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5. V . 



Der Freiherr von Langenau war durch Charakter und 
Erfahrung, auch wohl durch Stand und Reichthum, eins 
der hervorragendsten Mitglieder unserer wöchentlich wieder-
kehrenden kleinen Abendgesellschaften, ein wirklich ausge-
zeichneter alter Herr, und für sein Alter von einer unge-
meinen Frische und Lebhaftigkeit des Wesens. 

Seine hohe, mächtige Gestalt trug er noch so aufrecht, 
wie in jüngeren Jahren, und sein greiser Vollbart umkränzte 
ein Gesicht, in dem noch die ganze Frische der Gesundheit 
blühete. Aber neben dem Ausdruck einer noch ungebrochenen 
Kraft lag in diesem edlen Gesichte eine Milde und ein 
Frieden, wie wir sie gar zu gern beim Greisenalter finden. 
Ein solches Gesicht läßt uns unwillkürlich an einen schönen 
Sonnenuntergang denken und an einen stillen, erquickenden 
Abend nach einem heißen Lebenstage. 

Wirklich hatte der alte Herr ein Leben voll wunder-
voller Wechselfälle hinter sich. Gerüchte waren uns schon 
genug zu Ohren gekommen, aber etwas Näheres wußte 
Niemand. 

1* 
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Man kann sich daraus die freudige Spannung erklären, 
die uns ergriff, da der Freiherr von Langenau uns eines 
Abends versprach, bei unserer nächsten Zusammenkunft einen 
Theil seiner Jugendgeschichte zu erzählen. Aber unsere 
Neugierde wuchs durch den merkwürdigen Titel , den er 
seiner Geschichte gab. 

I m Laufe des Gespräches waren wir durch einige Ver-
brechen, die die Zeitblätter meldeten, auf die Gefahren des 
Reichthums und der Armuth zu sprechen gekommen. Der 
Freiherr bemerkte hierzu, er sei im Stande, aus seinem 
eigenen Leben uns einen Beweis dafür zu geben, welche 
schwere Versuchungen durch Noch und Armuth an den 
Menschen herantreten. 

„Durch Roth und Armuth, Herr von Langenau?" fragte 
Einer aus unserer Gesellschaft mit ungläubigem Gesichte. 
„Ich dachte, S i e hätten eher Erfahrungen über die Ge-
fahren des Reichthums sammeln können." 

„Meinen S ie?" fragte der alte Herr mit einem reizen-
den Lächeln im Gesichte. „Sie sollen sich denn doch wun-
dern, S ie ungläubiger Thomas. Allein für heute ist es 
zu spät. Ich sehe, mein alter treuer Simon will mir eben 
melden, daß der Wagen vorgefahren ist." 

Indessen das kann ich noch sagen, S ie werden wohl 
große Augen machen, wenn S i e erfahren, daß nicht immer 
ein goldbetreßter Bedienter kam, um mich abzuholen oder 
eine Klitsche mit feurigen Rennern auf mich wartete, um mich 
heim in mein Schloß zu fahren, sondern, daß ich als ar-
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mer Zinngießer-Knabe in mancher Scheuertenne übernach-
tete und meine erste Jugendzeit unter Falschmünzern zu-
brachte. 

Unsere Gesellschaft fand sich in der nächsten Woche an 
dem bestimmten Abende regelmäßiger ein, als sonst. Auch 
der alte Freiherr kam rechtzeitig. Er schien etwas erregt 
zu sein, doch fand er bald wieder die gewöhnliche Gemüths-
ruhe, und nachdem er seinen Meerschaumkopf, den er ge-
wöhnlich zum Glase Wein rauchte, angezündet hatte, be-
gann er seine Erzählung. Er vollendete dieselbe jedoch erst 
in vier Abenden, wobei unser Interesse wo möglich sich 
von Abend zu Abend steigerte. 

E r s t e r A b e n d . 

Meine erste Erinnerung, erzählte der Freiherr, haftet 
an einem Krankenbette. Ich kann damals höchstens vier 
bis fünf Jahre alt gewesen sein, aber von da an lebt treu 
in meinem Gedächtnisse ein bleiches Gesicht, eine hagere 
Hand und ein Auge voll Liebe und Thränen, das stets 
auf mich gerichtet war. Es war meine sterbende Mutter. 
Daß diese Frau meine Mutter war, habe ich jedoch lange 
Zeit meines Lebens nicht gewußt, so oft auch meine Ge-
danken unwillkürlich zu jenem bleichen Gesichte und jenen 
liebevollen Augen wieder zurückkehrten. 

Eines Augenblicks erinnere ich mich besonders lebhaft: 
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Die heiße, fiebernde Hand meiner Mutter ruhete auf mei-
ner Stirne, und sie sprach rührende Worte zu mir, aber 
was sie gesprochen hat, weiß ich nicht mehr. Doch war 
mein Herz beklemmt, und heiße Thränen liefen über meine 
Wangen. Dann muß sie wohl mich zum Himmel, zum 
Vater der Waisen, hingewiesen haben. Denn ich erinnere 
mich eines Sonnenstrahls, der hell in mein Gesicht fiel. 

Mit diesem Sonnenstrahl brechen aber auf einmal meine 
Erinnerungen aus dieser Zeit ab. 

Meviel Tage nun zwischen dieser ersten und zweiten 
Erinnerung liegen, weiß ich nicht. Die Erinnerungen be-
ginnen wieder mit einem herrlichen Schloß und einem gro-
ßen Wald, der neben dem Schlosse liegt. Sie endigen aber 
auf eine unheimliche Weise. Ich werde eines Nachts wach. 
Mein Kopf glühte in Fieberhitze. Es ist völlig dunkel in 
dem Gemache, wo ich schlief. Draußen um das Schloß 
tobte ein grauenhafter Sturm. Mir wird so bang, so 
bang. Ich rufe, aber Niemand hört mich. Da springe 
ich aus dem Bette und eile, nur mit einem Hemdchen be-
kleidet, von Zimmer zu Zimmer. Aber alle sind dunkel 
und leer. Ein wahres Entsetzen jagt mich immer weiter 
vorwärts. Endlich höre ich Stimmen und sehe durch eine 
Thürritze Lichtschimmer. Ich mache die Thüre aus und 
stehe geblendet in einem hellerleuchteten Zimmer, in dem 
sich eine Gesellschaft feinster Herren und Damen befand. 

Man betrachtete mich wie ein Meerwunder, bis Eine 
der feinsten Damen hervortrat und mich helllachend am 
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Arme faßte, um mich fort zu führen. Als sie allein mit 
mir war, preßte sie mit eisernem Griffe so furchtbar mei-
nen Arm, daß ich laut aufschrie, und sah mich mit einem 
Blicke tödtlichsten Hasses an und sagte zu Einem der her-
beistürzenden Bedienten: „Einschließen!" 

Ich meine noch jetzt den eiskalten Schrecken zu ver-
spüren, der mein Gebein durchrieselte, als ich jenen t ä t -
lichen Blick sah und das unbarmherzig harte Wort hörte: 
„Einschließen!" 

Aber wie es mir dann weiter erging, weiß ich nicht 
mehr. Meine nächsten Erinnerungen finden mich auf der 
Landstraße, wo ich barfuß und zerlumpt an der Hand eines 
großen, starken Weibes herlaufe, die ein Kind auf dem 
Arme hat und ein anderes auf dem Rücken trägt, während 
ein mittelgroßer, aber breitschulteriger Mann einen schwe-
ren Stoßkarren drückt, vor dem ein starker Hund als Vor-
spann zieht und keucht. 

Die Landstraße ist jetzt lange Jahre meine Heimath ge-
wesen. Wind und Wetter, Sommer und Winter habe ich 
dort ausgehalten, meistens baarhäuptig und baarsüßig. 

Scheinbar war es eine trostlose Zeit, aber in Wahr-
heit war sie so schön, so schön, meine Herren, daß sie heute 
noch eine meiner liebsten Erinnerungen bildet. 

Das Herz geht mir jedes Mal auf, wenn ich, wie es 
oft genug geschieht, durch jene Gegenden komme, wo der 
Schauplatz meiner ersten Wanderungen und meiner Kna-
benlust liegt. Gott, wie bekannt und theuer ist mir hier 
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M e s , Berge und Thäler, Wald und Flur. Ich weiß 
schon, daß an der Waldecke die Kirchthurmspitze des näch-
sten Dörfchens sichtbar wird, und daß dort der Fußpfad 
an einem eiskalten Wiesenbörnchen vorüberführt. Tausen-
derlei der liebsten Erinnerungen knüpfen sich an Weg und 
Steg, an Stock und Stein, an Bach und Baum. 

Es ist gewiß ein großer Unterschied zwischen dem zer-
lumpten, struppigen, baarsüßigen Buben von damals und 
dem reichen Baron, der in seinem eleganten Jagdwagen da-
hinfährt; aber der reiche Baron denkt gar zu gern an je-
nen wilden Knaben, wie er frei und ungebunden, Sturm 
und Regen verachtend, durch Wald und Heide streift, und 
er weiß keine schönere Zeit, als seine sorglose, frische, freu-
dige, knospende Jugendzeit. 

Vom ersten Lerchensang an bis zum ersten Schnee, wo 
wir gewöhnlich, nach meines damaligen Pflegevaters Aus-
druck, eine Zeit lang „still lagen," d. h. eine Unterkunft in 
irgend einem Dorfe suchten, war eitel Lust und Freude. 
Die Wälder und Felder, durch die wir hinzogen, boten tau-
senderlei Quellen zu Ergötzlichkeiten und Spielereien. Soll 
ich erzählen von den Pfeifen und Schalmeien, die ich mir 
aus Weiden- oder Birkenrinde fabricirte — von den Vo-
gelnestern, die ich aufsuchte — 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 schwarz färbte — von 
den Blumenkränzen, die ich flocht — von den Schmetter-
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lingen, denen ich nachjagte — von den Bächen, in denen 
ich badete und Fische fing? Genug ich war ein derber, ge-
sunder Junge mit fröhlichem Sinne und frischem Muth 
und all dieser kindischen Lust mit einer wahren Begeiste-
rung zugethan, dabei aber nicht ohne eine ahnungsreiche 
Empfänglichkeit für die Gottesstimmen, die durch die Na-
tur hinrauschen. 

Doch, um auf die Landstraßen selbst zu sprechen zu kommen, 
diese waren damals viel belebter und boten einen ganz 
anderen Reiz und eine ganz andere Unterhaltung, als jetzt, 
wo die Eisenbahnen dieselben todt gemacht und entvölkert 
haben. 

Die Landstraßen sind nur noch Ruinen verschwundener 
Herrlichkeit. 

Ich zürne, offen gestanden, den Eisenbahnen. Sie mö-
gen Großes gewirkt haben. Es ist wahr, sie haben die 
Völker zusammengebracht und haben unsere Einheitsbestre-
bungen und die großartigsten Schöpfungen und Unterneh-
mungen unserer Zeit ermöglicht und gefördert, aber sie 
haben auch das gemüthvolle Stillleben in Stadt und 
Land für immer gestört und haben so mancher Landschaft, 
vorzüglich aber den Landstraßen, alle Poesie hinwegge-
nommen. 

Sie sind eben die nüchternsten Prosaiker unseres gewiß-
lich nüchternen Jahrhunderts. 

Wo sind die bunten, belebten Gestalten, die sich voll-
ständig mit den Bildern aus unserer Kindheit verwoben 
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haben und mit der Landstraße für ewig verwachsen schie-
nen? Man kennt sie nur noch durch Hörensagen. 

Wo sind zum Beispiel die Herrscher der damaligen 
Landstraße, die großmächtigen Frachtfuhrleute, die mit 
ihren breitspurigen, ungeheuren Wagen und ihrem Sechs-
gespann von riesigen, starkknochigen Pferden halb Deutsch-
land durchfuhren und die Produkte der übrigen Welttheile 
dem Binnenland übermittelten? 

Wo sind die windschnellen Extraposten, die jedes Mal 
die ganze Bevölkerung aufregten und zu neugierigen Ver-
muthungen Anlaß gaben? 

Wo sind die lustigen, sattelfesten Postillone, die mit 
geschickter Hand die widerfpänstigsten Pferde an den schwie-
rigsten Wegstellen sausend vorbeilenkten? 

Wo sind die melodischen Klänge des Posthorns, die 
damals alle Wälder füllten und das schlafende Echo wach 
riefen? 

Die Fragen nehmen gar kein Ende. Wo sind die wan-
dernden Handwerksbursche mit ihren blauen Kitteln und 
vollgepackten „Felleisen", aus dem auf beiden Seiten ein 
Paar, wo möglich nicht zerrissener Stiefeln hervorguckten 
mit ihren unvermeidlichen Schnapsbuddeln an der Seite, 
ihren derben Knotenstöcken und zerknitterten Filzhüten? 

Wo sind die leichtgeschenkelten Studenten, die kleinen 
bunten Mützen auf der starken Haarfülle des Kopfes und 
den gefährlichen Ziegenhörner in der Hand? 

Wo sind die vorsichtigen „Musterreiter", wie man damals 
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die „Handelsreisenden" nannte, die nur selten einen Trab 
mit ihren behäbigen Pferden probirten und oft nach dem 
wohlgefüllten Mantelsack und den Pistolenhalstern fühlten? 

Wo sind die Hausirer und Kastenkrämer, die Gaukler 
und Zigeuner, die damals wie Mücken im August die Land-
straße überschwärmten? 

Alles hat eine andere Gestaltung angenommen. Ich 
glaube gar, die Zigeuner fahren heutzutage mit der Eisen-
bahn. Es ist, als wenn Jahrhunderte über die Landstraße 
hingegangen wären. 

Damals aber waren sie noch von einem unendlichen 
Reiz und vermochten die Einbildungskrast eines lebhaften 
Jungen stets in Erregung zu erhalten. 

Mit welchen respektvollen Augen betrachtete ich einen 
solchen Frachtfuhrmann und die reiche Ladung seines Wa-
gens, wie horchte ich auf die langathmigen Erzählungen 
der Handwerksburschen und auf die Schnurren der Stu-
denten. Aber mein Höchstes war ein Postillon. Ich war 
glückselig, wenn ich eines der heimtrabenden Postpferde 
besteigen durfte, und Postillon zu werden war mein innig-
stes Sehnen und Denken. 

Doch, meine Herrn, ich habe Sie bereits zu lange auf 
der Landstraße aufgehalten, unterbrach sich der Freiherr. 
Sie müssen es einem alten Mann zu gut halten, wenn er 
auf den Sonnenplätzchen seines Lebens etwas länger verweilt. 
Durch das Landstraßenleben hat eben meine junge Seele 
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ihre ersten und schönsten Eindrücke erhalten, und da kann 
man nicht so schnell darüber hinaus. 

Es ist Zeit, daß ich Ihnen meine Pflegeeltern etwas 
näher vorstelle. Dieselben sind von einer ungemeinen 
Wichtigkeit für mich geworden. Ich habe dieselben lange 
Zeit meines Lebens Vater und Mutter genannt und nicht 
anders gewußt, als daß sie es wirklich wären. 

Mein Pflegevater, der gedrungene, breitschultrige Mann, 
der den Stoßkarren auf der Landstraße dahinschob, war 
der „Löffelkaspar", seines Zeichens ein wandernder Zinn-
gießer. Die große starke Frauensperson dagegen, die das 
Kind auf dem Rücken und das andere auf dem Arme 
hatte, und mich, da ich noch kleiner war, an der Hand 
führte, hieß allgemein die „Lowies" (Luise). Sie war 
nicht mit dem „Löffelkaspar" ehelich getraut, obwohl sie 
ein großes Verlangen darnach im Herzen trug. Allein die 
damaligen Verhältnisse machten eine eheliche Verbindung 
nicht so leicht. 

Beide waren entsetzlich arm, und keine Gemeinde wollte 
ihnen darum das Bürgerrecht geben. Wenn man aber 
nach den damaligen Gesetzen nicht in irgend einen Gemein-
deverband aufgenommen war, durfte man nicht heirathen. 
Arme Leute waren darum vielfach gezwungen, unverehe-
licht zu bleiben, und es gab genug solcher unlauteren Ver-
hältnisse, die man mit dem Ausdrucke wilde Ehe bezeichnet. 

Ich galt überall als der Sohn dieser Leute und hatte 
auch meinen Namen darnach. Denn ich hieß der „Löffel-
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maxel" (Maximilian). Nur manchmal nannte mich mein 
Pflegevater, wenn er sehr betrunken war: „Barönchen." 
Niemand achtete übrigens darauf, und auch ich würde es 
vergessen haben, wenn nicht diese Bezeichnung für mich 
später so bedeutungsvoll geworden wäre. 

Wir hatten so ziemlich unser Auskommen. Allerdings 
hatten wir nicht viel Bedürfnisse, abgesehen von dem nicht 
unbedeutenden Quantum Branntwein, das mein Pflegevater, 
der „Löffelkaspar," täglich trank, und der Verdienst war 
nicht schlecht. 

Die Zinngießer waren damals noch sehr gesuchte Leute, 
und der Löffelkaspar eine ordentlich berühmte Persönlich-
keit. Ganze Ortschaften warteten sehnsüchtig, bis er kam, 
und sein Einzug war fast wie ein Festzug. 

Es war noch die gute, alte Zeit, wo der Bauer seine 
hirschledernen Hosen auf den Enkel vererbte, und die En-
kelin bei der Confirmation im Hochzeitskleid ihrer Groß-
mutter prangte, wo man statt des theueren Kaffees ein 
Hafer- oder Biersüppchen zum Frühstück verzehrte, und wo 
man, statt auf den jetzt überall gebräuchlichen Polstern, auf 
harten Stühlen und Bänken saß. Es herrschte damals 
noch eine wahrhaft rührende Einfachheit der Sitte und eine 
knappe Sparsamkeit in allen Stücken, von der wir uns 
in unserer üppigen Zeit kaum noch eine Vorstellung machen 
können. 

Man hätte es für eine Sünde gehalten, das theure 
leicht zerbrechliche Porcellan in tagtäglichen Gebrauch zu 
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nehmen. Alles war von Zinn: Teller, Schüsseln, Leuchter, 
Kannen, Becher. Obgleich aber das Zinn schon manchen 
Puff vertragen und zur Roth umgeschmolzen werden konnte, 
war man selbst im Gebrauch desselben noch äußerst sparsam. 

Löffel wurden am meisten gebraucht. Heutzutage, wo 
die gewöhnlichen Löffel außerordentlich wohlfeil sind, da 
sie aus den schlechtesten Metallen fabrikmäßig hergestellt 
werden, kaust man den Bedarf stets neu. Damals wäre 
dieses Neukaufen eine heillose Verschwendung gewesen. 

Man besaß, wie Familien-Silber, auch Familien-Zinn. 
Das Zinn machte einen nicht unbedeutenden Theil des 

häuslichen Wohlstandes aus. War dasselbe nun aber mit 
der Zeit unbrauchbar geworden, wurde es nicht bei Seite 
geworfen, sondern umgeschmolzen und frisch aufpolirt. 

Darauf verstand sich aber der Meister „Löffelkaspar" 
meisterlich. Die Löffel, Teller und Schüsseln, die aus seiner 
Fabrik hervorgingen, blinkten wie Silber, und nach seinem 
Ausspruch hatte der Kaiser Napoleon keinen schöneren Löffel 
auf seiner Tafel und keine Prinzessin einen Spiegel, der 
Heller glänzte, als seine auspolirten Teller. 

Die Arbeit ging dabei dem „Löffelkaspar" flugs genug 
von!den Händen. Nur einige Tage genügten, um der 
Löffel- und Tellernoth einer Ortschaft gründlich abzuhelfen. 

Wir hatten in jedem Dorfe unser bestimmtes Fleckchen, 
das wir immer wieder aufsuchten, und wo wir unsere 
Werkstätte aufschlugen. Meistens diente dazu ein freier 
Platz in der Mitte des Ortes, der einigermaßen geschützt war, 
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etwa unter der Dorflinde, an der Rathhaustreppe oder am 
Schulhause. 

Der „Löffelkaspar" thronte dort auf einem hölzernen 
Kasten, der seine Werkzeuge enthielt, und betrieb mit der 
wichtigsten Miene der Welt das Umgießen alter Löffel, 
während die „Lowies" von Haus zu Haus ging, um die 
nöthigen Bestellungen entgegen zu nehmen und das Fertige 
abzuliefern. Ich dagegen drückte den kleinen Blasebalg, 
der das zum Schmelzen nöthige Kohlenfeuer in ständiger 
Gluth erhielt, und hatte den schlummernden Hund zur 
Seite, meinen alten treuen Sultan, der sich für künftige 
Anstrengungen ausruhete. 

Uns umgab stets ein dichter Kreis der lieben Dorf-
jugend, die theils neugierig die neuen Löffel und Teller 
betrachtete, welche aus den Formen hervorkamen, theils wie 
Luchse auf die Fingerringe spannte, die der „Löffelkaspar" 
aus dem übrig gebliebenen Zinne goß und ihr zum 
Besten gab. 

Indessen fehlte es auch nie an älteren Leuten, die ihre 
Pfeifen rauchend umherlungerten und thaten, als wenn sie 
auf die Späße und Schnurren horchten, die der „Löffel-
kaspar" erzählte, die aber im Geheimen von den Haus-
frauen beauftragt waren, dem raschen Kaspar auf die 
Finger zu sehen, daß er kein Zinn wegstipitze. 

Der „Löffelkaspar" war ein ausgezeichneter Erzähler, 
besonders für komische und schnurrige Dinge. Er verzog 
kaum eine Miene, aber seine Zuhörer kamen fast nicht aus 
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dem Lachen heraus. Vorzüglich beliebt war er Abends im 
Wirthshause. Dort versammelte sich ein ganzer Kreis 
von Gästen um ihn, die mit aufgestützten Ellenbogen, die 
kurze Pfeife in der Mundecke, ihm fast jedes Wort von 
den Lippen stahlen. 

So lustig übrigens der Lö^lkaspar in Gesellschaft war; 
wenn er Abends trunken heimkam, brachte er eine sehr 
übele Laune mit. Er suchte offenbar nach einem Anlaß, 
um seinen Zorn auszulassen. Fand er keinen, machte er 
einen, aber unter allen Umständen bekam die „Lowies" 
Prügel. 

Ich habe später noch oft darüber nachgedacht, wie es 
nur die arme Person aushielt, warum sie nicht auf und 
davonging. Allein sie nahm diese Mißhandlungen als 
etwas Selbstverständliches hin, und ohne ein Wort der 
Klage besorgte sie nach wie vor ihre Haushaltung. Trotz 
aller Rohheit und Unwissenheit war sie ein gutes, treues 
Weib, das nur für den wüsten Gesellen lebte. So stark 
sie war, setzte sie sich ihm gegenüber nie zur Wehre, mit 
Ausnahme wenn er mich angriff oder ihre Kinder. Dann 
war sie wie eine gereizte Löwin. 

Daß ich bei diesen Leuten nicht in die besten Hände 
gerathen war, ist klar genug. Man hat es aber nicht 
anders gewollt. Ich sollte verkommen, das war Plan und 
Absicht. Und wenn ich nicht in Gemeinheit und Verbrechen 
untergegangen bin, so hat es nur der gütige Gott im 
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Himmel so gewandt, der wieder gut machte, was nieder-
trächtige Verwandte gedachten an mir böse zu machen. 

Leiblich war noch so ziemlich für mich gesorgt. Ich 
bekam wenigstens satt zu essen. Die „Lowies" wurde auf 
ihren Wanderungen durch die Bauernhäuser mit vielen 
Lebensmitteln beschenkt: außerdem hielt aber auch der 
„Lösfelkaspar" viel auf eine gute Mahlzeit und scheute 
dabei keine Kosten. Denn nach seinem Ausdruck: „hielt 
eine ordentliche Mahlzeit Leib und Seele zusammen." 

Mit meiner Kleidung war es schon schlimmer bestellt. 
Allein ich brauchte nicht viel. Wie schon gesagt, Schuhe, 
Strümpfe und Mütze waren für mich entbehrliche Luxus-
artikel, und von meinen übrigen Kleidungsstücken, wenn man 
sie so nennen durfte, hieß es „einen Rock und einen Gott." 
Sie waren nämlich nur einfach vorhanden, und in welchem 
Zustande! Meine Hosen bildeten einen Sammelplatz von 
allen möglichen bunten Lappen, die die „Lowies" ohne 
Kunst und ohne Wahl auf die durchlöcherten Stellen setzte. 
Meine Hemden waren zwei Lappen, die nur noch den Na-
men Hemden führten und von Zeit zu Zeit an einem 
Bache ausgewaschen und auf den Weiden getrocknet wur-
den. Und sonst besaß ich Nichts, als noch eine graue 
Jacke, auf die ich sehr stolz war, weil sie mit gelben Knöpfen 
besetzt war. 

