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j>a uon bet Sntftehung unb her ^Reihenfolge ber Saufffctjen SRärcijen
bie Siebe gewefen ift, bleibt uns f)ier über bie gugleich anfpruci)3=
lofeften unb beliebteren Schöpfungen unfereä ©idjter§ nur wenig gu fagen
übrig.
§auffs SBlärdjen finb von ber Äritit unb Sitteraturgefchichte vielfach
unb nach Serbienft gewürbigt worben, ©er Sauptgrunb liegt in ber klaren,
beftimmten unb überall verftänblich erkennbaren Sluffaffung, welche ber
junge Sichter uon ber ©igentümlichteit feiner ©attung hatte, unb hiet’gu
fteht ber Umftanb in beutlicher Sejieljung, baf; er fich felbft gelegentlich
über ben ©attungäcijarakter beS SJlärchenS int ©egenfah gur ©rgählung
auägefprocfjen hat-*) Slidji als ob fein können burdj fein theoretifcfjesi
fRadjbenken hervorgebracht worben wäre, vielmehr liegt ber ©runb feiner
@inficf)t in bie Sache in ber probuftiven S3efcf)äftigung bamit, aber was
er ben weifen Sllten über bas SJlärchen fagen läfgt, geigt, bah verftänbige
Sluffaffung feines gieleä baS Talent leitete unb unterftüfjte. Serabe in
SSerbinbung hietntit muf aber auch barauf aufmertfam gemacht werben,
bah f'at) in §auffS 3-Rärcfien, wenigftenS in ber ¿weiten unb brüten Samirn
lung, SSeftanbteile vorfinbett, welche bes SRärchencharatterä in geringerem
unb weiterem SRafje, ja auch gänglich entbehren, aber Sauff wäre nicht
er felbft gewefen, wenn er fich kjierirt konfequent gegeigt hätte. Sßa§ er
fehr wohl unterfdjeiben tonnte, hat er, wie es ihm gerabe paffte, wieber
gufammengemifcht, bas war einmal feine SIrt. äöie gut er aber in ben
Stücken, bie nun wirtlich unb Sang 9Jiärcijen finb, ben fturs gu halten
weih, 3et8t fich am beften im Vergleich gu ben beiben entgegengesetzten
©jtremen ber Wtjanblung biefer Slrt fßrofabidjtung in ben lebten Ijunbert fahren, 9JlufäuS unb Slnberfen. SRufäuS wirb von bem Streben,
nationale fDlärcIjen gu liefern, welche bem Zeitalter ber Slufklärung unan=
ftöfsig fein follten, baljin geführt, Elemente aufgunehmen, welche ben (Sitv
bruct be§ SJlärchenhaften ftören, g. 93. jenen fieptifcEien §umor, ber ftarf
an SBielanb erinnert. SInberfen wollte ben Slnteil ber 5ßhantafie befonberS
*) SSergl. bie Unterhaltung ber jungen Seute mit bem ®ernrtfä; Blaftap^a itn Sdjeit
von 2Ilieffanbrien.
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fröftig gur ©eltung bringen — unb gewiß mit Stecht, benn iE>r gehört
bas Slärchen — habet aber würbe feine ißljantaftif (läufig trantljaft vifionär,
fo bafg man fagen fann, er ftellt weniger baS bar, was er erjäfiit, fonbern
bie Stimmung, in ber jemanb fein müßte, ber bas ©rgählte im §ieber
träumte. SlnbererfeitS vertaufchte er bie Sßljantafie mit bem ©efühl unb
roirlte butcij Sentimentalität, nicht burtfi bie $laftii feiner ©eftalten.
SBir finb weit entfernt, einem Sichter na cf) Slrt unferer „fßoetifen" eine
gebunbene ffiarfcfiroute vorgufdjreiben, fonbern wollen nichts als bie
tl;atfäcl)ticf)en Unterfcfiiebe in bemJSerfahren ber Sichter aufweifen, weil
in ihnen hier bie ©rünbe 'gu ber ülufnafime liegen, welche ihre Sßerte
gefunben haben unb weiterhin gu finben erwarten bürfen. Sa geigt fich
benn bocl), bah ®«uff§ Störchen benjenigen ihrer Slrt, welche ber ¡¡Belt»
Ktteratur angehören unb fchon Sahrtjunberten getrotzt haben, viel näher
ftehen als bie Störchen eines StufäuS unb Slnberfen, welche eine beftimmte,
vielleicht mehr ober weniger berechtigte, ¡ebenfalls aber temporäre 3ticf)tung
beS ©efcljmacfs beutln!) unb einfeitig gum äluSbrucf bringen.
3n ber ©hat finb nun auch We Störchen SauffS auf bie berühmtefte
Stärchenfammlung ber Sßelt gurüctguf¡ihren, nicht als ¡Bearbeitungen von
¡Borlagen, wie fie mittelalterliche unb überhaupt Schriftfteller gur Seit bei
nur gefchriebenen Sitteratur lieferten, faft immer lieferten, wo eS fich u,n
Unterhaltungsbücher hanbelte, fonbern Sauff würbe oon ben Störchen ber
1001 Sacht gur Stärtfienbichtung lebhaft angeregt unb burch ihre Seftiire
gebilbet. ©ah l)ie 11,10 öa ftoffliche (Demente angutreffen finb, welche er
biefer Seftiire verbanfte, bah er auch anberweitig SlufgeraffteS verwertete,
ift felbftoerftänblich unb natürlich, aber bie fjrage nach ben Vorlagen ober
Duellen, wenn fie in bem Sinne geftellt wirb, ber g. ¡B. ben mittelhoch»
beutfchen unb mittelenglifchen Sichtern gegenüber gerechtfertigt ift, ift nicht
bloß überflüffig, fonbern falfch geftellt, benn eine folc^e fyrage geigt Un»
fenntniS ber in ber neueren $eit geltenben litterarifchen Sitte, welche eine
Schriftftellerei wie bie §artmannS non älue u. f. w., foweit fie fid) «IS
freie Sichtung, nicht als Überfettung ober ¡Bearbeitung giebt, als unan»
ftänbig verbietet unb auch mit Srfolg verbieten fann, weil in ben aller»
meiften fallen eine Äontrolle ber älutorefjrlichfeit möglich ift. Sn ähnlicher
SBeife nerbot eine mehr ober weniger allgemeine Sitte im Stittelalter bie
©ntlehnung von metrifchen formen (Sönen) ber Iprifchen Sichtung.
3ßenn man fchliefjlid) bie SebenSfähigfeit ber S?aufffcl)en Störchen noch
auf anbere üßeife fich 111 ein intereffanteS Sicht felgen will, vergleiche man
fie mit SoetheS Störchen.
¡¡Belcher fiontraft!
Sicher werben von
hunbert Sefern ber §aufffchen Störchen neununbneungig ©oetljeS Störchen
für Unfinn erklären, ob mit Stecht ober Unrecht, ift für bie ©eltung bei
ber Station gang gleichgiltig. SßaS aber ift thörichter, als wenn jemanb,
weil ©oetlje unfer größter ßlaffifer ift, fein fonberbareS ©rgeugniS als
ben ©igpuS eines flaffifchen beutfchen StärchenS Iginfteüen wollte.
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'""‘{n einem fdjönen fernen Steife, non welchem bie Sage lebt,
bte Sonne in feinen einig grünen ©arten niemals unter=
5 gefje, Ijerrfdjte non Slnfang an bis Ijeute bie Königin Sßljantafie.
Silit noHen Rauben fpenbete biefe feit nielen ^aljr^unberten bie
jjyülle beS Segens über bie irrigen unb mar geliebt, uerefjrt non
allen, bie fie fannten. ®aS .§erj ber Königin mar aber ju grojj,
als baß fie mit ifiren SBo^ltljaten bei iljrem £anbe fielen geblieben
10 märe; fie felbft, im föniglidjen Sdjmud iljrer ewigen üjmgenb unb
Sdjönfyeit, ftieg fjerab auf bie @rbe; benn fie ßatte gehört, baß
bort SJlenfdjen wohnen, bie iljr Seben in traurigem @rnft, unter
SJlüEe unb Slrbeit Einbringen, ©iefen hatte fie bie fdjönften
©aben aus iljrem Steidje mitgebractjt, unb feit bie fißöne Königin
15 burdj bie y-luren ber @rbe gegangen mar, waren bie SRenfdjen
frößlicß bei ber Slrbeit, Ijeiter in iljrem (Srnft.
SlucE ißre ®inber, nidjt minber ftßön unb lieblidj als bie
föniglicfje -Mutter, fanbte fie aus, um bie 9Jienfcl)en ju beglüden.
®nft tarn SJlärcEen, bie ältefte xodjter ber Königin, non ber
©ie Mutter bemerlte, baf; Märdjen traurig fei, ja
20 ßrbe jurüd.
Eie unb ba wollte es ¿Er bebünten, als ob fie nerweinte Slugen Eätte.
„3BaS E«ft bu, liebes SJlärdjen," fpracE bie Königin ju iEr,
„bu bift feit beiner Steife fo traurig unb niebergefdjlagen, roillft
bu beiner Mutter nidjt annertrauen, was bir feljlt?"
„Sldj! liebe Mutter," antwortete Märdjen, „idj tyftte ge=
25
fdjwiegen, wenn ify nidjt wüßte, bafj mein Stummer aitcl; ber
beinige ift."
„Sprieß immer, meine ©odjter," bat bie fdjöne Königin, „ber
©ram ift ein Stein, ber ben einzelnen nieberbrüdt, aber pnei
30 tragen ¡En leidjt aus bem äöege."
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,,©u roillft eS," antwortete SJlärdjen, „fo Ejöre: ©u weifst,
rote gerne idj mit ben SDlenfdjen umgebe, roie idj freubig audj ju
bem Slrmften cor feine §ütte fifje, um nadj ber Strbeit ein
Stünbdjen ju oerplaubern; fie boten mir aud) fonft gleicí) freunblidj
bie §anb jum ©ruf;, roenn idj fam, unb faljen mir lädjetnb unb 5
jufrieben nad), roenn idj weiter ging; aber in biefen ©agen ift
eS gar nidjt mef)r fo!"
„2lrme§ 9Jlärdjen!" fprad) bie Königin unb ftreidjelte iljr
bie SEange, bie oon einer ©fyräne feucfjt roar. „2tber bu bilbeft
bir oielleidjt bieS alles nur ein?"
io
„®laube mir, idj füljle eS nur ju gut," entgegnete Dlärdjen,
„fie lieben mid) nidjt metjr. Überall roo id) ljinfomme, begegnen
mir falte Slirfe, nirgenbS bin idj mef)r gerne gefeljen: felbft bie
Siinber, bie mid) bod) immer fo lieb íjatten, ladeen über midj unb
roenben mir altflug ben SRüden ju."
15
©ie Königin ftütjte bie Stirne in bie öanb unb fdjroieg
finnenb.
„ünb rool)er foU eS benn," fragte bie Königin, „fommen,
■Hlärdjen, baf) fiel; bie Seute ba unten fo geänbert ljaben?"
„Siel), bie -Slenfdjen ljaben fluge SBcidjter aufgeftellt, bie 20
alles, was aus beinern Sieidje fommt, 0 Königin Sßfjantafie, mit
fd)arfem 33lide muftern unb prüfen. Sßemt nun einer fommt,
ber nidjt nadj iljrem Sinne ift, fo ergeben fie ein großes (Sefcfyrei,
fdjlagen iljn tot, ober oerletimben iljn bod) fo fefjr bei ben Wlenfdjen,
bie iljnen aufs SEort glauben, bafj man gar feine Siebe, fein 25
ffiünfdjen Zutrauen meljr finbet. 2ldj! 3Eie gut ljaben es meine
Srüber, bie ©räume, fröljlid) unb leidjt Ijüpfen fie auf bie Grbe
Ijinab, fragen nichts nadj jenen fingen Sliännern, befudjen bie
fdjlummernben SJienfdjen unb roeben unb malen iljnen, roaS baS
§erj beglüdt unb baS Sluge erfreut!"
30
„©eine SBrüber finb Seidjtfüfje," fagte bie Königin, „unb bu,
mein Siebling, Ijaft feine Urfadje, fie ju beneiben. $ene @renj=
roädjter fenne idj übrigens roofjl; bie DJienfdjen fjaben fo unredjt
nidjt, fie aufjuftellen; es fam fo mandjer roinbige ®efeHe unb
tljat, als ob er geraben SEegeS aus meinem fReidje fäme, unb 35
bodj Ijatte er IjödjftenS non einem Serge ju uns herüber ge=
fdjaut."
„Silber warum laffen fie bieS midj, beine eigene ©odjter, ent=
gelten?" meinte Wiärdjen. „2ldj! roenn bu roiifjteft, roie fie eS
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mir gemacht jaben; fie fdjalten micj ejne alte Jungfer unb brojten,
mid) baS näcjfte 9Jlat gar rtidjt mejr jerein-julaffen." —
„2ßie, meine ©ocjter nicjt mejr einjulaffen?" rief bie Königin,
unb Born eri)öi)te bie Dtöte iljrer Sßangen. „Slber icfj feje fd)on,
5 wojer bieS fommt, bie böfe SJtujme jat un§ nerleumbet!"
„Sie DJlobe? Blicjt tnöglidj!" rief ■äJtärdjen. „Sie tjat ja
fonft immer fo freunblicj."
„£)! 3<j fenne fie, bie $alfcje," antwortete bie Königin,
„aber »erfucje eS itjr jum ©roje wieber, meine ©odjter; n>er
10 SuteS tjun will, barf nicjt raften."
,,3ld) -Blutter, wenn fie mid) bann gang jurüd’weifen, ober
wenn fie mid) oerleumben, baff mid) bie SRenfcjen nid)t anfejen,
ober einfam unb verachtet in ber ©de fielen taffen?"
„Sßenn bie Sitten, non ber SJlobe betjört, bid) gering fdjäjen,
16 fo roenbe bicF» an bie kleinen; wajrlid), fie finb meine Sieblinge,
ijnen fenbe idj meine liebtidjften Silber burdj beine Srüber, bie
¿räume, ja, idj bin fdjon oft felbft ju ijnen jinabgefcjwebt, jabe fie
getjergt unb getüfjt unb fdjöne Spiele mit ijnen gefpielt; fie fennen
mid) aucj n>oE)l, fie miffen ¿war meinen -Hamen nid)t, aber idj
20 ljabe fdjon oft bewerft, wie fie nadjtS ju meinen Sternen jinauf=
lädjeln, unb morgens, wenn meine glanjenben Sammer am §immel
gietjen, oor fj-reube bie $änbe jufammenfdjlagen. Slucj wenn fie
größer werben, lieben fie mid) nodj, id) jelfe bann ben lieblichen
füläbcjen bunte dränge flechten, unb bie wilben Knaben werben
26 ftitter, wenn idj auf jojer ^elfenfpitje micj ju ijnen feje, aus
ber Slebelwelt ber fernen blauen Serge jo je Surgen unb glänjenbe
fßaläfte auftaucjen taffe unb aus ben rötlidjen SSotfen beS SlbenbS
füjne Sleiterfcjaren unb wunberlicje SßaUfajrtssüge bilbe"
„D bie guten ßinber!" rief SJlärdjen bewegt aus. „3a, eS
30 fei! 5>lit ijnen will idj eS nod) einmal oerfucjen."
„3a, bu gute ©odjter," fpradj bie Königin. „®eje ju ijnen;
aber icf) mitt bidj aud) ein wenig orbentlid) antieiben, bajj bu ben
kleinen gefällft unb bie Sropeit bidj nicjt jurüdflojen; fieje, baS
©ewanb eines SllmanadjS will icj bir geben."
36
„SineS Sttmanad)S, SJlutter? 2ld)l — id) fcjäme mid), fo oor
ben Beuten ju prangen."
©ie Königin winfte, unb bie ©ienerinnen bradjten baS jierlicje
Sewanb eines SltmanadjS. Ss war oon gtanjenben färben unb
fdjöne Figuren eingewoben.
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Sie Bofen flodjten bem fdjönen 9Jläbdjen bas lange £aar;
fie banben iljr golbene Sanbaien unter bie ff-üfje unb gingen
iljr bann bas @ewanb um.
SaS befdjeibene SJliirdjen wagte nidjt aufjubliden, bie SJlutter
aber betrachtete fie mit 2Bof)lgefaUen unb fdjlofj fie in iljre Slrme: 5
„©ehe ljin," fprad) fie 311 ber kleinen; „mein Segen fei mit bir.
Unb wenn fie bidj veralten unb ijöljnen, fo feljre jurüd 311 mir,
vielleicht baf; fpätere Sefdjledjter, getreuer ber Statur, iljr §erj
bir mieber juroenben."
Sllfo fprad) bie Königin ififjantafie. SJtärdjen aber ftieg 10
herab auf bie Erbe. SJtit podjenbem fersen nahte fie bem Drt,
wo bie fingen SBädjter ljaufeten; fie fenfte bad Köpfchen jur Erbe,
fie 30g baS fdjöne Sewanb enger um fidj Ijer, unb mit jagenbem
Sdjritt naljte fie bem Sljor.
„§alt!" rief eine tiefe rauhe Stimme. „SSadje heraus! 15
Sa fommt ein neuer SHmanadj!"
SJtärdjen jitterte, als fie bieS hörte; viele ältliche Wtänner
von finfterem Slusfeljen ftürjten hervor; fie Ijatten fpibige Rebern
in ber ffauft unb hielten fie bem SJtärdjen entgegen. (Siner aus
ber Sdjar fdjritt auf fie 311 unb pad'te fie mit rauher §anb am 20
Äinn: „Stur aud) ben Äopf aufgerichtet, öerr Sllmanadj," fdjrie
er, „bajj man ^[jm in ben Singen anfieljt, ob ®r was SledjteS ift
ober nidjt." —
(Srrötenb richtete SJlärdjen baS Söpfdjen in bie ■'pölje unb
fdjlug baS buntle Singe auf.
25
„SaS SJtärdjen!" riefen bie SSädjter unb ladjten aus vollem
•§alS. „SaS Störchen! fpaben SSunber gemeint, was ba fäme!
2ßie fommft bu nur in biefen Stod?"
„Sie SJlutter ijat il)n mir angesogen," antwortete Störchen.
„So? Sie wiH bicfj bei un§ einfdjwärsen? StidjtS ba! 30
•foebe bidj weg, madj, bafs bu fortfommft!" riefen bie SBädjter
untereinanber unb erhoben bie fdjarfen Rebern.
„Slber id) wiH ja nur 311 ben Äinbern," bat Slärdjen; „bieS
fönnt iljr mir ja bod) erlauben?"
„Sauft nicht fdjon genug foldjeS ©efinbel im Sanbe umher?" 35
rief einer ber SBädjter. „Sie fdjwafjen nur unfern Sinbern burnmeS
Beug. vor."
„Safst uns fel)en, was fie bieBmal weift" fprach ein
anberer.
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„•¡Run ja," riefen fie, „fag an, was bu weiftt; aber beeile
bid), benn wir ftaben nieftt viele Beit für bid)."
ÜRärcften ftrecfte bie .franb aus unb befdjrieb mit bem Be'ße=
finger viele Bdcften in bie £uft. ©a faft man bunte ©eftalten
s vorüberjieften; Karawanen, fd^öne Stoffe, gefcftmüefte Steiler, viele
Belte im Sanb ber SBüfte; Sögel unb Scftiffe auf ftürmifcften
SReeren; ftille SSälber unb volfreidje ißläfte unb Straften; Scftlacftten
unb frieblicfte fRomaben; fie alle fcftwebten in belebten Silbern,
in buntem ©ewimmel vorüber.
10
-IRärdjen ftatte in bem ©ifer, mit welcftem fie bie Sßitber
auffteigen lieft, nidjt bemerft, wie bie Sßädjter beS ©ftorS nacft
unb nacft eingefdjtafen waren. Eben wollte fie neue Beiden be=
fcftreiben, als ein freunblidjer SRann auf fie jutrat unb iftre
djanb ergriff. „Siefte ber, gutes SRärcften," fagte er, inbem er
15 auf bie Sdjlafenben geigte, „für biefe finb beine bunten Sacften
nicfttS, fdjlitpfe fcftnell burcft baS ©ftor, fie aftnen bann nieftt, baft
bu im Sanbe bift, unb bu fannft frieb lieft unb unbemerft beine
Strafte jieften.
will bieft ju meinen Äinbern füftren; in
meinem §aufe geb’ ieft bir ein ftilleS, freunblicfteS ißläftcften; bort
20 fannft bu woftnen unb für bieft leben; wenn bann meine Söftne
unb ©öeftter gut gelernt ftaben, biirfen fie mit iftren ©efpielen
ju bir fommen unb bir juftören. SßiUft bu fo?"
„D wie gerne folge idj bir ju beinen lieben kleinen; wie
will ieft mieft befleiftigen, iftnen juweilen ein fteitereS Stünbcften
25 §u maeften!"
©er gute SRann niefte iftr freunblitft 311 unb ftalf iftr über
bie ffiifte ber SBädjter ftinüberfteigen. Sädjelnb faft fieft SJicircfjen
um, als fie ftinüber war, unb feftlüpfte bann feftnell in baS ©ftor.

