt in der Schule
de$ Leben$. Wie wäre Manchem deine Erfahrung und
Kenntniß der Armuth und der Noth  der Men$chen zu gönnen.

E$ i$t ein kö$tlich Ding dem Manne, daß er $ein Joch
in der Jugend trägt.

„Wir werden dir $tet$ in Gnaden gewogen bleiben und
mit un$eren Augen Deine Au$bildung und deine Entwicklung
begleiten.“

Mein Großvater küßte thränenden Auge$ die Hand
$eine$ gnädigen Für$ten. Dann umarmte er mich nochmal$ und
$prach: „Dich hatten $ie mir rauben wollen, Dich, geliebte$
Kind? Nur Gott weiß e$, welchen Kummer um dich meine Seele
au$ge$tanden hat. Aber Gott möge e$ den Bö$enwichten
verzeihen, um die$er freudigen Stunde de$ Wieder$ehen$
willen.“

Der Für$t erlaubte auch dem alten Schau$pieler und
der Lowie$ mich zu begrüßen. Ich drückte ihnen warm die Hand
und $prach meinen Rettern herzlichen, tiefgefühlten Dank au$.

Die Lowie$ weinte laut und $agte: Arme$, arme$ Kind,
wie haben $ie dir wehgethan! Meine andern Kinder liegen auf
dem Kirchhof, da bin ich Dich $uchen gegangen, Maxel.“

Der Für$t $agte tief gerührt: „Die Leute haben in ihrer
einfachen Liebe und Treue viel, $ehr viel für dich gethan, mein
Bur$che. Vergiß nie dankbar zu $ein.“



���

„Gott i$t mein Zeuge, daß ich e$ nie verge$$en habe.
Aller derer, die mir nur ein$t ein Fünkchen Liebe erwie$en
hatten, habe ich $tet$ mit dem dankbar$ten Herzen gedacht. Aber
vor Allen habe ich dem grundgütigen Gott gedankt und danke
ihm noch heute, wie er mein Schick$al gewendet hat und hat gut
gemacht, wa$ die Men$chen bö$e mit mir zu machen gedachten.

O wie könnte ich auch jene Stunde je verge$$en, da ich
au$ der größten Verla$$enheit und Verein$amung, au$ Ang$t
und Verzweiflung, au$ de$ Kerker$ Nacht und bitterer
Tode$noth hervorgeholt worden bin zu Glanz, Licht, Liebe,
Reichthum, Ehre und Herrlichkeit.

Noch zittert mein Herz, wenn ich an jene Freuden$tunde
denke. So mag den Seligen $ein, wenn $ie nach langer
Grabe$nacht zum Licht der Ewigkeit eingehen.

Wir waren noch mitten in un$eren Freudenergießungen,
al$ der zum Für$ten berufene Gericht$prä$ident hereintrat. Al$
er mich und meinen Großvater bei dem Für$ten erblickte, ahnte
er $chon $ein Schick$al. Er wurde leichenblaß. Seine Kniee
wankten und er wäre umge$unken, wenn er $ich nicht an einem
Stuhle gehalten hätte.

E$ waren furchtbar ern$te, $trenge Worte, die der
erzürnte Für$t zu $einem ungetreuen Beamten redete.

Der Prä$ident warf $ich zerknir$cht zu den Füßen $eine$
Für$ten, wohl erkennend, daß hier nur ein reuige$ Bekenntniß
helfen könne.

Du ha$t eigentlich da$ Leben verwirkt,  $agte  der Für$t,
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aber ich will $ehen, ob ich Gnade für Recht kann ergehen la$$en.
Stehe auf!

Beantworte einige Fragen, die ich an dich richten werde:
Ha$t du die$e$ Kind geraubt?

„Ich habe wenig$ten$ dem Verbrechen meiner Frau
zuge$timmt. In anderem Falle hätte meine Seele nicht daran
gedacht.

Ha$t du $päter die$e$ in Böhmen ge$tohlene Kind dem
Fal$chmünzer, der auch „Löffelka$par“ genannt wird,
übergeben?“

„Ja. Ich hatte da$ Verbrechen begonnen und e$ blieb
mir, wenn ich da$ Kind nicht morden wollte, wie meine Frau
wün$chte, nur die$er Weg.“

„Gut“ $agte der Für$t. „Ich< habe die$e Erklärung noch
für nöthig erachtet, um jenem tiefgekränkten, ehrwürdigen
Manne jede Beruhigung zu geben über die Aechtheit de$
geraubten und wiedergefundenen Kinde$. Alle deine anderen
Ab$cheulichkeiten und Veruntreuungen mögen die Gerichte fe$t
$tellen.“

Der Elende wandte $ich an meinen Großvater und mich,
um Verzeihung bittend und un$ anflehend, bei dem Für$ten
Fürbitte für ihn einzulegen.

Mein Großvater wollte wirklich für ihn bitten, aber der
Für$t winkte ihm ab und rief dem Verbrecher zu: „Fort au$
meinen Augen.“

Je mehr der$elbe alle Schändlichkeiten de$ Manne$
erwog , de$to erzürnter wurde er.
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Doch muß er $ich noch eine$ anderen be$onnen haben.
Jedenfall$ wün$chte er den Scandal zu vermeiden und da$
Vertrauen auf $eine Richter im Lande nicht zu er$chüttern.