Doch trostloser, als mit der Kleidung, sah es mit meiner 
geistigen Erziehung und Ausbildung aus. Ich wuchs auf 
wie ein wilder Rosenstrauch am Hag. Ich wäre gar zu 

S c h u p p , Unter den Falschmünzern. Z 
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gerne in die Schule gegangen, so schlecht es auch damals 
noch mit den Dorfschulen bestellt war. Mit neidischem 
Blicke betrachtete ich die Schüler, wenn sie mit Schiefer-
tafeln und Lehrbüchern unter dem Arme in das enge 
Schulzimmer hineinwanderten. Wie diese sich hinaus 
sehnten gleich gefangenen Vögelchen im Käfig, sehnte ich 
mich hinein, und hätte gern die damals noch besonders 
üblichen Prügel übernommen, wenn ich nur lesen, schreiben 
und rechnen gelernt hätte. Aber mein Pflegevater sagte: 
„Lernen macht Kopfweh; wenn Du einen ordentlichen Löffel 
gießen kannst, kannst Du genug für diese Welt." 

Die Vögel im Walde und die Postillons und Hand-
werksburschenblieben meine Lehrmeister, bei denen ich mir meine 
Weltweisheit holen mußte. 

Eine weit stärkere Sehnsucht, als nach der Schule, hatte 
ich zum Besuch der Kirche. Die feierlich tiefen Töne der 
Glocken, die ernsten Gesichter und die festliche Kleidung der 
Kirchengänger, das Brausen der Orgel, der Gemeindege-
sang, die Stimme des Predigers, die ich an die Kirchen-
mauer angeschmiegt belauschte, dieses Alles zusammen machte 
auf mich einen unbeschreiblichen Eindruck. Schauer der 
Andacht mischten sich bei mir mit unbegrenzter Neugierde. 
Aber mit meinen nackten Füßen und mit meinen bunt-
scheckigen Beinkleidern wagte ich mich nicht in die Kirche. 

Mit thränenden Augen bat ich meinen Pflegevater um 
einen Sonntags-Anzug, daß ich in die Kirche gehen könnte. 
Aber der rohe Mensch erwiderte: „Die Kirche ist kein Hase. 
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Sie läuft nicht fort. Wenn Du groß bist, kannst Du noch 
genug in die Kirche gehen. Dann wirst Du es schon von 
selbst satt werden, und auch lieber dahin gehen, wo man 
mit den Schnapsgläsern zusammenläutet, und wo das Buch 
mit den vier Königen gebraucht wird." Unter den Letzteren 
verstand er das Kartenspiel. 

Des „Löffelkaspar" Religion bestand in ein paar 
Kernsprüchen, die er stets im Munde führte wie: „Ehrlich 
währet am längsten!" oder „Ich thue recht und scheue 
Niemand." Er glaubte wirklich in seiner entsetzlichen Un-
wissenheit, mit einer ganz oberflächlichen Ehrlichkeit, obgleich 
er diese nicht einmal besaß, seien die Forderungen des 
Christenthums erfüllt. 

„Ehrlichkeit, Ehrlichkeit!" pflegte er zu sagen, „ist die 
Hauptsache. Alles Andere sind Faxen." 

Er litt, wie so viele Andere, in religiösen Dingen an 
einem erschrecklichen Selbstbetrug. Die Unwissenheit eifert 
bei Leuten dieses Schlages mit sittlicher Verkommenheit. 
Sie machen sich selbst Etwas, und glauben zuletzt, was sie 
sich weiß gemacht haben. 

So hatte er seine eigenen Benennungen und Begriffe 
in Betreff der Ehrlichkeit. Feld- und Walddiebstähle, die 
häufig genug vorkamen, nannte er einfach „Freve l . " 
Das war nicht gestohlen, ebmso wenig, wenn er unterwegs 
Etwas fand und es sich zueignete. „Das hieß er „mit-
gehen lassen . „Auch wenn er beim Umgießen der ihm 
anvertrauten Löffel ungesehen ein Quantum flüssigen Zinnes 

2"° 
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in die Kohlenasche practicirte, aus der er es später zum 
eigenen Gebrauche wieder hervornahm, war dies nach seinen 
Begriffen kein Eingriff in fremdes Eigenthum, sondern ein 
H a n d w e r k s v o r t h e i l . 

„Ein schlechter Zinngießer," sagte er, „der nicht auf 
diese Weise seine ein bis zwei Löffel den Tag macht." 

„Stehlen" nannte er eigentlich nur das Einschleichen 
und Mitnehmen aus einem fremden Hause. Darin war 
er streng. Als eines Tages die „Lowies" ein Stück Lein-
wand aus einem Hause „mitgehen" ließ, um ihren Kindern 
Hemdchen davon zu machen, prügelte er sie fürchterlich 
und schrie: „Willst Du ins Zuchthaus und mich um die 
Kundschaft bringen?" 

Sie mußte augenblicklich die Leinwand wieder fort-
tragen. I n seiner Brust aber grollte noch lange der Zorn 
und die heilige Entrüstung wie ein vorübergegangenes Ge-
witter, das noch lange in der Ferne blitzt und donnert. 

So sagte er noch oft, mit einer gewissen Genugthuung 
auf seine Rechtschaffenheit hinweisend: „Ich habe Nichts, 
als meine Ehrlichkeit, und die will ich mir erhalten. Ehr-
lich will ich leben und sterben, und wenn sie sonst Nichts 
auf meinen Grabstein zu schreiben wissen, dann sollen sie 
wenigstens sagen müssen: „Er ist ein ehrlicher Kerl gewesen." 

Doch genug von des Löffelkaspars Ehrlichkeit. 
Auf eine unerwartete Weise wurde eines Tages mein 

Wunsch erfüllt, einmal den Gottesdienst zu besuchen. 
Ich war der Retter und Beschützer eines herzigen. 
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kleinen Mädchens geworden, indem ich dasselbe aus den 
rauhen Händen Meier rohen Schlingel befreiete, die ihm 
den zinnernen Ring, den ihm der Löffelkaspar geschenkt 
hatte, von dem Finger streifen wollten. Sie wurde aus 
Dankbarkeit meine besondere Freundin und Gönnerin. 

Wir saßen ungestört an der sonnbeglänzten Kirchen-
mauer. Aus dem nahen Pfarrgarten drang ein ganzer 
Strom süßen Duftes von den Blüthenbäumen, die im herr-
lichsten Frühlingsschmuck standen. Unter uns rauschte die 
Lahn und drüben von dem hochgelegenen alten Kloster im 
Walde drangen tiefe Glockentöne zu uns herüber. Das 
Psingstfest wurde angeläutet. Ich erinnere mich der Zeit, 
des Ortes und der Umgebung ganz genau. 

Da sagte Klein-Luischen zu mir: „Morgen wird unsere 
Katharine confirmirt. Ich darf mit in die Kirche gehen. 
Ich bekomme weiße Strümpfe an, das Garn ist von meiner 
„Gothe" (Pathin) und eine schwarzseidene Schürze, die hat 
mein Vater von Coblenz mitgebracht." 

„Dann thue ich auch meinen Ring an," fügte sie 
lächelnd hinzu, „um mir gewissermaßen auch eine Freude 
zu machen." 

„Ich wollte, ich könnte auch in die Kirche gehen," 
sagte ich. 

„Bist Du noch nicht in der Kirche gewesen ?" fragte sie. 
„Nein," erwiederte ich. „Ich habe keine Kleider." 
Sie hatte eine Thräne im Auge, die mitleidige Seele: 

„Armer Bube!" 
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„Hast Du auch noch nicht gebetet?" fragte sie. 
Ich wurde feuerroth. „Ich kann nicht beten," sagte ich. 
„Weißt Du auch nichts vom „lieben Gott?" fragte sie. 
Ich wurde noch röther. Ich hatte oft den Namen 

Gottes gehört, aber fast nur in Flüchen. Denn nirgends 
wurde so viel geflucht, wie auf der Landstraße und in 
Wirthshäusern. Mein sonst wußte ich Nichts von Gott. 
„Nein," sagte ich mit großer Ueberwindung. 

Sie schlug die kleinen Händchen voll Verwunderung 
zusammen und rief: „Nichts vom lieben Gott?" 

Dann fing sie an zu erzählen Alles, was sie von ihrer 
frommen Mutter und in der Schule gehört hatte. Auch 
ihre Gebetchen mußte ich sämmtlich lernen, zumal das 
„Vaterunser." 

Sie freute sich unbändig über ihren gelehrigen Schüler 
und gab mir die Versicherung, ich hätte einen guten Kopf 
zum Lernen. Dann sagte sie noch viel von einem dicken 
Buche, worin ihre Mutter lese, und woraus der Pfarrer 
predige, und worin Wes viel besser geschrieben stände, und 
nannte dieses Buch „Bibel." 

Ich habe diese Unterredung weitläufiger erzählt, weil 
sie ein schreckliches Licht auf meine jammervolle Unwissen-
heit wirft, aber auch weil sie ein Stachel für mich wurde, 
weiter zu fragen und zu lernen. 

Am Abend desselben Tages ging die Mutter „Klein-
Luischens" an unserer „Zinngießerei" vorüber. Sie winkte 
mir verstohlen und sagte mir, da ich zu ihr trat: „Ich 
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solle morgen früh einmal zu ihr kommen. Sie hätte Etwas 
für mich." 

Ich kannte sie wohl. Es war die stattliche Wirlhin 
aus „der Schmiede", einem Wirthshaus, das einige hun-
dert Schritte unterhalb des Dorfes lag, wo hauptsächlich 
die Schiffer einkehrten. 

Sie war eine resolute, aber auch sehr gottesfürchnge 
Frau. Der trunkene „Löffelkaspar" konnte sie nickt leiden. 
Wir kehrten darum niemals dort ein. 

Als ich am nächsten Morgen in „die Schmiede" kam, 
wurde ich so lachend und fröhlich empfangen, wie der Früh-
lingsmorgen selbst, der draußen lachte. Die Wirthin 
sagte: „Luischen hat geplaudert. Du sollst heute mit uns 
in die Kirche gehen. Ich habe einen Anzug für Dich. 
Peter hat den seinigen verwachsen, und den sollst Du haben. 
Er wird wohl passen. Wir müssen ihn gleich Probiren." 

Ich wurde roth vor Freude, und Thränen traten mir 
in die Augen. Die Wirthin ließ es sich nicht nehmen, 
mich selbst herauszuputzen, und alle die Kinder halfen mit. 
Als ich so frisch gewaschen und gekämmt und mit besseren 
Kleidern versehen war, muß ich prächtig ausgesehen haben. 
Die Kinder hörten nicht auf, sich zu verwundern, und die 
Wirthin konnte sich nicht satt sehen. „Du siehst aus wie 
ein Prinz," sagte sie, und küßte mich auf die Stirne. 

Ich hatte noch nie so viel Liebe erfahren, und dieses 
Gefühl kam über mich, daß ich laut schluchzen mußte. 
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„Ei Kind, warum weinst du denn?" fragte die Wirtbin 
besorgt. „Es hat mich noch Niemand geküßt," sagte ich. 

Da kamen der Wirthin selbst die Thränen in die 
Augen. 

„O du armer Bube Du," sagte sie, und küßte und 
drückte mich. 

Es war einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Nach 
der Kirche mußte ich in der Schmiede zu Mittag essen. 
Zum ersten Mal aß ich in einer geordneten Haushaltung 
an einem ordentlichen Tisch und bekam eine Idee des Be-
bagens, die in dem Wohlstande liegt. Nach dem Essen 
machten die Confirmanden einen Spaziergang, und Luis-
chen und ich durften uns betheiligen. Ich war stolz wie 
ein Fürst in meinen Kleidern. Sonst hatte ich mich am 
Sonntage mit meinem Freunde Sultan in irgend eine 
Ecke verkrochen, denn vor anständigen Leuten konnte ich 
mich mit meinen Lumpen nicht sehen lassen. 

Eine kleine Viertelstunde unterhalb des Dorfes, wo 
von jenseits der Lahn das erwähnte Wald-Kloster von stei-
ler Felsenwand heruntersah, breitete sich das Thal durch 
die Mündung eines Bächleins zu einem weiten Kessel aus. 
Inmitten der Thalsohle dieses Kessels erhob sich auf einer 
sehr unbedeutenden felsartigen Bodenerhöhung eine Burg 
d. h. außerhalb standen noch die altertümlichen wohler-
haltenen Mauern und Thürme, aber inwendig war ein 
prächtiges kleines Schloß im Stile des vorigen Jahrhun-
derts gebaut. 
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Die Ebene ringsum war Nichts, als eine große Sand-
ebene mit etwa handhohem Gras bewachsen, wo Schafheer-
den weideten, wo aber auch uns ein Spielplatz gegeben 
war, wie man einen zweiten kaum finden konnte. 

Wir wagten uns bis in die nächste Nähe der Burg. 
Denn dort wohnte ein alter freundlicher Herr ganz allein 
mit seinen Dienern. Derselbe verbot uns aber Nichts, 
sondern hatte seine Freude an unseren Spielen. Aller-
dings wurde der alte Herr Baron öfters von seinem Vet-
ter oder von Gliedern aus dessen Familie besucht. Dann war 
es schon gefährlicher, der Burg zu nahen. Denn das wa-
ren barsche, hochmüthige und falsche Leute, und gar nicht 
beliebt in der Gegend. 

An jenem Pfingsttage waren wir in unseren Spielen 
bis an das Burgthor gelangt. Dasselbe stand offen. 

Da sagte Einer der Knaben: „Der alte Herr schläft 
um diese Zeit. Von Gerichtsraths (das war der stolze 
Vetter aus der Residenz) ist auch Niemand da. Ich weiß 
es von der alten Köchin, meiner Tante. Wollen wir nicht 
hineinschleichen und einmal des Herrn Baron Papageien 
und sein Gewächshaus betrachten. Es ist wunderschön, 
sage ich Euch. Wenn ich meine Tante besuche, darf ich 
jedes Mal Alles sehen. Aber tretet leise auf, daß uns 
Niemand merkt." 

Wir waren nur zu bereit gewesen, dem Vorschlag zu 
folgen. Kaum aber hatten wir einige Minuten in dem 
Hofe verweilt, als hinter uns Hufschlag ertönte. Ein 
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junger Mensch, einige Jahre älter als ich, sprengte auf 
feurigem Rosse in den Schloßhof. Ihm folgte ein Bedien-
ter in Livree und eine gewaltige Bulldogge. 

Der Knabe hatte uns kaum erblickt, als er schnell wie 
ein Wiesel vom Pferde sprang, dasselbe dem Bedienten 
übergab und mit geschwungener Reitpeitsche auf uns los 
stürmte. 

„Hinaus, Ihr Lumpengesindel und Bauernpack" rief er. 
„Was habt Ih r in dem Hofe meines Vetters zu thun?" 

Wir fühlten uns auf unrechten Wegen ertappt und 
flüchteten, so gut es ging. 

Ich war Einer der Letzten. Denn ich mochte Klein-
Luischen nicht verlassen. Als wir Beide an dem jungen 
Wütherich vorbeieilen wollten, schlug er das kleine Kind 
mit der Peitsche über den Kopf, daß es vor Schmerz 
laut zu weinen anfing. An die Aelteren und Stärkeren 
hatte sich der Feigling nicht gewagt. 

„Das thust du nicht noch einmal" rief ich, mit zornro-
them Gesicht und geballten Fäusten vor ihn hintretend. 
Er war fast um einen Kopf größer, als ich. „Nicht?" 
lachte er höhnisch und schlug auf das Kind, daß es sich 
grimmte vor Schmerz. 

Ich hatte ihn aber in demselben Augenblick um den 
Leib gefaßt und warf ihn auf das Steinpflaster, daß es 
krachte. Dann entriß ich ihm die Peitsche, schlug ihm eben-
falls über den Kopf und warf die zerbrochene Peitsche ihm 
vor die Füße. 
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Ich wollte mich eben" zum Gehen wenden, als er auf-
sprang und die Bulldogge auf mich hetzte. Der mächtige 
Hund warf mich auf den Boden und zerriß mir die Klei-
der. Er würde mich zerfleischt haben, wenn nicht ein gel-
lender Pfiff ihn zurückgerufen hätte. 

I m nächsten Augenblick stand der Freiherr vor uns, 
eine hohe ritterliche Gestalt mit greisem Haar und Bart. 

„Mörderischer Bube!" donnerte er seinen jungen Vet-
ter an. 

Derselbe wollte Etwas erwiedern, aber der Freiherr 
sagte: „Schweig! Ich habe Alles mit angesehen. Deine 
geschäftige Mißgunst und Falschheit gegen die harmlose 
Kinderschaar, deine feige Grausamkeit gegen dieses arme 
kleine Geschöpf, die ritterliche Vertheidigung dieses Knaben 
und deine elende Rache. 

Du läßt sofort dir wieder dein Pferd satteln und rei-
test augenblicklich dahin, wo du hergekommen bist, und 
kommst mir nicht wieder vor die Augen, bis ich dir rufe. 
Einen solchen Schurken, in dem auch nicht ein Tropfen 
adelig Blut fließt, will ich nicht haben." 

Der Knabe wollte sich vertheidigen. „Fort"! rief der 
Alte, und ein Blitz zuckte unter seinen buschigen Brauen 
hervor, vor dem auch Männer sich gebeugt hätten. 

„Hat dir der Hund etwas zu Leid gethan?" fragte 
der Freiherr darauf mich in einem härteren Tone, als er 
sonst vielleicht gewohnt war. 

Es war ihm ärgerlich, daß er den jungen Menschen, 
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der, wie ich später erfuhr, als nächster Verwandter zum 
Erben seines Namens und seiner Güter bestimmt war , in 
meiner Gegenwart in dieser Art hatte ausschelten und er-
niedrigen müssen. 

„Nein," sagte ich. „Nur die Hosen hat er mir zer-
rissen." 

„Hier hast du ein Goldstück, kaufe dir ein Paar an-
dere. Und nun fort! 

Toch halt, Junge! Sieh mich einmal an. Was hast 
du für ein merkwürdiges Gesicht ?" 

Ich sah, wie er mich wahrhaft erschrocken und mit dem 
höchsten Interesse betrachtete. I n heftigem Tone fragte 
er, wie ich heiße und wer mein Vater sei. 

Ich sagte der Löffelkaspar sei mein Vater. 
Der Freiherr schüttelte bedenklich den Kopf. 
„Willst du noch einmal zu mir kommen?" fragte er. 
„ J a ! " sagte ich treuherzig. 
Ich ging. I m Gehen sah ich wie mir der Freiherr 

noch lange nachschaute. 

Z w e i t e r A b e n d . 

Die Zeit kurz nach den deutschen Freiheitskriegen, be-
gann an diesem Abend der Freiherr, war jedenfalls die 
ärmste in dem ganzen Jahrhundert. 

Verkehr und Handel, die damals überhaupt noch von 
geringer Ausdehnung waren, hatten lange Zeit ganz gestockt 
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und kamen nur langsam in Bewegung. Auch der Acker-
bau und die Viehzucht hatten sich noch nicht recht erhoben. 
Dagegen bluteten die Wunden noch frisch, die der lange 
entsetzliche Krieg dem Lande geschlagen hatte. Die Ge-
meinden bis zur kleinsten herunter stacken in Schulden bis 
über die Ohren durch die mannigfachen Kriegslasten und 
Kriegsleistungen, die man ihnen aufgebürdet hatte. I n 
den Haushaltungen litt man an dem Notwendigsten Mangel. 
Denn was die Franzosen nicht mitgenommen, das hatten 
die Russen aufgefressen und die Kriegssteuern verschlungen. 

Dazu kam nun noch das fehlende Vertrauen in den Be-
stand der Dinge, zumal in Südwestdeutschland, wo ganz 
neue Länder und Grenzen entstanden waren, und daran 
reiheten sich noch Mißernten und Hungerzeiten. Ich er-
innere an das Hungerjahr 1817. 

J a , ja es war eine arme, entsetzlich arme Zeit. Be-
sonders hervorstechend war der Mangel an baarem Gelde. 
I n wohlstehenden Bauernfamilien konnte man oft nicht 
einen Groschen Geld finden. Der Besitz verlor seinen 
Werth. Wer eben ein Paar Thaler zusammengescharrt 
hatte, konnte sich ein Landgut kaufen, das später den zwan-
zigfachen Werth bekam! 

Man kann sich denken, welch ein Aufsehen mein Besitz 
eines Goldstückes erregte. I n dem ganzen Dorfe gab es 
kein zweites. Viele hatten noch nie ein Goldstück gesehen. 
Blitzschnell verbreitete sich die Kunde durch den ganzen 
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Ort : „Der Baron habe dem Löffelmaxel ein Goldstück ge-
schenkt." 

Die „Lowies" wußte es schon, ehe ich heimkam, und 
hatte schon Zukunftspläne darauf gebaut. Ich gab es 
ihr ; und sie besserte dafür meine zerissenen Kleider aus. 

Ich war nach meiner Heldenthat früh zur Ruhe ge-
gangen. Wir hatten in einer Art Schuppen, der zu einem 
Privathause gehörte, Unterkunft gefunden. Dort lag ich 
auf Heu und Stroh und sann und träumte, was der Ba-
ron von mir wollte und warum er so erstaunt mein Ge-
sicht betrachtet hätte. Mit dem festen Vorsatze, ihn am 
folgenden Tage wieder aufzusuchen, schlief ich ein. 

Es mochte nahe an Mitternacht sein, als ich plötzlich 
geweckt wurde. Sultan, der Hund, der neben mir schlief, 
war bei der Heimkehr seines Herrn wach geworden und 
aufgesprungen und wedelte mit seinem Schwänze mir im Ge-
sichte herum. 

Ich wollte eben meinem Schlafkameraden auf fühlbare 
Weise seine Ungeschicklichkeit klar machen, als meine Neu-
gierde durch die Frage des „Löffelkaspar" angeregt wurde: 
„Schläft der Maxel?" 

„Ja!" sagte „Lowies" im Tone der festesten Ueber-
zeugung. 

Der „Löffelkaspar" war heute ganz ungewöhnlich 
nüchtern heimgekommen. Er hatte sich auf einen Hölzklotz 
niedergelassen, während die „Lowies", ein Kind im Schooße, 
auf dem Zinnkasten saß. 
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Der Mond leuchtete hell und klar zu dem offenen 
Schuppen herein. Der Alte hat gestern, als er Maxel 
sah, Lunte gerochen," sagte der Löffelkaspar. „Ich sage 
immer, da steckt das Geheimniß. Du sollst sehen, 
ob ich nicht recht habe, aber wir müssen fort aus der Ge-
gend. Morgen früh mit Tagesanbruch brechen wir auf. 

Lowies nickte zustimmend. 
Ich war in der höchsten Spannung. Was hatte das 

Alles zu bedeuten? Allein vergeblich zerbrach ich mir den 
Kopf. 

Der „Alte" sollte wohl der Baron sein, aber inwie-
fern hatte er Lunte gerochen, und was war das für sin 
Geheimniß? 

Ich horchte, ob ich nicht durch die weitere Rede meines 
vermeintlichen Vaters nähere Aufklärung erhalten könne, 
aber vergebens. Er sprach nichts mehr über diesen Ge-
genstand. Er hatte sich zwar noch einmal seine Pfeife an-
gezündet, allein es war etwas Anderes, nach seiner Meinung 
Bedeutenderes, was er mit „Lowies" besprechen wollte. 

„Er ist wieder da/' sagte er, „nach einer Pause, hat 
Mich aufgesucht." 

„Kann E r dich denn gar nicht in Ruhe lassen?' 
^agte Lowies. „Du willst ja Nichts mehr mit ihm." 

Wer unter dem E r zu verstehen war, wußteich. Ich 
hatte ihn wenigstens schon öfters gesehen. Es war ein 
^uger, hagerer Mann, in der Tracht und mit der Aus-
sprache eines Westerwälder Bauern. Er hatte ein schmales. 
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bartloses Gesicht und ein Paar hellblaue Augen, die mir 
unvergeßlich sind. Denn sie waren von einer Schärfe, 
einer Kraft und einer Kälte, wie ich nichts Aehnliches 
später gesehen habe. Wenn er Einen anblickte, that es 
Einem zugleich wehe und fror Einen. Am besten war sein 
Blick mit einem haarscharfen, eiskalten Stahl oder einer 
zersetzenden Säure zu vergleichen. 

Ich sah den sonst beherzten und widerborstigen „Löffel-
kaspar" unter seinem Blicke erbeben, wenn er plötzlich bei 
seiner Arbeit aufschauend seine hellblauen Augen auf sich 
gerichtet sah. 

E r liebte es nämlich, so viel wie möglich unbemerkt 
zu erscheinen und zu verschwinden, um eine abergläubische 
Furcht, die vor ihm schon bestand, noch zu vermehren. Es 
gelang ihm auch vortrefflich. Ich hörte die „Lowies" in 
ihrer Ueberraschung, ihn nicht mehr zu sehen, oft genug 
sagen: „Der kann mehr, als Brod essen." 

Aus demselben Grunde hielt E r sich nie lange bei 
Jemanden auf und sprach nur abgerissen und das Noth-
wendigste. Dagegen fixirte er die Leute mit den Augen, 
daß es ihnen eiskalt über den Rücken lief. 

Ich hatte in jugendlicher Unbefangenheit noch nie 
darüber nachgedacht, was der Mann eigentlich trieb, und 
warum so viel geheimnißvolles Wesen um denselben wäre, 
obwohl der Mann das Interesse eines Jeden herausforderte. 