Die Katalane.
30g einmal eine grofse Karawane burdj bie 2ßüfte. 2luf
'¿*ber ungeheuren Ebene, roo man nichts als Sanb unb Fimmel
fiel)!, hörte man fdjon in weiter gerne bie ©loden ber Kamele
unb bie filbernen SlöHchen ber ipferbe; eine bidfjte Staubwolfe, 5
bie ihr vorherging, verfiinbete ihre Stähe, unb wenn ein Suftgug
bie SEßolfe teilte, blenbeten funfelnbe SBaffen unb heUieuct)tenbe
©ewänber baS Sluge. So (teilte fid; bie Karawane einem SJlanne
bar, welcher non ber Seite her auf fie guritt. Er ritt ein fdjöneg
arabifdjeö $ferb, mit einer ©igerbede behängt, an bem hochroten 10
Stiemenwerf hingen filberne ©löddjen, unb auf bem Äopfe beS
SßferbeS wehte ein fchöner Steiljerbufd;. ©er Steiler fah ftattlid;
aus, unb fein Slngug entfprad) ber Ißradjt feines Stoffes; ein weifjer
©urban, reich mit ®olb geftidt, bebedte baS fjaupt; ber Slocf unb
bie SSeinfleiber waren von brennenbem Slot, ein gefrümmteS Schwert 15
mit reichem ©riff an feiner Seite. Er hatte ben ©urban tief
ins ©eficljt gebrücl't; bieS unb bie fdjwargen Singen, bie unter
bufdjigen Srauen hervorblitden, ber lange Sart, ber unter ber
gebogenen Stafe herab hing, gaben ihm ein wilbeS, fühneS 2lu3=
fehen. Sils ber Steiler ungefähr auf fünfzig Sdjritte bem Siortrab 20
ber Sarawane nahe war, fprengte er fein ißferb an unb war in
wenigen Slugenbliden an ber Spitze beS BugeS angelangt. Es
war ein fo ungewöhnliches Ereignis, einen einzelnen Steiler burcl;
bie SBüfte giehen gu fehen, baf? bie Söäcfjter beS Buges, einen
Überfall befiirdjtenb, ihm ihre Sangen entgegenftredten. „3BaS 25
wollt ihr?" rief ber Steifer, als er fich fo friegerifdj empfangen
fah- „Slaubt ihr, ein einzelner SJlann werbe eure Karawane
angreifen?" Sefdjämt fdjwangen bie SÖädjter ihre Sangen wieber
auf, ihr Slnführer aber ritt an ben gremben heran unb fragte
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nach feinem Segehr. „2ßer ift her §err her Karawane?" fragte
her Steifer. „Sie gehört nidjt einem §errn," antwortete ber
Sefragte, „fonbern es finb mehrere Kaufleute, bie non SDletta in
iE>re Heimat gieren, unb bie mir burclj bie SBüfte geleiten, weil
5 oft allerlei ©efinbel bie SReifenben beunruhigt." — „So führt
mid) ju ben Kaufleuten," begehrte ber fyrembe. ,,©aS tann jetjt
nicht gefdjehen," antwortete ber Rührer, „weil wir ohne Slufenthali
weiter giehen müffen unb bie Kaufleute wenigftens eine 23iertel=
ftunbe weiter hinten finb; wollt 3h1' aber mit mir weiter reiten,
io bi§ wir lagern, um SliittagSruhe ju halten, fo werbe idf Surem
2Bunfdje willfahren." iE er grembe fagte hierauf nichts; er 30g
eine lange pfeife, bie er am Sattel feftgebunben hatte, hernor,
unb fing an in grofjen Bügen 511 rauchen, inbem er neben bem
Anführer beS SBortrabS weiter ritt, ©iefer wufjte nidjt, was er
15 aus bem fjremben machen foUte, er wagte eS nicht, ihn gerabegu
nach feinem Flamen 511 fragen, unb fo fünftlid) er audj ein ®e=
fprädj anjutnüpfen fudjte, ber $rembe hatte auf baS: „3hx' raudjt
ba einen guten Sabal," ober: „ßuer Stapp hat einen braoen
Schritt," immer nur mit einem furzen „3a, ja!" geantwortet.
20 ©nblich waren fie auf bem ißla^e angefommen, wo man 9JiittagS=
ruhe halten wollte. ©er Anführer hatte feine 2eute als 2ßad;en
auSgeftellt, er felbft hielt mit bem gremben, um bie Karawane
heranfommen ju laffen. ©reifjig Kamele, fdjwer belaben, sogen
Darüber, oon bewaffneten Rührern geleitet. Stadj biefen tarnen
25 auf fdjönen ißferben bie fünf Kaufleute, benen bie Karawane ge=
hörte. @S waren meiftenS Winner oon oorgerüdtem 2llter, ernft
unb gefetjt ausfefjenb, nur einer fdjien niet jünger als bie übrigen,
wie audj froher unb lebhafter. Sine grofge Slnjaljl Kamele unb
fßadpferbe fdjlofj ben Bug.
30
l'Jian hatte Belte aufgefdjlagen unb bie Kamele unb ißferbe
rings umher geftellt. 3n ber SJlitte war ein grofjeS Belt oon
blauem Seibenjeug. ®ortl)in führte ber Anführer ber Jßadje
ben fyremben. 3llS fie burd) ben Vorhang beS BelteS getreten
waren, fahen fie bie fünf Kaufleute auf golbgewirtten ißolftern
35 fitjen; fdjwarje Silanen reichten ihnen Speifen unb ©etränie.
„2Sen bringt 3hr uns ba?" rief ber junge Kaufmann bem ifyüijrer
gu. ®he noch ber Rührer antworten tonnte, fprad) ber ^rembe:
„3<h ijeifte Selim ®arud) unb bin aus Sagbab; ich würbe auf
einer Steife nach SJletfa oon einer Stäuberhorbe gefangen unb
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E)abe midj vor brei Sagen ijeimlidj aus bet Sefangenfdjaft befreit,
©er grofje fßropljet lief? mid) bie Sloden eurer Karawane in
weiter gerne Ejören, unb fo fam idj bei end) an. Erlaubt mir,
bafj idj in eurer (SefeHfdjaft reife, itjr werbet euren Sdjuij feinem
llnwürbigen fdjenfen, unb fo iljr nacl; Sßagbab fommet, werbe idj 5
eure @üte reicfjlid) belohnen, benn idj bin ber fReffe beS ®rofj=
»ejier§." ©er ältefte ber Kaufleute naljm baS SBort: „Selim
Sarudj," fpradj er, „fei miHfommen in unferem Sdjatten. @S
madjt un§ greube, bir beijufteljen; vor allem aber fetje bid) unb
ifj unb trinfe mit uns."
10
Selim 33arud) fetjte fidj 3U ben Kaufleuten unb af; unb
tranf mit ifinen. ÜRadj bem @ffen räumten bie Silanen bie Se=
fdjirre tjinweg unb bradjten lange pfeifen unb türfifdjen Sorbet,
©ie Kaufleute fafjen lange fdjroeigenb, inbem fie bie bläulidjen
fRaudjtvolfen vor fiel) Ijinbliefen unb jufaljen, wie fie fidj ringelten 15
unb verwogen unb enblidj in bie £uft verfdjroebten. ©er junge
Kaufmann bradj enblidj bas Stißfdpveigen. „So fitjen mir feit
brei Sagen," fpradj er, „311 fßferb unb am Sifdj, oljne unS burd)
etwas bie B^'t 311 vertreiben. öd) verfpiire gewaltig Sangeiveile,
benn id) bin gewoljnt, nadj Sifdje Sänjer 311 feljen ober Sefang 20
unb SRuftf 311 ijören. Söifjt iljr gar nidjtS, meine greunbe, baS
unS bie .geit vertreibe?" ©ie vier älteren Kaufleute raudjten fort
unb fdjienen ernfiljaft nadjjufinnen, ber grembe aber fpradj: „2ßenn
eS mir erlaubt ift, will id) eudj einen Sforfdjlag machen. Qdj meine,
auf jebem Sagerplatj fönnte einer von uns ben anbern etwas er= 25
gäfjlen. ©ieS fönnte uns fdjon bie $eit vertreiben." — „Selim
Sarudj, bu Ijaft roaljr gefprodjen," fagte dldjmeb, ber ältefte berKauf=
leute, „(afft un§ ben SBorfdjIag anneljmen." — „@S freut mid), wenn
end) ber 33orfd)Iag beijagt," fpradj Selim, „bamit iljr aber feljet,
bafj id) nid)tS Unbilliges verlange, fo will idj ben 2fnfang madjen." 30
Vergnügt riidten bie fünf Kaufleute näljer 3ufammen unb
liefjen ben gremben in ifjre fDlitte fifjen. ©ie Sflaven fdjenften
bie Äöecfjer wieber voll, ftopften bie pfeifen iljrer Herren frifdj
unb bradjten glüljenbe Koljlen 311m Slnsiinben. Selim aber er=
frifdjte feine Stimme mit einem tüdjtigen Buge Sorbet, ftrief) ben 35
langen Sart über bem SRunb weg unb fpradj: „So fjört benn
bie ©efcfjicfjte von Kalif Stordj."
13. (Sorbet, auef) Sdjerbet, im Orient = Simonabe; urfpriingiidj arabifdj = Xrant.
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Sie ©efdjtdjtc utm fialtf Stordj.

I.
©er Kalif GIjafib gu Sagbab fafj einmal an einem fdjönen
■Jtadjmittag be^aglidj auf feinem Sofa; er tjatte ein wenig ge=
6 fd)lafen, benn e§ mar ein Ijeifjer lag, unb falj nun nad) feinem
Sddäfdjen redft Ijeiter au§. ®r rauchte au§ einer langen pfeife
non Sofenljolj, tränt Ijie unb ba ein wenig Kaffee, ben iljm ein
Silane einfdjenfte, unb ftridj fidj allemal vergnügt ben Sart,
wenn eg i£)tn gefdjmedt tjatte. Kurg, man falj bem Kalifen an,
10 baft eg iljm redjt wol)l war. Um biefe Stunbe tonnte man gar
gut mit ifjm reben, weil er ba immer redjt milb unb leutfelig
war, begwegen befudjte iljn audj fein Srojjvegier SJianfor alle
©age um biefe $eit. 9ln biefem 3ladjmittag nun tarn er audj,
fat) aber feljr nadjbentlidj au§, ganj gegen feine Sewoljnfjeit.
io ©er Kalif tfjat bie fßfeife ein wenig au§ bem fOlunbe unb fpradj:
„SBarum madjft bu ein fo nadjbentlidjeg Sefidjt, Srojsvejier?"
©er Sro^vegier fdjlug feine 2lrme treugmeig über bie ©ruft,
verneigte fid) vor feinem §erm unb antwortete: „§err, ob idj ein
nadjbentlidfeg Sefidjt madje, weif? idj nidjt, aber ba unten am
2o Sdjloft ftefjt ein Krämer, ber fiat fo fcfjöne Sadjen, baft es midj
ärgert, nidjt viel überflüffigeg Selb ju ljaben"
©er Kalif, ber feinem Srofsvegier fdjon lange gerne eine
greitbe gemadjt fjätte, fdjidte feinen fdjwargen Sflaven hinunter,
um ben Krämer fjerauf ju fielen. Salb tarn ber Sflave mit bem
25 Krämer gurüd. ©iefer war ein Heiner, bider 9Jlann, fdjwarg=
braun im Sefidjt unb in zerlumptem 2tnjug. ®r trug einen
Kaftén, in weldjem er allerljanb SBaren ljatte, ißerlen unb Stinge,
reidjbefd)lagene fßiftolen, Sedjer unb Kämme. ©er Kalif unb fein
Sezier mufterten aüeg burdj, unb ber Kalif taufte enblid) für fidj
so unb SJlanfor fdjöne fßiftolen, für bie fyrau be§ Segierg aber einen
Kamm. 2Ilg ber Krämer feinen Kaffen fdjon wieber gumadjen
wollte, falj ber Kalif eine Heine Sdjublabe unb fragte, ob ba
aud) nodj Sßaren feien, ©er Krämer z°S bie Sdjublabe ijeraug
unb geigte barin eine ©ofe mit fdjwärglidjem fßulver unb ein
85 fßapier mit fonberbarer Sdjrift, bie weber ber Kalif nodj fDlanfor
tefen tonnte. „iytfj betam einmal biefe zwei Stüde von einem
Kaufmann, ber fie in fOletta auf ber Strafte fanb," fagte ber
Krämer, „idj weift nidjt, wag fie enthalten; eudj fielen fie um
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geringen $rei3 ju ©ienft, ich fann bocfj nichts damit anfangen."
©er Kalif, her in feiner Sibliothef gerne alte 3Jlanuffripte hatte,
wenn er fie auch nicht leien tonnte, taufte Schrift und ©ofe und
entlief den Krämer. ©er Kalif aber dachte, er möchte gerne
roiffen, was die Schrift enthalte, und fragte den SBegier, ob er 5
feinen fenne, der eB entziffern fönnte. „Snäbigfter .ßerr und
©ebieter," antwortete diefer, „an der grofen SRofcijee wohnt ein
Sfiann; er ijeifjt Selim der ©elefjrte, der nerfte^t alle Sprachen,
laf iljn fommen, vielleicht fennt er diefe geheimnisvollen Büge."
©er gelehrte Selim war bald herbeigeholt. „Selim," fpradj 10
ju ihm der Kalif, „Selim, man fagt, du feieft feljr gelehrt; gud'
einmal ein wenig in diefe Sdjrift, ob du fie lefen fannft; fannft
du fie lefen, fo befommft du ein neues ^eftfleid von mir, fannft
du eS nicht, fo befommft du zwölf Söacfenftreiche und fünfund=
Zwanjig auf die zfuffoflen, weil man dich bann umfonft Selim is
den (Selefrten nennt." Selim verneigte fich und fpradj: „©ein
SBille gefdjehe, 0 §err!" Sange betrachtete er die Schrift, plof=
lieh aber rief er auB: „®a5 ift Sateinifdj, 0 §err, oder ich laf
mich hängen." — „Sag was drin ftel)t," befahl der Kalif, „wenn
eS Sateinifch ift."
20
Selim fing an zu überfefen: „9Jlenfch, der du diefeS findeft,
preife SlUal) für feine ®nade. 2Ber von dem ißulver in diefer
©ofe fefnupft und dazu fpridjt: Mutabor, der fann fich in jedes
©ier verwandeln und verfiel)! auch die Sprache der ©iere. 2Sill
er wieder in feine menfdjliche Seftalt zurüeffehren, fo neige er 25
fiel) dreimal gen Offen und ipredje jenes SBort. 2lber hüte dich,
wenn du verwandelt bift, baf du nicht ladjeft, fonft verfdjivindet
das Buuberroort gänzlich aus deinem SedädjtniB, und du bleibft
ein ©ier."
211s Selim der Selehrte alfo gelefen hatte, war der Kalif 30
über die SJlafen vergnügt. @r lief den ®elel)rten fdjwören, nie=
manb etwas von dem Sel)eimniB 311 fagen, fdjenfte iljm ein fd)öneS
Kleid und entlief ifn. 3u feinem ©rofvezier aber jagte er:
,,©aS heif’ ich gut einfaufen, üJlanfor! jffiie freue ich mich, bis
id) ein ©ier bin! SHorgen früh fommft du ju mir. 2öir gehen 35
dann miteinander aufs fyeld, fefnupfen etwas weniges aus meiner
©ofe. und belaufcl)en dann, was in der 2uft und im -Kaffer, im
Sßald und $eld gefprod)en wirb!"
23. Mutabor, lat: £sd) werbe üerwanbelt werben.
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II.
Kaum hatte am anbern SJtorgen ber Kalif ßljafib gefrü^ftiicft
unb fi<f) angelleibet, als fdjon ber ©rofivegier erfdjten, it)n, mie
er befohlen, auf bem Spasiergange ju begleiten. ©er Kalif ftedte
5 bie ©ofe mit bem Bauberpuloer in ben ©ürtel, unb nadjbem er
feinem ©efolge befohlen, surüijubleiben, madjte er fiel) mit bem
©rofwejier ganj allein auf ben 3Seg. (Sie gingen juerft burch
bie weiten ©arten beS Kalifen, fpä^ten aber »ergebens nad) etwas
Sebenbigem, um iljr Kunftftüd ju probieren, ©er 93egier fdjlug
10 enblid) nor, weiter ljinauS an einen Süeicti ju gehen, wo er fd)on
oft viele ©iere, namentlich Störche gefeljen fyAe, bie burd) ifjr
gravitätifdjeS SBefen unb iljr Seflapper immer feine Slufmerffam=
feit erregt haben.
©er Kalif billigte ben Borfdjlag feines BejierS unb ging
15 mit i^m bem ©eiche ju. Sils fie bort angelommen waren, faljen
fie einen Stordjen ernfthaft auf= unb abgehen, ffröfdje fudjenb
unb hie unb ba etwas nor fid) Ijintlappernb. Bugleid) fajjen fie
aud) weit oben in ber £uft einen anbern Storchen biefer Segenb
jufdjweben.
2ö
„3h wette meinen Bart, gnäbigfter <§err," fagte ber ®rof;=
nejier, „biefe jwei Sangfüfjler führen je^t ein fdjöneS Sefpräd)
miteinanber. Sßie wäre eS, wenn wir Stördje würben?"
„2öo^l gesprochen," antwortete ber Kalif. „Slber norljer
wollen wir nod) einmal betrauten, wie man wieber SJtenfd;
25 wirb. — Sichtig! ©reimal gen Dften geneigt unb Mutabor ge=
fagt, fo bin ich lieber Kalif unb bu Begier. Slber nur ums
fjimmelSwillen nid)t gelacht, fonft finb wir nerloren!"
Sßährenb ber Kalif alfo fpradj, falj er ben anbern Stordjen
über ihrem fjaupte fdjweben unb langfam fid) jur @rbe (affen
30 Sdjndl jog er bie ©ofe aus bem Sürtel, nahm eine gute (ßrife,
bot fie bem ©rofjvegier bar, ber gleichfalls fdjmtpfte, unb beibe
riefen: Mutabor!
®a fdjrumpften ihre Beine ein unb würben biinn unb rot,
bie fdjönen gelben Pantoffeln beS Kalifen unb feines Begleiters
35 würben unförmliche Stordjfiifse, bie Sinne würben ju klügeln,
ber §alS fuhr auS ben Sldjieln unb warb eine ©He lang, ber
Bart war uerfdjwunben, unb ben Körper bebedten weidje Rebern.
„3hr h^t einen Ijübfdjen Schnabel, f5err Srofjoejier," fprad)
$auff§ 2Ber!e 3. 1.
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nad) langem (Srftaunen her Kalif. „Beim Bart beS fpropfjeten,
fo etwas Ijctbe id) in meinem £eben nidjt gefeljen."
„®anfe untertfyänigft," erwiberte ber Srofwegier, inbem et
fid) büdte, „aber wenn id) es wagen barf, mödjte id; behaupten,
Sure .'poijeit fei) en als <Storcfj beinahe nodj Ijübfdjer aus benn 5
als Kalif. Silber fommt, wenn es (Sud) gefällig ift, baff wir
unfere Kameraben bort belaufd)en unb erfahren, ob wir wirflid^
Stordjifdj fönnen?"
3nbem war ber anbere Stordj auf ber Erbe angefommen.
(Sr pupte fidj mit bem Schnabel feine fjilfse, legte feine Rebern 10
guredjt unb ging auf ben erften Stordj gu. ©ie beiben neuen
Stördje aber beeilten fidj, in iE>re 9lä()e gu fommen, unb oer=
nahmen gu iprem Srftaunen folgenbeS Sefprädj:
„®uten Worgen, $rau Sangbein, fo frülj fdjon auf ber
■Jßiefe?"
15
„Sdjönen ©anf, liebe Klapperfdjnabel! $dj I>«be m‘r e'n
fleineS fyrüfiftüd geljolt. iyft (Sud) trießeidjt ein Bierteldjen (SibedjS
gefällig ober ein $rofdjfd)enfelein?"
,
„©anfe geporfamft; fjabe Ijeute gar feinen Slppetit. 3d)
fomme aud) wegen etwas gang anberem auf bie Sßiefe. 3d) fott 20
Ejeute oor ben Säften meines BaterS taugen, unb ba will id; mid)
im füllen ein wenig üben."
Bugleicfj fdjritt bie junge <5törd)in in wunberlidjen Bewegungen
burdj baS f^elb. ©er Kalif unb SNanfor fallen ifjr oerwunbert
nadj. Sils fie aber in malerifdjer Stellung auf einem $ufj ftanb 25
unb mit ben klügeln anmutig bagu webelte, ba tonnten fid) bie
beiben nicfjt meljr galten; ein unaufljaltfameS Selädjter bradj aus
iljren Schnäbeln fjeroor, oon bem fie fid) erft nad) langer $eit
erholten, ©er Kalif fafjte .fidj guerft wieber: „®aS war einmal
ein Spafp" rief er, „ber nid^t mit Selb gu begabten ift. Sdjabe, so
bafs bie bummen liiere burd) unfer Selädjter fid) fjaben oer=
fdjeucfjen laffen, fonft Ijätten fie gewiß antf) nodj gefungen!"
Slber je|t fiel es bem Srofjoegier ein, bafs baS Sadjen
wäijrenb ber Berwanblung verboten war. (Sr teilte feine 2lngft
beSwegen bem Kalifen mit. „ißop -Sieffa unb SDlebina! ©aS 35
wäre ein fd)led)ter Spafi, wenn id) ein (Stordj bleiben müfjte!
Befinne bidj bocf) auf baS bumme SBort, id) bring eS nidit IjerauS."
„©reimal nad) ©ften müffen wir uns büden unb bagu
fpredjen: Mu — Mu — Mu —"
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Sie ¡teilten fidj gen Dften unb bücften fid) in einem fort,
baf itjre Sdjnäbel beinahe bie (Erbe berührten. Slber, o jammer!
®a§ .Qauberwort mar ifnen entfallen, unb fo oft fid) raud) bet
Kalif biidte, fo feijnlicl) aud) fein S3egier Mu — Mu baju rief,
s jebe (Erinnerung baran mar oerfdjwunben, unb ber arme Gfafib
unb fein 23e§ier waren unb blieben Stördje.