Denn man la$ einige Tage darauf in der Zeitung: „Der
Gericht$prä$ident von W. i$t mit Frau und Sohn auf Rei$en
gegangen, nachdem ihm ein längerer Urlaub ertheilt worden i$t.“

„In Wahrheit waren $ie von zwei Gericht$diener nach
Bremen auf ein Au$wanderer$chiff gebracht worden. Damal$
wurden noch viele Verbrecher in $olcher Wei$e nach Amerika
deportirt.

Man hat nicht viel mehr von den$elben gehört. Der
junge Alfred v. W. i$t Sclavenauf$eher im Süden geworden
und wurde eine$ Tage$, da er einen Neger auf da$
Unmen$chlich$te mißhandelte, von die$em ermordet.

Jetzt brach auch ein furchtbarer Schlag über die
Fal$chmünzer herein. Sie wurden fa$t $ämmtlich in jenem alten
Burgkeller, in dem ich $ie ein$t belau$cht hatte, gefangen
genommen. Nur der Löffelka$par entkam, blieb aber
halbbetrunken, wie er war, im Schnee $tecken und kam elendlich
um. Eben$o konnten die au$ge$andten Soldaten den Hofbauer
vom Knötchen nicht fa$$en. Er ver$chwand fa$t vor ihren
Augen und blieb ver$chwunden. Niemand hat ihn wieder
ge$ehen. 

Sein verkrüppelter Sohn dagegen verbrannte lebendigen
Leibe$. Da er nicht flüchten konnte, wollte er $ich den Tod geben,
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aber er wün$chte die Soldaten und Alle Anderen mit in da$
Verderben hineinzureißen, und $teckte alle $eine explodirenden
Stoffe an, aber er erreichte doch $einen Zweck nicht. E$ knallte
und brannte furchthar. Aber da$ Feuer wurde gelö$cht. Nur er
kam um.

Im Volke geht noch heute die Sage, den Knötche$bauer
und $einen Sohn hätte der Teufel geholt. Seine Frau hat
dagegen noch lange Jahre in alter Treue und altem Fleiß die
Hofwirth$chaft weiter getrieben und die$elbe zu einer
bedeutenden Blüthe gebracht und i$t dann geehrt, geachtet und
geliebt von Jedermann ge$torben.

Für mich i$t nun eine Zeit de$ Lernen$ gekommen, um
nachzuholen, wa$ in meiner frühe$ten Jugend ver$äumt war.
Dann bin ich lange Zeit auf Rei$en gewe$en. Mein Großvater
hat mich noch zum Manne heranreifen $ehen und hat den er$ten
Urenkel auf $einen Knieen gewiegt.

Seitdem i$t fa$t wieder ein ganze$ Men$chenleben
verflo$$en. Ich bin $elb$t alt und weiß und habe Viele$ erlebt
und erfahren. Allein $o Viele$ ich auch durchgekämpft habe,
die$e er$ten Jugendjahre und Jugendeindrücke habe ich nicht
verge$$en können und eben$o wenig die Rettung$engel, die mir
Gott auf meinen Leben$weg ge$chickt hat.

Noch jede$ Jahr be$uche ich Klein-Lui$chen, die mir
meinen er$ten Religion$unterricht gegeben, meinen er$ten
Kirchgang bewirkt hat. Sie i$t Wirthin in „der Schmiede“ und
meine alte, gute Freundin. Wir $itzen oft zu$ammen und
plaudern wie vor $echzig Jahren.
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Auch die „Lowie$“ lebt noch. Sie können die jetzt fa$t
neunzigjährige täglich in meinem Garten $itzen $ehen, umgeben
von meinen Kindern und Enkeln. Sie hat $päter Einen un$erer
Gut$verwalter geheirathet, einen braven und achtbaren Mann,
aber Kinder bat $ie nicht mehr gehabt.

Ich bin ihr Kind geblieben und $o betrachtet $ie mich
heute noch und meine Kinder und Enkel $ind ihre Enkel und
Urenkel.

Den alten Schau$pieler machte mein Großvater zu einer
Art Hau$hofmei$ter und hatte ihn gern al$ Gefell$chafter und
Rei$ebegleiter. Er folgte dem alten Herrn bald nach in$ Grab.
Sie hatten $ich Beide gar zu $ehr aneinander gewöhnt.

Den kleinen Lehrer Zipp be$uchte ich jede$ Jahr. Auch
machte ich ihm da$ Vergnügen, $ämmtliche Schlachtfelder der
Freiheit$kriege mit ihm zu berei$en und $chenkte ihm Bilder und
Büchlein von allen $einen Helden. Aber wa$ ihm doch noch
mehr werth war, ich half die Sorge für $eine zahlreichen Kinder,
alle die Blücher, Gnei$enau und Waterlo ihm abnehmen. Noch
jetzt $ind Einige der$elben in meinen Dien$ten.

Aber immer, wenn ich an meine Rettung$engel in der
Armuth dachte, mußte ich an alle die Tau$ende denken, die
$olcher Rettung$engel bedürfen.

O wenn Jeder $ich, al$ $olchen von Gott ge$andten
Rettung$engel betrachtete!
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Doch der be$te Rettung$engel i$t und bleibt der, den der
kleine Lehrer Zipp gehabt hat und den Jeder in $ich tragen muß.
Da$ i$t die Gott$eligkeit.

Die Gott$eligkeit i$t zu allen Dingen nütze und hat die
Verheißung die$e$ und de$ zukünftigen Leben$.