Jetzt durch die nächtliche Unterredung zwischen dem 
„Löffelkaspar" und der „Lowies" bekam ich ganz unge-
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sucht eine Aufklärung über ihn, die mich wahrhaft erschreckte, 
und erfuhr Dinge, die mir besser für immer verborgen 
geblieben wären. 

E r war „Falschmünzer" oder, wie sich der ehrliche 
„Löffelkaspar" ausdrückte, um seine Ehrlichkeit zu wahren, 
„ G e l d m a c h e r " . Später wurde es mir klar, daß E r 
sogar das geheime Oberhaupt einer ganzen Falschmünzer-
bande war, die aus dem hohen Westerwalds und in der 
Lahngegend ihr Wesen hatte. Er leitete ihre Münzstätte 
und vor allen Dingen den Vertrieb des falschen Geldes. 
Denn es war viel leichter das Geld selbst zu prägen, als 
es hernach unvermerkt unter die Leute zu bringen. 

Dazu stand er mit einer Menge von Menschen in 
Verbindung und führte das Ganze wie ein Geschäft. 

Ein Einzelner hätte, da damals hauptsächlich von den 
Falschmünzern nur wirkliche Münzen, noch kein Papiergeld 
fabrizirt wurde, kaum Etwas vor sich gebracht, ohne ent-
deckt zu werden. Nur dadurch, daß Viele im Einverständ-
niß waren und unter einheitlicher Leitung standen, war 
ein Gewinn möglich. 

E r , wie er sich nennen ließ, (denn nur wenige Ver-
traute kannten seinen Namen und Wohnort) war aber die 
geeignete Persönlichkeit, um diese verbrecherischen Gesellen 
zusammen zu halten. Man scheute ihn wie ein über-
menschliches Wesen und beugte sich unter seine unermüd-
liche Thatkraft. Wenn aber die Letztere nur einer besseren 
Sache gegolten hätte! 

Schupp, Unter den Falschmünzern. Z 
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„ E r sagt, ich müsse mithelfen beim „Geld" machen." 
fuhr der Löffelkaspar damals in seiner Unterredung fort. 
„Es verstünde Keiner die Mischung der Metalle besser, wie 
ich, und Keiner hätte eine so feste Hand am Prägstock. 

Er könne Hunderte bekommen, die um ihr Leben gern 
mitmachten; aber er wolle keine Pfuscher, er wolle feine 
Arbeit, er habe feine Stempel und gutes Metall und könne 
gute Waare verlangen. Wenn ich die Sache übernehme, 
wolle er sich verbürgen, daß die gewöhnlichen Spürnasen 
Nichts aufstöbern würden. Es müsse ein extra kluger 
Kopf sein, der dann Etwas merke. Ich solle auch noch 
ein erkleckliches Sümmchen neben meinem Gewinnantheil 
haben. 

Ich suchte ihm aber auszuweichen und sagte: mein 
Leben wäre mir lieber, als alles Geld; ein gebranntes 
Kind scheue das Feuer, und wenn Einer, wie ich, einmal 
den Strick schon um den Hals gehabt hätte, bliebe er an 
dieser Stelle verdammt kitzlich. 

Er sagte darauf, es würde Niemand mehr wegen 
Falschmünzerei gehenkt, sondern er bekäme Zuchlhaus. 

Das gefiel mir aber auch nicht, und ich erwiderte darauf: 
Ich hätte darin meine eigenen Gedanken. Ich zöge lieber 
in der freien Gottes Natur umher, als daß ich, hinter 
dicken Eisenstäben sitze und schmachte mir das Herz aus 
dem Leibe. Allein er sah mich mit seinen falschen Augen 
so drohend an, daß man ordentlich erschrecken konnte, und 
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befahl mir. Nichts mehr zu trinken und die Sache einmal 
zu beschlafen. 

„Was meinst Du nun, Lowies? Du weißt, ich habe 
damals, als der Gerichtsrath mich frei machte, ihm ver-
sprechen müssen, die Geldmacherei für immer aufzustecken? 
Auch haben wir unser „Brod." Freilich, gut ist gut, und 
besser ist besser. 

Die Lowies schwieg eine Weile. Auch sie lockte der 
reichliche Verdienst, der beim Geldmachen in Aussicht stand. 
Sie hielt die Falschmünzerei für kein besonders großes Ver-
brechen und dachte in ihrer Unwissenheit, wie der Löffel-
kaspar, mehr an die äußere Strafe, als an die Schuld vor 
Gott, zumal, da sie, wenn sie dazu rieth, es nur der Kin-
der wegen that. 

Es hatte sich ja Niemand die Mühe genommen, in ihr 
verwildertes Herz nur ein Fünkchen Religion zu pflanzen. 
Nur Ein höherer Klang lebte darin, aber der war rein und 
echt und füllte ihr ganzes Gemüthsleben aus. Das war 
ihre Liebe zu den Kindern. Wo sie aber dieses Gefühl 
frei walten ließ, da fand sie oft instinctiv den rechten Weg. 

Hier kostete es sie, bei den blendenden Vortheilen der 
Falschmünzerei, keinen geringen Kampf, bis sie zur Ent-
scheidung kam und fühlte, daß kein rechter Segen in sol-
chem Unrecht liegen könne. 

Sie antwortete ihrem Manne: „Du thust ja doch 
Alles nach deinem Kopfe, warum willst Du es diesmal 
nicht thun? Du weißt auch schon, was Du thun willst, 

3* 
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was brauchst D u mich zu fragen? D a D u mich aber 
fragst, sage ich: „Thue es nicht!" Es ist kein Heil und 
Segen darin. Einmal hast D u es probirt, und es ist Dir 
nicht gut gegangen, und es wird auch diesmal nicht gut 
gehen." 

Aber, Kaspar, ich habe einen Herzenswunsch, einen lang-
gehegten Herzenswunsch, den möchte ich Dir jetzt sagen, da 
wir doch davon reden. S ie bückte sich über das Kind, das 
sie auf dem Schooße hatte, und Thränen quollen aus ihren 
Augen. 

„Kaspar", sagte sie. „Ich bin immer treu und gut 
gegen Dich gewesen. Ich habe mir Alles von Dir gefallen 
lassen, und mich nicht beschwert dagegen, sondern eine Zeit, 
wie die andere für Dich gesorgt. Aber ich will Dich aus 
den Händen tragen, wenn D u auf meinen Gedanken ein-
gehst. Siehe, D u könntest, nicht durch „Geldmachen," son-
dern durch Sparen ein schönes Sümmchen zusammenbrin-
gen. D u könntest Dir ein Heimwesen kaufen, das jetzt so 
billig ist, und dann, und dann könntest du mich — (ihre 
Stimme stockte vor Thränen) zu Deiner rechten, wahrhaf-
tigen Frau machen." 

S i e schluchzte laut auf. 
„Kaspar, ach Kaspar, thue es doch. D u weißt nicht, 

was es heißt, wenn Jedermann mich und meine Kinder 
über die Achsel ansieht. Und was soll aus den armen 
Würmern werden, wenn sie noch nicht einmal einen ehr-
lichen Namen führen dürfen?" 
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Der Löffelkaspar schien gerührt zu sein. Er sagte: 
„Nun, nun! Laß nur Dein Gebrüll! Aber ein Narr bist 
Du doch. Wenn Du denn Haus und Hof haben willst, 
dann können wir es nicht durch das Bischen Löffelgießerei, 
dann müssen wir „Geldmachen". Und nun ist es auch 
entschieden. Ich gebe I h m noch heute Nacht meine Zu-
sage." Die Lowies wollte drein reden, aber jetzt fing er 
an, zornig zu werden: „Ab ist ab, und dann ist fertig," 
schrie er. 

Mich hatte die Rede der Lowies so ergriffen, daß ich 
schon lange heimlich weinte. Jetzt schluchzte ich laut heraus. 
Erschrocken kamen Beide, um zusehen, ob ich nicht gehorcht 
hätte. Ich stellte mich schlafend und hörte die Lowies 
sagen: „Das arme Kind hat im Schlaf geschluchzt. Es 
ist ein gutes Kind." 

Bald war ich wieder fest eingeschlafen. 
Am nächsten Morgen ging es wirklich in aller Frühe 

fort. Nachdem ich mir den Schlaf aus den Augen gerie-
ben hatte, siel mir mein Versprechen ein, das ich dem alten 
Herrn Baron gegeben hatte. Ich sagte meinem Pflegevater 
davon, aber derselbe schnitt mir ein finsteres Gesicht und 
sagte: „Vorwärts!" 

I n einem kleinen abgelegenen Dörfchen des höchsten 
Westerwaldes wurde Halt gemacht. Während drunten im 
Lahnthale Alles in Heller Blüthenpracht stand, war dort 
oben eben erst der letzte Schnee abgegangen. Proben davon 
fanden sich sogar noch zwischen den Basaltblöcken, die in 
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einem wallartigen Haufen den Ort ein Weniges gegen die 
verheerenden Nordstürme schützten. Das Winterfeuer war 
noch nicht ausgegangen, und noch immer spaltete man das 
dort übliche Brennmaterial, die Braunkohle. 

Die Wiesen und die weiten Weideflächen waren zwar 
schon mit jungem Grün bedeckt, und sie hätten ein recht 
belebtes Bild gegeben, wenn nur manchmal ein Baum oder 
ein Gebüsch die Einförmigkeit unterbrochen hätte. Aber die 
ganze Gegend bestand nur aus endlosen Flächen und Abhängen, 
a u s , denen hier und da riesige schwarze Basaltsteine 
hervorragten, die so verloren und einsam aussahen, als 
hätte Einer solche Basaltsteine in einem großen Sacke 
getragen, und es sei ihm beim Gange hin und wieder einer 
durch ein Loch des Sackes herausgerutscht und hingefallen. 

Ebenso verloren und zerstreut aber sahen die einzelnen 
Häuser im Dorfe aus, die mit ihren mächtigen Stroh-
dächern, welche bis auf die Erde herunter reichten, fast eher 
Strohhaufen, als Häusern glichen. 

Eine dieser Strohhütten, die schon eine Weile leer 
gestanden, hatte E r , der wahrscheinlich ein Verfügungs-
recht darüber hatte, uns zum vorläufigen Wohnplatz an-
gewiesen. 

Der Raum war gering, wie in allen diesen Häusern, 
da auch noch Stallung und Scheune von dem e i n e n 
Dache bedeckt war, und für die Menschen nur ein Paa r 
niedrige Zimmerchen übrig blieben. Allein es war doch 
einmal ein festes Heim. 
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O es ist gar nicht zu sagen, wie wohl uns armen 
Wandervögeln einmal eine bestimmte Heimath that. 

Das Heimathgefühl liegt tief und unvertilgbar in der 
Menschenbrust. I s t ja doch jene ungestillte Sehnsucht nach 
Glück und Frieden, die uns nicht verläßt, so lange wir 
leben. Nichts als ein Heimweh unserer Seele nach Gott, 
ihrem Ursprung. Darum volle Befriedigung wird der 
Mensch erst in der ewigen Heimath finden. 

Aber es war ein Vergnügen, die „Lowies" jetzt in 
ihrer eigenen Wohnung walten zu sehen, wie sie Alles 
behaglich einzurichten und auszuschmücken suchte. Eine 
kindliche Heiterkeit und Fröhlichkeit war über die oft ver-
drießlich dreinschauende Person gekommen. Welche Lust 
war es für sie, ihr kleines Gärtchen vor dem Haus zu be-
stellen, obwohl auf dieser Gebirgshöhe nur etliche Küchen-
kräuter, Sala t und Gemüse fort kamen. Welche Freude 
hatte sie an ihrer Ziege, die ihr der Löffelkaspar kaufte, 
an ihren Hühnern und an einem Schweinchen, das sie sich 
mästete. Täglich zwanzig Mal lief sie in die Ställe, um 
sich von Aller Wohlbefinden zu überzeugen. 

Auch mir brachte die feste Heimath eine gehobenere 
Stimmung. Ich fühlte mich selbstständiger, freier. Es 
war mir, als wenn ich gleichsam im Boden mehr Halt hätte. 

Selbst Sultan sah würdiger aus. Er hatte sich rasch 
in die Rolle eines bedächtigen und schläfrigen Haushundes 
hineingelebt. Er sah öfters die Dorfgasse gähnend auf und 
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nieder und suchte sich dann wieder ein warmes Sonnen-
plätzchen zum behaglichen Schlaf. 

Der Löffelkaspar kam selten heim und immer betrun-
ken. Um seine geheimen Gänge zu erklären, gab er vor, 
er hätte dem nicht allzuweit entfernten Grafen Westerburg 
sein sämmtliches Zinn umzuschmelzen und mache einen 
schönen Verdienst daran. 

Die Leute glaubten es und hatten keinen geringen 
Nespect vor dem so berühmten Löffelkaspar. 

Ich aber wußte es besser. 
Damals drückte mich indessen mein Geheimniß noch 

nicht so sehr, als später, da ich besser unterscheiden lernte, 
was Recht und Unrecht ist. 

Ich lernte es nämlich, und zwar vortrefflicher hier in 
meinem neuen Aufenthaltsorte, als ich es vielleicht sonst 
irgendwie gelernt hätte. Merkwürdiger Weise halte das 
Dörfchen eine Schule. Damals waren überhaupt, doch 
besonders auf dem Westerwald, die Schulen noch dünn 
gesäet. Es traf sich aber, daß gerade in unferm Dörfchen 
die Kinder aus fünf anderen nicht sehr entlegenen Dörf-
chen als ihrem Mittelpunkte zusammen kamen. 

Meie und kleine Dörfer ^nd nne Eigentbümlichkeit 
des Westerwaldes, vielleicht noch aus der Zeit herstammend, 
da es weder Stadt noch Dorf, sondern nur einzelne Höfe 
in Deutschland gab. 

Das Schulhaus unterschied sich in Nichts von den 
anderen strohgedeckten Häusern des Ortes. Es war nicht 
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größer und nicht kleiner, auch nicht zerfallener oder feiner 
aufgeputzt, als die anderen. Desto' mehr unterschied sich 
der kleine Schullehrer, der dort hauste, von allen anderen 
Menschen. 

Arm war er natürlich. Dsvn welches Schulmeister-
lein war damals nicht arm, da der Schuldienst noch zu 
den niedrigsten Diensten in der Gemeinde gerechnet wurde? 
Aber der kleine Lehrer Zipp war noch ärmer, als die 
übrigen armen Schulmeister. Er hatte eine der ärmsten 
Schulstellen, die es nur geben konnte, und zwölf lebendige 
Kinder. 

Eine besondere Gelehrsamkeit besaß er nicht, war auch nicht 
nöthig. Dagegen war er höchst ehrenwerth von Charakter; 
ein fleißiger, treuer, anspruchsloser, harmloser, fast schüch-
terner kleiner Mann. Allein der kleine, harmlose Mann 
hatte im seltsamsten Widerspiel der Natur eine gewaltige 
Baßstimme und einen ausgeprägt kriegerischen Sinn. 

Obwohl er selbst keiner Fliege etwas zu leid that 
und kaum den kleinen Missethätern in seiner Schule die 
nöthigen Prügel beibringen konnte, hatte er eine schwär-
merische Vorliebe für die Kriegshelden alter und neuer 
Zeit, besonders für die Haudegen unter diesen. 

Karl der Zwölfte von Schweden und der alte Dessauer 
waren seine Lieblingshelden, ebenso Ziethen, Blücher und 
Aork. 

Auf Gneifenau und Schamhorst hielt er schon weniger, 
weil sie nicht in gleichem Maße selbstthätig in die Schlacht 
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gestürmt waren. Doch hatte er unter seinen Kindern, die 
sämmtlich in der Taufe den Namen irgend eines Kriegs-
helden empfangen hatten, einen Gneisenan neben feinem 
Blücher und einen Wellington neben Jork. Sein jüngstes 
Kind, ein Mädchen, hieß „Waterloo." 

Ueber Schlachten und Schlachtpläne sprach er am 
liebsten, und es war wirklich bewunderungswürdig, mit 
welcher Beredtsamkeit dann der kleine Mann sprach, und 
mit welcher Begeisterung er die Preußen, Russen oder 
Oesterreicher in das Feuer führte. 

Oftmals hat er uns auf das Klarste auseinanderge-
setzt, daß eigentlich die Schlacht bei Austerlitz nicht hätte 
verloren gehen dürfen, wenn er nur hätte zu commandiren 
gehabt. 

Da wir seine gewaltige Commandostimme bei unse-
ren Exercirübungen kannten, haben wir auch niemals an 
seiner Fähigkeit dazu gezweifelt. 

Ueberhaupt hatte seine Begeisterung etwas Ansteckendes 
und hatte unsere Begeisterung wach gerufen. Wir, seine 
gehorsamen Schüler, fanden es zuletzt ganz natürlich, daß 
er auf unseren Spaziergängen in jedem Stein einen Wall 
und in jedem Basaltblock eine Festung erblickte, die erobert 
werden müßte, während die schon nüchternen Alten sich 
weidlich an dem Gebühren ihres kleine:: Schulmeisters er-
götzten. 

Am tollsten war es im Winter, wenn Schnee lag. 
Dann wurden Schneeverschanzungen und Schneefestungen 
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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 
seine Stimme Sturm und Schneegestöber übertönte. 

Wir sangen außer Chorälen nur Schlachtlieder, wie: 
„Was blasen die Trompeten Husaren heraus?" oder das 
Schwertlied „Du Schwert an meiner Linken"; oder das 
Gebet während der Schlacht: „Pnter ich rufe dich"; oder 
„Lützows wilde verwegene Jagd." 

Ewig leid that es dem kleinen Schulmeisterlein, nicht 
Einer dieser schwarzen Lützow'schen Gesellen gewesen zu sein. 

Abgesehen von diesen höchst verzeihlichen Schrullen, 
war aber der kleine Herr Zipp ein vortrefflicher Lehrer, 
bei dem man außerordentlich viel lernen konnte. Zumal 
verstand er es ausgezeichnet, den religiösen Sinn bei uns 
zu wecken und den christlichen Glauben zu pflanzen. 

Damals begnügten sich die meisten Lehrer damit, daß 
sie ihre Schüler den Katechismus aufsagen ließen und 
ihnen die biblischen Geschichten einprügelten, und konnten 
dieselben ihr Pensum gehörig abhaspeln, dann war das 
Mögliche erreicht. 

Der kleine Lehrer Zipp aber hatte eine bedeutende 
religiöse Erfahrung, und aus der Tiefe seines Glaubens-
lebens heraus sprach er mit Wärme und Begeisterung. 

Er hatte eine Menge Sprüche aus der heil. Schrift, 
die er seine Leibsprüche nannte, und über die er am liebsten 
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redete, und die er uns ebenso theuer zu machen wußte, wie 
sie ihm selbst waren. 

Ich erinnere mich noch, daß er uns einmal ausein-
andersetzte, daß sein Abendgebet aus lauter solchen einzel-
nen Bibelsprüchen bestünde, und die Gründe, warum er 
gerade diese Auswahl getroffen hatte, haben auf mich einen 
unauslöschlichen Eindruck gemacht. 

Sein erster Spruch war: „Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes gethau hat." 
Sein zweiter Spruch war: „Herr, ich bin nicht Werth all 
der Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knechte 
gethan hast." Der dritte war: „Vater, ich habe gesündigt 
im Himmel und vor Dir und bin nicht Werth, daß ich 
Dein Sohn heiße." Der vierte war: „Also hat Gott die 
Welt geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben." Als Fünftes sprach er dann die 
drei Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Als 
Sechstes kam das Wort: „Ich glaube, lieber Herr, hilf 
meinem Unglauben." Dann: „Bleibe bei uns, Herr, es will 
Abend werden, und der Tag hat sich geneigt!" und als 
Letztes betete er das „Vater unser." 

Als ich später immer vertrauter mit der Lehrers-
familie wurde, sah ich, wie alle solche Worte aus seinem 
tiefsten Herzensgrunde hervorquollen, wie er sie innerlich 
verarbeitet und ihren Segen erprobt hatte. 

Der kleine Mann war mir von Anfang an zugethan 
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gewesen. Als er aber mein ernstes Streben bemerkte, mich 
in jeder Weise zu vervollkommnen, und meine Dankbarkeit 
und treue Anhänglichkeit an ihn fühlte, wurde er mir 
mehr ein väterlicher Freund, als daß er mein bloßer Lehrer 
geblieben wäre. Er lehrte mich Alles, was er selbst wußte, 
und behandelte mich, als wäre ich ein Glied seiner Familie. 

Da mich zu Hause Niemand hielt, brachte ich fast 
den ganzen Tag, wie man dort sagte, „in Schulmeisters" 
zu und habe frohe und schlimme Zeiten mit ihnen erlebt. 

Man fühlte sich unwillkürlich froh und heimisch bei 
den Leuten. Die Frau des Lehrers war wie der verkör-
perte gute Geist des Hauses. Sie war ein stilles Weib, 
aber mit einem freundlichen, hellen Gesichte, das Einen 
anlachte und erquickte, wie ein sonnig frischer Tag. Ih re 
Hände ruheten nie. 

Einen solchen Fleiß wie den ihrigen habe ich über-
haupt noch nie wieder gesehen. Es war ein ruhiger, emsi-
ger Fleiß, der Ungeheures leistete, aber nicht polterte und 
lärmte. Man merkte ihn kaum und glaubte, Alles ginge 
in der größten Bequemlichkeit und Behaglichkeit her. 

Zwölf Kinder regierte sie besser, als der beste Gene-
ra l , und fast ohne ein scheltendes Wort. Sie befahl und 
erzog mehr durch ihr Beispiel, als durch viele Ermahnun-
gen. Dabei war sie stets nett und sauber angezogen, 
ebenso die Kinder. Wenn man die Reinlichkeit des Hauses 
und die gesunden, freundlichen, hellen Erscheinungen der Be-
wohner sah, dann athmete es Einen an wie die Thau-
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frische des Morgens, und man glaubte gar nicht, daß der 
Schmutz und Staub des Lebens hier Platz greifen könne. 

Alle waren stets beschäftigt bis zu den Kleinsten her-
unter, und Jedes wußte genau, was es zu thun hatte. 
Die Jüngeren suchten Futter für die Ziegen und Kühe. 
Die Aelteren näheten und strickten für andere Leute oder 
flochten Drahtsachen, besonders Pfeifendeckel, die an die 
Kaufleute in der Stadt abgesetzt wurden. Der Lehrer selbst 
fabrizirte in den Freistunden Bienenkörbe. 

S o gingen die Leute genügsam und fröhlich durch das 
Leben und gaben ein herrliches Zeugniß, wie wenig es 
braucht, um mit weiser Sparsamkeit und richtiger T ä t i g -
keit selbst eine große Familie durchzubringen. 

Allein ich habe auch schwere Stuuden mit ihnen er-
lebt, wo die Nahrungsmittel mangelten, wo keine Arbeit 
für sie zu finden war , und wo selbst das sonnige Gesicht 
der Frau Lehrer durch trübe Wolken verfinstert war , und 
reiche Thränengüsse über ihre Wangen liefen, und ihr 
Mund laute Klagen erschallen ließ. Und wer sie so sah, 
mußte mit weinen und mit klagen. 

Dann aber erscholl des kleinen Lehrers starke Stimme 
wie eine Prophetenstimme mitten hinein in den Jammer 
der Familie: „Rufe mich an in der Noth, ich will dich 
erretten, und du sollst mich preisen", und „Ich bin jung 
gewesen und alt geworden", spricht David, „und habe nie 
gesehen den Gerechten verlassen und seinen Samen nach 
Brod gehen." „Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe 
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ihr darum bittet." Und an den Worten und dem Ver-
trauen des kleinen Mannes richtete sich die ganze Familie 
auf, wie an einem rettenden Baume in der verheerenden 
Fluth. 

Als ich mit dem kleinen Lehrer schon vertrauter ge-
worden war, hatte ich den Much, eines Tages zu fragen: 
was er von der Falschmünzerei halte. 

Wie schon gesagt, lag das Geheimniß, daß der Löffel-
kaspar Falschmünzerei treibe, wie Centnerlast auf meiner 
Seele, und je klarer und freier mein Blick und mein Ur-
theil in solchen Dingen wurde, desto drückender wurde das 
Gefühl. Aber wenn ich mir auch schon selbst genug über 
dieses Verbrechen sagen konnte, wollte ich doch ein ent-
scheidendes Wort aus dem Munde meines verehrten Lehrers 
darüber haben. 

Doch kaum hatte ich das Wort „Falschmünzerei" über 
meine Lippen gebracht, als ich merkte, wie ein unbändiger 
Zorn in dein kleinen Manne aufstieg. Er hatte in den 
Dörfern ringsum schon manche böse Erfahrung darin ge-
macht und zu seinem bittersten Schmerze manches Men-
schenleben verloren gehen sehen. Daher schrie er, als wolle 
er stracks die Höhen von Austerlitz stürmen. 

Ich fuhr ganz erschrocken zurück vor der Wucht seiner 
S t i m m e : „Falschmünzerei", hieß es, „ist die Giftseuche, die 
hier unsere ganze Gegend vergiftet. Der Himmel bewahre 
Dich, daß Du ihr nicht in die Krallen fällst." 