III.
Straurig manbelten bie SBergauberten burdj bie gelber, fie
rauften gar nicht, raa§ fie in ifrem (Elenb anfangen foUten. SluS
10 ifrer Stordjenfaut tonnten fie nicht feraus, in bie Stabt jurüct
tonnten fie aud) nidit, um fid) gu ertennen gu geben, benn wer
hätte einem Stordj geglaubt, baf er ber Kalif fei, unb roenn man
e§ aud) geglaubt fätte, würben bie (Einwofner oon Sagbab einen
Storefen gum Kalifen gewollt ijaben?
io
So fd;lict)en fie mehrere Stage umfer unb ernährten fid)
tümmerlid; oon ^elbfrüdjten, bie fie aber wegen iijrer langen
Sdjnäbel nidjt gut oerfpeifen tonnten, ßu (Eibedjfen unb gtöfcfen
fatten fie übrigens teinen Slppetit. ®enn fie befürchteten mit
foldjen Secterbiffen fid) ben Wagen gu verberben. gfr einziges
20 Vergnügen in biefer traurigen Sage war, baf fie fliegen tonnten,
unb fo flogen fie oft auf bie ©ädjer oon Sagbab, um gu fefen,
wa§ barin oorging.
$n ben erften Stagen bemertten fie grofe Unrufe unb ©rauer
in ben Strafen. Silber ungefäfr am eierten Sage nadj ifrer
25 SBergauberung ffifen fie auf bem ißalaft be§ Kalifen, ba fafen fie
unten in ber Strafe einen prächtigen Slufgug. Strommeln unb
pfeifen ertönten, ein fDlann in einem golbgeftidten Sdjarlad)=
mantel faf auf einem gefdjmüdten Sflferb, umgeben oon glängen=
ben Stienern. §alb Saagbab fprang ifm nacf, unb alle fdjrieen:
so „§eil Wigra! bem §errfdjer oon Sagbab!" ©a fafen bie beiben
Störche auf bem ©acfe bes iffalafteS einanber an, unb ber Kalif
(Eljafib fpracf: „Slfnft bu jeft, warum idj oerjaubert bin, ®rof=
negier? ©iefer Wigra ift ber Sofn meines Stobfeinbeä, be§
mächtigen ßaubererä Kafcfnur, ber mir in einer böfen Stunbe
35 Stäche fdjwur. Silber nodj gebe id) bie Hoffnung nicht auf. Komm
mit mir, bu treuer Sefäfrte meines (ElenbS, wir wollen gum
®rabe bes fßropfeten wanbern, vielleicht baf an f eiliger Stätte
ber ßauber gelöft wirb."
2*
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Sie erhoben fidj oom ©adje bes IßalafteS unb flogen ber
Segenb oon SUlebina gu.
9Jiit bem fliegen wollte es aber nidjt gar gut geljen, benn
bie beiben Störte hatten nodj wenig Übung. „D $err," ädjgte
nadj ein paar Stunben ber Srofjvegier, ,,id) ljalte es mit ßurer 5
Erlaubnis nidjt metjr lange aus, fgljr fliegt gar gu fdjnell! 9tud)
ift es fcfjon Slbenb, unb mir träten qooijl, ein Ünterfommen für
bie Dladjt gu fudjen."
ßfjafib gab ber Sitte feines ©ienerS Seljör; unb ba er
unten im fíjale eine 3luine erblidte, bie ein Dbbadj gu gewähren 10
fdjien, fo flogen fie baljin. ©er Drt, roo fie fidj für biefe 9ladjt
niebergelaffen hatten, fdjien eljemalS ein Sdjlojj gemefen gu fein.
Sdjöne Säulen ragten unter ben ©rümmern ijeruor, mehrere Se=
mädjer, bie nodj giemlid, erhalten waren, geugten oon ber elje=
maligen ißradjt beS Kaufes. (Stjafib unb fein Segleiter gingen 15
burd) bie Sänge umher, um fidj ein irodeneS ipiäfjdjen gu fudjen;
plöijlidj blieb ber Stordj SJtanfor fteljen. „fberr unb Sebieter,"
flüfterte er leife, „wenn eS nur nidjt tljöridjt für einen Srofj;
negier, nodj meljr aber für einen Stordjen wäre, fid) vor Sefpenftern
gu fürdjten! 9Jlir ift gang unheimlich gu 9Jlut, benn ljierneben 20
Ijat es gang vernehmlich gefeufgt unb geftöljnt." ©er $alif blieb
nun audj fteljen unb hörte gang beutlidj ein leifeS ©Seinen, baS
eEjer einem SJZenfcIjen als einem ©iere angugeljören fdjien. Soll
Erwartung wollte er ber Segenb gugeljen, woher bie .fUagetöne
tarnen; ber Segier aber padte iljn mit bem Sdjnabel am fylügel 25
unb bat iljn fleljentliclj, fidj ntd^t in neue, unbefannte Sefaljren
gu ftürgen. ©oefj vergebens! ©er Äalif, bem audj unter bem
Stordjenflügel ein tapferes fjjerg fdjlug, rifj fidj mit Serluft einiger
Rebern los unb eilte in einen finftern Sang. Salb war er an
einer ©Ijüre angelangt, bie nur angelernt fdjien, unb woraus er 30
beutlidje Seufger mit ein wenig Seljeul vernahm Gr ftiejj mit
bem Sdjnabel bie ©Ijüre auf, blieb aber überrafdjt auf ber SdjweUe
fteljen. 3n bem oerfallenen Semadj, baS nur burdj ein fleincS
Sitterfenfter fpärlidj erleuchtet war, falj er eine grofje 9ladjteule
am Soben fitjen. ©ide ©Ijränen rollten iljr aus ben großen 35
runben Singen, unb mit Ijeiferer Stimme ftiefj fie ifjre Klagen
aus bem frummen Sdjnabel IjerauS. 2llS fie aber ben Kalifen
unb feinen Segier, ber inbeS auch Ijerbetgefcljlidjen war, erblidte,
erhob fie ein lautes greubengefdjrei. Bierlid) wifdjte fie mit bem
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braungefledten fflügel bie iEßränen aus bem Sluge, unb ju bem
großen Erftaunen bet beiben rief fte in gutem menfcßlidjem 3lra6ifd^:
„SBillfommen, ißr Stördje, ißr feib mir ein gutes 3eid)en meiner
Errettung, benn burd) Stördje werbe mir ein großes ©lüd tommen,
5 ift mir einft propljegeit worben!"
SllS ficß ber Äalif oon feinem Erftaunen erfjolt ßatte, büdte
er ficß mit feinem langen Hals, bradjte feine bünnen ffüße in
eine jierlidje Stellung unb fpradj: „Stacßteule! ©einen Sßorten
nad) barf id) glauben, eine SeibenSgefäßrtin in bir ju feßen. Slber
10 adj! ©eine Hoffnungen, baß burd) uns beine ¿Rettung tommen
werbe, ift oergeblid). ®u wirft unfere Hilflofigfeit felbft erfennen,
wenn bu unfere ©efcßicßte ßörft" ©ie Slacßteule bat ißr ju er=
jäßlen, ber 5?alif aber ijub an unb erjäßlte, was wir bereits
wiffen.
15

IV.

SllS ber ,f?alif ber Eule feine ©efdjicßte oorgetragen ßatte,
banfte fie ißm unb fagte: „Slernimm aud) meine ®efcl)icl)te unb
ßöre, wie id^ nidjt weniger unglüdlid) bin als bu. SJtein Slater
ift ber $önig oon ffnbien, ict), feine einjige unglüdlicße ©odjter,
20 ßeiße 2ufa. ¡Jener $auberer Äafdjnur, ber euch oerjauberte, Ejat
audj mid) ins llnglüd geftiirgt. Er fam eines ©ageS ju meinem
Slater unb begehrte mid) jur ffrau für feinen Soßn SJtigra. SJtein
Slater aber, ber ein ßißiger SJtann ift, lief? iljn bie ©reppe ßinunter=
werfen, ©er Elenbe wußte fiel) unter einer anbern ©eftalt wieber
25 in meine Stöße ju fcßleicßen, unb als id) einft in meinem ©arten
Erfrifcßungen ju mir neßmen wollte, brachte er mir als Silane
oerlleibet einen ©ranf bei, ber mid) in biefe abfdjeulicße ©eftalt
oerwanbeite. Slot Sdjreden oßnmädßtig, brachte er mid; ßießer
unb rief mir mit fd)redlicßer Stimme in bie Dßren:
30
,,'©a follft bu bleiben, ßäßlid), felbft oon ben ©ieren oer=
adjtet, bis an bein Enbe, ober bis einer aus freiem SBillen bidj,
felbft in biefer fdjredlicßen ©eftalt, jur ©attin begeßrt. So räcße
idj mid) an bir unb beinern ftoljen Slater.’
„Seitbem finb oiele SJtonate oerfloffen. Einfam unb traurig
35 lebe id; als Einfieblerin in biefem ©emäuer, oerabfcßeut oon ber
2BeIt, felbft ben ©ieren ein ©reuet; bie fdjöne Statur ift oor mir
oerfcßloffen, benn id) bin blinb am Sage, unb nur wenn ber SJlonb
fein bleidjeS ßicfjt über bieS ©emäuer auSgießt, fällt ber oerßüllenbe
Sdjleier oon meinem Sluge."
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®ie ©ule hatte geenbet unb wifdjte fiel) mit bem fflügel wieber
bie Gingen aud, benn bie ©rjählung itjrer fieiben tjatte il;r Spänen
entlocft.
©et Kalif mar bei ber ©rjählung ber ißrinjeffin in tiefed
9lad)benfen verfunfen. „9Benn mid; nitfjt alles tciufdjt," fpracf) er, 5
„fo finbet jwifdjen unferem Unglüd ein geheimer ¿jufamntenijang
ftatt; aber roo finbe id; ben Sd)lüffel ju biefem 9?ätfel?" ®ie
©nie antwortete itjm: „D fjerr! aud) mir ahnet bied; benn ed
ift mir einft in meiner früfyeften ijugenb von einer weifen ffrau
prophejeit worben, bafj ein Stord) mir ein großes ©lüd bringen 10
werbe, unb id; wüfjte vielleicht, wie wir und retten tonnten."
©er Kalif war fei;r erftaunt unb fragte, auf weldjem SSege
fie meine, „©er Sauberer, ber und beibe unglüdlidj gemadjt
fyat," fagte fie, „fommt alle Wonate einmal in biefe Stuinen.
!Jlid)t weit von biefem ©emad; ift ein Saal, ©ort pflegt er 15
bann mit vielen ©enoffen ju fdjmaufen. Sdjon oft fjabe ich
fie bort belaufdjt. Sie erzählten bann einanber il;re fdjänblidjen
Werfe, vieHeid;t, bajj er bann bad Sauberwort, bad 3hr »ergeffen
habt, audfpridjt."
„D teuerfte ißrinjeffin," rief ber Kalif, „fag an, wann fommt 20
er, unb wo ift ber Saal?"
©ie ©ule fchwieg einen Slugenblid unb fprad) bann: „Slehmet
ed nidjt ungütig, aber nur unter einer Sebingung fann id; ©uern
Wuufd; erfüllen." „Sprich aud! Sprich aud!" fdjrie ßljafib. „8e=
fieljl, ed ift mir jebe red;t."
25
„fJiämlid;, id) möchte aud; gerne ^ugteief) frei fein, bied fann
aber nur gefefjeijen, wenn einer von euch mir feine 6anb reicht."
©ie Stördje idjienen über ben Eintrag etwad betroffen ju
fein, unb ber Kalif winfte feinem ©iener, ein wenig mit il;m ipnaus
ju gehen.
30
„©rofwejier," fprad; vor ber ©Ijüre ber Kalif, „bad ift ein
bummer .fianbel, aber 3hr fönntet fie fdjon nehmen."
„So?" antwortete biefer, „baf; mir meine ffrau, wenn id;
nad; §aud fomme, bie Slugen audfratjt? Slud; bin id; ein alter
Wann, unb 3hr feib noch jung unb unverheiratet unb fönntet 35
e^er einer jungen fd;önen fßrinjeffin bie .5anb geben."
„®ad ift ed eben," feufgte ber Kalif, inbem er traurig bie
ffliigel hängen liejj, „wer fagt bir benn, bafj fie jung unb fdjört
ift? ©ad heifjt eine Ka^e im Sacf laufen!"
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Sie rebeten einanber gegenfettig rtodj lange %\x, enblid) aber,
al§ brr $alif \afy, baff fein Regier lieber Storch bleiben als bie
Gule heiraten wollte, entfcfjlofs er fiel;, bie 23ebingung felbft §u
erfüllen. ®ie Gule war hocherfreut. Sie geftanb ihnen, bafj fie
5 ju feiner beffem Seit hüttetr fommen fönnen, weil wahrfdjeinlidj
in biefer 9iacf)t bie Sauberer fidj oerfamnteln werben.
Sie verlief; mit ben Störchen baS ®emad;, um fie in jenen
Saal ju führen; fie gingen lange in einem finftern ®ang hin;
enblid; ftrahlte ihnen aus einer halb verfallenen DJlauer ein heller
10 Schein entgegen. 2llS fie bort angelangt waren, riet ihnen bie
Gule, fich ganj ruhig ju tierhalten. Sie fonnten non ber 2üde,
an welcher fie ftanben, einen großen Saal überfehen. Gr war
ringsum mit Säulen gefchmüdt unb prachtooll oerjiert. SSiele
farbige 2ampen er fetten bas Sicht beS Sages. 3>n ber SJlitte
15 beS Saales ftanb ein runber ©ifd}, mit fielen auSgefudjten Speifen
befett. dlings um ben Sifch 30g fich ein Sofa, auf welchem ad;t
Scanner faßen. $n einem biefer Slänner erfannten bie Störte
jenen Ärämer wieber, ber ihnen bas San^erpulver verlauft hatte.
Sein Sebenfi^er forberte ihn auf, ihnen feine neueften Saaten
20 ;u erzählen. Gr erzählte unter anbern auch öie ®efdhidjte beS Kalifen
unb feines fBejierS.
V.

„fffiaS für ein Sßort I;aft bu ihnen benn aufgegeben?" fragte
ihn ein anberer tauberer. „Gin recht ferneres lateinifdjeS, es
25 heißt Mutabor."
2llS bie Störche an ihrer Slauerlücfe biefeS hörten, tarnen
fie twr fyreube beinahe außer fid;. Sie liefen auf iljren langen
fyüfjen fo fchnell bem ®hore ber fRuine 311, bafj bie Gule faum
folgen tonnte. ©ort fpradj ber italif gerührt ju ber Gule: „Setterin
30 meines Selens unb beS SebenS meines fyreunbeS, nimm jum
ewigen ©auf für baS, was bu an uns gethan, mid; jum ®emal;l
an." ©ann aber wanbte er fid; nach ¡Dften. ©reimal büdten
bie Störche ihre langen §älfe ber Sonne entgegen, bie foeben
hinter bem ©ebirge heraufftieg; Mutabor, riefen fie, unb im Su
35 waren fie »erwanbelt, unb in ber i;ohen S^eube beS neu gefdjentten
2ebenS lagen §err unb ©iener ladjenb unb weinenb einanber in
ben SIrmen. 22er betreibt aber ihr Grftaunen, als fie fich um=
faßen! Gine fdjöne ©ame, herrlich gefchmüdt, ftanb twr ihnen.
2äd;elnb gab fie bem Äalifen bie §anb. „Grtennt 3hr ®ure 9iac^t=
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eule nidjt meljr?" fagte fie. Sie war eg; ber Kalif war von
iljrer Sdjönljeit unb Slnmut fo entjütft, bafs er augrief, eg fei
fein größtes ©lütf, baf; er Stordj geworben fei.
®ie brei jogen nun miteinanber auf Sagbab ju. ©er Kalif
fanb in feinen Kleibern nidjt nur bie ©ofe mit 3auberpuloer, 5
fonbern aud) feinen ©elbbeutel. Gr taufte baljer im nädjften ©orfe,
roaS ju iljrer Steife nötig war, unb fo tarnen fie halb an bie
©tjore non Sagbab. ©ort aber erregte bie Slnfunft beS Kalifen
grofjeg Grftaunen. Silan Ijatte itjn für tot auggegeben, unb bag Soll
mar baljer fjoct) erfreut, feinen geliebten fjerrfdjer roieber ju Ijaben. 10
Um fo mehr aber entbrannte iijr §afj gegen ben Setrüger
SJlijra. Sie jogen in ben fßalaft unb nahmen ben alten ßauberer
unb feinen Soljn gefangen, ©en Sitten fdjid'te ber Kalif in bag=
felbe ©etnadj ber füuine, bag bie ^ßringeffin als Gute berootjnt
ijatte, unb lief; iE>n bort aufljängen. ©em Soljne aber, weldjer 15
nidjtg non ben Künften beg i'aters verftanb, lief; ber Kalif bie
3Bal)l, ob er fterben ober fdjnupfen wolle. 2IIS er bag ßetjtere
wählte, bot iljm ber ©rofsvejier bie ©ofe. ®ine tiidjtige fßrife,
unb bag Zauberwort beg Kalifen verwanbelte iljn in einen Stordj.
©er Kalif lief; itjn in ein eifernes Käfig fperren unb in feinem 20
©arten aufftellen.
Sange unb vergnügt lebte Kalif Gljafib mit feiner ffrau, ber
fPrinjeffin; feine vergniigteften Stunben waren immer bie, wenn
itjn ber Srofwejier nad>mittag§ befudjte; ba fpradjen fie bann oft
von iljrem Stordjabenteuer, unb wenn ber Kalif redjt Ijeiter war, 25
lief; er fid) tjerab, ben ©rofjvejier nadjjuatjmen, wie er al§ Stordj
auSfal). Gr ftieg bann ernftljaft mit fteifen ffüfjen im Zimmer
auf unb ab, fläpperte, webelte mit ben Sinnen wie mit ffliigeln
unb geigte, wie jener fid) vergeblich nad) Dften geneigt unb Mu—
Mu— baju gerufen fjabe. ffür bie ffrau Kalifin unb iljre Kinber 30
war biefe Sorftellung allemal eine grofje ffreube; wenn aber ber
Kalif gar ju lange flapperte unb nidte unb Mu— Mu— fdjrie,
bann broljte iEjnr ber Sejier, er wollte bag, wag vor ber ©l)üre
ber fßrinjeffin Siadjteule verljanbelt worben fei, ber ffrau Kalifin
mitteilen.
35
SUg Selim Sarudj feine ©efdjidjte geenbet hatte, bezeugten
fidi bie Kaufleute feijr jufrieben bamit. „Sßaljrbaftig, ber 9?adj=
mittag ift uns vergangen, oljne baf; wir eg merften, wie!" fagte
einer berfelben, inbem er bie ©ed'e beg Belteg jurüd'fdjlug. „©er
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Nbenbwinb roeijet füijl, wir fönnten nodj eine gute Strecfe SßegeS
3urüd(egen." Seine ©efährten waren bamit einverftanben, bie
.gelte mürben abgebrochen, unb bie Karawane machte fidj in ber
nämlichen Drbnung, in welcher fie Ijerange^ogen war, auf ben SBeg.
5
Sie ritten beinahe bie ganje Narfit hinburd), benn eS war
fchwiil am Sage, bie Siaiit aber war erquitflid) unb fternhell. Sie
famen enblid; an einem bequemen Sagerplaije an, fdjlugen bie Seite
auf unb legten fich §ur Nulje. $ür ben ffremben aber forgten
bie Kaufleute, wie wenn er ihr wertefter ©aftfreunb wäre. Set
10 eine gab ihm ißolfter, ber anbere Seelen, ein britter gab ihm
Sf lauen, lurg, er würbe fo gut bebient, als ob er 311 .ßauie wäre.
Sie haften Stunben beS Sages waren fdjon beraufgelommen,
als fie fich erhoben, unb fie befdjloffen einmütig, hier ben Nbenb
absuwarten. Nadjbem fie mit einanber gefpeift hatten, rüeften fie
15 wieber näljer sufammen, unb bet junge Saufmann wanbte fidj an
ben Slteften unb fpradj: „Selim Saritd) hat unS ßeftern einen
vergnügten Nachmittag bereitet, wie wäre eS, Ndjmet, wenn 3hr
uns aud) etwas er§ä^Itet, fei eS nun aus (Surem langen Seben,
baS wohl oiele Abenteuer aufsuweifen hat, ober fei eS auch ein
•so.hübfdjeS SJlärchen." Nehmet fchwieg auf biefe Nnrebe eine Seit
lang, wie wenn er bei fich 'nl Sweifel wäre, ob er bieS ober
jenes fagen füllte, ober nid)t; enblid) fing er an 311 fpreefjen:
„Siebe ^reunbe! ^l)r habt eud) auf biefer nuferer Neife als
treue Sefellen erprobt, unb audj Selim oerbient mein Vertrauen;
25 baljer will ich eud) etwas auB meinem Seben mitteilen, baS ich
fonft ungern unb nicht jebem erzähle: bie Sefdjichte oon bem
® efpenfterfchiff."

•Die ffiefrljirfjte oon Sein ffiefpcnjterrrtjiff,

Nlein ißater hatte einen Heinen Saben in Salfora. ®r war
30 webet arm noch reich n«b einer Don ienen Leuten, bie nidjt gerne
etwas wagen, aus furcht, baS SSenige 3U verlieren, baS fie haben.
Gr erjog mid) fd)licf)t unb recht unb brachte eS halb fo weit, bah
ich lhm an bie fjjanb gehen lonnte. ®erabe als ich a^eljn Satire
alt war unb er eben bie erfte größere Spefulation machte, ftarb er,
35 wahrfcheinlid) aus ®ram, taufenb ®olbftüd’e bem Nleere anvertraut
311 haben. iydj «ruhte ihn halb hernaäh wegen feines SobeS glüdlich

26

5)ie ■fötxraroane.

preifen, benn wenige SSodjen nachher lief bie ^iad^ridjt ein, baf;
baS Sdjiff, bem mein SBater feine Sitter mitgegeben Ijatte, ver=
fünfen fei. -Steinen jugenblidjen -Blut fonnte aber biefer Unfall
nicht beugen. ¡3d) madjte aUeS voHenbS ju Selb, was mein Sater
ijinterlaffen batte, unb 30g aus, um in ber grembe mein Slütf ju ■>
probieren, nur uon einem alten ©iener meines SBaterS begleitet,
ber fiel) aus alter Slnljänglicljfeit nid^t uon mir unb meinem Sdjidjal
trennen wollte.
Sm §afen uon iöalfora fdjifften wir unS mit günftigem iißinbe
ein. ©aS Schiff, auf bem ich mich eingemietet ijatte, war nad) 10
Snbien beftimmt. 3ßir waren fcljon fünfen Sage auf ber ge=
wöljnlidjen Straffe gefahren, als unS ber Kapitän einen Sturm
verfünbete. @r madjte ein bebenflidjeS Sefidjt, benn eS fdjien,
er fenne in biefer Segenb baS fyai)rwaffer nidjt genug, um einem
Sturme mit Stube begegnen ju fönnen. 6r lieff alle Segel ein= w
Rieben, unb wir trieben gang langfam bin. Sie 5tad;t war an=
gebrochen, war Ijeli unb falt, unb ber Kapitän glaubte fdjon, fidj
in ben Slnjeicben beS Sturmes getäufdjt 3U haben. Stuf einmal
fdjwebte ein Sdjiff, baS wir oorber nicht gefe^en batten, bicfjt an
bem unfrigen vorbei. SBilbeS $audj3en unb Sefdjrei erfdjoll uon 20
bem SBerbed' herauf, worüber id) mich 3U biefer angftvoUen Stunbe
vor einem Sturm nidjt wenig wunberte. Slber ber Kapitän an
meiner Seite würbe blaff wie ber Job. „SJiein Sdjiff ift ver=
loren," rief er; „bort fegelt ber ©ob!" @l)e i^ ’hn nod) über biefen
fonberbaren SluSruf befragen fonnte, ftürjten fefjon beulenb unb 25
fdjreienb bie SJiatrofen Ijerci«: „.ftabt ihr ibn gefegen?" fdjrieen
fie, „jetjt ift’S mit unS vorbei!"
©er Kapitän aber lief? SJroftfprüclje aus bem Koran vorlefen
unb fegte fid) felbft ans Steuerruber. Slber vergebens! 3'-tfei;enb§
braufte ber Sturm auf, unb ehe eine Stunbe verging, fragte baS 30
Schiff unb blieb figen. ©ie ¡Boote würben auSgefegt, unb faum
batten fiel; bie legten SJlatrofen gerettet, fo verfanf baS Sdjiff vor
unfern Singen, unb als ein ^Bettler fuhr ich in bie See hinaus.
Slber ber jammer batte nod) fein @nbe. fyürdjterlidjer tobte ber
Sturm, baS Sfoot war nidjt mehr 31t regieren. 3$ hatte meinen 35
alten ©iener feft umfdjlungen, unb wir verfpradjen uns, nie von
einanber ju weidjen. Gnblid; brach ber 2-ag an. Slber mit bem
erften Slnblicf ber SJlorgenröte fafjte ber Sßinb baS Soot, in welchem
wir faffen, unb ftürjte es um. 3<h Ijabe feinen meiner ScbiffS=
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leute meljr gefeijen. ©er Sturg ljatte niidj betäubt; unb als id;
aufroadjte, befanb iclj mid) in ben Slrmen meines alten, treuen
©ienerS, ber fiel) auf baS utngefdjlagene SBoot gerettet unb rnidj
nadjgesogen Ijatte. ©er Sturm Ijatte fidj gelegt. Son unferem
5 Sdjiff mar nichts meljr ju feljen, woljl aber entbedten mir nidjt
weit von un§ ein anbereS Sdjiff, auf baS bie 2BeHen uns Ijin=
trieben. 3llS mir näljer ijinjufamen, erlannte id) bas Sdjiff als
basfelbe, bas in ber -Jladjt an uns vorbeigefafjren, unb weldjeS
ben Kapitän fo feljr in Sdjreden gefeßt Ijatte. iydj empfanb ein
10 fonberbareS ©rauen vor biefem Sdjiffe. ©ie Äußerung beS ÄapitänS,
bie fid) fo furchtbar beftätigt Ijatte, baS öbe SluSfeljen beS SdjiffeS,
auf bem fid), fo nalje mir aud) (jeranfamen, fo laut mir fdgrieen,
niemanb geigte, erfdjredte rnidj. ©od) eS mar bieS unfer einziges
fRettungSmittel, barum priefen mir ben Propheten, ber uns fo
15 munberooll erhalten ijatte.
2lm Sorberteil beS (Schiffe© Ijing ein langes Sau Ijerab. 3Jlit
fjänben unb fj-üßen ruberten. mir barauf ju, um es ju erfaffen.
(Snblidj glüdte eS. Saut erljob id) meine Stimme, aber immer
blieb eS ftill auf bem Sdjiffe. ©a flimmten mir an bem ©au
20 Ijinauf, id) als ber f^üngfie voran. Slber (Sntfetjen! SßeldjeS Sd)au=
fpiel ftellte fidj meinem Sluge bar, als idj bas Serbed betrat!
©er ©oben mar mit SBlut gerötet, jwangig bis breifjig Seidjname
in türfifdjen Sleibern lagen auf bem 33oben, am mittleren 9Jlaft=
bäume ftanb ein -Kann, reidj gefleibet, ben Säbel in ber .§anb,
25 aber baS ©efidjt mar blaf? unb verzerrt, burd) bie Stirne ging
ein großer Saget, ber iljn an ben Staftbaum Ijeftete, auäj er mar
tot. Sdjreden feffelte meine Sdjritte, idj wagte faum ju atmen.
(Snblid) war aud) mein ^Begleiter Ijeraufgefommen. 3(ud; iljn über=
rafdjte ber Slnblid bes SerbedeS, baS gar nidjts SebenbigeS, fonbern
so nur fo viele fdjredlidje £eid)name geigte. 2öir wagten es enblidj,
nadjbem wir in ber Seelenangft jum fßrop^eten gefleht ijatten,
weiter vorsufdjreiten. Sei jebem Sdjritte fallen wir uns um, ob
nidjt etwas SeueS, nod; SdjredlidjereS fid; barbiete. Slber alles
blieb ftill, wie eS war. ißeit unb breit nidjtS SebenbigeS als
35 wir unb baS Sßeltmeer. Sidjt einmal laut §u fpredjen wagten
wir, aus ffurdjt, ber tote, am DJiaft angefpiefjte Äapitano mödjte
feine ftarren 2lugen nad) uns ljinbrdjen, ober einer ber Setöteten
mödjte feinen $opf umwenben. Gnblidj waren wir bis an eine
©reppe gekommen, bie in ben Schiffsraum führte. Unwidfürlidj
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machten mir hort fjalt unb faljen einanber an, benn feiner wagte
eS recht, feine Sebanfen ju äufjern.
„D fperr," fprad) mein ©iener, „hier ift etwas SdjrediidjeS
gefdjefjen. ®odj, wenn aud; baS Schiff ba unten voll Wlörber
ftedt, fo will vfy mich ihnen bodj lieber auf ©nabe unb Ungnabe 5
ergeben, als längere $eit unter biefen ©oten jubringen." 3ch
badjte wie er, wir faxten ein §erj unb fliegen ooH Erwartung
hinunter. SotenftiHe war aber auch Ijier, unb nur unfere Schritte
hallten auf ber Sreppe. SBir ftanben an ber Sljür ber Kajüte.
¡3d) legte mein Dl>r an bie ©£)üre unb laufdjte; eS war nichts 10
,51t ijören.
machte auf. ©aS ©emad) bot einen unorbent=
lidjen Slnblid bar. Kleiber, Sßaffen unb anbereS (Geräte lagen
untereinanber. Slidjts in Drbnung. ©ie SRannfdjaft ober wenigftenS
ber Äapitano mufften uor furjem gegedjt haben, benn eS lag alles
nod) umljer. 2ßir gingen weiter oon Sfaum 51t Slaum, non ®e= 15
madj jtt ©emadj, überall fanben wir fjerrlic^e Vorräte in Seibe,
perlen, Buder u. f. w. Qcf) war uor fjreube über biefen Slnblicf
aufjer mir, benn ba niemanb auf bem Schiffe war, glaubte ic!ß,
aHeS mir jueignen §u biirfen, $brat)im aber madjte midj auf=
merffam barauf, baff wir waljrfd^einlid^ nodj feljr weit 00m Sanbe 20
feien, woljin wir allein unb ofjne menfchlidje §ilfe nidjt fommen
fö nuten.
2Sir labten uns an ben Speifen unb ©etränfen, bie wir in
reichlichem SJiafj vorfanben, unb fliegen enblid) wieber aufs SSerbed.
31 ber liier fdjauberte uns immer bie §aut ob bem fdjredlichen 25
2lnblid ber Seichen. ®ir befddoffen, uns baoon ju befreien unb
fie über 53orb ju werfen. SIber wie fdjauerlicf) warb uns ju 9Jlut,
als wir fanben, bafj fidj feiner auS feiner Sage bewegen liefj.
2öie feftgebannt lagen fie am ©oben, unb man hätte bie ^Bretter
beS iBerbedS ausljeben müffen, um fie 31t entfernen, unb baju 30
gebrad) es uns an Sßerfjeugen. Sind) ber Sapitano liefj fid) nid)t
oon feinem SDlaft losmcidjen, rriclpt einmal feinen Säbel tonnten
wir ber ftarren fjjanb entroinben. 2Bir bradjten ben Sag in trauriger
^Betrachtung unferer Sage ju, unb als es 91ad)t §u werben anfing,
erlaubte id) bem alten ¡ybraljim, ftdj fdjlafen ju legen, ich felbft 35
aber wollte auf bem SSerbed wachen, um nach Stellung auSjufpähen.
2llS aber ber SJlortb ijerauffam unb id) nach ben ©eftirnen be=
rechnete, bafj eS wohl um bie elfte Stunbe fei, überfiel mich ein
fo unwiberftel)lid)er Schlaf, bafj ich unwißfürlich hinter ein $afj,
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baS auf bem Serbed ftanb, jurüdfiel. $odj war eS tneljr 33e=
täubung als Sdjlaf, benn idj ijörte beutlidj bie See an bet Seite
beS SdjiffeS anfdjlagen unb bie Segel im SBinbe fnarren unb
pfeifen. Stuf einmal glaubte id) Stimmen unb fDlännertritte auf
5 bem SBerbecf §u l)ören. lydj wollte tnicf) aufridjten, um barnadj
ju fdjauen. Stber eine unfidjtbare Sewalt Ijielt meine ©lieber ge=
feffelt, rricljt einmal bie Slugen tonnte idj auffdjlagen. Silber immer
beutlidjer mürben bie Stimmen, es mar mir, als wenn ein frölj=
liebes SdjiffSvolf auf bem SSerbed fidj umljertriebe. SHitunter
io glaubte idj, bie fräftige Stimme eines Söefetjlenben ju i)ören, aud)
l)örte idj Staue unb Segel beutlidj auf= unb abjieljen. diad) unb
nad) aber fdjwanben mir bie Sinne, id) verfiel in einen tieferen
Sdjlaf, in bem id) nur nod) ein ©eräufd) non Staffen ju Ejören
glaubte, unb erwadjte erft, als bie Sonne fdjon [pdj ftanb unb
15 mir aufs C53eficl)t brannte. SBerwunbert fdjaute id) midj um, Sturm,
Sd)iff, bie Sloten unb maS idj in ber 5lad)t gehört Ejatte, tarn
mir wie ein Slraum vor, aber als idj aufblidte, fanb id) alles
wie geftern. Unbeweglidj lagen bie Sloten, unbeweglidj mar ber
Sapitano an ben Waftbaum geheftet. tjd) ladjte über meinen
20 Slraum unb ftanb auf, um meinen Sitten ju fudjen
©iefer faf gang nad)bent(id) in ber Sajttte. „D fjerr!"
rief er aus, als id) ju iljm Ijereintrat, „idj wollte lieber im tiefften
©runbe beS dlleeres liegen als in biefem verlegten Sdjiffe nodj
eine Dladjt jubringen." $dj fragte iljn nad) ber Urfadje feines
25 Kummers, unb er antwortete mir: „2IlS id) einige Stunben ge=
fd)lafen Ijatte, wad)te id) auf unb vernafjm, wie man über meinem
•fjaupte l)in unb ^erlief. l^d) badjte juerft, 3fyr wäret eS, aber
es waren wenigftenS jwanjig, bie oben umfjerliefen, aud) Ijörte
idj rufen unb fdjreien. ßnblid) tarnen fdjwere Stritte bie Sreppe
30 Ijerab. ®a wufste id) nichts meljr von mir, nur ijie unb ba
feljrte auf einige Slugenblide meine Sefinnung ¡jurüd, unb ba
fal) idj bann benfelben ddlaiin, ber oben am SJcaft angenagelt ift,
an jenem Slifd) bort fitjen, ftngenb unb trinfenb, aber ber, ber
in einem roten Sdjarladjfleib nidjt weit von i£)m am SBoben liegt,
35 fafj neben itjm unb ()alf iljm trinfen." Sltfo ergä^lte mir mein
alter ©iener.
3l)r tonnt es mir glauben, meine ffreunbe, bafj mir gar
nidjt woljl ju SJlut war; benn es war feine Stäufdjung, id) fyatte
ja audj bie Sloten gar wof)l gehöret, ffn foldjer ©efeHfdjaft ju
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fdjiffen, war mir greulich-, SJlein Sbraljim aber oerfani wieher
in tiefes Slahbenlen. „^eßt hab’ icf)’S!" rief er enblid) aus; es
fiel iijm nämlich ein Sprühlein ein, baS iijn fein Srofwater,
ein erfahrener, weitgereifter Wann, gelehrt hatte, unb baS gegen
jeben ®eifter= unb ßauberfpuf Reifen tonnte; auch behauptete er, 5
jenen unnatürlichen Schlaf/ ber uns befiel, in ber nädjften Stacht
uerhinbern §u tonnen, wenn wir nämlich
eifrig Sprühe
aus bem .ftoran beteten. ©er 33orfd)lag beS alten ‘Warmes gefiel
mir wohl- 3« banger Erwartung fahen wir bie Stacht Ijeran=
fommen. Sieben ber Kajüte war ein fleineS Jtämmerdjen, bortijin 10
befdjloffen wir uns jurüdjujiehen. 3Bir bohrten mehrere Söcfjer
in bie ©büre, £)inlängltc^ groß, um burd} fie bie ganje Kajüte
31t überbauen; bann oerfhloffen wir bie ©hüre, f° 9ut eS 9’ng,
oon innen, unb Ebrahim fcljrieb ben Slamen beS Propheten in
alle oier ®d'en. So erwarteten wir bie Schreien ber Stacht. 15
®S mochte wieber ungefähr elf Uhr f«nz
eS mich gewaltig
31t fdjläfern anfing. Wein ®efät)rte riet mir baljer, einige Sprüche
beS Korans ju beten, waS mir auch ha^f- SJlit einemmale
fehlen eS oben lebhaft 311 werben, bie ©aue fnarrten, Schritte
gingen über baS Sßerbed, unb mehrere Stimmen waren beutlidj 20
3U unterfdjeiben. Wehrere Winuten hatten wir fo in gefpannter
Erwartung gefeffen, ba hörten wir etwas bie ©reppe ber Kajüte
herabfommen. Sils bieS ber 2llte hörte, fing er an, ben Spruch,
ben ihn fein Srofwater gegen Sput unb Räuberei gelehrt hatte,
herjufagen:
25
„Kommt ihr Ijerafi aus ber 2uft,
Steiget ii)r aus tiefem SUleer,
Schlieft ifjr in bunker ®ruft,
Stammt ii)r 00m ¡yeuer Bet:
älttai) ift euer Jöerr unb SJieifter,
Qijm finb gefjorfam alle ®eifter."