An Verführung fehlt es nicht. Es schleicht hier eine 
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Schlange mit mordenden Augen umher, die Massen von 
Leuten ins Verderben lockt. Auch mich hat der Versucher 
schon packen wollen, und gerade zu der Zeit, als ich in der 
höchsten Roth war. Aber ich habe ihn heimgeschickt, daß 
er nicht wiederkommen wird. 

Falschmünzerei ist ein schändliches Verbrechen und die 
frechste Übertretung von Gottes Gebot: Du sollst nicht 
stehlen. Der gemeinste Dieb sonst, schädigt nur Einzelne 
oder Mehrere im Eigenthum, der Falschmünzer aber schä-
digt nicht blos Einzelne, sondern das ganze Gemeinwesen. 
Er greift anmaßend in die Rechte der von Gott verord-
neten Obrigkeit ein und erschüttert das öffentliche Vertrauen." ^ 

Ich verstand ihn nicht ganz, aber merkte so viel aus 
des Lehrers Rede, daß Falschmünzerei jedenfalls ein großes 
Verbrechen sei, und fragte bang und ängstlich, ob Einer, 
der davon wüßte, daß Falschmünzerei getrieben würde, es ^ 
anzeigen müßte. 

„Freilich," sagte rasch der Schullehrer, „wenn er nicht l 
selbst ein Spitzbube sein will. Der Hehler ist so gut wie I 
der Stehler". 

I n seiner Arglosigkeit ahnte er gar nicht, wie nahe ! 
mich seine Rede anging. Er sah auch nicht, wie ich leichen- i 
blaß wurde und zitternd und weinend heimschlich. Die 
Lowies aber merkte es und sagte: „Kind, wie siehst Du 
aus? Was ist Di r?" 

S t a t t direct zu antworten, sagte ich: „Wir wollen 
wieder Zinngießen gehen, Mutter." 
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Die Frau sah mich eine Weile betroffen an, dann 
aber stürzte ein Thränenstrom aus ihren Augen. 

„Du hast Recht, Maxel," sagte sie. „Es wäre besser, 
wenn wir wieder Zinngießen gingen." 

Die kurze Zeit der Freude an dem eigenen Heimwesen 
war längst vorbei. Solche Freude konnte neben der Ge-
meinheit und Rohheit des Löffelkaspar nicht bestehen. Er 
hatte Nichts gehalten von dem, was er ihr versprochen 
hatte, als er seine verbrecherische Laufbahn wieder begann. 
Umsonst hatte sie geträumt und gehofft. Sie bereute jetzt, 
ihre Seele betäubt und ihre Zustimmung zu dem Verrath 
gegeben zu haben. Das arnie, bedauernswürdige Weib fühlte 
sich entsetzlich elend. Ihre Gestalt verfiel. Sie magerte 
sichtlich ab. Nur in ihren Augen brannte das wilde Feuer 
quälender Gewissensbisse. 

Der Löffelkaspar wurde jeden Tag wüster. Das we-
nige Gute, was er noch an sich gehabt hatte, seine gute 
Laune und sein gutherziges, fröhliches Wesen ging völlig ver-
loren. Wenn er von seinen wilden Zechgelagen einmal 
heimkehrte, und anders kam er nie, war er gereizt, mür-
risch und mißtrauisch und mißhandelte die unglückliche 
Frau ärger, als jemals. Machte sie aber nur eine An-
spielung, daß es jetzt Zeit wäre, Eigenthum zu erwerben 
und Schritte zu ihrer Verheirathung zu thun, so erfolgten 
die rohesten und gemeinsten Wuthausbrüche. 

Er versah sie nicht einmal mit dem nöthigen Geld, 
obwohl er genug besaß. Er verjubelte es lieber mit seinen 

Schupp, Unier den Falschmünzern. 4 
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Genossen oder verlor es im Spiel. Sie litt wirkliche Roth 
und hungerte um ihrer Kinder willen. Und warf er ein-
mal ein paar Thaler hin, dann war es falsches Geld, das 
die arme Frau nur mit Zittern und Zagen verausgabte. 

Es war ein jammervolles Dasein, und Niemanden 
durfte sie ihr Herz ausschütten. Selbst die Tröstungen 
des Christenthums waren für sie verloren. Keinen Gott 
und keinen Menschen! Schrecklich, schrecklich! 

Aber auch in meine junge Seele hatte der ahnungs-
lose Schullehrer einen bösen Zwiespalt geworfen. Mit 
allem Andern war ich in meinem jugendlichen Leichtsinne 
noch so ziemlich fertig geworden. Aber daß meine Ge-
wissenspflicht sein sollte, den Verräther an meinem eigenen 
Vater zu machen und ihn als Falschmünzer anzugeben, 
oder daß ich sonst ein Mitschuldiger an dem Verbrechen 
sein würde, darüber kam ich nicht hinweg. 

Ich fühlte mich entsetzlich unglücklich und vergoß 
manche heimliche Thräne und durchwachte manche bange 
Nacht. 

Mich der Lowies anzuvertrauen oder dem Löffelkaspar 
Etwas über feine Falschmünzerei zu sagen, fühlte ich eine 
unüberwindliche Scheu. Nur bat ich öfters die Lowies, 
wir möchten doch wieder „Zinngießen" gehen. 

Ich wurde blaß und sah krank aus. Die Frau Schul-
lehrer Zipp sagte mir es eines Tages. Ich war froh 
darüber und bat Gott, er möge mich sterben lassen. Das 
schien mir die richtige mögliche Lösung zu sein. J e mehr 



— 51 — 

ich in dem vom Hauche christlichen Geistes durchwehten 
Hause des kleinen Schullehrers heimisch wurde, einen desto 
unüberwindlicheren Gegensatz fühlte ich zwischen mir und 
Meinen vermeintlichen Eltern. 

„Ich kann Sie versichern, meine Herren," unterbrach 
tief bewegt Herr von Langenau seine Erzählung, „das sind 
die schrecklichsten Thränen, die ein Kind in solchen Ver-
hältnissen weint, und wird keine derselben beim jüngsten 
Gerichte fehlen." 

Um diese Zeit hatte ich den Gedanken, einmal den 
Löffelkaspar bei seiner Falschmünzerei zu belauschen. Ich 
wollte mit eigenen Augen sehen, ob ich mich nicht getäuscht 
hätte. Doch verschob sich stets die Ausführung. 

Offen gestanden bangte mir etwas, obgleich ich sonst 
ein muthiger, ja selbst ein waghalsiger Junge war. Ich 
hatte vor meinem Pflegevater seit einiger Zeit ein wahres 
Grauen. Auch verschlief ich meistens die Zeit seines Weg-
gehens, wozu er stets die späte Nachtzeit wählte. 

Dennoch gab es kein anderes Mittel, mein Ziel zu 
erreichen, als im Geheimen seinen Schritten zu folgen. 

Ich beschloß dämm in einer Sommernacht, wo der 
Löffelkaspar wieder im Hause war, zu wachen und, um 
später ihm ungestört folgen zu können, übernachtete ich, statt in 
weiner Kammer, in einem offenen Schuppen neben dem 
Hause. Mitternacht war längst vorüber. Ich war Wider 
Willen öfters eingeschlummert und dann wieder erschrocken 
aufgefahren. Endlich weckten mich schwere, aber doch 
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schleichende Tritte. Ein Mann Klopfte an das Fenster, 
wo der Löffelkaspar schlief, um ihn abzuholen. 

Ich kannte den Mann. Er war in dem Dorfe da-
heim, eine riesenhafte Gestalt, mit Knochen wie ein Pferd, 
dabei ein schlimmer Patron. Jedermann im Orte fürchtete 
sich vor ihm und traute ihm das Schlechteste zu. 

Er bemerkte mich zum Glück in dem Schatten des 
Schuppens nicht, obwohl ich ihn deutlich sehen konnte. 
Jetzt kam auch der Löffelkaspar heraus, eine Schnapps-
buddel in der Hand, woraus er zuerst einen herzhaften 
Schluck nahm, und sie dann seinem Kameraden reichte. 

Anfangs gebrauchten Beide ein wenig Vorsicht, und 
ich mußte auch vorsichtig sein. Als sie aber einmal einige 
hundert Schritte von dem Dorfe entfernt waren, gaben sie 
alle Sorge auf und gingen in aller Ruhe und Behaglichkeit 
weiter, laut miteinander redend, so daß es für mich ein 
Leichtes war, ihre Spur einzuhalten. 

Wir waren vielleicht zwei Stunden gegangen und 
waren in eine Gegend gekommen, die mir völlig unbekannt 
war. Einen bestimmten Weg gab es nicht. Wir kletterten, 
über Basaltsteine und Dornengestrüpp hinweg. 

Auf einmal verschwanden die beiden Gestalten vor mir 
in einer tiefen, abschüssigen Schlucht. Ich näherte mich 
vorsichtig dem Rande derselben und sah, wie eben die zwei 
Männer, in der Tiefe angekommen, wieder eine kleine 
Anhöhe hinaufstiegen und dann hinter einer Mauer ver-
schwanden. 
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Dort stieg auch ein leiser Rauch 'auf. Dort mußte 
es sein. Ich erinnerte mich, von einer alten Heidenburg 
gehört zu haben, wo es spuken sollte. Gräuliche Gespen-
ster waren gesehen worden. Jetzt wurde mir es klar, die 
Spukgeister waren die Falschmünzer. 

Einige Augenblicke zögerte ich. Mir bangte, in die 
Schlucht nieder zu steigen und mich in die Gewalt jener 
schrecklichen Männer zu begeben. Auch war es dnnkeler 
geworden. Es wetterleuchtete stark, und finstere Wolken 
fingen an, den Himmel zu bedecken. Ein Gewitter zog 
heran. 

Doch ich hatte mir es vorgenommen, und ich wurde 
so leicht nicht meinem Vorsatz untreu. 

Also vorwärts! 
Es war ein schwieriges Niedersteigen in der Dunkel-

heit durch Hecken und Steine, ohne den geringsten Lärm 
machen zu dürfen. 

Allein es 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 
das Geld gemacht, dessen war ich nun völlig sicher. 

Sollte ich den Eingang zu der unterirdischen Werk-
stätte auffinden und mich einzuschleichen suchen? DasWag-
niß schien mir doch zu groß. Ich hatte ja auch genug 
erreicht. Später konnte ich weiter forschen. 

Schon wandte ich mich zum Gehen, als ich bemerkte, 
daß in einer der Vertiefungen des Gemäuers ein seiner 
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Lichtschimmer auf ein Strauchwerk hinfiel. Dort mußte 
ein Mauerritz sein. Auf Händen und Füßen kroch ich hin 
und fand, wie ich es vermuthet hatte. 

Ein kaum strohhalmdicker Riß ging durch die ganze 
Mauer. Aber er ermöglichte es mir, die Werkstätte der 
Falschmünzer zu überschauen. 

Ich sah in einen ziemlich großen, kellerartigen Raum 
hinein, worin etwa an zehn Leute arbeiteten. Es 
währte aber eine Zeit lang, bis ich genauer unterscheiden 
konnte, wie die Einzelnen beschäftigt waren. Insbesondere 
interessirte mich der Löffelkaspar. Derselbe trieb sein altes 
Geschäft. Er goß Metall in aus Sand bereitete Formen, 
wodurch schwache Stäbchen entstanden, die er zum Prägen 
zuzurüsten schien. Das Prägen selbst geschah durch 
jenen Riesen aus unserem Dorfe, dem noch ein Paar rie-
senhafte Männer zur Seite standen. Sie vollbrachten jene 
furchtbaren dumpfen Stöße, die man außen hörte, wodurch 
in dem weicheren Metall mittelst zweier stählernen Stempel 
die Form ausgeprägt wurde. 

Der Mann aber, den sie mit E r bezeichneten, stand 
neben dem Prägstock und nahm das Geprägte in Empfang. 
Was gut war, warf er in ein hölzernes Gefäß. Anderes 
feilte er glatt. Anderes warf er wieder in den Schmelz-
tiegel. 

Während ich in dieser Weise meine Beobachtungen 
anstellte, war das Gewitter völlig herangekommen. Ich 
war so in das Anschauen versunken gewesen, daß ich Nichts 
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vom Donner und Blitz gemerkt hatte, aber die Regenfluth 
weckte mich. 

Es schüttete wie aus Eimern über mich, und wenn 
ich nicht alsbald meinen Standort verlassen hätte, wäre 
ich in Gefahr gekommen zu ertrinken. Denn grade dort 
in der Mauerhöhlung, wo ich mich befand, suchten die stür-
zenden Wasser ihren Durchbruch. 

Ich war noch beschäftigt, aus der Vertiefung empor 
zu klettern, als ein Theil der alten Mauer einstürzte. Der 
Sturz war nach innen gegangen und hatte mich nicht ge-
troffen, aber ich sah durch die entstandene Oeffnung in der 
Münzstätte verblüffte Gesichter und fühlte, daß es die höchste 
Zeit sei, mich auf die Beine zu machen. 

Doch ich hatte auf dem durch den Regen „glitschigen" 
Boden noch nicht hundert Schritte gemacht, als mich eine 
mächtige Hand mit eisernem Griffe faßte. Zitternd drehte 
ich mich um und sah in das wüthende Geficht jenes grim-
men Riesen aus unserem Dorfe. Er erkannte mich gleich 
und schüttelte mich in seinem Zorn, daß mir das Hören 
und Sehen verging. 

„Du hast gelauscht, Bube?" knirschte er mich an. 
Ich wagte nicht zu leugnen. Während dessen waren 

der Löffelkaspar und Andere herbeigekommen. 
Jetzt wandte die Wuth des Riesen sich gegen den 

Löffelkaspar. Er schrie denselben unter den gräulichsten 
Verwünschungen und Flüchen an und sagte: Kannst Du 



— 56 — 

auf Deine Brut nicht besser Obacht geben? Was sollen 
wir nun mit dem Früchtchen anfangen?" 

Er knirschte mit den Zähnen, daß sie krachten und 
krallte seine Nägel in mein Fleisch, daß ich laut aufschrie. 

„Glaubst Du, ich wollte wegen eines solchen Buben 
lebenslänglich ins Zuchthaus? Am liebsten würde ich ihn 
kalt machen." 

„Nur zu!" rief ein Anderer mit?einem verwilderten 
Verbrechergesicht. „Ein todter Mund verräth 3! ichts mehr." 

Einige Andere meinten auch: „Es ist das Beste, wenn 
er den Platz nicht lebendig verläßt." 

Ich streckte die Hände zitternd und flehend zu dem 
Löffelkaspar empor. 

Dieser war bei meinem Anblick anfangs heftig er-
schrocken, dann aber nahmen seine Züge etwas Hartes, 
Heimtückisches an, als wenn er Etwas überlege. Er dreliete 
mir den Rücken zu. 

„Wegen meiner braucht I h r nicht zu zögern," sagte 
er. „Mich geht der Bube von Haut und Haar Nichts an. 
I h r thut mir sogar einen Gefallen, wenn I h r die giftige 
Kröte aus der Welt schafft." 

„O dann, o dann," sagte mein Mörder mit einer 
Betonung, die keinen Zweifel ließ über seine Absicht, und 
die mir di e Todesangst eiskalt durch das Gebein jagte. 

Er ließ mich einen Augenblick los , um mit einer 
eisernen Stange, die er in der Hand hatte, den Todesstreich 
zu führen. 
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Ich war mit Gedanken an Gott in die Kniee gesunken, 
mein Ende erwartend. 

Da siel die eiserne Stange klirrend an den Boden. 
Den sie „Er" nannten, hatte sie dem Mörder aus der 

Hand geschlagen, und er stand nun mit seinen schrecklichen, 
kalten Augen unter meinen Verfolgern. 

„Wir sind Geldmacher und keine Mörder," sagte er 
mit gellend schneidender Stimme. „Kein Menschenblut darf 
an unseren Fingern kleben." 

„Gehet ruhig an Eure Arbeit. Der Bube ist mein. 
Ich leiste Bürgschaft für ihn." 

„Du aberfffolgst mir," sagte er zu mir gewendet. 
Ich sah die ganze Mannschaft noch, wie mit einem 

kalten Bade überschüttet, gehorsam iu ihre Höhle zurück-
kriechen. Dann folgte ich, dankbar bewegt, meinem Le-
bensretter. 

D r i t t e r A b e n d . 

Neue Lebenslust durchströmte mich, als ich an der 
Hand meines Führers durch das träufelnde Gebüsch hin-
schritt. Ich athmete auf, wie die Natur rings um mich 
äufäthmete nach dem erquickenden Gewitterregen. Mein 
Gesicht glänzte wie der helle Morgenschein, der uns von 
Osten Mtgegenleuchtete, als wir die Höhe erstiegen hatten, 
und wie der erste Sonnenstrahl, der über die Ebene dahin-
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zitterte, sich in den Millionen Regentropfen, die an den 
Gräsern hingen, spiegelte, so buntfarbige Bilder zogen an 
meiner Seele vorüber. 

Das Leben war mir doppelt wiedergeschenkt. Ich war 
nicht blos frei aus der Mörderfaust; ich war auch frei aus 
den Banden, die mich scheinbar unauflöslich mit dem Ver-
brechen verbunden hatten und mir das Leben vergifteten. 
Ich war nicht, wie ich geglaubt hatte, der Sohn eines 
Falschmünzers. Meine Freude darüber war fast größer, 
als die, der augenscheinlichen Todesgefahr entronnen zu sein. 

Ich wiederholte mir öfters die Worte des Löffel-
kaspars: „Der Bube geht mich von Haut und Haar Nichts 
an." Und an dem Entzücken, was mich jedes Mal beseelte, 
merkte ich erst, wie arg mein Schrecken vor dem Manne 
gewesen war, und wie groß die Roth meiner Seele, daß 
ich solchen Verhältnissen dahingegeben war. 

„Aber wenn der Löffelkaspar mein Vater nicht war," 
mußte ich folgerichtiger Weise denken, „wer war es denn?" 

Zum ersten Mal nahmen jene ersten Erinnerungen 
meiner frühesten Kindheit, von denen ich schon erzählt habe, 
eine festere Gestalt an. Ich brachte dieselben unwillkürlich 
in Verbindung mit dem Benehmen des alten Barons und 
baute Luftschlösser auf Lustschlösser. 

Mein Lebensretter war anfangs schweigend und sinnend 
neben mir hergegangen. Jetzt fragte er mich gerade, als 
wenn er meine Gedanken gewußt hätte, ob ich mich aus 
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der Zeit, wo ich noch nicht beim Löffelkaspar gewesen wäre, 
noch Etwas erinnere. 

Ich erzählte treuherzig, was ich wußte. Bei den er-
sten Erzählungen schüttelte er nachdenklich den Kopf und 
schaute mich forschend an, als wenn er mich durchbohren 
wollte. Als ich ihm aber von dem Begebniß mit dem 
alten Baron sagte, das mir fortwährend im Kopfe steckte, 
pfiff er vor sich hin, als wenn ihm jetzt plötzlich ein Licht 
aufgehe und ihm Alles klar würde. 

Ich fragte ihn neugierig, was er herausgefunden 
hätte, in dem naiven Glauben, er werde mir das Ergebniß 
seines Nachdenkens mittheilen. Allein, wie hatte ich mich 
getäuscht. Er sah mich mit seinen kalten boshaften Augen 
so höhnisch an, daß ich bis in das Innerste hinein fror, 
und ich unwillkürlich fühlte, ich sei in eines viel hartherz-
igeren Schurken Hände gefallen, als der Löffelkaspar ge-
wesen war. 

Dieses Gefühl war ein starker Dämpfer für meine 
hochgehende, warme Stimmung. Ich fing an innerlich und 
äußerlich zu frieren. Die Luft hatte sich nach dem Ge-
witter sehr abgekühlt, und der Morgenwind fuhr eiskalt 
durch meine nassen Kleider. 

Zugleich stellte sich eine Müdigkeit und Abspannung 
meiner Kräfte ein, die ich bisher in der Aufregung nicht 
gemerkt hatte, die mich aber fast unfähig machte, meinem 
Begleiter zu folgen. 

Er gab mir einen Schluck Branntwein und redete mir 
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Much ein, und so erreichten wir nach mehrstündigem Marsche 
ein mir völlig unbekanntes Dörfchen und kehrten dort in 
einen- seitwärts gelegenen Wirthshause ein. 

Warm genug war es in der engen Wirthsstube. 
Denn dort herrschte noch die ganze Schwüle der vergange-
nen Tage. Frische Luft und frisches Waffer schienen nicht 
ortsüblich zu sein. Die Reinigung der Tische blieb den 
unzähligen Mücken überlassen, die wie ein Bienenschwarm 
in dem Zimmer hemmschwärmten. 

Trotz der Wärme fror ich, daß ich zitterte. 
Als E r es merkte, befahl er, mich sofort in ein Bett 

zu stecken und mir ein warmes Biersüppchen zu kochen. 
Dann verkehrte er noch lange heimlich mit dem schmutzigen 
Wirthe, der ein Vertrauter zu sein schien. 

Ich hätte gar zu gerne gehört, was Beide mit ein-
ander redeten. Das Dunkel, in das meine Geburt gehüllt 
war, machte mich neugieriger, als ich von Natur aus war. 
Aber, obwohl ich mit Augen und Ohren zu den Vorhängen 
des Himmelsbettes hinauslauschte, in das man mich gelegt 
hatte, ich konnte Nichts erhorchen. 

Ich sah nur, wie sich s e i n e Lippen bewegten, und 
wie der Wirth, unter dem Blick s e i n e r Augen unruhig, 
bald seine Mütze auf dem ungekämmten Haare hin und 
herschob, bald seine nackten Füße, die in den breiten Stiefel-
abschnitten steckten, übereinander legte, bald seinen Rücken 
an der Fensterbrüstung rieb, bis er endlich sagen durfte: 
„Es soll geschehen, wie Sie meinen." 
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E r trat hierauf an mein Bett, und da er mich wachend 
fand, sagte er gebieterisch: „Schlafe! Du wirst weiter von 
mir hören. Doch reiner Mund! Verstehst Du!" Bei den 
letzten Worten warf er mir noch einen seiner vernichtenden 
Blicke zu. Dann verschwand er in seiner gewohnten raschen 
Weise. 

Als ich gegen Abend wach wurde, wartete bereitsein 
Mann auf mich, der, wie er sagte, beauftragt war, mich 
auf den Knötchens-Hof zu bringen. 

Er war Knecht dort und freute sich augenscheinlich, 
einmal einen freien Tag zu haben und Gelegenheit, sich 
ein wenig „aufzuspielen", wie man hier zu Lande sagt. 

Er trug einen funkelnagelneuen blauen Kittel und eine 
dito Pelzmütze und rauchte aus einer silberbeschlagenen 
Pfeife vom „duftigsten" Pfälzer Rolltabak und trank den 
sauren Wein des Wirthes mit einem Vergnügen, das kaum 
einem Anderen die beste Flasche Rheinwein zu geben ver-
mocht hätte. 

Da ich mich wieder vollständig hergestellt fühlte, sprang 
ich aus dem Bette und zog mich rasch an. 

Also auf das „Knötchen" soll der arme Junge, zu 
dem „Teufelsbanner?" fragte der Wirth, der noch immer 
in dem Anzüge von dem Morgen war, und der eben zu 
seiner Pfeife ein Glas Dünnbier schlürfte. 

Ueber das breite und etwas dumme Gesicht des Knechtes 
zog entschiedenes Mißvergnügen. „Nennt den Hofbauern 
meinetwegen, wie I h r wollet," sagte er, „aber das ist 
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einmal wahr, wer pünktlich thut, was er befiehlt, und 
sich um Nichts bekümmert, was dort vorgeht, der hat es 
so gut dort, wie auf irgend einem Platz." 

„Nun „Hanchristian" Du wirst mir doch zugeben, 
sagte der Wirth, den Knecht vertraulich bei seinem Namen 
nennend, „daß Dein Herr einen „Bannkreis" um den 
Hof gezogen hat, und daß, wer dort hineintritt, nicht mehr 
fort kann, ohne seinen Willen. Es haben es Leute hier 
in meiner Wirthschaft beschworen. Und Jeder, den er ge-
bannt hat, muß sich loskaufen durch Geld oder durch ein 
Versprechen. Wie wäre er auch sonst so mörderlich reich 
geworden?" 

„Ich habe es auch schon gehört, daß er bannen könne," 
erwiederte der Knecht. „Mich hat er noch nicht gebannt." 

„Dich wird er auch nicht bannen," lachte der Wirth. 
„Du stehst dem alten Geizhals wahrscheinlich nur zu oft 
still, statt zu arbeiten. Aber unheimlich Wäremir es doch 
dort. Neulich hat Einer erzählt, er hätte Deinen Herrn 
glühend zum Schornstein hinausfahren sehen. 

Dann hört man dort Töne und Stimmen und weiß 
nicht, woher sie kommen, und sieht Gestalten kommen und 
verschwinden, die nicht Fleisch, noch Blut haben. Kurzum, 
das Haar sträubt sich mir in die Höhe, wenn ich nur daran 
denke, dort wohnen zu müssen." 