so

Sh muh geftehen, id; glaubte gar nidft recht an biefen Sprüh,
unb mir ftieg baS -Saar ju -Berg, als bie ©ijüre auffiog. herein
trat jener große, ftattlihe Wann, ben ich am Waftbaum an=
genagelt gefehen hatte- ®er Stagel ging ihm aud) jefft mitten 35
burdjs £urn, baS Shwert aber hatte er in bie Sheibe gefteeft,
hinter ihm trat noh ein anberer herein, weniger foftbar gefleibet;
auch ihn hatte iöh oben liegen fehen. ©er Äapitano, benn bieS
war er unoerfennbar, hatte ein bleiches ®efid)t, einen großen
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fchwarjen Sari, wilbroHenbe Slugen, mit benen er fid; im ganzen
Semadj umfah- 3$ tonnte ihn gang beutlidj jetjen, als er an
unferer Sljür uorüberging; er aber fdjien gar nicht auf bie Sljüre
ju achten, bie uns nerbarg. 33eibe festen fiel) an ben Sifdj, ber
5 in ber SRitte ber Hajüte ftanb, unb fprachen laut unb faft
fdjreienb mit einanber in einer unbefannten Sprache. Sie würben
immer lauter unb eifriger, bis enblid; ber Hapitano mit geballter
fyauft auf ben Sifdj Ijineinfdflug, bafj baS Bimmer bröljnte.
3)lit roilbem Gielädjter fprang ber anbere auf unb winfte bem
io Hapitano, iljm ju folgen, ©iefer ftanb auf, rifj feinen Säbel
aus ber Scheibe, unb beibe verliefen baS ®emad). 2Sir atmeten
freier, als fie weg waren; aber itnfere Slngft fjatte nodj lange
fein Gnbe. Bmmer lauter unb lauter warb es auf bem Serbed.
9Jlan Ijörte eifenbs hin= unb Verläufen unb fdjreien, lachen unb
15 fjeulen. (Snblid) ging ein wahrhaft IjöHif^er ¿arm Io§, fo bafi
wir glaubten, baS SBerbed mit allen Segeln fomme ju uns ijerab,
ÜBaffengetlirr unb ©efdjrei — auf einmal aber tiefe Stille. 2llS
wir es nach uielen Stunben wagten, fjinaufjuge^en, trafen wir
alles wie fonft, nicht einer lag anberS als früher. Sille waren
20 fteif wie $olj.
So waren wir mehrere Sage auf bem Schiffe; es ging
immer nad) Dffen, wohin ju nad) meiner Berechnung 2anb liegen
muffte, aber wenn es auch bei Sag viele SReilen jurüdgelegt
hatte, bei 9cad)t fdjien eS immer wieber jurüefjufehren, benn wir
25 befanben uns immer wieber am nämlichen glecf, wenn bie Sonne
aufging. SBir tonnten uns bieS nidjt anberS erflären, als baff
bie Soten jebe 9lad)t mit oollem SBinbe jurüdfegelten. Um nun
bieS ju oerhüten, jogen wir, ehe es Stacht würbe, alle Segel
ein unb wanbten baSfelbe SDlittel an wie bei ber Sljüre in ber
30 Hajüte; wir fchrieben ben Flamen beS Propheten auf fßergament
unb audj baS Sprüd)lein beS SroffoaterS bagu unb banben eS
um bie eingejogenen Segel. Slngftlidj warteten wir in unferem
Hämmerchen ben Erfolg ab. Ser Sput fdjien bieSmal nodj
ärger gu toben, aber fielje, am anbem fDlorgen waren bie Segel
35 noch aufgeroHt, wie wir fie oerlaffen hotten. 2Bir fpannten ben
Sag über nur fo viele Segel auf, als nötig waren, baS Sdjiff
fanft fortjutreiben, unb fo legten wir in fünf Sagen eine gute
Strede jurüd.
(Snblid) am Wlorgen beS- fedjften Sages entbeeften wir in
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geringer $erne £anb, unb mir banften Wal; unb feinem fßro=
pheten für unfere wunberbare ^Rettung. ©iefen Sag unb bie
folgenbe iRatfjt trieben wir an einer ^üfte hin, unb am fiebenten
borgen glaubten mir in geringer (Entfernung eine Stabt ju
entbecfen; mir liefen mit nieler Kühe einen Sinter in bie See, 5
ber alfobalb ®runb fafjte, legten ein fleineg Soot, bag auf bem
Serbed' ftanb, aug unb ruberten mit aller Kadjt ber Stabt ju.
■¡Radj einer halben Stunbe liefen mir in einen f^lufs ein, ber fid)
in bie See ergofj, unb fliegen ang Ufer, fjm Stabttljor erlun=
bigten mir ung, wie bie Stabt fjeifse, unb erfuhren, baff e§ eine 10
inbifdje Stabt fei, nicht weit von ber ©egenb, wohin ich juerft
ju fdjiffen willeng mar. 2Bir begaben ung in eine Äarawanferai
unb erfrifdjten uns non unferer abenteuerlichen Steife. 3<h forfdjte
bafelbft auch nach einent weifen unb oerftänbigen Kanne, inbem
ich bem SSirt ju nerftelfen gab, baff ich einen folgen haben möchte, ia
ber fleh ein wenig auf gauberei verfiele. (Er führte mich in
eine abgelegene Strafte, an ein unfcljeinbareg §au§, pochte an,
unb man lieft mich eintreten mit ber Sßeifung, ich f°^e nur nach
Widey fragen.
lyn bem .Saufe tarn mir ein alteg SRännlein mit grauem 20
Sart unb langer Slafe entgegen unb fragte nach meinem Segehr.
3d) Tagte ihm, ich fwhe ben weifen SJlulep, unb er antwortete
mir, er fei eg felbft. iyd) fragte iljn nun um Slat, mag ich mit
ben Sloten madjen folle, unb wie ich eg angreifen müffe, um fie
aug bem Schiff ju bringen. (Er antwortete mir, bie £eute beg 25
Sdiiffeg feien wahrfdjeinlich wegen irgenb eineg ffreoelg auf bag
3Reer uerjaubert; er glaube, ber ßauber werbe fid) löfen, wenn
man fie ang £anb bringe; bieg fonne aber nicht gefc^e^en, alg
wenn man bie Sretter, auf benen fie liegen, logmache. Wir
gehöre oon Sotteg unb TRedjtg wegen bag Schiff famt allen so
Sütern, weil ict) eg gleidjfam gefunben habe; bodj folle id) alles
fehr geheim halten unb ihm ein Heines ©efchent oon meinem
Überfluß machen, er wolle bafür mit feinen Silanen mir behilflich
fein, bie Sloten wegjufdjaffen. 3d) nerfpradj, iljn reichlich 311
belohnen, unb wir malten ung mit fünf Silanen, bie mit Sägen 35
unb Seilen uerfehen waren, auf ben 2Seg. llnterwegg tonnte
ber tauberer Wlulep unfren glücfliehen (Einfall, bie Segel mit
ben Sprüchen beg .fiorang 311 umwinben, nidjt genug loben. (Er
fagte, eg fei bieg bag einzige Wittel gewefen, ung ju retten.
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®S war nodj giemlicfj frül) am Sage, als wir beim ©d)iff
anfamen. Sßir madjten uns alle fogleidj anS Sßerf, unb in einer
©tunbe lagen fdjort vier in bem -Jladjen. Sinige ber ©flauen
mufften fie ans £anb rubern, um fte bart ju verfdjarren. ©ie
5 ergä^lten, als fie gurüdfamen, bie Solen fjätten itjnen bie fDlüIje
beS ^Begrabens erfpart, inbem fie, fowie man fte auf bie ®rbe
gelegt fyabe, in Staub gerfallen feien. 2Bir fuhren fort, bie
Solen abjufägen, unb oor Slbenb waren alle ans £anb gebracht.
®S war enblid)' feiner meljr am Sorb als ber, weldjer am 9Jlaft
10 angenagelt war. Hmfonft fudjten wir ben 9lagel aus bem fjjolge
gu gieren, feine Semalt vermochte ifyx audj nur ein Haarbreit
gu oerrüden. Ijdj wußte nidjt, waS angufangen war, man fonnte
bodtj nidjt ben SUaftbaum abljauen, um il)n an§ £anb gu führen.
Sod) aus biefer SBerlegenljeit Ijalf 9Jiu(ep. ®r lieft fd^neU einen
ie ©flauen ans Sanb rubern unb einen Sopf mit ®rbe gu bringen.
Sils biefer Ijerbeigeßolt war, fprad) ber ßauberer geheimnisvolle
SS orte barüber aus unb fdjüttete bie ®rbe auf baS .ßaupt beS
Soten. ©ogleidj fcljlug biefer bie Slug en auf, ljolte tief Sltem,
unb bie SBunbe beS 9lagelS in feiner ©tirne fing an gu bluten.
20 3Bir sogen ben 9tagel je|t leidjt heraus, unb ber 33errounbete
fiel einem ber ©flauen in bie SIrme.
„2Ber ljat mtd) fjiefjer geführt?" fprad; er, nadjbem er fiel)
ein wenig erholt gu haben fdjien. SJlulet) geigte auf midj, unb
id) trat su ihm. „Sauf bir, unbefannter fyrembliitg, bu fjaft
25 mid; uon langen Dualen errettet, ©eit fünfgig fahren fd^ifft
mein £eib bitrd) biefe Sßogen, unb mein ®eift war uerbammt,
jebe 9iadjt in if)n gurüdgufehren. Slber jetjt hat mein .6aupt bie
®rbe berührt, unb id) fann uerfö^nt gu meinen fBätern gel)en."
3<f) bat iljn, uns bod) gu fagen, wie er su biefem fdljredfticfjen
so ßuftanbe gefommen fei, unb er fpracl): „93or fünfgig fahren war
id) ein mächtiger, angefeljener -Dlann unb wohnte in Sllgier; bie
©udjt nadj Giewinn trieb midj, ein ©dfjiff auSgurüften unb ©ee=
raub gu treiben. 3d) l)atte biefeS ®efcf)äft fdjon einige $eit fort=
geführt, ba nahm id) einmal auf ßante einen ©erwifd) an Sorb,
35 ber umfonft reifen wollte. 3fd) unb meine ©efellen waren roße
£eute unb adjteten nid)t auf bie §eiligfeit beS ÜJlanneS, uielme^r
trieb id) mein Sefpött mit il)m. 2115 er aber einft in heiligem
®ifer mir meinen fünbigen fiebenSwanbel uerwiefen Ijatte, uber=
mannte midj nadjts in meiner Kajüte, als id) mit meinem ®teuer=
$auff§ 2Berie 3. 1.
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mann viel getarnten Ijatte, her Born. SBiitenb über baS, ma§
mir ein ©erroifd; gefagt hatte, unb mas id) mir oon feinem Sultan
Ijätte fagen laffen, ftürgte idj aufs 93erbecf unb ftiefj ifjm meinen
©olch in bie ¿ruft. Sterbenb »ermünfdjte er mid) unb meine
SJiannfdjaft, nidjt fterben unb nici)t leben ju tonnen, bis mir unfer 5
fpaupt auf bie Grbe legen, ©er ©erroifd) ftarb; unb mir marfen
iljn in bie See unb Derladjten feine ©rofjungen. Slber nod> in
berfelben 9iad)t erfüllten fid) feine SBorte. @in ©eil meiner
SJlannidjaft empörte fid) gegen mid). 3Jiit fürdjterlidjer 2But
mürbe geftritten, bis meine Sln^änger unterlagen unb id) an ben 10
SJlaft genagelt mürbe. Silber auch bie Empörer unterlagen ihren
SBunben, unb halb mar mein Sdjiff nur ein grofjeS Srab. älnd)
mir bradjen bie Säugen, mein Slitern hielt an, unb id) meinte ju
fterben. 3Iber es mar nur eine Srftarrung, bie mid) gefeffelt
¡fielt; in ber nädjften SRadjt, jur nämlichen Stunbe, ba mir ben ts
©erroifdj in bie See gemorfen, erroacfjte id) unb alle meine ®e=
noffen, baS Beben mar juritef gelehrt; aber mir tonnten nidjtS
tl)un unb fprecljen, als maS mir in jener 5Jlad)t gefprodjen unb
getljan Ratten. So fegeln mir feit fünfjig fahren, tonnen nicljt
leben, nidjt fterben; benn mie tonnten mir baS ßanb erreidjen? 20
fölit toller g-reube fegelten mir allemal mit »ollen Segeln in ben
Sturm, weil mir ljofften, enblidj an einer Klippe ju jerfdjellen
unb baS rniibe jjjaupt auf bem Srunb beS SDleereS jur Sftulje
ju legen. (SS ift uns nidjt gelungen, ¡yetjt aber merbe ich fterben.
9lodj einmal meinen ©ant, unbetannter Sietter, roenn Sdjätje 25
bid) lohnen tonnen, fo nimm mein Sdjiff als Reichen meiner
©anfbarfeit."
©er ftapitano lief? fein fiaupt finfen, als er fo gefprodjen
hatte, unb verfd)ieb. Sogleich jerfiel er aud) mie feine Sefäljrten
in Staub. 2Bir fammelten biefen in ein Ääftdjen unb begruben 30
iljn am Banbe; aus ber Stabt naljm id) aber Slrbeiter, bie mir
mein Sdjiff in guten .ßnftarrb festen, SJladjbem id) bie Sffiaren,
bie id) an SBorb Ijatte, gegen anbere mit großem ©eroinn ein=
getaufdjt Ijatte, mietete id) SDlatrofen, befdjentte meinen greunb
SDluIep reidjlidj unb fdjiffte mid) nadj meinem SBaterlanbe ein. 35
fjd) machte aber einen Umroeg, inbem id) an oielen Unfein unb
ßänbern lanbete unb meine SBaren ju Sölarft brachte, ©er
Sfkopljet fegnete mein Unternehmen. 9?ad> breioiertel ^aljren lief
idj nod) einmal fo reid), als mich ‘3er fterbenbe Kapitän gemadjt
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hatte, in Salfora ein. SJleine SJlitbürger waren erftaunt über
meine Sfeidjtümer unb mein Slüd’, unb glaubten nidjt anberS,
als itf) ljabe baS ©iamantenthal beS berühmten Sleifenben Sinbbab
gefunben. gyl) lief* fie ’n ih^em ®lauben; von nun aber mufften
5 bie jungen Seute von SBalfora, wenn fie faurn achten
alt waren, in bie SBelt IjinauS, um gieicE) mir iljr ®Iüd ju
machen. 3d) aber lebte ruhig unb im ^rieben, unb alle fünf
3al)re machte idj eine Steife nad) SJleffa, um bem ijerrn an
heiliger Stätte für feinen Segen gu bauten unb für ben Kapi=
10 tano unb feine £eute ju bitten, baff er fie in fein fßarabieS auf*
nehme.
©ie Steife ber Karawane war ben anbern Sag ohne fjjinberniS
fürber gegangen, unb als man ficf> erholt hatte, begann Selim, ber
fyrembe, ju SJtulep, bem jüngften ber Kaufleute, alfo ju fpredjen:
15
„3hr fetb gwar ber Süngfte uon itnS, bocl) feib 3hr immer
fröljlid) unb wift für unS gewifj irgenb einen guten Sdjwanf.
Sifdjet iljn auf, baff er unS erquirfe nad) ber fjitje beS Sages."
„2ßol)l möchte id) euch etwas ergäben," antwortete SJluIeij, „baS
eud) Spaf, madjen tonnte, bod) ber 3u9enb giemt Stefdjeibenljeit
2o in allen ©ingen; barum müffen meine älteren Steifegefährten ben
Vorrang ljaben. $aleufoS ift immer fo ernft unb verfdjloffen,
füllte er un§ nicht ergählen, was fein Seben fo ernft machte?
Vielleicht, bajj wir feinen Kummer, wenn er foldjen ijat, linbern
fönnen, beim gerne bienen wir bem Vruber, wenn er audj anbern
25 Staubens ift."
©er Slufgerufene war ein gried)ifd)er Kaufmann, ein SJiann
in mittleren 3¡at>ren, fdjön unb fräftig, aber feljr ernft. £>b er
gleich ein Ungläubiger (nidjt SJtufelmann) war, fo liebten iljn
bodj feine Steifegefäfjrten; benn er hatte ihnen burd) fein ganges
so SBefen Sichtung unb gutrauen eingeflöfft. @r Ijatte übrigens
nur eine §anb, unb einige feiner Sefäljrten vermuteten, bafj
vielleicht biefer Sßerluft iljn fo ernft ftimme.
BaleufoS antwortete auf bie zutrauliche §rage SJtulepS: „3dj
bin fefjr geehrt burdj euer Zutrauen; Kummer ijabe ich feinen,
35 wenigftenS feinen, von welchem ihr, auch mit bem beften SBillen,
mir helfen fönntet. ©od), weil SJtulep mir meinen @rnft vor=
3. (Sinbbab, befannt au§ 1001 9ladjt
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juwerfen fdjeint, fo will id) eud) einiges ergäben, was mid) re<f)t=
fertigen foll, wenn id) ernfter bin als anbere Seute. $t)r Wt
baff id) meine lint'e .6anb verloren ljabe. Sie fefjlt mir nidjt
von ®eburt an, fonbern id) ljabe fie in. ben fdjretflidjften Sagen
meines SebenS eingebüfjt. Db id) bie Sdjulb baran trage, ob 5
idj unred)t ljabe, feit jenen Sagen ernfter, als eS meine Sage
mit fidj bringt, ju fein, möget itjr beurteilen, wenn iljr vernommen
habt bie ®efd)id)te von ber abgeljauenen fjjanb."

Die Ocfdjidjte von ber abgeljiuieiten ijanb.
3d) bin in Sonftantinopel geboren; mein Sater mar ein 10
©ragoman bei ber Pforte unb trieb nebenbei einen giemlicf) ein=
träglidjen fjanbel mit woljlriedjenben (äffenden unb feibenen Stoffen,
ßr gab mir eine gute ßrjieljung, inbem er mid) teils felbft unter=
richtete, teils von einem unferer fßriefter mir Unterricht geben
lieh- ®r beftimmte mid) anfangs, feinen Saben einmal ju über= 15
nehmen, ba id) aber größere gäfjigfeiten geigte, als er erwartet
hatte, beftimmte er midj auf baS Slnraten feiner fyreunbe jum
Slrgt, weil ein 2lrgt, wenn er etwas meljr gelernt fjat als bie
geroöljnlidjen SRarttfdjreier, in ftonftantinopel fein Slüd machen
bann. ®S tarnen viele ffranten in unfer -ÖauS, unb einer bavon 20
überrebete meinen SSater, mid) in fein Staterlanb nadj ber Stabt
IßariS reifen ju laffen, wo man foldie Sadjen unentgeltlid) unb
am beften lernen tönne. ®r felbft aber wollte mid), wenn er
guriidreife, umfonft mitneljmen. fDtein Sßater, ber in feiner iyugenb
aud) gereift mar, fd)lug ein, unb ber graute fagte mir, id) fönne 25
mid) in brei SRonaten bereit galten. 3d) mar aufjer mir vor
$.reube, frembe Sänber ju feljen, unb tonnte ben Stugenblid nicht
erwarten, wo wir uns einfdjiffen würben, ©er fyrante hatte
enblid) feine ®efd)äfte abgemadjt unb fiel) -jur Steife bereitet; am
Storabenb ber Steife führte mid) mein ®ater in fein Sdjlaf= 30
tämmerlein. ©ort fal) id) fcljöne Kleiber unb SBaffen auf bem
Sifdje liegen. SBaS meine Slide aber nod) meljr anjog, war
ein grofjer §aufe ®olbeS, benn id) hatte nod) nie foviel bei ein=
anber geietjen. SJtein Slater umarmte mid) unb fagte: „Sie^e,
11. £ragoman bei ber Pforte, SDolmetfcfjer bei ber tiirfifdjen Stegierung. —
20. ^r an len, Slbenblänber, (Siiropäer.
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mein Soljn, idj habe bir Kleiber ju ber Steife beforgt. Bene
Sßaffen finb bein, es finb bie nämlidjen, bie mir bein ®rojwater
umfing, al§ idj in bie grembe auSjog. 3d; weift, bu lannft fie
führen; gebraute fie aber nie, als wenn bu angegriffen wirft;
s bann aber fdjlage auch tüdjtig brauf. Sllein Vermögen ift nicf>t
grofs; ftefje, idj ljabe es in brei Xeite geteilt, einer ift bein, einer
baoon fei mein Unterhalt unb Slotpfennig, ber britte aber fei
mir ein ^eiliges, unantaftbareS Out, er biene bir in ber Stunbe
ber Slot." So fpracf) mein alter Slater, unb Spänen gingen
io iijm im Sluge, oiellei^t aus Slljnung, benn idj Ijabe iljn nie
wieber gefeljen.
®ie Steife ging gut oon ftatten; mir waren halb im Sanbe
ber Uranien angelangt, unb fed;S ©agereifen fyernadj tarnen wir
in bie grofje Stabt 'Baris. §ier mietete mir mein fränfifdjer
is fyreunb ein ßimmer unb riet mir, mein Selb, baS in allem
jweitaufenb ©baler betrug, oorfidjtig anjuwenben. 3d) lebte brei
iyatjre in biefer Stabt unb lernte, was ein tüdjtiger 2lrjt wiffen
muf; idj muffte aber lügen, wenn idj fagte, baf? idj gerne bort
gewefen fei, benn bie Sitten biefes SlolfeS gefielen mir nidjt;
20 audj ijatte ich nur wenige gute ff-reunbe bort, biefe aber waren
eble junge SJlänner.
©ie Seljnfudjt nach ber §eimat würbe enblidj mächtig in
mir; in ber gangen 3eit hotte ich nichts oon meinem Slater ge=
hört, unb idj ergriff beider eine günftige Oelegenljeit, nad) fjjaufe
26 ju fommen.
®S ging nämlidj eine ©efanbtfdjaft aus fyranfenlanb nach
ber f5of)en ißforte. 3<h oerbingte midj als Söunbarjt in baS
Sefolge beS Oefanbten unb tarn glüeflict) wieber nadj Stambul.
©aS .fjauS meines Slaters aber fanb id; ücrfcfjloffen, unb bie
so Sladjbarn erftaunten, als fie mich faljen, unb fagten mir, mein
Slater fei vor jwei SJlonaten geftorben. 3ener ißriefter, ber mich
in meiner fjugenb unterrichtet ^atte, bradjte mir ben Sdjlüffel;
allein unb oerlaffen jog idj in baS oeröbete <6auS ein. 3<h fanb
nodj alles, wie eS mein Slater oerlaffen hotte, nur baS Selb,
35 baS er mir ju (jinterlaffen veriprad), fetjlte. 3d) fragte ben ipriefter
barüber, unb biefer oerneigte fidj unb fpradj: „®uer Slater ift
als ein ^eiliger SJlann geftorben, benn er fyit fein Solb ber
ifirdje vermacht." ©ieS war unb blieb mir unbegreiflich; bodj
was wollte ich machen? 3d) hatte feine Beugen gegen ben
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ißriefter unb muhte frol) fein, baf et nidjt aud) baS §aus unb
bie ¿Baren meinet 'l'atcrs als SBermädjtniS angefeijen Ijatte. ®ieS
war baS erfte Unglüd, bas mid) betraf. 33on jeijt an aber tarn
eä (Schlag auf Sd)lag. -Kein Stuf als 9Irjt wollte fidj gar nicht
ausbreiten, weil id) midj fdjämte, ben SJlarttfdjreier gu machen, 5
unb überall fehlte mir bie (Empfehlung meines 93aterS, ber midj
bei ben Steid)ften unb Sornelpnften eingeführt hätte, bie jeijt nidjt
mehr an ben armen BaleufoS badjten. Slud) bie Sßaren meines
SSaterS fanben leinen Slbgang, benn bie Äunben fjatten ficlj nad)
feinem lEobe »erlaufen, unb neue belommt man nur langfam. io
Sils id) einft troftloS über meine Sage nadjbadjte, fiel mir ein,
baft id) oft in fronten Winner meines StolfeS gefeljen hatte, bie
baS 2anb burdjjogen unb il)re SBaren auf ben SJtärften ber
(Stabte auSlegten; id) erinnerte mid), bafj man ihnen gerne ab=
taufte, weil fie aus ber ffrembe tarnen, unb bah man bei fol= ts
djem .öanbel baS §unbertfad)e erwerben fönne. (Sogleich mar
aud) mein (Sntid)lufj gefaxt. 3<f) »ertaufte mein väterliches §au§,
gab einen iXeil beS gelöften Selbes einem bewährten ffreunbe
jum Slufberoaljren, »on bem übrigen aber taufte id), was man
in grauten feiten hat, als (Sljawls, feibene Beuge, (Salben unb 20
Öle, mietete einen ¿llatj auf einem Sdjiff unb trat fo meine jmeite
Steife nad) $rantenlanb an. @S fcl;ien, als ob baS Slüd, fobalb
idj bie (Schlöffet ber ©arbaneHen im Stüden hatte, mir wieber
günftig geworben wäre, llnfere jyaljrt war turj unb glüdlid).
3d) burd)sog bie großen unb fleinen (Stäbte ber Uranien unb 25
fanb überall willige Käufer meiner SBaren. SJlein $reunb in
(Stambul fanbte mir immer wieber frifdje Vorräte, unb id) würbe
»on i£ag ju Sag wol)ll)abenber. 2llS id) enblid) fo viel erfpart
l>atte, bafj id) glaubte, ein größeres Unternehmen wagen ju fönnen,
50g ich
meinen Sßaren nad) Italien. ßtwaS muh id) aber 30
noch gefteljen, was mir aud) nid)t wenig Selb einbradjte, id) nahm
auch meine Slrsneifunft ju fjjilfe. SBenn id) in eine <Stabt tarn,
lieh
^urd) einen Bdtel oerfünben, bah ein griedjifdjer Slr^t ba
fei, ber fdjon viele geheilt habe; unb wahrlich, mein löalfam unb
meine Slrjneien haben mir mand)e Bed)ine eingebracht. So war 35
id) enblid) nach ber (Stabt fylorenj in 3talien gekommen. 3ch
nahm mir vor, längere Beit in biefer Stabt ju bleiben, teils weil
fie mir fo wohlgefiel, teils auch, weil ich m’(h 1,011 Öen Strapazen
meines UmhersieljenS erholen wollte. 3d) mietete mir ein Se=
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wölbe in bem Stabtviertel (St. (Sroce — unb nicht weit bavon ein
paar fdjöne ßimmer, bie auf einen Slltan führten, in einem 9SirtS=
f>au§. Sogleid) lief) idj audj meine Bettel umljertragen, bie miet)
als Slrjt unb Kaufmann anfünbigten. 3d) Ijutte faum mein
s Sewölbe eröffnet, fo ftrömten aud; bie Käufer Ijerju, unb ob id)
gleidj ein wenig fjotie greife fyatte, fo verfaufte idj bod) meljr
al§ anbere, weil id) gefällig unb freunblidj gegen meine Äunben
mar. 3dj hatte fdjon vier Uage vergnügt in fjlorenj verlebt, als
id) eines SlbenbS, ba idj fdjon mein ®ewölbe fdjliefjen unb nur
io bie Vorräte in meinen ■ Salbenbüdifen nad) meiner Semoljnfjeit
nodj einmal muftern wollte, in einer Heinen Südjfe einen Bettel
fanb, ben idj midj nidjt erinnerte ljineingetljan ju ijaben. $dj
öffnete ben Bettel unb fanb barin eine (Sinlabung, biefe 9iacf)t
ißunft jwölf Uljr auf ber Srücfe, bie man Ißonte oecdjio ijeifjt,
w midj einsufinben. 3d) fann lange barüber nadj, wer eS wol)l
fein fönnte, ber midj bortfyin einlub, ba idj aber feine (Seele in
f^lorenj fannte, badjte id), man werbe midj vielleicht heimlich ju
irgenb einem Äranfen führen wollen, was fcfgon öfter gefdjeljen
war. 3d) befdjlofj alfo Ijinjugeljen, bodj hing ich 3ur Sorfidjt
20 ben Säbel um, ben mir einft mein SSater gefdjenft hatte.
Sils eS ftarf gegen Tlitternadjt ging, machte id) mid) auf
ben SBeg unb fam halb auf ben ißonte vecchio. 3dj fanb bie
SBriid'e verlaffen unb öbe unb befdjloj? ju warten, bis er erfd)einen
würbe, ber mid) rief. @S war eine falte Sladjt; ber SJtonb fdjien
25 heff, unb idj fdjaute hinab in bie Sßellen beS Slrno, bie weithin
im 9Jlonblid)t flimmerten. 2luf ben .f-tirchev ber Stabt fdjlug eS
je^t gwölf lli)t, id) richtete mid) auf, unb vor mir ftanb ein grofjer
•JJiann, ganj in einen roten -Öiantel gefüllt, beffen einen 3ipfel
er vor baS ©efidjt ljielt.
so
Qi} war anfangs etwas erfdjroden, weil er fo plöljlich hinter
mir ftanb, fafjte mid) aber fogleidj wieber unb fprad): „SBenn
3Ijr mid) hieher befiehlt l)abt, fo fagt an, was fteljt §u (Surem
SBefeljl?" ©er Sfotmantel wanbte fidj um unb fagte langfam:
„fjolge!" Sa warb mit'S bodj etwas unfjeimlid) ju -Ulut, mit
35 biefem IXnbefannten allein ju gelten; id) blieb ftefjen unb fpradj:
„■¡Richt alfo, lieber -öerr, wollet mir vorerft fagen, woljin; audj
fönnet iöhr mir Csuer Sefidjt ein wenig geigen, baff idj felje, ob 3f)r
1. St Croce, biefe foroobl als bie folgenben DrtSbejeidjnungen entfpredjen ber
2Bir!lid)!eit, felbftoerftänblid) ift bieS aber $ier völlig belanglos.
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Giutes mit mir iwrl)abt." 2?er 9tote aber fcljien ]i<f) niefjt barurn
ju fümmern. „Wenn bu niefjt wiUft, 3aleufo§, fo bleibe!" ant=
mortete er unb ging weiter, ©a entbrannte mein $orn. „Weinet
iyljV' rief icl) au§, „ein Wann roie id) laffe fid) non jebem Starren
foppen, unb id) werbe in biefer falten 9lad)t umfonft gewartet 5
haben?"
brei Sprüngen ijatte id) ihn erreidjt, padte ifm an
feinem Wantei unb fdjrie nocl) lauter, inbem id) bie anbere ■fjaitb
an ben Säbel legte; aber ber Wantel blieb mir in ber §anb,
unb ber Unbefannte war um bie nädjfte ©de oerfdjwunben. Wein
Born legte frei) nach unb nach, id) ^atte bod) ben Wantel, unb 10
biefer füllte mir fdjon ben Sdjlüffel gu biefem wunberlidjen 9Iben=
teuer geben. $d) I)ing iljn um unb ging weiter nad) .fjaufe.
2ll§ id) faum nocl) hunbert Schritte bavon entfernt war, ftreifte
jemanb bid)t an mir oorüber unb flüfterte in fränfifc^er Sprache:
„9iel)met (Sudj in ad)t, Sraf, heute 9lad)t ift nid)t§ 311 machen." 15
Gl)e id) mich aber umfefyen fonnte, war biefer jemanb fdjon oor=
bei, unb id) fal) nur nodj einen Sdjatten an ben Käufern l)in=
fdjweben. ©afj biefer Buruf ben Wantel unb nicljt mid) anging,
fal) id) ein, bod) gab er mir fein 2id)t über bie Sadje. Sim
anbern Worgen überlegte id), wa§ ju tf)un fei. £5$ mar non 20
Slnfang gefonnen, ben Wantel auSrufen ju laffen, als l)ätte icf)
il)n gefunben, bod) ba fonnte ber Unbefannte ihn burd) einen
©ritten ijolen laffen, unb icl) hätte bann feinen 2luffd)luf) über
bie Sache gehabt. $d) befah, inbem id) fo nadjbadjte, ben Wantel
näher Gr war non fernerem genuefifdjem Samt, purpurrot, 25
mit aftradjanifdjem fßel§ oerbrämt unb reich mit Solb geftidt.
©er pradjtnoHe Slnblid be§ Wantel§ brachte mid) auf einen Se=
banfen, ben idj au§3ufüijren befdilofj. — 3d) trug if)n in mein
©ewölbe unb legte ihn jum 33erfauf aus, fetjte aber auf if)n
einen fo ljofjen ^ßreiS, baf; id) gewifj war, feinen Käufer 311 finben. 30
Wein B®ed babei war, jeben, ber nad) bem fpelj fragen würbe,
fdjarf in§ Sluge ju faffen; benn bie ©eftalt be§ Unbefannten, bie
fid) mir nad) SSerluft bes WantelS, wenn aud) nur flüd^tig, bod)
beftimmt gegeigt, wollte id) aus ©aufenben erfennen. @§ fanben
fid) viele Ä'aufluftige 311 bem Wantel, beffen aufjerorbentlidje 35
Schönheit alle Singen auf ficf) 30g, aber feiner glich entfernt bem
Unbefannten, feiner wollte ben h°hen ipreis non 3weiljunbert
Bedjinen bafiir befahlen. Sluffallenb war mir babei, bafj, wenn
38. Becf) in en, ein Becdjino betrug gegen 9 9)larf.
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id) einen ober ben anbern fragte, ob benn fonft fein fofdjer
SOlantel in $lorenj fei, alle mit nein antroorteten unb oerfidjerten,
eine fo foftbare unb gefd)madvolle Slrbeit nie gefefjen ju haben.
@S niottte fdjon 2Ibenb werben, ba fam enblid) ein junger
6 SJlanrt, ber fdjon oft bei mir gemefen mar unb audj heute viel
auf ben Wtantel geboten hatte, warf einen Seutel Bedfinen auf
ben 2л)ф unb rief: „Bei Sott! BaleufoS, 1Ф muf> beinen fDlantel
haben, unb foHte id) jum Settier barüber werben." Bugleid) be=
gann er, feine Solbftüde aufjujählen. $dj fam in grofje Slot;
10 idj E»atte ben SJlantel nur auggeljängt, um vielleicht bie Slide
meines llnbefannten barauf ju sieben, unb jeijt fam ein junger
2фог, um ben Ungeheuern ißreis ju galjlen. ©оф was blieb mir
übrig? ЗФ gab паф, benn eS tljat mir auf ber anbern Seite
ber Sebanfe woljl, für mein nüdjtlidjeö Abenteuer fo fфön ent=
15 fcf)äbig± ju werben, ©er Jüngling hing fid) ben SJlantel um unb
ging; er feljrte aber auf ber <Вфwelle wieber um, inbem er ein
ißapier, baS am 9Jlantel befeftigt war, losmadjte, mir juwarf unb
fagte: „fjjier, BaleufoS, hängt etwas, ba§ wohl nicht ju bem
■¡Diantel gehört." ©ИфдШИд nahm id) ben Bettel, aber fiehe ba,
20 bort ftanb gefdjrieben: „'Bringe heute Diadjt um bie bewußte
Stunbe ben SJlantel auf ben ißonte оесф{о, inerljunbert Bed)inen
warten beiner." ЗФ ftanb wie niebergebonnert. So hotte id)
alfo mein Sliid felbft verfcljer^t unb meinen Bwed gäujlid) oer=
fehlt! ©оф id) befann midj nidjt lange, raffte bie jweihunbert
25 Bed)inen jufammen, fprang bem, ber ben Sölantel gefauft hatte,
паф unb fprad): „9M)mt Sure Вефтеп wieber, guter fyreunb,
unb lafst mir ben DJiantel, id) fann ihn unmöglid) hergeben."
©iefer hielt bie Sad)e uon älnfang für Späh, als er aber merfte,
bah eS (Stuft war, geriet er in Born über meine gorberung,
30 fdhalt mid) einen Starren, unb fo fam eS enblid) ju Эф1адеп.
©оф id) war fo д1йсШф, im fjjanbgemenge ihm ben SJlantel ju
entreißen, unb wollte fфon bamit bauoneilen, als ber junge Tlann
bie ißolijei ju §ilfe rief unb ппф mit fid) oor Serid)t jog. ©er
Заф1ег war fel)r erftaunt über bie SInflage unb fpraф meinem
35 Segner ben SUlantel ju. ВФ aber bot bem Jünglinge jwanjig,
fünfjig, adjtjig, ja hunbert Bed)inen über feine jweiljunbert, wenn
er mir ben SDlantel liehe. 2BaS meine Sitten nid)t оегтоф1еп,
bewirfte mein Selb. ®r nahm meine guten Bed)inen, id) aber
jog mit bem Wlantel triumphierend ab unb muhte mir gefallen
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iaffen, baff man mtcl) in gang glorenj für einen KaEjnfinnigett
fjielt. ©od} bie Keinung ber Seute mar mir gleichgültig, ich muffte
es ja Beffer als fie, baff vfy an bem fjjanbel nodj gewann.
Kit Ungebulb erwartete ich bie 9?ad)t. Um biefelbe Beit
wie geftern ging ich, ben Kantel unter bem 2lrm, auf ben ißonte 5
vecd;io. Kit bem lebten ©lod'enfchlag tarn bie ®eftalt aus ber
Kadjt l)erau§ auf mich ju. Es war itnverfennbar ber Kann non
geftern. „fjaft bu ben Kantel?" würbe ich 9efrnQt- zzSa, ßerr,"
antwortete ich, /Xwr er foftete mich &ar hun^ert Bedjinen." „3<h
weih e§," entgegnete jener. „Schau auf, E>ier finb vierhunbert." 10
Er trat mit mir an baS breite Selänber ber Sörücfe unb gäljlte
bie Solbftücfe hm. SSierljunbert waren eS; prächtig blitjten fie
im Konbfhein, ihr Slang erfreute mein §erj, ach! eS aljnete
nicht, bah e® feine
Sreube fem werbe. 3>d) ftedte mein Selb
in bie ©afche unb wollte mir nun auch ben gütigen Unbefannten w
recht betrachten; aber er hatte eine Sarve vor bem ®efidjt, aus
ber mich bunfle Singen furchtbar anblitjten. ,,^5<h baute Euch,
fperr, für (Sure Süte," fpracf) i<h ju ’hmz zzWas verlangt £>hr faß
von mir? ©aS fage ich @udj aber vorher, bah e§ nichts Un=
rechtes fein barf." „Unnötige Sorge," antwortete er, inbem er 20
ben Kantel um bie Schultern legte; „ich bebarf Eurer fjilfe als
Slrjt, hoch nicht für einen Sebenben, fonbern für einen Soten."
„2Bie fann baS fein?" rief ich voll SSerivunberung.
„Q<h tarn mit meiner Scljwefter aus fernen Sanben," erzählte
er mir unb winfte mir zugleich, ihm ju folgen; „ich wohnte I)ier 25
mit ihr bei einem $reunbe meines ■öaufeS. Keine Sdpvefter ftarb
geftern fchnell an einer Sranfheit, unb bie EBerwanbten wollen fie
morgen begraben. Ka<h einer alten Sitte unferer Familie aber
follen alle in ber ©ruft ber SSäter ruhen; viele, bie in fremben
Sanben ftarben, ruljen bennodj bort einbalfamiert. Keinen tßer= 30
wanbten gönne ich nun iljren Körper, meinem SSater aber muh
idj wenigftenS ben Stopf feiner ©achter bringen, bamit er fie noch
einmal fehe" ©iefe Sitte, bie itöpfe geliebter Slnverroanbten
absufchneiben, tarn mir jwar etwas fcfjrecElich vor, hoch wagte ich
nichts bagegen einjuwenben, aus jjurdjt, ben Unbefannten ju be= ss
leibigen. Bh fagte ihm baljer, bah
mit bem Einbalfamieren
ber ©oten wohl umgehen fönne, unb bat ihn, mich äu ber 2Ser=
ftorbenen ju führen. ©och tonnte ich mich nicht enthalten 31t
fragen, warum beim bieS aUeS fo geheimnisvoll unb in ber Stacht
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gefd^eijert tnüffe. ®r antwortete mir, baff feine SBerwanbten, bie
feine Stbfidjt für graufam galten, bei Sage ifjrt abhalten mürben;
fei aber nur erft einmal ber $opf abgenommen, fo tonnen fie
wenig mehr barüber fagen; er hätte mir jroar ben Äopf bringen
s tonnen, aber ein natürliches GJefütji halte ifjn ab, itjn felbft ab=
juneljmen.
Sßir waren inbeS bis an ein grobes, pracijtr»olie§ §auS ge=
tommen. SDiein Begleiter geigte es mir als baS Biel unfereS
nädjtlidjen Spaziergangs. 2Bir gingen an bem §aupttt>or be§
10 §aufeS vorbei, traten in eine tleine 'Bforte, bie ber Unbefannte
forgfältig fjinter fiel) jumad)te, unb fliegen nun im fyinftern eine
enge Sßenbeltreppe hinan Sie führte in einen fpärtid) erleuchteten
®ang, auS welkem wir in ein ßimmer gelangten, baS eine ßampe,
bie an ber Seife befeftigt war, erleuchtete.
15
biefem ®ema<h ftanb ein ißett, in welchem ber ßeidjnam
tag. ©er Unbefannte wanbte fein Seficht ab unb fehlen ©hränen
verbergen ju wollen. ®r beutete nach bem SBett, befahl mir,
mein ®ef<häft gut unb fcf)nell ju verrichten, unb ging wieber zur
xijüre hinaus.
■io
S<‘h poetle meine SReffer, bie ich olS 2lrgt immer bei mir
führte, auS unb näherte mich bem 33ett. 9lur ber $opf war
von ber Seiche fidjtbar, aber biefer war fo fefwn, bah mich un=
willfürlich baS innigfte SRitleiben ergriff.
langen flechten
hing baS bunfle -6aar herab, baS ®efid)t war bleich, bie Slugen
25 gefdjloffen. Bh machte guerft einen ©infehnitt in bie §aut nach
ber Sffieife ber 2lrgte, wenn fie ein ®lieb abfehneiben. Sobann
nahm ich mein fdjärffteS ÜReffer unb fdjnitt mit einem ßug bie
Stehle burch- Slber welcher Sdjrecfen! Sie Stote fcfjlug bie Singen
auf, fdjlofz fie aber gleich wieber, unb in einem tiefen Seufzer
30 fehlen fie fehl erft iljr ßeben auSjuhaucIjen. Bugleich fchofj mir
ein Strahl heifjen 53luteS aus ber Sßunbe entgegen. $dj über=
Zeugte mich, bah i'h erft bie SIrme getötet hotte- ©enn bafj fie
tot fei, war fein ßmeifel, ba es von biefer SBunbe feine ¿Rettung
gab. $dj ftohb einige SRinuten in banger SBeflommenheit über
35 baS, waS gefdjeljen war. §atte ber Slotmantel mich betrogen,
ober war bie Schroefter vielleicht nur fefjeintot gewefen? ©aS
letztere fdjien mir wahrscheinlicher. Slber ich burfte bem SBruber
ber Serftorbenen nicht fagen, bah meßeicht ein weniger rafefjer