„Davon weiß man aus dem Hofe Nichts, was I h r 
hier Alles zusammenschwätzt," meinte der Knecht. „Aller-
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dings habe ich einmal Etwas erlebt, das war in einer 
stürmischen dunkelen Nacht. 

Da klang es mir wie Wagengerassel und Pferdegewieher. 
Ich sah zum Fenster hinaus und erblickte glühende Pferde 
und Männer, und ich hörte Schreie so furchtbar, daß mir 
es grauste. Ich wollte das Fenster schon wieder zumachen, 
da fuhr mir ein Guß Wasser über den Kopf und ich er-
hielt einen Schlag, daß ich in das Zimmer zurücktaumelte. 

Von der Zeit an krieche ich jedes Mal, wenn ich 
wieder Etwas höre, unter die Bettdecke, und es ist mir auch 
Nichts mehr passirt. 

Auf dem Hof sagen sie aber, in solchen dunklen Näch-
ten hätten die Geister Gewalt über den Hofbauern, und 
dann würde er auf einem glühenden Wagen abgeholt. 

Ob es wahr ist, weiß ich nicht, geht mich auch Nichts 
an. Wir fragen auch nicht darnach auf dem Hofe, weder 
ich noch die Anderen. Wir haben gut zu essen und zu 
trinken und bekommen einen Lohn, wie man ihn sonst nir-
gends bezahlt, und damit Holla. 

„Aber es wird Zeit, Junge, daß wir gehen," wandte 
er sich zu mir. 

Obgleich ich durchaus keine Anlagen zum Aberglauben 
hatte, erfüllten mich doch die gehörten Erzählungen mit 
einer Art Grauen vor dem von J h m mir zugewiesenen, neuen 
Zufluchtsort. Ebenso war ich voll Neugierde, in welcher 
Beziehung wohl E r zu jenem gespenstigen Hofbauern stünde. 

Ich fragte darum auf dem Wege den Knecht nach 
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allen Richtungen hin aus, aber ich erfuhr nur Unbedeu-
tendes, weil er selbst Nichts wußte. Nur erinnere ich 
mich noch, daß er erzählte, wie der Hofbauer früher bettel-
arm gewesen sei, und auf einmal sei er reich geworden. 
Die Leute aber glaubten, er habe in der Roth seine Seele 
dem Teufel verschrieben, und der habe ihm nun zu Geld 
und Gut verholsen. 

Hier unterbrach sich der alte Freiherr in seiner Erzäh-
lung wieder einen Augenblick und sagte: „Das Sprichwort: 
Volkesstimme ist Gottesstimme, ist nicht immer richtig, aber 
das ist wahr: „ I n der Tiefe des Volkes liegt ein reiches 
Ahnungsvermögen für die Wahrheit, und wenn sie auch 
manchmal verhüllt und in verkehrter Weise zu Tage tritt, 
die Wahrheit blickt doch hervor." 

S o wird der Ausdruck: „Er hat seine Seele dem 
Teufel verschrieben" oft gebraucht. Wenn man ihn wört-
lich nimmt, wie es ja lange Jahrhunderte geschehen ist, 
wo man wirklich glaubte, der Teufel gehe persönlich einen 
Pact mit den Menschen ein, ist es großer Unsinn. Aber 
auf der anderen Seite kann es kaum eine anschaulichere 
Bezeichnung von Einem jener verlornen Menschenkinder 
geben, die sich mit ihrem ganzen Wesen dem Bösen geweiht 
haben, und selten geht das Volk fehl, wenn es Einem diesen 
Teufelsstempel aufdrückt. 

Auch bei dem „Hofbauer" vom Knöthof war die 
Ahnung des Volkes richtig, obgleich man von dem eigent-
lichen Treiben desselben gar Nichts wußte. 
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Er hatte in der That in jenen Zeiten der Noch seine 
Seele dem Teufel verschrieben. 

Denn der Hofbauer aus dem Knötchen war E r . 
Das „Knötchen" war in uralten Zeiten ein Kloster 

gewesen. Deßwegen wollen Manche es auch „Gnädchen" 
geschrieben haben, weil das Kloster zur „Gnade Gottes" 
genannt wurde. Allein mir scheint dieser Volksname 
„Knötchen" viel eher von dem kleinen Berghügel zu kom-
men, auf dem das Kloster gebaut war, im Gegensatz zu 
einem größeren Berge, der in der Nähe lag, und der „der 
Knoten" hieß, obwohl eine Anspielung auf „Gnädchen^ 
damit nicht ausgeschlossen ist, sondern der Volkswitz Beides 
verband. 

Doch genug davon. Von dem alten Kloster war 
Nichts mehr übrig, als ein großes Gebäude, das wahr-
scheinlich auch über kurz oder lang zusammengestürzt wäre, 
wenn es nicht der jetzige Besitzer durch geeignete Repara-
turen wieder haltbar gemacht hätte. S o leuchtete es weit-
hin sichtbar weiß und hell in die von Wald umgrenzte 
fruchtbare Thalsenkung, wo das Hofgut lag, und schuf ein 
anmuthiges und für jene Gegenden überraschendes Bild. 

Ich sah bei meiner Ankunft Nichts hiervon. Denn 
es war dunkele Nacht, als'wir in den Thorweg einschritten, 
und sowohl die Gegend, als die Gebäude lagen schwarz 
und düster vor uns. Nur ein einsames Licht flackerte hoch 
oben in einer Giebelstube. 

„Das ist der „gestudirte" Sohn des Alten und hie: 
Schupp, Unter den Falschmünzern. 5 
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auf dem Hof Alles in Allem. Mit dem mußt Du Dich 
halten, Kleiner," sagte der Knecht. „Es wird am Besten 
sein, wenn ich hinaufgehe und ihm erst Meldung mache, 
daß wir da sind, ehe wir zu Bett gehen." 

Er ließ mich in der weiten, dunklen Hausflur des 
Hauses allein, und ich war zufälliger Weise in eine Nische 
der dicken Klostermauer gerathen und stieß mit dem Kopf 
wider die Wand. 

Ich wollte mich eben entfernen, als ich eine Stimme 
ganz deutlich neben mir sagen hörte: „Nur keine Blut-
schuld! Ein solcher Mord schreit so lange, bis er uns alle 
Höllenhunde auf den Pelz gehetzt hat. Allein ich habe 
auch an Dich gedacht und Deinen Wunsch. Das ist ein 
Knabe, wie Du ihn schon längst haben wolltest. Und denke 
Dir, welche weitausschauenden Pläne man mit dem Bur-
schen verfolgen kann. Weißt Du, wer er ist, wen dieser 
Dummkopf von „Löffelkaspar" so lange mit sich herum-
schleppte, ohne das Verhältniß richtig auszunutzen? Es ist 
der längst gesuchte " 

Hier brach die Stimme plötzlich ab. Mich aber packte 
Entsetzen, nicht wegen des Gehörten, sondern wegen der 
Stimme, die direkt aus der steinernen Wand zu kommen 
schien. Ich wußte noch Nichts von solchen Hörgängen, 
die vorzüglich in alten Klöstern angelegt waren, sondern 
dachte an die Gespenstergeschichten, die ich vor einigen 
Stunden gehört hatte. 

Sparer war mir Alles klar. Ich hatte ein Gespräch 
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Zimmer durch den Hörgang belauscht, und der Augenblick, 
da die Stimmen plötzlich verstummten, war der, als der 
Knecht an der Thüre anklopfte. Aber damals konnte ich 
es nicht verstehen. Damals habe ich gezittert und gebebt, 
und die Zähne klapperten mir noch, als der Knecht zurück-
kehrte und mich zum Schlafen mit aus seine Stube nahm. 

Die Bewohner des Hauses lernte ich erst nach und 
nach kennen. Zuerst den Hofbauern, der mich am nächsten 
Morgen früh abholte, um mich seinem Sohne vorzuführen. 

Aber der Hofbauer vom Knötchen und der Falsch-
münzerhauptmann waren zwei ganz verschiedene Menschen, 
und es währte lange Zeit, bis ich erfuhr, daß es nur e i n e 
Person sei. Durch eigene Beobachtungen habe ich es nicht 
entdeckt, und hätte es auch nicht entdeckt. 

Wer hätte aber auch in dem hüstelnden, krummgebeug-
ten, alten Manne, dessen Augen hinter einer grünen Brille 
versteckt waren, und der sich mit einem Krückstock den Weg 
bahnte und nach allgemeinem Glauben Tage lang das 
Bett hütete, den vielbeweglichen, mächtigen Falschmünzer 
vermuthet, vor dessen tödtendem Blick und dessen unbeug-
samer Thatkraft die wildesten Burschen sich beugten. 

Allerdings lag in den boshaften, kalten Augen des 
Sohnes etwas Verwandtes, aber- es gab ja noch mehr bos-
hafte blaue Augen in der Welt. 

Der Sohn war ein verwachsener, hinkender Krüppel, 
aber in seinem schwächlichen Körper wohnte ein gewaltiger Geist. 
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Damals habe ich es noch nicht recht begriffen, aber 
später, wenn ich darüber nachdachte, mußte ich erstaunen 
über das ungeheure Wissen, das sich dieser Mensch durch 
Selbststudium ohne nähere Anweisung erworben hatte. 

Er stammte nebst zwei Töchtern aus der ersten Ehe 
des Hofbauern. Aus der zweiten Ehe waren keine Kin-
der da. 

Die Töchter waren unbedachte, eitle und putzsüch-
tige und zugleich anmaßende Geschöpft und ahnten Nichts 
von dem eigentlichen Treiben des Hauses. 

Anders stand es mit der jetzigen Frau des Hofbauern, 
einer stolzen, stattlichen Erscheinung, die in ihrer ganzen 
Art dazu gemacht schien, eine rechte Hoffrau, wie sie sein 
soll, zu präsentiren. I n ihrem noch immer schönen Ge-
sicht lag ein verhaltener Zorn. 

Sie wußte augenscheinlich das Geheimniß ihres Man-
nes, und mißbilligte es aus Herzensgrund, aber sie beugte 
sich darunter, wenn auch grollend. 

Auf ihren Schultern lag die ganze Last der Land-
wirthschaft. E r kümmerte sich um Nichts. Sie comman-
dirte allein das Gesinde und die Töchter des Hauses. 
Sie machte selbstständig alle Anordnungen und Geschäfte. 
Und man muß es sagen, sie führte eine Musterwirthschast. 

Wer die Verhältnisse nur so oberflächlich betrachtet 
hätte, wäre zu der Ansicht gekommen : die Frau führe 
hier das Regiment, und der Mann sei einer jener vielen 
Pantoffelhelden. 
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Allein ein solcher hatte gewißlich nicht das höhnische 
Lächeln beobachtet, mit dem er oft seine Frau in ihrer 
eifrigen Geschäftigkeit betrachtete, und nicht die Rothe des 
Zornes, die sich dann in ihrem Gesichte zeigte, und wie 
sie durch noch größere Anstrengung ihrem Aerger Luft zu 
machen suchte. 

Es ging eine tiefe Kluft durch das Haus. Zwischen 
Mann und Frau herrschte eine unversöhnliche Spannung 
und zwischen Stiefmutter und Stiefsohn ein tödtlicher Haß. 

Die Hoffrau mußte ein stolzes, starkes Herz haben, 
um alle diese Mißverhältnisse und ihr schweres Unglück 
schweigend zu ertragen. Ich bin auch überzeugt, daß sie 
im Stillen blutige Thränen weinte. Gesehen habe ich es 
niemals. 

Ich wurde lediglich dem jungen Herrn zu Diensten 
gestellt, dessen Hinfälligkeit, obgleich er kaum dreißig Jahre 
zählte, eine Bedienung wirklich nothwendig machte. Ich 
wurde sonach der Famulus des gelehrten Herrn Professors 
im Zwillichkittel. 

Er experimentirte hauptsächiich in Chemie und Physik, 
obwohl er auch in anderen Wissenschaften sehr wohl be-
wandert war. Aus feinem Laboratorium gingen alle die 
Hexenstücklein hervor, die die Leute in der Umgegend in 
Aufruhr setzten, auch das Experiment mit den glühenden 
Pferden. Es waren chemische und physikalische Künste, die 
er absichtlich übte, um die Welt abzulenken und abzu-
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schrecken, daß sie nicht auf den Verdacht der Falschmünzerei 
käme. 

Denn auch er stand mit den Falschmünzern in directer 
Verbindung. Man kann sogar sagen: Er war die Seele 
des verbrecherischen Geschäfts. 

Er sabricirte die zum Prägen so notwendigen und 
kostbaren Stempel. Er führte die Bücher über Ausgaben 
und Einnahmen. Er stand mit den Kunden in Briefwechsel. 
Denn das meiste falsche Geld ging außer Landes. Von 
ihm gingen alle Pläne, neuen Ideen und Vorsichtsmaß-
regeln aus. 

Er war, wenn man in der Falschmünzerei so sagen 
darf, der „Generalstab", und sein Vater der ausführende 
„General." 

Vielleicht hätte auch der Alte längst sein gefährliches 
Handwerk aufgegeben, wenn der Sohn nicht gewesen wäre. 
Der Sohn aber besaß einen unbändigen Geiz. Und der 
sonst so feste, energische Hofbauer war schwach wie ein 
Kind gegen diesen seinen verkrüppelten Sohn. Alles that 
er ihm zu Gefallen, und es war rührend, wie er um sein. 
Wohlsein besorgt war. 

Selbst solche teuflische Naturen wie der Hofbauer 
können ihre Lichtpunkte haben. 

Nur der Sohn hatte gar keinen. Er war ganz Teufel.. 
Ich glaube nicht, daß er seinen Vater liebte. Er hatte 
nur Eine Freude: in einem Haufen glänzenden Goldes 
herumzuwühlen, und nur Eine Leidenschaft: den Gelddurst. 
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!)b sich die Anfänge dazu in seiner Seele bildeten, 
als der arme Krüppel noch als Bettelbube von Thür zu 
Thür schlich, um Brot zu betteln, wer weiß es. Jeden-
falls war Niemand dagewesen, der Gottseligkeit und Ge-
nügsamkeit in sein Herz pflanzte und seine Gedanken auf 
höhere Schätze lenkte, als auf das vergängliche Gold. 

Ich hatte unter der Bosheit des Krüppels Unsägliches 
zu leiden. Ich war zu einem harten Dienst gepreßt worden. 

Sein neidisches Herz mißgönnte mir alle Freude. 
Da er selbst wegen seiner Gebrechlichkeit nicht viel 

von Sonnenschein und von der frischen Luft genießen 
konnte, versagte er mir es auch. Schon so wie so halber 
Gefangener, machte er mich ganz zum Gefangenen. Ich 
durfte nicht aus seinen Zimmern heraus. 

Er selbst hauste schon seit Jahren einsam in dem 
oberen Theil des Hauses. Das Essen keß er sich bringen. 
Und sonst verkehrte er mit Niemand, als mit seinem Vater. 
Jetzt wurde ich der Genosse seiner Einsamkeit. Ich aß, 
arbeitete, und schlief dort mit ihm zusammen. 

I n meinem Leben hatte ich mich noch nicht so ver-
lassen und so unglücklich gefühlt. Das Kind der Land-
straße schmachtete nach Luft und Sonnenschein. Ich hatte 
Heimweh — Heimweh nach Freiheit und Liebe. 

Die Lowies hatte bei aller Roheit doch ein Herz voll 
Liebe zu mir gehabt, und in der armen, aber herzigen 
Lehrersfamilie war mir ein neues Leben aufgegangen-. 
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Jetzt war ich an einen Teufel angeschmiedet, der für alle 
meine Klagen nur grausamen S p o t t und Hohn hatte. 

Ich weinte bittere Thräneu über meine unzeitige Neu-
gierde. Wo war Hilfe, wo war Ret tung? Niemand wußte 
von mir, und Niemand konnte mir Hilfe bringen. 

I m Gebet allein fand ich noch Trost. Dieses stärkte 
mich auch, alle die'Teuseleien des Unmenschen zu ertragen. 

Selbst mein sparsames Essen mißgönnte er mir. S a h 
er, daß mir E twas besonders schmeckte, mußte ich ganz 
gewiß einen Auft rag ausrichten, der keinen Aufschub erlitt. 
Kehrte ich nun zurück, um weiter zu essen, dann hatte er 
mir irgend ein übelriechendes, chemisches P r ä p a r a t unter 
das Essen gemischt, so daß ich voll Ekel zurückschauderte. 
E r wollte sich dann aber jedes M a l halbtodt lachen über 
seinen schönen Witz. 

Nachts konnte er nicht schlafen, und so raubte er mir 
auch noch den Schlaf, den man in jungen Jah ren so wenig 
entbehren kann. 

Bald setzte er eine seiner physikalischen Maschinen in 
Bewegung, daß ich und mein Bett unter Wasser gesetzt 
wurven, und ich die Nacht nicht wußte, wo ich mein Haupt 
hinlegen sollte, bald ließ er irgend ein P r ä p a r a t explodi-
ren, daß ich erschrocken durch den Knall auffuhr, und es 
dann vor dem scharfen, pestilenzialischm Geruch nicht im 
Zimmer oder im Bett aushalten konnte. 

Selbst das Lernen mißgönnte er m i r , sobald er 
merkte, daß ich Vergnügen daran fand, obwohl er nicht 
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ungern sah, daß ich Einiges wußte, um sein größeres Wis-
sen bewundern zu können. 

Doch plötzlich änderte er höchst auffallend sein Betra-
gen gegen mich. Wie er früher abstoßend, kalt und höh-
nisch mich behandelte, wurde er jetzt einschmeichelnd und 
zuvorkommend. Und hatte er mich bisher von seinem ei-
gentlichen Geschäft völlig fern gehalten, weihete er mich 
jetzt nach und nach in Einzelnes ein, ohne mich allerdings 
den Zusammenhang merken zu lassen. Wenn er sonst kaum 
ein Wort mit mir gewechselt hatte, sprach er jetzt stunden-
lang mit mir. 

I n meinem unerfahrenen Herzen war ich froh über 
diese Veränderung und ahnte nicht, daß er das Aller-
schlimmste mit mir vorhatte, daß er mich verderben wollte 
an Leib und Seele. Jetzt wurde die Giftathmofphäre 
seiner Zimmer erst recht giftig. 

Er war ein Meister in der Verführung. Wenn er 
seine Ansichten schroff vorgetragen hätte, hätte er mich sicher 
zurückgeschreckt. Dagegen ließ er mich glauben, er wolle 
nur meine Begriffe erweitern. Dabei hatte er eine 
Art an sich, aus Recht Unrecht und aus Lüge Wahrheit 
zu machen, daß er einen so unverständigen Jungen wie 
mich leicht irre führen konnte. 

Er suchte nach und nach bei mir alle Scheu vor Au-
torität und Gesetz zu erschüttern, ja Glauben und Gottes-
furcht wollte er mir nehmen. 

Hand in Hand mit diesen Bemühungen gingen Bestre-
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Hungen, mir Interesse einzuflößen, Wappen und Siegel 
nachzumalen und eine Leidenschaft für das Spiel in mir 
zu wecken. 

Das Werk dieses Schlimmsten aller Teufel wäre auch 
sicherlich gelungen. Ich bin es fest überzeugt, wenn eben 
der barmherzige Gott im Himmel nicht über mir armen 
Verlassnen gewacht hätte, und hätte mich den Händen die-
ses Seelenmörders noch rechtzeitig entrissen. 

Ich war etwas über zwei Jahre auf dem Hose gewe-
sen. Nach und nach hatte ich mehr Freiheit erhallen. Ich 
durfte doch wenigstens hinaus aus den engen Räumen des 
Hauses, wenn ich mich auch von dem Hofe selbst nicht ent-
fernen durfte. Besonders waren mir die Abendstunden 
lieb. Ich verkehrte dann mit den heimkehrenden Knechten 
und Taglöhnern und konnte mich beim Eintreiben des 
Viehes nnd beim Tränken und Füttern nützlich machen. 
Um diese Zeit schlief auch gewöhnlich mein gestrenger Herr, 
und ich hatte nicht leicht seinen gellenden Pfiff zu fürchten, 
der mich zurückrief. 

S o wollte ich mich eines Abends wieder Hinansschlei-
chen, als mich die Hoffrau festhielt und sagte: „Ich solle 
dort in die Kammer gehen. Dort wäre Jemand, der mich 
sprechen wolle." 

Wer sollte mich sprechen wellen? M i n e Neugierde war 
auf das Höchste gespannt. 

Ich sah im Dunklen eine große Weibsperson, die ihre« 
Kopf mit einem großen Tuche verhüllt hatte. Da ich sie, 
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ohne sie gleich zu erkennen, anstarrte, sagte sie: „Maxel, 
kennst du mich nicht ?" 

„Mutter!" rief ich unwillkührlich, und Thränen liefen 
mir über das Gesicht. Es war „Lowies." 

„Deine Mutter bin ich freilich nicht, Maxel, aber ich 
habe dich lieb, als wenn ich dich unter dem Herzen getra-
gen hätte. 

Und der schlechte Kerl, der Kaspar, hat dich wollen 
morden lassen. Ich weiß Alles, o — o." — Sie 
schluchzte. 

Weinend umarmte sie mich und küßte mich. 
Als sie sich wieder ein wenig gefaßt hatte, sagte sie: 

„Kind, du bist in noch einer größeren Gefahr, als damals. 
Sie wollen dich zum schlechten Kerl machen." Neulich 
war ein vornehmer Herr bei uns im Haus. Er war auch 
da und der Kaspar. Sie haben lange beisammen gesessen 
und über dich gesprochen. Sie machten es heimlich und 
haben sich in die Ohren geflüstert, aber ich habe doch so 
viel erlauscht, daß ich weiß, was sie wollen. Zuletzt sagte 
noch der vornehme Herr ganz laut : „Einen Falschmün-
zer wird er enterben." 

Es hat mir nun keine Ruhe gelassen Tag und Nacht. 
Ich hatte auch erfahren, wo du wärest. Zuletzt habe ich 
die Kinder im Stich gelassen und bin die drei Stunden 
herübergelaufen, um dich zu warnen und dir zu sagen: 
„Fliehe! sonst bist du verloren. 

Nicht tvahr, Maxel, du fliehest?" 
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I n meiner kindlichen Unerfahrenheit konnte ich die Ge-
fahr nicht so recht erkennen, in der ich schwebte. 

„Ich will nnt dir heimgehen, Mutter," sagte ich, „und 
du sagst mir, wo ich meine Eltern finden kann." 

Sie sing laut an zu weinen. „Gott, ich kann dich ja 
nicht mitnehmen, Kind, so gern ich wollte, und ich darf dir 
ja auch Nichts sagen. Nur das sollst du wissen: I n der 
ganzen Welt ist es besser sür dich als daheim beim Kas-
par und hier. 

Weißt du, wer der Bauer vom Knötchen ist, das ist Er . " 
Wie Schuppen siel es von meinen Augen. Das hatte 

ich nicht gewußt oder geahnt. Jetzt wurde mir Alles klar. 
Ich stand wie betäubt. Aber auch eine furchtbare Angst 
erfaßte mich. Wie zwei Höllengespenster standen Vater 
und Sohn vor meiner Seele. Jetzt verstand ich die Lo-
wies und die Gefahr, in der ich schwebte. 

„Fort, fort!" rief ich in ungeduldiger Hast. 
„Gott sei Dank!" sagte die Lowies. J a , fort, fort! 

Leb wohl, mein Kind, und vergiß die arme Lowies nicht, 
die es immer gut mit dir gemeint hat. Sie drückte mir 
das Goldstück in die Hand, das ich ihr einst an jenem 
Pfingsttage gegeben hatte. „Hier hast du Reisegeld!" 
sagte sie. „Gehe zum alten Freiherrn!" flüsterte sie mir 
darauf in das Ohr. 

Ich stand halb betäubt vor der Thüre. 
Die Lowies war wieder heim zu ihren Kindern. 
Auch ich wollte fort, gleich fort. Ich mußte mich nur 
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einen Augenblick sammeln. Alles war so überraschend ge-
kommen. 

Ich überlegte, daß mich ja eigentlich Nichts festhielt, 
daß ich das, was ich mein Eigenthum nannte, auf dem 
Leibe trug, und daß jetzt bei anbrechender Nacht, wo mein 
Herr schlief und alle Anderen beschäftigt waren, ich am 
wenigsten beobachtet meine Flucht ins Werk setzen könnte 
und wahrscheinlich keine Verfolgung zu befürchten hätte. 

Ich sah noch einmal an dem alten Gebäude in die 
Höhe und nach den Fenstern, wo mein Herr schlief. Dann 
wand ich mich durch an Wagen und Heerden vorüber. 
Flugs war ich über die Hofmauer hinweg, und nun lief 
ich gebückten Laufes, um nicht gesehen zu werden, in den 
nahen Wald. 

Dort machte ich den ersten Halt. Wohin nun? I n 
die weite Welt? Nein, zum alten Freiherrn, hinunter an 
die Lahn! Zum alten Freiherrn? Warum war mir das 
nur nicht früher eingefallen? Warum mußte mich die Lo-
wies erst daran erinnern? Wie konnte ich nur so lange 
aushalten bei den Bösewichtern? 