Schnitt fie erweeft hotte, ohne fie ju töten, barum wollte ich ben
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Äopf oollenbs ablöfen, aber nod) einmal ftöljnte bie Sterbenbe,
ftredte fidj in fdjmerjfiafter Seroegung aus unb ftarb. ©a über*
mannte mid) ber Sc^reden, unb id) ftiirgte fdjaubernb auS bem
Semadj. Slber braujfen im ®ang mar eS finfter; beim bie £ampe
mar oerlöfdjt, feine Spur tion meinem ^Begleiter mar ju entbeden, s
unb idj muffte aufs Ungefähr miet) im $inftern an ber SBanb
fortberoegen, um an bie SBenbeltreppe ju gelangen. 3dj fanb fie
enblidj unb tarn Ijalb fallenb, ljalb gleitenb Ijinab. 3lud) unten
mar fein SRenfdj; bie ©Ijüre fanb id) nur angelernt, unb id)
atmete freier, als idj auf ber Straffe mar. ©enn in bem fjjaufe 10
mar mir gang unfjeimlid) geworben. SSon Sdjreden gefpornt,
rannte id) in meine Jßoljnung unb begrub mid) in bie ißolfter
meines £agerS, um bas Sd)redlidje ju vergeffen, baS id) getljan
i)atte. Slber ber Sdjlaf flof) mid), unb erft ber fDlorgen ermähnte
mid; roieber, midj ju faffen. (SS mar mir roaljrfdjeinlidj, baff ber 15
9Jlann, ber mid) ju biefer oerrudjten ©Ijat, wie fie mir jetit er=
fdjien, »erführt fjatte, mid) nicfjt angeben würbe. 3$ entfd)loff
midj gleidj, in mein Seroölbe an mein ©efdjäft ju geljen unb
momöglidj eine forglofe ÜJliene anjuneljmen. Slber ad)! (Sin neuer
Umftanb, ben id) jefjt erft bemerfte, vermehrte nodj meinen 20
Kummer. -Keine fKütje unb mein Sürtel, wie audj meine Keffer
fehlten mir, unb idj war ungewiß, ob id) fie im Rimmer ber
Setöteten gelaffen ober erft auf meiner $lud)t oerloren Ijatte.
Seiber ftf)ien baS erfte mal)rfdjeinlidjer, unb man fonnte mid) alfo
als Körber entbeden.
25
Qd) öffnete jur geroöf)nlid)en ßeit mein ©eroölbe. Kein
9iad)bar trat 31t mir Ijer, wie er ade Korgen 311 tljun pflegte,
benn er mar ein gefprädjiger Kann. „(Si, roaS fagt ^¡tjr 311 ber
fdjredlidjen ®efd)id)te," l)ub er an, „bie ijeute Kadjt oorgefallen
ift?" 3dj tMz “Is
'dj nid^tS roiiffte. „2Bie, folltet 30* nid)t 30
miffen, oon was bie ganje Stabt erfüllt ift? 9lidjt roiffen, baff
bie fcf)önfte SBlume oon glorenj, ^Bianca,' bie ©odjter beS @ou=
oerneurS, in biefer Kadjt ermorbet mürbe? Sldj! idj faf) fie geftern
nod) fo l) eiter burd) bie Straffen fahren mit iljrem ^Bräutigam,
benn fjeute gälten fie ^odjjeit gehabt." 3ebeS Kort beS 9ladj= 35
barS mar mir ein Sticfj ins ^erj. Unb roie oft feljrte meine
Karter mieber, benn jeber meiner ^unben ergütjlte mir bie ®e=
fcf)ici)te, immer einer fdjredlidjer als ber anbere, unb bodj fonnte
feiner fo SdjredlidjeS fagen, als id) felbft gefeljen ijatte. Um
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Kiittag ungefähr trat ein SJlann oom ©erid)t in mein ©ewölbe
unb bat mid;, bie Seute ju entfernen. „Signore ßaleutoS," fprad)
er, inbem er bie Sadjen, bie idj vermiet, fieroorjog, „gehören
biefe Sadjen (Sud) ju?" 3$ befann mid), ob idj fie nicht gänj=
5 lid; abfeugnen füllte, aber als id; burd; bie halbgeöffnete ©Ijüre
meinen SSirt unb mehrere Setannte, bie wot)l gegen mid) jeugen
tonnten, erblidte, befcijlof? i<h, bie Sadje nicht nod) burd) eine Süge
§u »erfdjiimmern, unb bekannte midj ju ben oorgejeigten ©ingen.
©er ®erid;tSmann bat midj, iljm ju folgen, unb führte mid; in
io ein großes ©ebäube, baS id; halb für baS ©efängniS erfannte.
©ort wieS er mir bis auf weiteres ein ©emadj an.
Kleine Sage mar fcígrecflicí), als id; fo in ber (Sinfamfeit
barüber nadjbadjte. ©er ©ebante, gemorbet ju (jaben, wenn aud)
oljne SBiHen, teljrte immer wieber. 2ludj tonnte id; mir nidjt
15 verljeljlen, bafj ber ©lang beS ©olbeS meine Sinne befangen ge=
galten tjatte, fonft hätte id; nicht fo blinblings in bie ffalle geljen
tonnen. ßwei ©timben nad) meiner SSerljaftung mürbe ich auS
meinem ©emadj geführt. Kleljrere ©reppen ging es ljinab, bann
tarn man in einen großen Saal. Ilm einen langen, fdjwarj=
2o behängten SÜifch fafjen bort jwölf Klänner, meiftenS ©reife. Sin
ben Seiten beS Saales jogen fich Saufe herab, angefüllt mit ben
Sornelpnften oon fflorenj. Stuf ben Salerieen, bie in ber §ö^e
angebradjt mären, ftanben bicigt gebrängt bie gufdjauer. 2IIS id;
vor ben fdjwarjen ©ifdj getreten mar, erhob ftdj ein Klann mit
25 finfterer, trauriger Kliene, es mar ber ©ouverneur. ®r fpradj ju
ben Serfammelten, bafj er als Sater in biefer Sadje nicht richten
tonne, unb bafj er feine Stelle für bieSmal an ben älteften ber
Senatoren abtrete, ©er ältefte ber Senatoren mar ein ©reis
oon roenigftenS neunzig Saljren. @r ftanb gebüdt, unb feine
3o Sdjläfe waren mit biinnem weifjem haar umljängt, aber feurig
brannten nod) feine Slugen, unb feine Stimme mar ftarf unb
ficher. (Sr hub an, mid) ju fragen, ob ich ben Klorb gefte^e. 3d)
bat ihn um ©efjör unb erzählte unerfd)roden unb mit oer=
neljmlidjer Stimme, was id; getljan hatte, unb waS id) muffte.
85 3d) bemertte, bafj ber ©ouoerneur roäljrenb meiner ©rjäljlung
halb blafj, halb rot würbe, unb als id) gefd)loffen, fuljr er wiitenb
auf: „2öie, Slenber!" rief er mir ju, „fo wiHft bu ein Serbrecfjen,
baS bu aus Habgier begangen, nod) einem anbern aufbürben?"
©er Senator oerwieS iljm feine Unterbredjung, ba er fidj frei=
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willig feines 9ied)te§ begeben ijabe, aud) fei eS gar nicht fo er=
liefen, bafj idj aus Habgier gefrevelt, benn nach feiner eigenen
SluSfage fei ja ber ©etöteten nid^tS gefloßen worben. 3<b er
ging noch weiter. @r erklärte bem Souoerneur, baff er über baS
frühere Seben feiner Sodjter Siedjenfdjaft geben müffe. ©enn nur 5
fo fönne man fdjliefjen, ob id) bie SBaijrljeit gefagt höbe ober
nidjt. Bugteidj tjob er für fjeute baS ®eridjt auf, um fid), wie
er fagte, aus ben papieren ber Serftdpbenen, bie itjm ber ®ou=
oerneur übergeben werbe, 9?at ju Ijolen. 3$ würbe wieber in
mein Sefängnis jurüdgeführt, wo id) einen traurigen Sag oer= 10
lebte, immer mit bem Ijei^en Söunfdj befdjäftigt, bafj man bodj
irgenb eine Serbinbung jwifdjen ber Soten unb bem Slotmantel
entbeden mödjte. Soll Hoffnung trat id) ben anbern Sag in ben
SeridjtSfaal. @3 lagen mehrere '-Briefe auf bem Sifd). ©er alte
Senator fragte midj, ob fie meine .fjanbfcljrift feien. 3d) fah fie 15
an unb fanb, baff fie oon berfelben ■fjanb fein müßten, wie jene
beiben Zettel, bie idj erhalten. 3d) äußerte bie§ ben Senatoren,
aber man fcfjten nidjt barauf ju adjten unb antwortete, bafj idj
beibeS gefdjrieben höben fönne unb müffe, benn ber SlamenSäug
unter ben ©riefen fei unoerfennbar ein
ber 2lnfangSbud)ftöbe 20
meines SiamenS. ®ie Sriefe aber enthielten ®rol)ungen an bie
Serftorbene unb Tarnungen oor ber Hochjeit, bie fie §u voUgie^en
im ^Begriff war.
©er Sounerneur festen fonberbare äluffcfjlüffe in §infidjt
auf meine fßerfon gegeben ju höben, ©enn man beljanbelte mich 25
an biefem Sage mifjtrauifdjer unb ftrenger. 3d) berief mich ju
meiner Siedjtfertigung auf meine Rapiere, bie ftd) in meinem
¿¡immer finben müffen, aber man fagte mir, man habe nadjgefudjt
unb nichts gefuitben. So fdjwanb mir am Schluffe biefeS ®e=
ridjtS alle Hoffnung, unb als id) am britten Sage wieber in ben 30
Saal geführt würbe, laS man mir baS Urteil cor, bah idj, eines
oorfäülidjen Worbes überwiefen, jum Sobe verurteilt fei. ©aljin
alfo war eS mit mir gefommen. SSerlaffen oon allem, was mir
auf ®rben noch teuer war, fern oon meiner jpeimat füllte ich un=
fchulbig in ber 33lüte meiner 3ahre 00m Seile fterben.
35
3dj fajj am Slbenb biefeS fchredlidjen SageS, ber über mein
Sdjidfal entfliehen hötte, ’n meinem einfamen Werfer, meine
Hoffnungen waren bahin, meine ®ebanfen ernfthaft auf ben Sob
gerichtet, ba that fich bie Shüre meines SefängniffeS auf, unb
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ein SRann trat herein, her mich lange fdjweigenb betrachtete. „So
finbe id) bich wieber, 3aleufoS?" fagte er. 3d) hatte il)n bei
bein matten Schein meiner £ampe nicht erfannt, aber ber $lang
feiner Stimme erwedte alte (Erinnerungen in mir. Gs war Valettp,
s einer jener wenigen ffreunbe, bie id) in ber Stabt fßaris wäljrenb
meiner Stubien fannte. (Er fagte, bah er zufällig nadj ^lorenj
gefommen fei, wo fein Vater als angefeljener Wann woljne, er
habe von meiner ®efdjid)te gehört unb fei gefommen, um midj
nod) einmal ju feljen unb oon mir felbft 311 erfahren, wie id)
10 miet) fo fcfjwer Ijabe verfd)ulben fönnen. 3d) erzählte iljm bie
gange Sefdjidjte. Gr fdjien barüber feljr verwunbert unb befd)mor
mid), ihm, meinem einzigen ffreunbe, alles 311 fagen, um nid)t
mit einer £iige non Rinnen ju gehen. 3<h fdjroor iljm mit bem
teuerften Gib, baf; id) wafjr gesprochen, unb baf; feine anbere Sd)ulb
15 mid) brüde, als bah id), von bem ®lanje beS ®olbeS geblenbet,
bas Unwatjrfcbeinlidje ber (Erjäljlung bes Unbefannten nici;t er=
fannt hafte. „So haft bu Vianca nicht gefannt?" fragte jener.
3d) beteuerte iljm, fie nie gefeiten ju haben. Valettp erjäljlte
mir nun, bajj ein tiefes ©eljeimniS auf ber ©hat liege, bafj ber
20 .Souverneur meine Verurteilung feljr haftig betrieben habe, unb
eS fei nun ein ©erficht unter bie £eute gefommen, baf; id) Vianca
fdjon längft gefannt unb aus -Rache über ihre fjeirat mit einem
anbern fie ermorbet habe. 3<h bemerfte ihm, bah bieS alles
ganj auf ben SRotmantel paffe, bajs idj aber feine ©eilnaljme
25 an ber ©hat mit nichts beweifen fönne. Valetti) umarmte mich
weinenb unb verfpradj mir, alles 311 tljun, um wenigftenS mein
£eben ju retten. 3<h hatte wenig Hoffnung, bod) muffte id), baf;
Valetti) ein weifer unb ber ©efetje funbiger Wann fei, unb bah
er alles tljun werbe, mid) 31t retten. Bwei lange ©age war ich
so in Ungeroihheit, enblid) erfdjien Valetti). „3dj bringe ©roft,
wenn auch einen fchmerjlidjen. ©u wirft leben unb frei fein,
aber mit Verluft einer §anb." ®erü()tt banfte ich meinem ffreunbe
für mein £eben. Gr fagte mir, bah ber Souoerneur unerbittlich
gewefen fei, bie Sadje nod) einmal unterfud)en 511 laffen. ©aff
35 er aber enblid), um nicht ungerecht 3U erfdjeinen, eingewilligt habe:
wenn man in ben Vüdjern ber florentinifdjen ©efdjidjte einen
ähnlichen ff all finbe, fo folle meine Strafe fidj nach ber Strafe,
bie bort ausgesprochen fei, richten. Gr unb fein Vater haben nun
©ag unb Vacht in ben alten Vüdjern gelefen unb enblid) einen
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gang bem meinigen iijnlidjen galt gefunben. ©ort lautet bie
Strafe: 6s foK ijm bie linfe .öanb abgeljauen, feine Süter ein=
gezogen, er felbft auf ewig oerbannt werben. So laute jefd audj
meine Strafe, unb idj foUte midj je|t bereiten 311 ber fcjmerg=
jaften Stunbe, bie meiner marte. $dj will eudj nidtjt biefe fdjred’ 5
lidje Stunbe oorS Sluge führen, wo idj auf offenem Slarfte meine
fpanb auf ben ®lod legte, wo mein eigenes 93lut in weitem Sogen
midj überftrömte!
Salettp natjm midj in fein .Saus auf, bis idj genefen war,
bann verfaß er midj ebelmütig mit Steifegelb; benn alles, was 10
idj mir fo müjfam erworben, war eine Seute beS ©eridjtS ge=
worben. jgdj reifte oon gierens nadj Sicilien unb oon ba mit bem
erften Sdjiff, baS idj fanb, nadj Äonftantinopel. Steine Hoffnung
war auf bie Summe gerietet, bie idj meinem greunbe übergeben
ijatte, audj bat idj iljn, bei ijm woljnen gu bürfen; aber wie er= 15
ftaunte idj, als biefer midj fragte, warum idj benn niefjt mein
JpauS begieße. 6r fugte mir, baf; ein frember Staun unter meinem
Samen ein fjjauS in bem Duartier ber Sriedjen getauft ljabe,
berfelbe jabe audj ben Sadjbarn gefagt, bafj idj halb felbft fommen
werbe. $dj ging fogleiclj mit meinem greunbe bafjin unb würbe 20
oon allen meinen alten Sefannten freubig empfangen. (Sin alter
Kaufmann gab mir einen 33rief, ben ber Staun, ber für midj
getauft Ijatte, jier gelaffen jabe.
$dj laS: „Baleufos! j-jniei fjänbe ftejen bereit, raftloS gu
fcjaffen, bafj bu niefjt füEjteft ben SSerluft ber einen. ©aS .öauS, 2s
baS bu fiejeft, unb alles, was barin ift, ift bein, unb alle gajre
wirb man bir fo viel reifen, bafj bu gu ben Seidjen beineS
IBolfeS gehören wirft. Stögeft bu bem »ergeben, ber unglüdlidjer
ift als bu!" $dj tonnte ajnen, wer es gefdjrieben, unb ber
Kaufmann fagte mir auf meine fyrage, es fei ein Stann gewefen, so
ben er für einen grauten gehalten, er jabe einen roten Slantel
angejabt. gdj wufjte genug, um mir gu geftejen, baf? ber lln=
befannte bodj nicjt gang oon aller eblen Sefinnung entblößt fein
müffe.
meinem neuen .jjaus fanb idj alles aufs befte ein=
gerietet, auej ein Sewölbe mit Sßaren, fdjöner als idj fie je ge= 35
jabt. gejit gajre finb feitbem nerftridjen; mejr aus alter ®e=
wojnjeit, als weil idj eS nötig Ijabe, feje idj meine fjanbelSreifen
fort, bodj jabe idj jenes 2anb, wo idj fo unglüdlidj würbe, nie
mejr gefejen. Siebes igajr erjielt idj feitbem taufenb Solbftüde;
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aber wenn eä mir audj ffreube madjt, jenen Unglüdlidjen ebel
gu wiffen, jo lann er mir bocb ben Summer meiner Seele nidjt
abfaufen, benn eroig lebt in mir ba§ grauenoolle Silb ber er=
morbeten Siattca.
_________
BalentoS, ber griecljifclje Saufmann, ljatte feine ©efcljicljte
geenbigt. SUtit großer ©eilnaljme ljatten ilpn bie übrigen gugefyört,
befonberS ber ffrembe fdjien fetjr bauen ergriffen gu fein; er batte
einigemal tief gefeufgt, unb SKulep fdjien es fogar, als Ijabe er
einmal ©Ijränen in ben Singen gehabt. Sie befpradjen fidj nodj
10 lange $eit über bie ®efd)idjte.
„Unb ^afjt 3f|r ben Unbefannten nidjt, ber Eudj fo fdjnöbe
um ein fo eble§ ©lieb Eures SörperS, ber felbft Euer Seben in
@efa£)r bradjte?" fragte ber g-rembe.
„2ßof)[ gab es in früherer Beit Stunben," antwortete ber
15 ©rieche, „in benen mein fperg il)n uor Sott angeflagt, bafj er
biefen Summer über mid; gebraut unb mein £eben vergiftet habe,
aber ich fanb ©roft in bem ©lauben meiner Säter, unb biefer
befiehlt mir, meine $einbe gu lieben; auch ift er rooljl noch un=
glüdlidjer als id)."
20
„3hr feib ein ebler SJtann!" rief ber ffretnbe unb brüdte
gerührt bem ©rieten bie §anb.
©er SInfüijrer ber 2öad?e unterbrach fie aber in ihrem ®e=
fprädj- Er trat mit beforgter SJtiene in ba§ ßelt unb berichtete,
bafj man ftd) nicht ber Stühe überlaffen bürfe, benn fjier fei bie
25 Stelle, wo gewöljnlid) bie Sarawanen angegriffen werben; aud)
glauben feine Sßadjen, in ber Entfernung mehrere Steiler gu
feljen
©ie Saufleute waren feljr beftürgt über biefe Stadjridjt;
Selim, ber ff-rembe, aber munberte fid) über iljre Seftürgung unb
so meinte, baff fie fo gut gefdjütjt mären, bafj fie einen ©rupp
räuberischer Slraber nidjt gu fürdjten braueben.
„$a, £>err," entgegnete iljm ber Slnfüljrer ber SSacbe. „Sßenn
e§ nur foldjeS Sefinbel wäre, fönnte man fid) ohne Sorge gur
Stube legen, aber feit einiger Beit geigt fid) ber furchtbare Dr=
35 bafan wieber, unb ba gilt e§, auf feiner §ut gu fein."
©er ffrembe fragte, wer benn biefer Orbafan fei, unb 2ldj=
met, ber alte Saufmann, antwortete ihm: „E§ geljen allerlei
Sagen unter bem Solle über biefen wunberbaren SJtann. ©ie
£auff§ SEBerfc 3. 1.
4
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einen Ijalten ifjn für ein übermenfdjlidjeS Sßefen, weil er oft mit
fünf bi§ feci;ö 9Jlännern gumal einen Äampf beftefjt, anbere galten
iijrt für einen tapferen fronten, ben baS Llnglüd' in biefe Segenb
oerfdjlagen fjabe; non allem aber ift nur fo viel gewifj, bafj er
ein oerrudjter Stäuber unb Sieb ift."
s
„®aö fönnt ^jljr aber bod) nidjt behaupten," entgegnete ifjm
Segalj, einer ber Kaufleute. „32enn er audj ein Stäuber ift, fo
ift er bodj ein ebler SJtann, unb als folger ljat er fidj an meinem
Sßruber bewiefen, wie idj eudj erjagen fönnte. Er Ijat feinen
ganzen Stamm gu georbneten 9Jienfcljen gemadjt, unb fo lange er 10
bie SBüfte burdjftreift, barf fein anberer Stamm es wagen, fidj
feljen gu laffen. Sludj raubt er nidjt wie anbere, fonbern er er=
bebt nur ein Sdjutjgelb oon ben Karawanen, unb roer iljrn biefeS
willig begaljlt, ber gieret ungefäljrbet weiter, benn Drbafan ift ber
Serr ber SBüfte."
15
Sllfo fpradjen unter fidj bie Steifenben im Belte; bie Sßadjen
aber, bie um ben Sagerplatj auSgeftellt waren, begannen unruhig
gu werben. Ein giemlidj bebeutenber Saufe bewaffneter Sieiter
geigte fidj in ber Entfernung einer Ijalben Stunbe; fie fdjienen
gerabe auf baS Sager gugureiten. Einef ber fDiänner oon ber 20
SBadje ging baljer in baS Belt, um gu oerfünben, bafj fie waljr=
fdjeinlidj angegriffen würben. Sie Kaufleute berieten fidj unter
emanber, was gu tljun fei, ob man ifjnen entgegen geljen ober
ben Singriff abwarten fülle. Sldjmet unb bie gwei älteren flauf=
leute wollten baS letztere, ber feurige SJlulep aber unb BaleufoS 25
»erlangten baS elftere unb riefen ben ffremben gu tljrem SBeiftanb
auf. Siefer gog ridjig ein fleineS blaues iEudj mit roten Sternen
aus feinem Sürtel Ijeroor, banb es an eine Sange unb befahl
einem ber Stlaoen, eS auf baS Belt 5» fteden; er felge fein Seben
gum Sßfanb, fagte er, bie Steiler werben, wenn fie biefeS Beiden 89
feljen, ruijig oorüber gieljen. -Dtuleij glaubte nidjt an ben Erfolg,
ber Silane aber ftedte bie Sange auf baS Belt. Sjngwifdjen
ljatten alle, bie im Sager waren, gu ben SSaffen gegriffen unb
faljen in gefpannter Erwartung ben Steilem entgegen, ©odj biefe
fdjienen baS Beidjen auf bem Belte erblitft gu fjaben, fie beugten 35
plötjlidj oon iljrer Stiftung auf baS Sager ab unb gegen in einem
großen Sogen auf ber Seite fjin.
Serwunbert ftanben einige Slugenblide bie Steifenben unb
faljen halb auf bie Sieiter, halb auf ben ffremben. ©iefer ftanb
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ganj gleichgültig, wie wenn nichts vorgefallen märe, not bem Belte
unb blidte über bie ®bene l)in. ®nbli<h brach ^Meg baS Still=
fcfjoaeigert: „2öer bift bu, mächtiger $rembling," rief er aus, „ber
bu bie wilben .fjorben ber Söüfte burch einen SSinf bejähmeft?"
5 „3hr fchfagl meine Kunft höher an, als fie ift," antwortete Selim
Saruch- „3$ haöe mich m’t biefem 3eichen verfeljen, als ich ber
Sefangenfchaft entfloh; was eS ju bebeuten hot, roe'h i<h fe^ft
nicht, nur fo viel weif; ich, baff, wer mit biefem Beiden reifet,
unter mächtigem Sdpctje fleht."
io
®ie Kaufleute banften bem fyremben unb nannten iljn ihren
(Streiter. üöirilich mar auch bie Slnjahl ber Leiter fo grof; ge=
roefcn, bah roohl öie Karawane nicht lange hätte -üßiberftanb leiften
fönnen.
Wiit leichterem fjjetjen begab man fidj jetjt jur Slutje, unb
15 als bie Sonne ju finten begann unb ber Slbenbwinb über bie
Sanbebene hinftridj, brachen fie auf unb jogen weiter.
Sim nächften Üage lagerten fie ungefähr nur noch e’ne 2wge=
reife von bem SluSgang ber Sßüfte entfernt. Sils fiel; bie Steifenben
wieber in bem großen Belte verfammelt hotten, nahm Se^al), ber
20 Kaufmann, bas SEort:
„Bdj höbe euch geftern gefügt, bah ber gefürchtete Drbafan
ein ebler SJiann fei; erlaubt mir, bah ich e§ euch heute burch bie
Grjählung ber <Sci)irf'falc meines SruberS beweife. — Wlein JBater
war Kabi in Slfara. ®r hotte brei Kinber. Bch war ber SHtefte,
25 ein Stuber unb eine Schweflet waren bei weitem jünger als id).
2llS ich i'oonjig Bah1'6 alt war, rief mich ein Stuber meines
SaterS ju fid). Gr feiste mich jum Grbeit feiner ®üter ein, mit
ber Sebingung, bah ich öiS ju feinem Stöbe bei iljm bleibe. SIber
er erreichte ein h°hCi5 Sliter, fo bah i<h erft vor jwei Bohlen in
so meine fjeimat juriidfehrte unb nichts bavon muffte, weid; f<hred=
lidjeS Sdjidfal inbeS mein §auS betroffen, unb wie gütig Slllah
eS gewenbet hotte."