Gott, wenn sie mich wieder einfingen! Ich sah im 
Geiste die hagere Gestalt von I h m und seine tödtenden 
Augen auf mich gerichtet. Konnte er nicht plötzlich erschei-
nen, wie er es gewöhnlich that? 

Ich lief wie ein gehetztes Wild. Erst gegen Morgen 
schlief ich in einem Strohhaufen ein, den ich zufällig an 
meinem Wege traf. 
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Tas Goldstück, das mir die Lowies gegeben hatte, er-
wies sich als kein gutes Geschenk. Da ich im nächsten 
Dorfe Lebensmittel kaufen wollte, verweigerte Jedermann, 
es mir zu wechseln. Man sah mich vielmehr mit mißtrau« 
ischen Blicken an, als wenn ich nicht auf die rechte Weise 
dazu gekommen wäre. 

Ich mußte mich mit einigen Stücken Brod den Tag 
über behelsen, die mir die christliche Mildthätigkeit spendete. 

Des Abends kehrte ich in einem Wirthshause ein. 
Auf die Frage des Wirthes, ob ich auch bezahlen könne, 
zeigte ich das Goldstück vor. Ich erhielt Essen und Trin-
ken und Nachtlager. Am nächsten Morgen wollte ich mit 
meinem Goldstück bezahlen, allein der Wirth gab mir kein 
Geld, aber auch das Goldstück nicht wieder heraus. 

„Ich solle mich zuerst ausweisen, sagte er, wo ich das-
selbe her hätte." 

Ich erwiederte: „Ich hätte es geschenkt bekommen." 
Von wem? fragte er. 

Ich wurde roth und stotterte. 
„Aha!" rief er: „Fasset den Dieb." 
Ich entfloh, und er ließ mich ruhig entwischen. Denn 

ihm war es nur um das Goldstück zu thun. 
Aber was lag mir an dem Goldstück. I n einigen 

Stunden hatte ich das Schloß des Freiherrn erreicht. 
Vorwärts ging es in angestrengtem Lauf. 
Ha, da blitzte schon das Wasser der Lahn aus den jähen 

Bergen hervor. Thränen der Freude liefen mir über 
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die Wangen. Es war mir , als kehrte ich in eine alte, 
liebe Heimath zurück. 

„Jetzt wird Alles gut" sagte ich. Eine halbe Stunde 
später stand ich in dem Schloß Hofe, wo ich den jungen 
Herrn auf das Pflaster geworfen hatte, und fragte einen 
Bedienten nach dem Freiherrn. 

„Ich bin von ihm bestellt," sagte ich. 
„Wann hat er dich bestellt?" fragte der Bediente. 
„Bor vier Jahren!" 
„Da hast du aber lange gewartet, mein Jüngelchen, 

und kannst auch wohl noch länger warten. 
Der Herr ist nach seinem Waldschloß in Böhmen und 

kehret vor Jahr und Tag nicht zurück." 
Mir war es, als wenn der Boden sich unter meinen 

Füßen aufthäte. Ich wurde ohnmächtig. 
Erst nachdem ich ein Paa r Stunden geruhet und et-

was Speise und Trank genossen hatte, konnte ich das 
Schloß wieder verlassen. 

Ich wollte zur guten Wirthin in der Schmiede. Al-
lein dieselbe lag schon seit Jahren auf dem Kirchhofe. 
Der Schmied hatte eine andere Frau geheirathet. 

Klein-Luischen traf ich. Sie war noch immer dasselbe 
freundliche Mädchen. Nur war sie größer und stärker ge-
worden. Sie theilte ihr Abendbrod mit mir, und wir sa-
ßen zusammen und weinten, sie über ihre Mutter und ich 
über den Freiherrn und meine verfehlten Hoffnungen. 

Was nun weiter? 
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Es war gerade das Hungerjahr 1817, von dem ich 
schon einmal gesprochen habe. I n jenen Gegenden hungerte 
Jedermann. Der Laib Brod kostete einen Gulden, für 
die damaligen geldarmen Zeiten ein ungeheurer Preis. 
Kein Mensch dachte daran, sich noch einen Arbeiter, noch 
einen Esser in das Haus zu nehmen. 

Man war froh, wenn man seine eigene Familie durch-
brachte, ohne Hungers zu sterben. 

Ich durchwanderte Dorf nach Dorf und fragte iu jedem 
nur einigermaßen ansehnlichen Haus nach Arbeit. Aber 
die mitleidlose Welt war durch die Roth noch mitleidlo-
ser geworden. Alle meine Thränen und Bitten halfen 
Nichts. Es mag wohl auch wohlthätige Menschen genug 
in dieser Zeit gegeben haben. Ich aber hatte nicht das 
Glück, einen Wohlthäter zu finden. Wo man nicht ganz 
unempfindlich war gegen meine Armuth und Verlassenheit, 
wurde ich mit einem Stück Brod weiter geschickt. 

Ich hatte mich unwillkührlich wieder dem an sich ar-
men Westerwald zugewandt. Dort wurden die Brodstücker 
immer dünner und kleiner. J e höher ich auf das Gebirge 
kam, desto größer war die Roth. 

Wo ich noch um eine Gabe flehete, starrte man mich 
trostlos aus den hohlen Augen und den verhungerten Ge-
sichtern an , als wollte man sagen: „Was willst du? Wir 
müssen selbst verhungern." 

Ich wagte Niemand mehr anzusprechen. Ach und der 
Hunger that so weh. Dabei ging ein kalter Schneewind 
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über die Berge. Ich fror bis ins Herz hinein. 
Warum gehst du nicht zum Knötchen? „sprach der Ver-

sucher in mir." Dort hast du eine warme Stube und 
Essen die Hülle und Fülle." 

Mein Magen bellte wie ein reißendes Thier, wenn ich 
an Essen dachte. 

„Nein", sagte ich mit thränenden Augen, „ich will ster-
ben und nicht schlecht werden". 

Die Sprüche des kleinen Schullehrers fielen mir ein: 
„Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe nie 
gesehen den Gerechten verlassen und seinen Samen nach 
Brod gehen." 

„Rufe mich an in der Roth, und ich will dich erretten, 
und du sollst mich preisen." 

Mit den Sprüchen kam mir aber auch der Gedanke 
an den kleinen Lehrer selbst. 

„ J a zu ihm will ich, dem glaubensstarken Mann. Der 
wird mir rathen und Helsen." 

Ich war nicht mehr allzuweit von meinem alten Hei-
mathsdörschen entfernt. Also dorthin! 

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

Uber wieder eine Enttäuschung. Der Lehrer Zipp war 
schon seit einem halben Jahre an eine einträglichere Stelle 
auf den Taunus versetzt worden. 

Beinahe wäre mir es wieder gegangm, wie in dem 
Schloßhofe des Freiherrn. Die Ohnmacht war mir nahe 

Schupp, Unter den Falschmünzern. 6 
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genug. Doch vermochte ich noch die Hütte, wo die Lowies 
mit ihren Kindern hauste, zu erreichen. 

Aber dort muß ich kraftlos zusammengesunken sein. 
Nur im Traum ist es mir, daß ich gegessen habe, und daß 
ich in ein warmes, weiches Bett sank. 

Aber ich war auch dort bei meiner armen Pflegemut-
ter an die Stätte des Elendes gekommen. Die beiden 
Kinder waren todtkrank. Davon merkte ich vorerst Nichts. 
Ich that einen langen, gesunden Schlaf. 

Um die Mittagszeit des folgenden Tages erst wurde 
ich wach. Ueber mich beugte sich das bleiche, abgehärmte 
Gesicht der Lowies. Sie wischte ihre rothgeweinten Augen. 

„Maxel, bist du so weit gesund, daß du einen Gang 
thun kannst?" fragte fie. 

„Da ist ein Paquet, sagte sie, an den " 
Sie nannte einen Krämer in einem eine halbe Stunde 

entfernten Dorfe. „Es hätte gestern schon fort gesollt, aber 
ich konnte nicht von den kranken Kindern weg. Ich konnte 
nicht. Wenn aber der Kaspar heimkommt, und es ist nicht 
fort, schlägt er mich todt. O er ist gar zu wild gewor-
den, Maxel. Man kennt ihn fast nicht mehr." 

Ein dampfendes Mittagessen, das auf dem Tische stand, 
trug neben den Worten meiner treuen Pflegemutter mit 
dazu bei, daß ich rasch auf die Beine kam. 

Ich erzählte meine Erlebnisse, daß ich den Freiherrn 
nicht getroffen hatte, da derselbe in Böhmen im Waldschlosse 
sei, und wie ich hernach gehungert habe und die Absicht 
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gehabt habe, den Lehrer Zipp aufzusuchen. „Dock bist 
du gut aufgehoben", sagte sie, und weinte. Sie weinte 
wohl darüber, daß sie mich immer wieder in die Fremde 
schicken mußte. Vielleicht weinte sie auch über ihre kranken 
Kinder, vielleicht auch über das unglückselige Verhältniß 
mit dem „Löffelkaspar," vielleicht auch über Alles zusam-
men. Sie hörte mir wenigstens nur mit halbem Ohre zu 
und war mit ihren Gedanken ganz wo anders. Wie sollte 
auch die unaufhörliche Angst, Sorge und Roth ein solches 
armes Weib nicht ganz wirr machen?" 

„Du mußt die Nacht drüben in dem Dorfe bleiben, 
sagte sie. Der Kaspar kommt heute, und dann ist es 
gut , wenn du aus dem Wege bist. Morgen früh kommst 
du, dann gebe ich dir Reisegeld, daß du deinen braven 
Lehrer aufsuchen kannst." 

Ich war bereit, den Gang nach dem nächsten Ort an-
zutreten. Ich hatte ein tüchtiges Stück Brod in der Tasche 
unt> wog das Paquet in der Hand. 

Auf einmal überlief es mich kalt. Schaudernd legte 
ich das Päckchen wieder hin: „Da ist falsches Geld darin?" 
sagte ich. 

„ J a ! " sagte die Lowies und blickte mit ihren rothge-
weinten Augen mich so flehentlich und ängstlich an. M r 
siel Alles ein, was dieses Weib schon für mich gethan und 
gelitten hatte. Ich fühlte ihr die ganze Seelenangst um 
ihre Kinder nach und konnte nicht anders und griff wieder 
.nach dem Päckchen. 
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Die Lowies weinte laut auf. Auch ich mußte weinen 
und stürzte hinaus, um das Paquet an seine Adresse zu 
besorgen. 

„Gott wird mir die Sünde verzeihen, daß ich einmal 
den Faschmünzern Handreichung thue," sagte ich zur Be-
ruhigung meines Gewissens. 

Und doch wollte mein Gewissen nicht schweigen. 
Es hatte schon geschneit, als ich von zu Hause weg-

ging. Kaum war ich einige hundert Schritte weit gegan-
gen, da wurde es ärger und ärger und verwandelte sich 
in einen jener furchtbaren Schneestürme, wie sie eben nur 
die Hochebene des Westerwaldes kennt. 

Ein Schneesturm in den Alpen ist schrecklicher. Aber 
wenn es „jeikt", wie der Westerwälder sagt, dann vergeht 
einem auch Hören und Sehen, und man wird rathlos und 
spurlos. Ich wußte bald nicht mehr, wo ich war, und 
schritt auf das Gerathewohl weiter. 

Dabei häufte sich der Schnee unter meinen Füßen, 
daß ich fast nicht mehr weiter konnte. Ich hatte schon 
längst keinen Gedankm mehr, mein Ziel zu erreichen. Ich 
kämpfte nur um mein Leben. 

Dabei klopfte es ängstlich in meinem Herzen, da ich 
unrecht Gut auf der Schulter trug. Ich wagte nicht recht 
zu beten. 

Es war schon Nacht. Da sah ich ein Licht vor mir 
auftauchen. Ich ging gerade darauf los. Es war ein 
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Wirthshaus, und zwar das nämliche, wo ich damals mit 
I h m gewesen war. 

Ich erkannte den Wirth wieder, der seinen breiten 
Rücken an der Fensterbrüstung rieb, während seine nackten 
Füße in Stiefelabschnitten steckten. 

Es waren außer ihm noch mehrere Gäste in der 
Stube. 

Ich sagte „guten Abend" und ließ mein Paquet ziem-
lich unsanft auf die Bank niedergleiten. 

Das war mein Unglück. Denn das Päckchen, durch 
den Schnee ganz durchweicht, brach auseinander, und die 
blanken Thaler rollten in der Stube herum. 

Ein schöner Schrecken überfiel mich, zumal jetzt hinter 
dem Tische ein sogenannter „Landreiter" wie man die 
„Gensdarmen" der damaligen Zeit nannte, hervortrat und 
einen Thaler prüfend auf dem Tische klingen ließ. 

„Falsches Geld," rief er. „Habe ich endlich einen 
von der Falschmünzerbande? Du bist mein Gefangener, 
Jüngelchen!" 

Er legte mir Handschellen an. Mir war es, als wenn 
ich sterben müßte. 

V i e r t e r A b e n d . 
Ich war vorläufig in das Gesängniß des nächsten 

Ämts-Städtchens gebracht worden. Der dortige BeamtK 
freute sich ungemein über meine Gefangennahme. 
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Die Falschmünzerbanden hatten den Gerichten schon 
Sorge und Mühe genug gemacht, ohne zu einem Resultat 
zu führen. Meistens mußte man die als verdächtig ein-
gefangenen Subjekte nach längerer Zeit wieder laufen lassen, 
da man ihnen keine Schuld nachweisen konnte. E r war 
der Mann dazu, den Gerichten eine Nase zu drehen. 

Man sah wohl auch bei mir, daß ich, ein etwa drei-
zehnjähriger Junge, kein Hanptsalschmünzer sein konnte, aber 
man glaubte in mir ein Endchen Faden gefunden zu haben, 
an dem man mit Leichtigkeit das ganze Knäuel abwickeln 
könne. 

Meine Eröffnungen sollten sie nach ihrer Ansicht auf 
die rechten Wege bringen. 

Allein nachdem bei mir der erste Schrecken der Ge-
fangennahme und des VerHörens vorüber war, benahm ich 
mich merkwürdig eigensinnig. 

Ich wollte durchaus Nichts eingestehen, um die „Lo-
tvies" nicht in Verlegenheit zu bringen. 

Ich sagte nicht, woher ich gekommen sei, nicht, wem 
ich zugehöre, und erst recht nicht, woher ich das Geld 
habe. Und als man mir mit Schlägen drohete, wurde 
ich nur noch verstockter. Ich betrachtete mich als eine Art 
Märtyrer. 

Allerdings fing ich an stutzig zu werden, als der 
Amtmann mir ein offenes Geständniß als Gewissenssache 
hinstellte und als meine einfache Pflicht, um das allgemeine 
Wohl vor Schaden zu bewahren, und als er mit den Wor-
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ten des kleinen Schulmeistert sagte „der Hehler ist so gut 
wie der Stehler." 

Ich wollte auf Bedingungen hin Geständnisse machen. 
Aber der Amtmann, der ein ehrlicher Mann war, 

sagte offen, er werde die Bedingungen nicht einhalten kön-
nen, die Gerechtigkeit müsse ihren Lauf haben. 

Während wir noch über diese Angelegenheit verban-
delten, kam eine strenge Ordre aus der Residenz, wohin 
der Amtmann über meine Verhaftung berichtet hatte, mich 
sofort dorthin zu transportiren. 

Gestoßen, geschimpft und geschlagen von den rohen 
Landreitern, die mich an den Ort meiner Bestimmung zu 
bringen hatten, kam ich in der Residenzstadt an. 

Schon auf der Reise, aber noch vielmehr in den Gassen 
der Stadt, wo mich alles Volk angaffte und mir auswich, 
als wenn ich ein wildes Thier wäre, kam mir der Gedanke, 
daß ich ein großes Unrecht begangen hätte, indem ich dem 
braven Amtmann nicht die volle Wahrheit gesagt habe. 
Eine Ahnung eines schweren Verhängnisses drückte mich 
nieder. , 

Jener einsichtsvolle Mann hätte in meiner Sache einen 
leicht verzeihlichen, dummen Bubenstreich gesehen. Ich war 
ja doch kein Falschmünzer. Er hätte auch wahrscheinlich 
die Lowies mit einer leichteren Strafe durchkommen lassen 
und sich an die eigentlichen Verbrecher gehalten. 

Aber nun lag es anders. Ich hatte durch mein Ge-
heimthun mir selbst dm Stempel eines Verbrechers auf-
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gedrückt. Ich war Mitschuldiger geworden. Kein Mensch 
konnte mich mehr für ganz rein halten. Der Sack mit 
dem falschen Gelde, von dem ich nicht sagen wollte, woher 
ich ihn hätte, zeugte unwiderleglich gegen mich. 

Wenn ich auch jetzt gestand und die ganze Wahrheit 
enthüllte, war der Schein gegen mich, und wenn der Richter 
nur ein wenig eingenommen gegen mich war oder bös-
willig gestimmt, mußte mir die enge Verbindung mit dem 
Löffelkaspar und mein Aufenthalt auf dem „Knötchen" sehr 
zum Schaden gereichen. 

Wer sollte meine Unschuld beweisen, wenn sich etwa 
die Falschmünzer-Bande bereits auf meine Gefangennahme 
hin aus dem Staube gemacht hatte? Feinde hatte ich auch, 
vielleicht sogar hier in der Residenz. Und es waren viel-
vermögende Feinde, die vor Nichts zurückschracken. Hatte 
man mich nicht von Kind an verfolgt, ja sogar meinen Tod 
oder wenigstens meine sittliche Vernichtung erstrebt? 

Ich stand diesen Leuten bei Erreichung irgend eines 
Zieles im Wege, das war gewiß. Deßwegen hatte man 
mich der Armuth und dem Elend preisgegeben. Ich 
sollte in Dunkelheit und Unwissenheit und Verbrechen un-
tergehen. Das war der Plan. Hatte nicht der vornehme 
Mann gesagt: „Einen Falschmünzer wird er enterben?" So 
hatte es ja die „Lonnes" erlauscht. 

Nun war aber das Ziel meiner unbekannten Feinde 
erreicht. Ich Dummkopf hatte ihnen selbst in die Hände 
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gearbeitet. Es war ein Leichtes, mich als Falschmünzer 
zu verurtheilen. 

Während diese und ähnliche Gedanken, nur nicht mit 
dieser ausgesprochenen Bestimmtheit, meine Seele durch-
blitzten, empfand ich tiefe Reue über meinen Mangel an 
Aufrichtigkeit und große Niedergeschlagenheit in meinen 
Befürchtungen vor der unbekannten Zukunft. 

Aber es sollte noch schlimmer werden, als ich fürchten 
konnte, und ich wäre verzweifelt und verkommen, wenn 
nicht mein weniges Christenthum mir einen Halt gegeben 
und Gottes treue Hand über mir gewaltet hätte. 

Das ist gewiß, wem einmal der Stempel eines Ver-
brechers aufgedrückt ist, erhebt sich so leicht nicht wieder. 
Der Zuchthausgeruch, den einer in seinen Kleidern stecken 
hat, verliert sich sein Leben lang nicht. 

Ich wurde von den Landreitern an das Criminalge-
richt abgeliefert. Da man dort aber, so schien es, auf meine 
Ankunft nicht vorbereitet war, brachte mich ein Gerichts-
diener in das Stadtgefängniß. 

Das Stadtgefängniß war ein großes, düsteres Ge-
mach mit Eisenstäben vor den Fenstern und schon mit 
verschiedenartigen Individuen besetzt, die sich meistens um 
den warmen Ofen schaarten, da es bitter kalt draußen war. 

Einige der anwesenden Gaunergesichter grinzten mich 
schadenfroh an. Andere schien meine Ankunft gar nicht 
zu berühren. Sie waren nur durch die Anwesenheit des 
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Gerichtsdieners.etwas genirt, da sie während dieser Zeit 
ihre Karten und Würfel zur Seite legen mußten. 

Nur Einer redete mich an. Er schien auch schon vor-
her dort das große Wort geführt zu haben. Es war eine 
hagere Gestalt mit verlebten, runzligem Gesicht und ein-
gefallenen Backen und einer stutzerhaften, aber verlumpten 
Kleidung. Wie ich später erfuhr, war er ein verdorbener 
Schauspieler, der wegen schwindelhafter Schuldenmacherei 
eingesteckt worden war. 

Ihm stack noch die Gewohnheit seiner früheren Be-
schäftigung in den Knochen. Er declamirte den ganzen 
Tag und hörte sich augenscheinlich selbst gern reden. 

„Auch Tu, mein Sohn Brutus?" redete er mich an. 
Auch Dich hat das Verhängniß in diese schwarzen Mauern 
hingeschleudert? Aber sag an, wie kommt dieses ehrliche 
Auge in diesen Pfuhl der Schmach und des Schmutzes? 
Was will die zarte Taube unter aasgierigen Geiern? 
Oder ist Dein so empfehlendes Aeußere nur das Schaffell, 
das Du um Dein schwarzes Innere herumhängst? 

Der Gerichtsdiener hatte gesagt, ich sei ein Falsch-
münzer. Das ging jetzt von Mund zu Munde. Auch der 
Schauspieler hatte es gehört. 

„Falschmünzer, ha Falschmünzer!" rief er. „So ist' 
also Alles falsch an Dir. Nichts als falsche Münze: diese 
treuen Augen, dieses offene hübsche Gesicht. Wer hätte das 
gedacht?" 

„O Welt, o Welt, wie bist du schlecht!" sagte er im 
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kläglichsten Tone. Kinder haben die Laster und Verbrechen 
der Männer. Säuglinge können nicht mehr warten, bis sie 
entwöhnt find, um sich in die Verderbniß der Welt zu 
stürzen. O ! Ol O! 

Er weinte oder stellte sich wenigstens so. Unter Thrä-
nen rief er: „Es ist Zeit für Dich zu sterben, Coriolan!" 

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

ein schlechter Witz sein sollte, um die Gefängnißbewohner 
zu amüsiren. Ich hielt den Mann für einen completen 
Narren. Und doch schien mir es, als wenn seine Rührung 
nicht gänzlich erheuchelt wäre und zwischen den falschen 
Thränen auch echte gewesen wären. 

Das Wort „Falschmünzer", das sonst wohl Abscheu 
erregt, flößte den im Gefängniß Versammelten die größte 
Achtung ein. Es war, als wenn ein Mann, der eine 
höhere Lebensstellung einnimmt, plötzlich unter sie getreten 
wäre. Man behandelte mich mit Ehrerbietung und Auf-
merksamkeit. Auch die Gauner haben ihre Rangstufen^ 
und der Falschmünzer kann schon zu einer gewissen Aner-
kennung gelangen. 

Ich hatte endlich in dem schmutzigen, stinkenden 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 Etwas von mir erforschen oder mir einem 
Rath ertheilen und sich angenehm machen. 
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Auch der Schauspieler trat zu mir. Er meinte, ob 
ich nicht einige falsche Goldstücke bei mir hätte, die ich ihm 
schenken könne. 

„Laß mich nicht Hungers sterben, edler Mercutio!" 
declamirte er. 

„Oder," sagte er, „es ist mir auch gleichgültig, wenn 
Du sie im Kartenspiel verlieren willst. Siehe, hier ist ein 
Spiel falscher Karten. Falsche Karten und falsche Münze 
passen zusammen. 

Ich bin von Natur ein ehrlicher Mensch und betrüge 
Nie, es sei denn in der Noth; aber wenn ich betrüge, sage 
ich es stets voraus. Aber die Leute sind so entsetzlich 
dumm, daß, obwohl ich sie selbst warne, sie sich doch be-
trügen lassen." 

Mich jammerte der Mensch. Er sah so entsetzlich aus-
gehungert aus. Ich hätte ihm gerne Etwas gegeben, wenn 
ich selbst Etwas gehabt hätte. 

Ich sagte ihm das, erklärte ihm aber auch mein Be-
dürfniß nach Ruhe. 

Da war es ordentlich rührend, wie er für mich be-
sorgt war. Ein Vater hätte kaum für sein Kind besser 
sorgen können. Ich bin von der Stunde an dem Mann 
gut gewesen. Mochte er gethan haben, was er wollte. Er 
hatte mein Herz gewonnen. 

O es ist gar nicht zu sagen, wie wohl einem solchen 
ausgestoßenen, verlassenen Menschen, wie ich damals war, 
auch nur ein Tropfen Liebe thut. Ich glaube, wenn eS 
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die Menschen alle recht wüßten, sie würden freundlicher 
und mildthätiger gegen die Armen und Elenden unseres 
Geschlechtes sein. 

Ich schlief bald ein. Als ich den andern Morgen 
erwachte, sah und hörte ich erst, in welch erschrecklicher 
Gesellschaft ich war. 

Ein Grauen mußte einen erfassen vor diesen Vaga-
bundengestalten und Gaunergesichtern, und man mußte sich 
unwillkürlich sagen, wenn man diese Flüche und gottlosen 
Reden und diese Anschläge und Listen alle mitanhörte: 
„wer noch kein rechter Halunke sei, hier könne er es 
werden." 

I n der That sind auch diese gemeinsamen Gefäng-
nisse stets Brutnester der Laster und Verbrechen gewesen. 
Und Mancher, der nur wegen eines läppischen Vergehens 
oder auf bloßen Verdacht hin in eine solche Höhle gesteckt 
wurde, kam als vollkommener Verbrecher wieder heraus. 

Um zehn Uhr Morgens etwa kam ein Gerichtsdiener, 
der, wie er sagte, beaustragt war, mich zu holen. 

Ich dachte, ich käme in das Criminalgericht zu einem 
Verhör, und hatte mir vorgenommen, mein früheres Un-
recht wieder gut zu machen und Alles zu sagen. Allein 
ich wurde statt dessen in ein palastähnliches Gebäude geführt. 
Ich fragte den Gerichtsdiener, was ich dort solle. Derselbe 
antwortete : „Er wisse es selbst nicht. Der Gerichtspräsi-
dent v. W., der dort wohne, habe mich zu sehen verlangt. 

M r mußten lange in einem Vorzimmer stehen und warten. 
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Endlich kam der Präsident. Es war ein großer Herr 
mit schmaler Brust und einem spitzen Bäuchlein. Er trug 
in seinem bleichen, breiten Gesicht eine Brille, aber er 
schien dieselbe mehr zu tragen, um die Augen zu verdecken, 
als um besser zu sehen. Denn wollte er Etwas scharf 
anblicken, hob er die Brille in die Höhe. I n der Hand 
hielt er ein goldenes Schnupftabaksdöschen, aus dem er alle 
Minuten eine Prise nahm, das er aber sonst zwischen 
Zeigefinger und Daumen auf und niederschwang. 

Er sah mich lange forschend an. Dann fragte er mich, 
wie ich heiße. Ich sagte: „Maximilian." „Das ist der 
Vorname, — und der Zuname?" sagte er. 

Ich gestand, daß ich denselben selber nicht wisse. Denn 
der Mann, welchen ich bisher für meinen Vater gehalten 
habe, sei nach seiner eigenen Aussage mein Vater nicht. 

„Wer war das?" fragte er. 
Ich nannte den „Löffelkaspar" und meinte nun den 

Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Geständnisse machen 
könnte. 

Aber den Herm Gerichtspräsidenten schienen die Falsch-
münzer nicht allzusehr zu interessiren. 

Er winkte mir zu schweigen und ließ durch einen Be-
dienten seine 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 als kleines 
Kind an jenem langen Abend in dem Waldschlofss den 
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Arm gepreßt und mich hatte einschließen lassen. Ich wußte, 
daß ich in die Gewalt meiner Todfeinde gerathen war. 

„Du siehst, Leonore, daß meine Vermuthung mit dem 
Jungen richtig war, so wenig auch der Bericht des Amt-
manns enthielt," sagte der Präsident zu seiner Frau, eine 
Prise nehmend. 

Diese betrachtete mich lange durch eine Lorgnette, indem 
ein triumphirendes Lächeln über ihr boshaftes Gesicht hin-
flog. Sie neigte sich darauf zu dem Ohre ihres Gatten, 
diesem giftige, mörderische Anschläge in das Ohr flüsternd. 
Ich sah an ihrem gepreßten Athem und ihrem heißen Blick, 
was sie dachte. 

I n diesem Augenblick trat unvermuthet noch ein an-
derer Bekannter aus früherer Zeit in das Zimmer, dessen 
Anwesenheit hier ein neues Licht auf die Beziehungen 
untereinander warf. Es war mein Gegner im Schloßhofe 
des alten Freiherrn und hier der Sohn des Hauses. 

Allein er ließ mir keine Zeit, irgend welche Schlüsse 
zu ziehen. Denn kaum hatte er mich erblickt, als er 
rief: „Das ist ja der Bube, der mich so meuchlerisch 
auf das Steinpflaster warf. Dann stürzte er auf mich 
herein und gab mir mit seiner Reitpeitsche, die er 
auf einmal wieder in den Händen hatte, drei bis vier 
heftige Hiebe über das Gesicht, daß rothe Striemen dasselbe 
bedeckten. 

Ich hätte mich trotz meiner Handschellen auf den 
Schurken geworfen, wenn der Gerichtsdiener mich nicht 
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zurückgehalten hätte. Ich sagte bebend vor Zorn : „Nur 
ein ehrloser Feigling kann so handeln." 

Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, als der Bube 
mit neuen Peitschenschlägen auf mich losstürmte. 

„Alfted! rief der Alte warnend. Aber seine Gemahlin 
sagte: „Laß ihn doch das Unthier niederschlagen." 

Doch der Gerichtspräsident durfte sich vor dem Ge-
richtsdiener weiter keine Blöße geben und befahl demselben 
seinen Gefangenen abzuführen. 

Wie ich wieder in das Gefängniß zurückgekommen bin, 
weiß ich nicht. Ich saß dort in einer Ecke und weinte 
bitterlich, als der alte mitleidige Schauspieler zu mir trat. 
Er glaubte, ich hätte Hunger und wollte mir von seiner 
Schale Kaffee geben, die er sich erobert hatte. Ich aber 
dankte und sagte, ich wäre zum Gerichtspräsidenten geführt 
und dort von dem Sohne des Hauses aus so gemeine Weise 
mißhandelt wordm. 

„O ich kenne ihn, den Buben," rief der Schauspieler. 
„Er ist der Erbe der „Freiherrttch Langenauischen" Gü-
ter oder auch nicht der Erbe. Wer weiß es? V e r w a h r e 
E r b e ist verschwunden. Wohin, wer soll es sagen? 

„Ha über Leichen geht der Weg," declamirte er. 
Ich war in der größten Aufregung meines Lebens. 

Wunderbare Gedanken gingen mir durch den Kopf. I n 
meine Seele, die schon lange grübelte über das Geheimniß 
meines Daseins und nirgends etwas Haltbares finden 
konnte, war plötzlich ein Heller Lichtschein gefallen durch 
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das Wort des alten Schauspielers: „der wahre Erbe ist 
verschwunden." S o l l t e ich der w a h r e E r b e se in? 
Der vornehme Herr hatte von mir gesagt: „Einen Falsch-
münzer wird er enterben," und in jener gespenstigen Un-
terredung im Hoshause aus dem Knötchen, die ich im Haus-
flur belauschte, hatte E r zu seinem Sohne von mir gesagt: 
Er ist der lang gesuchte . . . . Und hieß nicht das Schloß 
an der Lahn Langenau? War nicht der alte Freiherr, 
der mich so verwundert betrachtet hatte, ein Baron von 
Langenau? J a ich mußte der rechte Erbe der Langenaui-
schen Güter sein. Daher alle diese Verfolgungen und 
Anfeindungen. 

I n fiebrischer Hast fragte ich den Schauspieler, ob er 
Genaueres über den „verschwundenen Erben" wisse. 

Er blickte mir in das heiß geröthete Gesicht. „Ich 
weiß viel. Ich weiß sogar Alles" sagte er. Aber waK 
geht es dich an?" 

„Mehr als Sie vielleicht glauben," erwiederte ich. 
„Nun du sollst es wissen," sagte der Schauspieler. 
„Mein alter, treuer Freund Momberger, der lange, 

lange Jahre Bedienter bei dem Gerichtspräsidenten war, 
hat mir es oft genug erzählt. Ihn drückte das Geheim-
niß wie eine böse, böse Schuld. Aber er hatte nicht die 
Courage, vor die rechte Schmiede damit zu gehen. Er hat 
sich aus Verzweiflung dem Trünke ergeben und hat sich 
todt getrunken. Dem Präfidenten war es recht so. 

„Denn die Gräber sind die besten Schweiger bei Ver-
Schupp, Unter den Falschmünzern. ? 
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brechen," declamirte der Schauspieler. Dann fuhr er fort: 
„Es war mitten in der wilden Kriegszeit, wo, wie der 
selige Momberger sagte. Alles durcheinanderging wie Kraut 
und Rüben. Napoleon hatte eben Preußen am Kragen 
und schüttelte es derb genug. 

I n den Septembertagen des Jahres 1807 fuhr die 
jetzige Gerichtspräsidentin, damalige Gerichtsräthin, die 
einen Besuch in Wien gemacht hatte, nur von Momberger 
begleitet, nach einem Waldschlosse in Böhmen, das dem Herrn 
von Langenau gehörte, wo der alte Herr alljährlich 
im Herbst große Treibjagden abhielt und ein Familienfest 
arrangirte, wozu alle Verwandten eingeladen wurden. 

Die Gerichtsräthin war die nächste Verwandte. Sie 
war des Baron Schwesterkind. 

Diesmal sollte aus dem oft gefeierten Herbst-Feste 
Nichts werden. Denn der einzige Sohn des Freiherrn 
war in der Schlacht bei Eylau geblieben. Das wußten 
aber die eingeladenen Gäste noch nicht. Erst auf dem 
Schlosse selbst erfuhren sie es, wo sie weder den Herrn 
von Langenau trafen noch Vorbereitungen zu ihrem Em-
pfang. 

Der alte Herr Baron hatte mit seinem Sohne in einer 
gewissen Spannung gelebt, da Letzterer gegen Willen seines 
Vaters nach der Schlacht bei Austerlitz in das Preußische 
Heer übergetreten war. Deßwegen mochte es kommen, 
daß der alte Herr so späte Kunde über seines Sohnes 
Tod erhielt. 
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Die Gemahlin des Sohnes war schon viel früher von 
der schweren Verwundung ihres Gatten unterrichtet gewe-
sen. Sie war auf die Nachricht hin ohne Vorwissen 
ihres Schwiegervaters mit einem Bedienten und ihrem 
vierjährigen Sohne Max oder Maximilian (Mir bebte 
das Herz und reichliche Thränen flössen über meine Wan-
gen, denn der Mann sprach ja von mir und meinen 
unglücklichen Eltern) auf das Schlachtfeld geeilt, aber sie 
kam nur zurecht, um an dem Grabe ihres heißgeliebten 
Mannes zu weinen. 

Aber nicht genug des Unglücks. 
„Weinet Thränen, laßt sie fließen!" 
Auf der Rückreise erkrankte plötzlich in einem böhmischen 

Städtchen der Bediente und starb in einigen Tagen am 
Lazarethfieber, das damals Tausende von Opfern kostete. 
Die junge Baronin verließ ihren alten, treuen Bedienten 
nicht, sondern pflegte ihn in seiner Todesnoth. 

Doch nun erkrankte sie selbst, aber nicht am Nervenfie-
ber, sondern an ihrem durch den Schmerz um den Gatten 
todtwunden Herzen. Sie bekam einen Blusturz nach dem 
andern und hauchte in Lebensschwäche zuletzt sanft ihre treue 
Seele aus." 

Ich schluchzte laut. Denn ich erinnerte mich lebhaft 
wieder der braven Frau auf dem Bette und des Sonnen-
strahls; und ein grenzenloses Mitleid mit meiner armen, ver-

7* 
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lassenen Mutter, die so einsam, so kummerbeladen und sor--
genschwer sterben mußte, durchzitterte mein Herz. 

Der Schauspieler glaubte, meine Rührung sei nur die 
Folge der schönen Art seines Erzählens und fuhr, dadurch 
sehr geschmeichelt, ungestört sort. 

„Niemand verstand sie, denn in dem Städtchen sprach 
kein Mensch deutsch, und sie sprach kein Böhmisch. Nur 
durch Zeichen mußte man sich verständigen. 

Ehe sie starb, schrieb sie noch einen langen Brief und 
gab zu verstehen, daß der Brief und der Knabe an dieselbe 
Adresse geliefert werden sollte. Die Ueberbringer würden 
reichen Lohn empfangen. 

Der Zufall oder das Unglück wollte es, — „O 
seht des blinden Fatums gräulich Walten!" — daß 
die Gerichtsräthin an dem Tage des Begräbnisses der 
jungen Baronin durch jenes böhmische Städtchen fuhr 
auf ihrer Reise nach dem Waldschlosse und an demselben 
Wirthshaus anhielt, wo die Frau von Langenau ge-
storben war. 

Der Momberger, der böhmisch wie Wasser sprach, erfuhr 
von den Wirthsleuten, die noch voll von den Ereignissen 
der letzten Tage waren, alle Einzelheiten. Er sah auch 
den Brief und den Knaben. 

I m Feuer der Ueberrafchung über diese Begebenheiten^ 
die seine Herrin so nahe berührten, lief er zu derselben 
ihr Alles erzählend von dem Tod der jungen Baronin, von 
dem Knaben und dem Brief. Auch diese war auf daK 
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Höchste überrascht. Sie ließ sich den Brief und den Kna-
ben bringen. 

„Damals," sagte Momberger, „fuhr der Teufel in sie. 
Ich sähe es an ihren Augen, mit denen sie den Brief und 
den kleinen lieben Buben betrachtete. „Ach," fügte er je-
desmal sie entschuldigend hinzu, „sie hatten ja eine solche 
Erbschaft gar zu nöthig. Es war nichts bei ihnen zu 
Haus, als glänzendes Elend und hochmüthige Armuth. 
Aber es war und bleibt ein Schurkenstreich, und ich habe 
die Hand mit im Spiele gehabt. O ich sollte es jetzt noch 
gut machen. Aber es wird zu spät sein." Er gab dann 
zu verstehen, daß der Junge wahrscheinlich todt sei. 

An solchen Abenden, wo er auf diese Geschichten zu 
sprechen kam, betrank er sich jedesmal mehr denn je. 

„ I n des Trunkes Taumel suchte er Vergessenheit." 
Die Gerichtsräthin ließ den Leuten durch Momberger 

sagen, sie wolle den Brief bestellen, den Knaben sollten 
sie vorläufig behalten. Sie werde dafür sorgen, daß der 
Knabe abgeholt würde und sie ihren versprochenen Lohn 
bekämen. 

Momberger durfte aber um keinen Preis ihren Namen 
nennen. 

„Nur keine Namen, ich bitte Euch, keine Namen. Denn 
Namen sind Verräther." 

Die Wirthsleute waren einfältig genug, den Brief her-
zugeben. Und so wurde abgefahren. 

Allein die Gerichtsräthin fuhr nur bis zum nächsten 
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Dorfe. Dort wurde an der Schmiede still gehalten. De? 
Schmied sollte eine Verbesserung an dem Wagen anbringen. 

Der Postillon, welcher fuhr, fluchte auf böhmisch und 
polakisch. Allein die Gerichtsräthin setzte ihren Wil-
len durch. 

Während des Aufenthaltes wurde Momberger wieder 
zurück nach dem Städtchen geschickt unter dem Vorgeben, 
die Räthin hätte dort Etwas vergessen, aber mit dem ge-
heimen Austrag, um jeden Preis sich des jungen Erben 
zu bemächtigen. 

Momberger merkte wohl, daß die Räthin Etwas im 
Schilde führte, aber ihren Plan zu durchschauen vermochte 
er nicht. Er war, wie damals alle Bedienten, an blinden 
Gehorsam gewöhnt und führte aus, was ihm aufgetragen 
war , ohne viel zu fragen und zu überlegen. 

Die Entführung des Knaben gelang ihm über Er-
warten. Der kleine Max spielte auf der Straße, und Mom-
berger wußte ihn wegzulocken und mitzunehmen, ohne daß 
es Jemand merkte. Selbst in den Wagen brachte er ihn 
ohne Vorwissen des Postillons. 

Die Räthin jauchzte fast laut auf über das Gelingen 
ihres schwarzen Werkes. 

Nun ging es direct auf das Waldschloß weiter. 
Den kleinen Max gab sie für ihr eigenes Kind aus» 

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

Zur Vorsicht wurde indessen der Junge, solange sie 
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im Schlosse verweilten, unter dem Vorgeben, er sei krank, 
im Zimmer gehalten. 

Einmal hätte der Kleine Alles verrathen können. 
Er war eines Abend allein gelassen worden und aus sei-
nem Bette gesprungen und in seinem Hemdchen in das Ge-
sellschaftszimmer gerathen. Die Räthin nahm ihn zwar 
gleich hinweg und ließ ihn durch den Momberger einschlie-
ßen, aber Einige der Anwesenden wunderten sich über die 
Ähnlichkeit des Jungen mit dem kleinen Max und über-
haupt mit den Langenaus. Doch die Sache hatte keine 
weiteren Folgen. Man sprach noch eine Weile über das 
Spiel der Natur und fand zuletzt die Aehnlichkeit natürlich, 
weil ja die Gerichtsräthin zu den nächsten Verwandten der Lan-
genaus gehörte, und dann war Alles vergessen. 

„Vergessen ist ein Fluch, wann Menschen nicht verges-
sen sollten." 

Am nächsten Tage wurde abgereist, und ungestört brachte 
die Räthin den Knaben hier in die Residenz. 

Hier ist er Plötzlich verschwunden. Der alte Momber-
ger hat ihn nicht wieder gesehen. Er wagte nicht zu fra-
gen. Er wagte auch keinen Lärm zu machen über die 
Geschichte, soviel sein Gewissen ihn quälte, zumal da der 
Gerichtsrath mehrere drohende Winke fallen ließ und ihn 
reichlich mit Geld zum Trinken versorgte. 

Was hätte es auch genützt, in dieser faulen Sache zu 
rühren. Der Junge war einmal todt." 
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„O laß die Tobten ruhn, was nützen Dir die Todten? 
Nur Moder hat das Grab, dich moderts widrig an." 

Ich wollte sagen: „Nein er ist nicht todt. Ich bin 
es ja." Ich hatte dieses Wort schon während der ganzen 
Erzählung auf der Zunge gehabt. 

Gott im Himmel, ich war es ja. Ich war der ver-
schwundene Erbe, der langgesuchte Enkel des Baron von 
Langenau. Darüber konnte kein Zweifel mehr sein. Der 
Gerichtsrath war jener „vornehme Herr", der mich dem 
Löffelkaspar übergeben hatte, und der selbst mit den Falsch-
münzern in Verbindung getreten war, um mich zu ver-
derben. Und um jenes nichtswürdigen Buben willen, 
der mich geschlagen hatte, mußte ich Alles erdulden. 

Aber ich kam nicht dazu, das Wort auszusprechen: 
„Nein er ist nicht todt. Ich bin es ja." 

Eine harte Hand legte sich schwer auf meine Schulter, 
und eine barsche Stimme sagte: „Marsch, vorwärts Junge 
in das Criminalgefängniß!" 

Wie stürzte ich aus allen meinen Himmeln. Mir war 
wie einem Trunkenen, dem man plötzlich einen Kübel eis-
kaltes Wasser über den Kopf schüttet. 

Ich war nicht todt, wollte ich sagen! Aber wer stand 
mir dafür, daß man nicht jetzt die Absicht hatte, mich zu 
tödten? Ich war ja noch in den Händen meiner Mörder, 
Wie ich es als kleines Kind schon gewesen war. Stand es 
Vicht sogar schlimmer mit mir denn je? 

Vielleicht kam ich nie wieder aus dem Gefängniß her-
aus , in das man mich führen wollte? Vielleicht konnte 
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ich niemals Jemand davon sagen, was ich erfahren hatte? 
Mein Geheimniß deckte die dumpfe Kerkernacht. 

Entsetzen ergriff mich. Ich wollte mich zur Wehre 
setzen. Ich sah mich ängstlich nach Hilfe um. Aber wer 
sollte mir helfen? Der Gerichtsdiener hatte mich am Kra-
gen gepackt und schob mich vor sich her. 

Es gelang mir nur noch, dem alten Schauspieler einen 
Blick zuzuwerfen, auf meine Brust zu deuten und zu rufen: 
„Ich bin es." 

Er hatte mich verstanden. Denn noch in der Thüre sah 
ich, wie er die Hände verwundert in die Höhe streckte. 

Draußen sagte ich zu dem Gerichtsdiener, er solle mich 
zu unserem Fürsten bringen. Ich müßte demselben ein 
schändliches Verbrechen offenbaren, das an mir begangen 
würde. Und, als er nicht antwortete, bat ich: Er sollte 
mir Gelegenheit geben, dem alten Baron von Langenau 
Mittheilung zu machen, denn ich sei sein Enkel. 

Ich war wie im Fieber. 
Aber der Gerichtsdiener stieß mir fluchend in die Rip-

pen und sagte: „Ich solle das Maul halten. Er wäre 
des dummen Geschwätzes satt." 

Es war ein feuchtes, dunkeles Loch, in das man mich 
einsperrte. Ich hatte noch einen Fluchtversuch gemacht, 
aber er war mißlungen. 

„Mein Grab!" „Mein Grab!" flüsterte ich, in mein 
Gefängniß tretend. 

Eine dumpfe Verzweiflung ergriff mich. Ratten lie-
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fen mir über die Füße. Ich hatte gelesen, daß einmal 
Ratten einen Jungen wie mich beinahe aufgefressen hatten. 
An den Steinwänden tropfte das Wasser herunter. I n 
dem ganzen Raum war nichts als ein Bündel faules Stroh. 
Welcher Verbrecher hatte dort zuletzt gelegen? 

Eine Angst und ein Grausen packte mich, daß ich dem 
Tode oder wenigstens dem Wahnsinn nahe war. 

Da stand plötzlich der kleine Schullehrer vor meinem 
geistigen Auge und einer seiner Leibsprüche: „Und ob ich 
wohl wandere im finstern Thal, fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir. Dein Stock und Stab trösten mich." 

Jetzt löste sich 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, so heiß wie ein Kind nur beten kann: Gott möge 
mich retten und mir Vertrauen und Geduld schenken. Alles 
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 wirds Wohl 
machen," sagte ich, und es kam eine gewisse Ruhe über 
mich, daß ich schlafen konnte. 

Am nächsten Tage suchte mich der Gerichtspräsident 
persönlich in meinem Kerker auf. 

Was er wollte, sollte mir bald klar werden. Denn 
er sagte es offen heraus. 

Er hatte noch einen Gerichtsschreiber mitgebracht. Aber 
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dieser sowohl, als der Gefängnißwärter mußten vorläufig 
draußen warten. Er war allein zu mir gekommen. Der 
Gefängnißwärter hatte die Laterne hingestellt und war 
wieder hinausgegangen. 

Kaum hatte Letzterer sich entfernt, als der Präsident 
folgendermaßen begann: 

„Daß du ein Spitzbube von Haus aus bist, versteht 
sich bei deinem Vagabundenleben, das du von Kind auf 
geführt hast, von selbst. Kein Mensch kann es anders an-
nehmen. Es wird dir darum eiu Leichtes sein, das zu-
zugestehen. 

Ebenso kannst du nicht leugnen, daß du dich an der 
Falschmünzerei betheiligt hast. Du bist der Pflegesohn 
eines Falschmünzers und hast die letzten Jahre bei dem 
Haupte der Falschmünzer zugebracht. 

D u siehst, ich weiß Alles. — Nun kommt hinzu, daß 
du mit einem Bündel falschen Geldes ergriffen worden bist. 
Alles zentnerschwere, unwiderlegliche Beweise deiner Schuld. 
Es bleibt dir demnach nichts übrig, als einzugestehen. 

Machst du nun diese beiden Zugeständnisse freiwillig: 
Erstens, daß du gestohlen hast und zweitens, daß du Falsch-
münzerei getrieben hast (alles Andere brauchst du nicht 
zu sagen), und unterzeichnest das darüber aufgestellte Pro-
tokoll, dann will ich in Anbetracht deiner Jugend Gnade 
für Recht ergehen lassen. Du wirst in den ersten Tagen 
aus dem Gefängniß entlassen, erhältst aber einen Zwangs-
paß nach Amerika, wo du dir weiter forthelfen magst. 
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I m andern Falle, daß du eigensinnig bleibst, wirst du 
noch ein halbes Jahr hier in deinem Kerker in Untersu-
chungshaft sitzen. Zuletzt muß ich der Gerechtigkeit ihren 
Lauf lassen: dich zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurthei-
len. Nun wähle!" 

Das war deutlich gesprochen. Ich war aber über die 
Schurkerei dieses Mannes, der mich zwingen wollte, mich 
selbst als Verbrecher zu erklären, und der mich nach Ame-
rika zu schicken beabsichtigte, um mein Erbe zu stehlen, so 
empört, daß ich die hohe Stellrng des Mannes und zw 
gleich auch alle Vorsicht vergaß. 

„ J a ich wollte die Gerechtigkeit hätte ihren Lauf", rief 
ich, „dann säßen Sie hier statt meiner. Aber Gott, der 
sich der verlassenen Waisen annimmt, wird schon Recht 
schaffen. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. 

Sie können mich nicht täuschen, denn ich weiß Alles. 
Sie haben mich gestohlen. Sie baben mich dem Löffelkas-

par übergeben, daß ich ein „Vagabunde und ein Spitzbube" 
werden solle, doch Gott hat mich bewahrt, daß ich es nicht 
geworden bin. 

Sie haben als der höchste Gerichtsbeamte im Land mit 
den Falschmünzern unter einer Decke gespielt, um mich 
zum Falschmünzer zu machen. Und dieses Alles, um mir 
mein Erbe zu rauben. Denn ich bin der rechtmäßige Erbe 
des alten Baron. 

„Ich bin Maximilian von Langenau." 
Der Präsident sah mich an, als wenn er einen Geist 
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sähe. Vielleicht glaubte er in dem Augenblick, das Gericht 
Gottes beginne schon. Er war leichenblaß geworden und 
zitterte am ganzen Leibe. 

Doch schnell erholte sich seine Bosheit wieder. Er zi-
schelte mir in das Ohr: „Gut, wenn du es weißt, so weißt 
du auch, daß du hier verfaulen mußt." 

Ich hörte ihn draußen noch mit dem Gefängnißwärter 
sprechen und glaubte das Wort „wahnsinnig" zu verstehen. 
Jetzt kam ich erst wieder zu mir, und wie verzweifelt rief 
ich: „Gott, was habe ich gethan?" 

Es wäre schon an sich gefährlich gewesen, einen so ge-
wissenlosen Mann, wie der Präsident war, der vor keinem 
Mittel zurückschauderte, herauszufordern, wie ich es gethan 
hatte. Aber damals, wo das Gerichtsverfahren ein ganz 
anderes war, wie jetzt, wo ein solcher Gerichtspräsident 
wahrhaft allmächtig war und die ganze Rechtspflege in der 
Hand hatte, war es doppelt und dreifach gefährlich, ja in 
meiner Lage geradezu fast wie Selbstmord. 

Wer sollte mich retten? Ich war verloren. 
I n der That schienen meine schlimmsten Befürchtungen 

nachgerade einzutreffen. Nun saß ich schon viele Wochen 
in jenem schrecklichen Gefängniß und betete um Geduld 
und Vertrauen, aber es ward immer dunkler und hoff-
nungsloser in mir und um mich. 

An einem hellen, kalten Novembermorgen, etwa zehn 
Tage nachüMeiner Verhaftung schritt die „Lowies", einen 
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Bündel unter dem Arme; in weiten Schritten die Höhen 
des Westerwaldes hernieder. Sie hatte keines ihrer Kin-
der mit sich, denn beide schliefen auf dem Kirchhof des 
kleinen Dörfchens den Todesschlaf. 

Sie waren in Einer Nacht gestorben, einige Tage da-
rauf, da ich sie schon krank gefunden hatte. Das Schar-
lachfieber hauste damals in jener Gegend und forderte 
Hunderte von Opfern. 

I n der Nacht, da die Kinder starben, hatte der Löffel-
kaspar ein wildes Zechgelage mit seinen Gesellen in dem-
selben Zimmer, wo sie lagen, abgehalten. 

Die Lowies hatte den Kaspar um Gottes willen gebe-
ten, er möge es nicht thun und die Kinder ruhig sterben 
lassen. Allein der schon angetrunkene, wüthende Mann hatte 
das arme Weib an den Haaren geschleift und sie gezwun-
gen, die Gäste zu bedienen. 

Als dieselbe von ihrer Arbeit einmal Zeit fand, nach 
ihren Kleinen zu sehen, war deren Röcheln verstummt. 
Sie waren todt. 

Ein herzzerreißender Wsheschrei war in den wüsten 
Lärm der Zechenden hereingetönt, daß diese rohen Gesellen 
selbst erschracken. Der Löffelkaspar wollte die Lowies trö-
sten. Aber diese hatte ihn in wildem Schmerze von sich 
zurückgestoßen. Das Band, das sie verbunden hatte, war 
auf ewig zerrissen. 

Der Tod in seiner stillen, aber furchtbaren Majestät 
hatte indessen die trunkenen Zecher nüchtern gemacht. 
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Bleich waren sie aus dem Hause gestürzt und der Kaspar 
mit ihnen. 

Der Kaspar war nicht wieder gekommen, auch nicht 
zur Beerdigung der Kinder. Die Lowies hatte noch einen 
ganzen Tag, nachdem die Kinder begraben waren, in dum-
pfem Schmerze dagesessen. Dann war sie plötzlich aufge-
sprungen und hatte gerufen! „Ich habe ja noch ein Kind, 
das meiner bedarf; ich muß nach meinem andern Kinde, 
ich muß nach meinem Maxel gehen." 

Sie wußte, daß ich nach der Residenz als Gefangener 
gebracht worden war, und daß mich in den Händen des 
Präsidenten nichts Gutes erwartete. Der Knötchensbauer 
hatte es dem Kaspar gesagt, und vom Kaspar hatte es 
die Lowies erfahren. 

Der Gedanke an meine Noth war noch allein das, 
Was sie belebte. 

Vor der Abreise war sie mit ihrem Bündel noch ein-
mal an den Gräbern ihrer Kinder gewesen und hatte sich 
satt geweint. Dann hatte sie laut gesagt, als ob die Tob-
ten es verstünden: „Ich muß gehen und nach dem Maxel 
sehen." 

I h r Weg ging zunächst zu dem kleinen Schullehrer 
Zipp. Mit ihm hatte sie einen ganzen Tag zusammenge-
sessen und die Reiseroute nach Böhmen studirt. Sie wollte 
zum alten Freiherrn in dem Waldschlosse, um ihm von 
seinem Enkel zu sagen und ihn zu Hülfe zu rufen. Am -



- 112 — 

folgenden Tag war sie wirklich unter den Segenswünschen 
der ganzen Familie nach Böhmen aufgebrochen. 

Es ist schon Vieles in der Welt besungen und bewun-
dert worden, was weniger Werth gewesen ist, als was diese 
Frau in ihrem einfachen, treuen Sinne gethan hat. Es war 
eine kühne Heldenthat, wenn man den ungeheuren Weg, 
die Roth der Zei t , den harten Winter und ihre wenigen 
Mittel bedenkt. Aber sie hat es glücklich durchgeführt. 
Nach wochenlangem I r r e n und Suchen hatte das treue 
Weib endlich das Waldschloß und den alten Baron gefun-
den und ihm ihre Mittheilungen gemacht. 

Daraufhin war eine bequezne, warme Kutsche, in der 
der Freiherr und die Lowies saßen, und vor die vier feurige 
Rosse gespannt waren, von dem Waldschlosse abgefahren. 
Die Kutsche ist Tag und Nacht gefahren, immer dem Rheine zu, 
und der alte greise Herr hat nur immer die Postillone ge-
mahnt, zuzufahren und ihnen Trinkgeld auf Trinkgeld ge-
geben. 

Endlich ist die Kutsche über das Pflaster der Residenz 
hingedonnert. Ich habe vielleicht das Rasseln des Fuhr-
werks in meinem tiefen Kerker gehört, aber ich habe nicht 
gewußt, welche Bedeutung es für mich hatte. Vielleicht 
hat es auch der Präsident in seinen glänzenden Zimmern 
gehört; aber auch er hat nicht geahnt, daß auf diesen' schnel-
len Rädern sein Gericht herannahe. 

Der alte Freiherr war kaum angekommen, als er seinen 
durchlauchtigsten Herrn, den Fürsten, um eine gnädige Audienz 
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bitten ließ. Es handele sich, ließ er sagen, um das Fort-
bestehen eines der ältesten Häuser des Landes und um die 
Entlarvung eines Schurken aus den höchsten Kreisen der 
Gesellschaft. 

Als der Fürst die Ankunft des alten Freiherrn erfuhr, 
gerieth er in eine wahrhaft freudige Aufregung. „Das ist 
des Himmels Fügung", rief er , „daß der Mann gerade 
jetzt kommt. 

Saget ihm nur rasch, daß ich ihn erwarte." 
I n dem Augenblick, da der Baron von Langenau zu 

seinem Fürsten eintrat, wurde der alte Schauspieler, den 
wir schon aus dem Gefängniß her kennen und der oben 
auch eine Audienz gehabt hatte, entlassen und ihm bedeutet, 
er solle im Vorzimmer bleiben, da man seiner noch be-
dürfe. 

Der Fürst war schon zur Verwunde;nng des alten 
Herrn von Langenau von Allem unterrichtet, was er ihm 
nun sagen wollte und zwar besser unterrichtet, als der 
Baron selbst war , da Letzterer nur das wußte, was ihm 
die Lowies hatte erzählen können. 

„Ich will Ihnen das Räthsel lösen," sagte lächelnd 
der Fürst und ließ den alten Schauspieler eintreten, der 
nun seine Geschichte vortragen mußte, wie er sie mir schon 
uutgetheilt hatte 

Er that es in der redseligsten Weise und beschrieb dabei 
den Eindruck, den seine Mittheilungen auf mich gemach: hat-

Schupp, Unter den Falschmünzern. ^ 
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ten und wie ich zuletzt, da man mich zum Kerker schleppte 
noch gerufen habe: „Ich bin es." 

Doch vergaß der Mann nicht, auch seine eigenen Ver-
dienste gehörig herauszustreichen, und verweilte lange bei 
den Schwierigkeiten, die man ihm bereitet habe, bis es ihm 
möglich geworden zu, seinem gnädigen Landesherrn durchzu-
dringen. 

Ueberhaupt war diese seine That ihm so bedeutungs-
voll, daß er von jetzt an bis an sein Lebensende nichts 
Anderes mehr erzählte, als von den Verdiensten, die er 
um meine Rettung hätte. 

Mein Großvater, wie ich ihn jetzt nennen will, war von 
den Erzählungen des Schauspielers so angegriffen, daß 
ihm auf Befehl des Fürsten eine kleine Stärkung gereicht 
werden mußte. Doch erholte er sich bald wieder. Er 
hatte noch eine eisenfeste Gesundheit. 

Jetzt wurde die Lowies vorgeführt, die ebenfalls ihren 
Bericht abstatten sollte. 

Sie war außerordentlich schüchtern und verzagt, da sie 
wußte, daß sie vor ihrem Landesherrn stand! Die Ant-
worten mußten ihr fast abgezwungen werden. 

Das währte, bis man mich hereinführte. 
Man hatte mich auf den directen Befehl des Fürsten 

aus dem Gefängniß hergeholt. 
Als die Lowies mich erblickte in meiner bleichen Ge-

fängnißfarbe, vergaß sie über dem Mitleid ihre Schüchtern-
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heit und erzählte von ihrem „armen Kinde," wie sie mich 
stets, nannte so geläufig, wie es nur verlangt werden konnte. 

Wenn von Kaspar und den Falschmünzern dagegen 
die Rede war, wollte sie auch jetzt nicht recht heraus mit 
der Farbe. Es widerstrebte Etwas in ihr, obgleich sie ja 
gegen den Kaspar jetzt eine unüberwindliche Abneigung 
hatte. Mein Großvater, dem sie Alles gesagt hatte, mußte 
dann öfters bei ihrem Berichte nachhelfen. 

Der Kaspar war schon einmal Falschmünzer gewesen. 
Damals war es ihm aber übel genug gegangen. Er wurde 
ertappt und da man in den Kriegszeiten kurzen Proceß 
macht, sollte er gehänkt werden. 

Es war das gerade die Zeit, als die Gerichtsräthin 
mit ihrem Raube aus Böhmen kam. Jedenfalls herrschte 
im gerichtsräthlichen Familienrath große Verlegenheit, was 
jetzt, wo die Unthat einmal geschehen war, mit mir anzu-
fangen wäre. Da scheint denn zuletzt die Ansicht des Ge-
richtsrathes durchgedrungen zu sein. Denn der Plan mich 
dem Löffelkaspar zu übergeben, konnte nur von ihm her-
rühren. 

Er leitete auch persönlich die Verhandlungen. 
Meine Uebergabe an den Löffelkaspar geschah aber 

unter folgenden Bedingungen, die die Lowies noch aus-
wendig wußte: „Der Löffelkaspar erhält seine Freiheit 
wieder, darf jedoch nie wieder Falschmünzerei treiben." 

Dafür hat er das ihm übergebene Kind als sein eige-
nes zu betrachten, d. h. ihm seinen eigenen Namen zu ge-° 

8* 
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ben und Jedermann, sowie das Kind selbst in dem Glau-
ben zu erhalten, daß es sein leiblich geborenes Kind sei. 
Auch hat er selbst niemals zu fragen noch zu forschen nach 
dem eigentlichen Ursprung des Kindes. 

Auf das Leben und die Gesundheit des Pfleglings ist 
keine besondere Sorgfalt zu verwenden. Wenn das Kind 
früh stirbt, wird eine bedeutende Summe ausbezahlt. 

Aus keinen Fall ist auf seine Ausbildung oder seine 
Erziehung viel Fleiß zu verwenden. Es soll aufwachsen, 
in der Art und Weise seiner Umgebung. 

Wenn Eine dieser Bedingungen nicht erfüllt wird, wird' 
der Proceß gegen den Löffelkaspar erneuert und die Todes-
strafe vollzogen. 

Ein Papier dieses Inhaltes hatte der Löffelkaspar un-
terzeichnen müssen. Der Gerichtsrath war jedenfalls so 
vernünftig gewesen, dasselbe sofort nach seinem Gebrauch 
wieder zu vernichten. Aber über dem einfältigen Löffel-
kaspar schwebte es als ein drohendes Damoklesschwert und 
hielt ihn in heilsamer Todesangst. 

So hat der Löffelkaspar seine Freiheit wieder erlangt', 
und so kam ich auf die Landstraße. 

„Wir hatten lange Zeit keine Ahnung", sagte die Lo--
wies, „wer der Maxel sei, obgleich wir immer dachten, er 
wäre aus vornehmem Stande. Sah er doch von jung an 
immer aus, wie ein geborener Prinz. 

Zum ersten Mal brachten wir ihn in Verbindung mit 
dem Freiherrn von Langenau, als der Herr Gerichtsrath'? 
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'«ns warnen ließ, vor dessen Nachforschungen auf der Hut 
zu sein. 

Aber erst der Hofbauer vom Knötchen, der Hauptmann 
der Falschmünzer hat uns ein Licht aufgesteckt. Vor dem 
bleibt ja Nichts verborgen und als er den Maxel einmal 
auf dem Hose hatte, — wußte er auch bald, wer er war. 

Der redete auch eine ganz andere Sprache mit dem Prä-
sidenten und statt, daß sonst die Falschmünzer jedes J a h r 
eine schwere Summe dem Präsidenten abgeben mußten, 
mußte jetzt der Präsident an die Falschmünzer Geld be-
zahlen." 

„Mein Gerichtspräsident hat Geld von den Falschmün-
zern genommen? Auch das noch," seufzte der Fürst, dem 
es schwer zu Herzen ging, daß die Rechtspflege des Lan-
des so lange in solchen Händen gelegen hatte. 

Mein Großvater hatte mich sofort nach meinem Ein-
tritt in den Saa l an sich herangezogen und nachdem er 
mir eine Zeitlang in die Augen und in das Gesicht ge-
schaut hatte, als wolle er jeden Zug prüfen, hatte er mich 
freudig bewegt an das Herz gedrückt und mich auf die 
Stirne geküßt. 

Jetzt nachdem die Unterredung mit der Lowies zu Ende 
war , wurde ich dem Fürsten vorgeführt. Derselbe klopfte 
mir freundlich auf die Schulter und sagte: „Du hast schon 
viel erdulden müssen in deiner Jugend, kleiner Mann, 
aber ein so edler Stamm, wie der Deinige kann schon 
Etwas aushalten, ohne gebeugt zu werden. Du bist in 
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deinem Wissen zurückgeblieben. Dafür hast du desto mehr 
gelernt in der Schule des Lebens. Wie wäre Manchem 
deine Erfahrung und Kenntniß der Armuth und der Roth 
der Menschen zu gönnen. 

Es ist ein köstlich Ding dem Manne, daß er sein Joch 
in der Jugend trägt. 

„Wir werden dir stets in Gnaden gewogen bleiben und 
mit unseren Augen Deine Ausbildung und deine EntWicke-
lung begleiten." 

Mein Großvater küßte thränenden Auges die Hand 
seines gnädigen Fürsten. Dann umarmte er mich nochmals 
und sprach: „Dich hatten sie mir rauben wollen, Dich,, 
geliebtes Kind? Nur Gott weiß es, welchen Kummer um 
dich meine Seele ausgestanden hat. Aber Gott möge es 
den Bösenwichten verzeihen, um dieser freudigen Stunde 
des Wiedersehens willen." 

Der Fürst erlaubte auch dem alten Schauspieler und 
der Lowies mich zu begrüßen. Ich drückte ihnen warm 
die Hand und sprach meinen Rettern herzlichen, tiefgefühl-
ten Dank aus. 

Die Lowies weinte laut und sagte: Armes, armes 
Kind, wie haben sie dir wehgethan! Meine andern Kinder 
liegen auf dem Kirchhof, da bin ich Dich suchen gegan-
gen, Maxel." 

Der Fürst sagte tief gerührt: „Die Leute haben m 
ihrer einfachen Liebe und Treue viel, sehr viel für dich 
gethan, mein Bursche. Vergiß nie dankbar zu sein." 
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„Gott ist mein Zeuge, daß ich es nie vergessen habe. 
Aller derer, die mir nur einst ein Fünkchen Liebe erwiesen 
hatten, habe ich stets mit dem dankbarsten Herzen gedacht. 
Aber vor Allen habe ich dem grundgütigen Gott gedankt 
und danke ihm noch heute, wie er mein Schicksal gewendet 
hat und hat gut gemacht, was die Menschen böse mit mir 
zu machen gedachten. 

O wie könnte ich auch jene Stunde je vergessen, da 
ich aus der größten Verlassenheit und Vereinsamung, aus 
Angst und Verzweiflung, aus des Kerkers Nacht und bit-
terer Todesnoth hervorgeholt worden bin zu Glanz, Licht, 
Liebe, Reichthum, Ehre und Herrlichkeit. 

Noch zittert mein Herz, wenn ich an jene Freuden-
stunde denke. S o mag den Seligen sein, wenn sie nach 
langer Grabesnacht zum Licht der Ewigkeit eingehen. 

Wir waren noch mitten in unseren Freudenergießungen, 
a l s der zum Fürsten berufene Gerichtspräsident hereintrat. 
Als er mich und meinen Großvater bei dem Fürsten er-
blickte, ahnte er schon sein Schicksal. Er wurde leichen-
blaß. Seine Kniee wankten und er wäre umgesunken, 
wenn er sich nicht an einem Stuhle gehalten hätte. 

Es waren furchtbar ernste, strenge Worte, die der 
erzürnte Fürst zu seinem ungetreuen Beamten redete. 

Der Präsident warf sich zerknirscht zu den Füßen sei-
nes Fürsien, wohl erkennend, daß hier nur ein reuiges Be-
kenntniß helfen könne. 

Du hast eigentlich das Leben verwirkt, sagte der Fürst» 
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aber ich will schen, ob ich Gnade für Recht kämm ergehen 
lassen. Stehe auf! 

Beantworte einige Fragen, die ich an dich richten 
werde: Hast du dieses Kind geraubt? 

„Ich babe wenigstens dem Verbrechen meiner Frau 
zugestimmt. I n anderem Falle hätte meine Seele nicht 
daran gedacht. 

Hast du später dieses in Böhmen gestohlene Kind dem 
Falschmünzer, der auch „Lösselkaspar" genannt wird, 
übergeben?" 

„Ja . Ich hatte das Verbrechen begonnen und es blieb 
mir , wenn ich das Kind nicht morden wollte, wie meine 
Frau wünschte, nur dieser Weg." 

„Gut" sagte der Fürst. „Ich habe diese Erklärung 
noch für nöthig erachtet, um jenem tiefgekränkten, ehrwür-
digen Manne jede Beruhigung zu geben über die Aeätheit 
des geraubten und wiedergefundenen Kindes. Alle deine 
anderen Abscheulichkeiten und Veruntreuungen mögen die 
Gerichte fest stellen." 

Der Elende wandte sich an meinen Großvater und 
mich, um Verzeihung bittend und uns anflehend, bei dem 
Fürsten Fürbitte für ihn einzulegen. 

Mein Großvater wollte wirklich für ihn bitten, aber 
der Fürst winkte ihm ab und rief dem Verbrecher zu: 
„Fort aus meinen Augen." 

J e mehr derselbe alle Schändlichkeiten des Mannes er-
wog, desto erzürnter wurde er. 
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Doch muß er sich noch eines anderen besonnen haben. 
.Jedenfalls wünschte er den Scandal zu vermeiden und 
das Vertrauen auf seine Richter im Lande nicht zu er-
schüttern. 

Denn man las einige Tage darauf in der Zeitung: 
„Der Gerichtspräsident von W. ist mit Frau und Sohn 
auf Reisen gegangen, nachdem ihm ein längerer Urlaub 
ertheilt worden ist." 

I n Wahrheit waren sie von zwei Gerichtsdiener nach 
Bremen auf ein Auswandererschiff gebracht worden. Da-
mals wurden noch viele Verbrecher in solcher Weise nach 
Amerika deportirt. 

Man hat nicht viel mehr von denselben gehört. Der 
junge Alfred v. W. ist Sclavenaufseher im Süden gewor-
den und wurde eines Tages, da er einen Neger auf das 
Unmenschlichste mißhandelte, von diesem ermordet. 

Jetzt brach auch ein furchtbarer Schlag über die Falsch-
münzer herein. Sie wurden fast sämmtlich in jenem alten 
Burgkeller, in dem ich sie einst belauscht hatte, gefangen 
genommen. Nur der Löffelkaspar entkam, blieb aber halb-
betrunken , wie er war, im Schnee stecken und kam elendlich 
AM. Ebenso konnten die ausgesandten Soldaten den Hof' 
bauer vom Knötchen nicht fassen. Er verschwand fast vor 
ihren Augen und blieb verschwunden. Niemand hat ihn 
wieder gesthen. 

Sein verkrüppelter Sohn dagegen verbrannte lebendigen 
Leibes. Da er nicht flüchten konnte, wollte er sich den 
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Tod geben, aber er wünschte die Soldaten und Alle An-
deren mit in das Verderben hineinzureißen, und steckte 
alle seine explodirenden Stoffe an, aber er erreichte doch 
seinen Zweck nicht. Es knallte und brannte furchtbar. Aber 
das Feuer wurde gelöscht. Nur er kam um. 

I m Volke geht noch heute die Sage, den Knötchesbauer 
und seinen Sohn hätte der Teufel geholt. Seine Frau 
hat dagegen noch lange Jahre in alter Treue und altem 
Fleiß die Hofwirthschaft weiter getrieben und dieselbe zu 
einer bedeutenden Blüthe gebracht und ist dann geehrt, ge-
achtet und geliebt von Jedermann gestorben. 

Für mich ist nun eine Zeit des Lernens gekommen, 
um nachzuholen, was in meiner frühesten Jugend versäumt 
war. Dann bin ich lange Zeit auf Reisen gewesen. Mein 
Großvater hat mich noch zum Manne heranreifen sehen 
und hat den ersten Urenkel auf seinen Knieen gewiegt. 

Seitdem ist fast wieder ein ganzes Menschenleben ver-
flossen. Ich bin selbst alt und weiß und habe Vieles er-
lebt und erfahren. Allein so Vieles ich auch durchgekämpft 
habe, diese ersten Jugendjahre und Jugendeindrücke habe 
ich nicht vergessen können und ebenso wenig die Rettungs-
engel, die mir Gott auf meinen Lebensweg geschickt hat. 

Noch jedes Jahr besuche ich Klein-Luischen, die mir 
meinen ersten Religionsunterricht gegeben, meinen ersten 

Kirchgang bewirkt hat. Sie ist Wirthin in „der Schmiede" 
und meine alte, gute Freundin. Wir sitzen oft zusammen 
und plaudern wie vor sechzig Jahren. 
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Auch die „Lowies" lebt noch. Sie können die jetzt 
fast neunzigjährige täglich in meinem Garten sitzen sehen,, 
umgeben von meuieu Kindern und Enkeln. Sie hat später 
Einen unserer Gutsverwalter gcheirathet, einen braven 
und achtbaren Mann, aber Kinder hat sie nicht mehr 
gehabt. 

Ich bin ihr Kind geblieben und so betrachtet sie mich-
heute noch und meine Kinder und Enkel sind ihre Enkel 
und Urenkel. 

Den alten Schauspieler machte mein Großvater zu ei-
ner Art Haushofmeister und hatte ihn gern als Gesellschaf-
ter und Reisebegleiter. Er folgte dem alten Herrn bald 
nach ins Grab. Sie hatten sich Beide gar zu sehr anei-
nander gewöhnt. 

Den kleinen Lehrer Zipp besuchte ich jedes Jahr. Auch 
machte ich ihm das Vergnügen, sämmtliche Schlachtfelder 
der Freiheitskriege mit ihm zu bereisen und schenkte ihm 
Bilder und Büchlein von allen seinen Helden. Aber waK 
ihm doch noch mehr Werth war , ich half die Sorge für 
seine zahlreichen Kinder, alle die Blücher, Gneisenau und 
Waterlo ihm abnehmen. Noch jetzt sind Einige derselben 
in meinen Diensten. 

Aber immer, wenn ich an meine Rettungsengel 
in der Armuth dachte, mußte ich an alle die Tausende 
denken, die solcher Rettungsengel bedürfen. 

O wenn Jeder sich, als solchen von Gott gesandtem 
Rettungsengel betrachtete! 
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Doch der beste Rewmgsengel ist und bleibt der, den 
der kleine Lehrer Zipp gehabt hat und den Jeder in sich 
tragen muß. Das ist die Gottseligkeit. 

Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze und hat 
bie Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. 
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