Sie (Errettung fatntes.
SJlein Sruber SDluftapljo unb meine Schwefter B'Otme waren
35 beinahe in gleichem Sliter. Benet hotte höd)ften§ jmei Bohre
voraus. Sie liebten einanber innig unb trugen vereint alles bei,
24. Äabi, Mieter.
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was unterem fränflidjen Slater bie Saft feines SilterS erietdftern
fonnte. Sin gatmeS fedjjeljntent SeburtStage »eranftaltete ber
Sruber ein $eft. Er liefj alle ihre Sefpielinnen einlaben, fetzte
iljnen in betn ©arten beS Slaters auSgefudjte Speifen not, unb
als eS Slbenb mürbe, lub er fie ein, auf einer Sorte, bie er ge= 5
mietet unb feftlid) gefcfjmücft Ijatte, ein wenig IjinauS in bie See
gu fahren, fyatme unb itjre ©efpielinnen willigten mit yreuben
ein; benn ber Slbenb mar fdjön, unb bie Stabt gewährte befonberS
abenbS oon bem SJleere aus betrachtet einen Ijerrlidjen Slnblid.
©en SJläbdjen aber gefiel eS fo gut auf ber Sorte, bafj fie meinen to
Sruber beroogen, immer weiter in bie See IjinauS ju fahren.
9Jtuftapl)a gab aber ungern nach, weil fich t>or einigen ©agen ein
ftorfar hatte feljen laffen. fRid)t weit non ber Stabt sieht fid)
ein Vorgebirge in baS SJleer. ©ortljin wollten nod) bie DJiäbdjen,
um non ba bie Sonne in baS SOteer finfen ,ju feljen. Sils fie um 15
baS Vorgebirg ijeruin ruberten, faljen fie in geringer Entfernung
eine Sorte, bie mit ^Bewaffneten befetjt war. VidjtS SuteS aljnenb,
befahl wein Sruber ben Vuberern, fein Schiff 3« bretjen unb
bem Sanbe jujurubern. ©öirflich fcijien fid) audj feine SeforgniS
ju beftätigen, benn jene Starte fam jener meines SruberS fdjnell 20
nacl), überholte fie, ba fie meljr Stuber hatte, unb hielt fich immer
jwifdjen bem 2anb unb unferer Sarte. ©ie Üläbdjen aber, als
fie bie ®efat)r ernannten, in ber fie fdjwebten, fprangen auf unb
fdjrieen unb flagten; umfonft fachte fie SJluftapfya 31t beruhigen,
umfonft fteUte er ihnen oor, ruhig 3U bleiben, weil fie burdj ihr 25
$in= unb .fjerrennen bie Sarte in ©efaijr brächten, umjufcljlagen.
Es half nichts, unb ba fie fid) enbjidj bei 2lnnä^erung beS anberen
SooteS alle auf bie hintere Seite ber Sorte ftürjten, fcfjlug biefe
um. Bnbeffen hatte man oom Sanbe aus bie ^Bewegung beS
fremben SooteS beobachtet, unb ba man idjon feit einiger Beit 30
Seforgniffe wegen Äorfaren hegte, hatte biefeS Soot Verbadjt er=
regt, unb mehrere Sorten fließen oom Sanbe, um ben Unfrigen
beijuftehen. 2lber fie famen nur nod) jur redjten Beit, um bie
Unterfinfenben aufjuneljmen. !yn l*er Verwirrung war baS feinb=
liebe Soot entwifd)t, auf ben beiben Sorten aber, weld)O bie Se= 35
retteten aufgenommen batten, war man ungewiß, ob alle gerettet
feien. 3Jlan näherte fid) gegenfeitig, unb ad)! eS fanb fich, Mi
meine Sdjwefter unb eine ihrer Sefpielinnen fehle; gugteich ent=
beeile man aber einen fremben in einer ber Sorten, ben niemanb
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fannte. Stuf bie Sroljungen SJluftapljas geftanb er, baf er jit
bem feinblidien Sdjiff, baS groei SJleilen oftwärts oor Sinter liege,
gehöre, unb baf iljn feine ®efäljrten auf iljrer eiligen $lud)t im
Stidj gelaffen Ejctben, inbem er im ^Begriff gewefen fei, bie SJtäbdjen
6 auffifctjen ju Ijelfen; aud) fagte er aus, baf er gefeljen Ijabe, wie
man jwei berfelben in baS Sdjiff gezogen.
Ser Sdjmerj meines alten StaterS war grenzenlos, aber aud)
Wtuftapfja war bis jum Sob betrübt; benn nicijt nur, baf feine
geliebte Sdiwefter oerloren war, unb bafj er fidj anHagte, an
10 iljrem Unglücf fdjulb ju fein, — jene Jreunbm fyatmes, bie iljr
Unglüd teilte, war non iljren ßfltern iljm jur Sattin jugefagt
gewefen, unb nur unferem Sater ljatte er eS nodj iticfjt jit geftefen
gewagt, weil iljre ßltern arm unb von geringer Slbfunft waren.
SJiein SSater aber war ein ftrenger fDtann. Sils fein Sdpnerj fidj
15 ein wenig gelegt Ijatte, lieft er SRuftapfa oor ftd) fommen unb
fprad) ju iljm: „Seine Sljorljeit bjat mir ben Sroft meines SllterS
unb bie g-reube meiner Slugen geraubt. ®el) ljin, iä) nerbanne
bidj auf ewig oon meinem Slngefidjt, idj fludje bir unb beinen
•Jtadjfommen, unb nur wenn bu mir fjatme wieber bringft, foH
20 bein .§aupt rein fein non bem $ludje beS SSaterS."
SieS (jatte mein armer Stuber nidjt erwartet; fdjoit oorljer
batte er fidj entfdjloffen gehabt, feine Sdjwefter unb tijre ^reunbin
aufjufudjen, unb wollte fid) nur nod; ben Segen beS S3aterS baju
erbitten, unb je|t fdjidte er iljn mit bem gludj belaben in bie
25 2SeIt. Slber Ijatte iljn jener jammer oorljer gebeugt, fo ftäljlte
jeft bie grille beS UnglüdS, baS er nicEjt oerbient ijatte, feinen SJiut.
©r ging ju bem gefangenen Seeräuber unb befragte iljn,
woljin bie galjrt feines SdjiffeS ginge, unb erfuljr, baf fie Sflaoen=
ljanbel treiben unb gewöfjnlidj in Saliora grofen SJiarft ljielten.
3o
Sils er wieber nadj .öaufe fam, um fidj jur Steife anjufdjitfen,
fdjien fid) ber 3°m beS SaterS ein wenig gelegt ju ljaben, benn
er fanbte ifm einen Seutel mit ®olb jur Unterftüfung auf ber
Steife. SJiuftapIja aber naljm weinenb oon ben ßltern 3oraibenS,
fo Ijief feine geraubte tBraut, Slbfdjieb unb madjte fidj auf ben
35 Sßeg nad) Salfora.
SJtuftapIja madjte bie Steife ju 2anb, weil oon unferer Heinen
Stabt aus nidjt gerabe ein Sdjiff nad) 53alfora ging. Gr mufte
baljer feljr ftarfe Sagereifen machen, um nidjt ju lange nad) ben
Seeräubern nadj Salfora ju fommen. Sodj ba er ein gutes Stof
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unb fein Sepätf hatte, tonnt»*, er hoffen, biefe Stabt am ®nbe
beS fedjften ©ageS ju erreidjen. 2lber am Slbenb beS inerten ©age§,
als er ganj allein feines KegeS ritt, fielen ifjn plötjlicl) brei
Könnet an. ©a er merfte, baf} fie gut bewaffnet unb ftarf feien,
unb bafs es mehr auf fein Selb unb fein Stofs, als auf fein 5
Seben abgefeljen war, fo rief er ihnen gu, bafj er fici) ihnen er=
geben wolle. Sie fliegen non ihren ißferben ab unb banben ihm
bie
unter bem Saud) feines ©iereS jufammen, ihn felbft
aber nahmen fie in bie Kitte unb trabten, inbem einer ben Bügel
feines KferbeS ergriff, fdfnell mit ifym bavon, offne jebod) ein 10
Kort ju fpredjen.
Kuftaplja gab fiel) einer bumpfen Verzweiflung Ifin; ber fylud)
feines Katers fehlen fdjon je|t an bem llnglücflicljen in Erfüllung
ju gehen, unb wie fonnte er fjoffen, feine Scljwefter unb 3oraiben
ju retten, wenn er, aller Kittel beraubt, nur fein ärmliches Seben 15
ju ihrer Befreiung aufwenben fonnte. Kuftaplja unb feine ftummen
^Begleiter mochten wohl eine Stunbe geritten fein, als fie in ein
f(eines Seitenthal einbogen. ©aS ©^äldjen war non Ijoljen Säumen
eingefaßt, ein weicher bunfelgrüner Kafen, ein Sad),'ber fdjnell
burdj feine -Kitte (jinrollte, luben jur SHulje ein. 2öirtlid) fal) er 20
auch fünfje^n bis jwanjig Belte bort aufgefchlagen; an ben ißflöden
ber .Sette waren Kamele unb fdjöne Ißferbe angebunben, aus
einem ber Sette hertwr tönte bie luftige Keife einer Stttjev unb
Zweier fdjöner Kännerftimmen. Keinem Sruber fdgien es, als
ob Seute, bie ein fo fröhliches Sagerplätcdjen fid) erwählt hatten, 26
nichts SöfeS gegen ihn im Sinne hüben fönnten, unb er folgte
alfo ohne Sangigfeit bem Kuf feiner fjül)rer, bie, als fie feine
Sanbe gelöft hatten, ihm winften, abjufteigen. Kan führte ihn
in ein Seit, baS größer als bie übrigen unb im Innern hübfd),
faft jierlich aufgeputjt war. ißrädjtige golbgefticfte golftet, ge= 30
wirfte gufjteppiche, übergolbete Kaudjpfannen hätten anberSwo
Keichtum unb Kohlleben »erraten, hier fdjienen fie nur fühner
Kaub. Sluf einem ber ißolfter fafj ein alter, Heiner Kann; fein
©efidjt war häfjlid), feine f?aut fdjwarjbraun unb glänjenb, unb
ein ßug von tücfifcljer Schlauheit um Slugeit unb Kunb machten 35
feinen Slnblid verhaft. Obgleich fid) biefer Kann einiges Slnfehen
ju geben fuchte, fo merfte bod) Kuftaplja halb, bafj nidjt für iljn
baS Seit fo reid) gefdpnücft fei, unb bie Unterrebung feiner $üljrer
fdjien feine Semerfung ju beftätigen. „Ko ift ber Starfe?"
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fragten fie ben kleinen. „Gr ift auf her Heinen 3a9b," antwortete
jener; „aber er f>at mir aufgetragen, feine Steile ju oerfeljen."
,,©aS ljat er nicljt gefdjeit gemacht," entgegnete einer her Stäuber,
„benn es tnufj fidj halb entfdjeiben, ob biefer £mnb fterben ober
5 jafjlen foli, unb bas weifj ber Starte beffer als bu."
©er Heine SJiann erE>ob fidj im @efüi)l feiner SBürbe, ftredte
ficfj lang aus, um mit ber Spitze feiner §anb baS Dljr feines
Gegners ju erreichen; benn er fdjien 2uft ju Ijaben, fidj burdj
einen Schlag ju rächen, als er aber fal), baf; feine ^Bemühung
10 frudjtloö fei, fing er an ju fdtjimpfen (unb wahrlid)! bie anbern
blieben ihm nidjts fdjulbig), bajj baS Belt von ihrem Streite
erbröfjnte. ©a tljat fidj auf einmal bie ©ijüre beS BelteS auf,
unb herein trat ein ljoljer ftattlidjer -Kann, jung unb fdjön wie
ein ißerferprinj; feine Äleibung unb feine Sßaffen mären außer
io einem reidjbefeßten ®oldj unb einem glänjenben Säbel gering
unb einfach, aber fein ernfteS Sluge, fein ganjer Slnftanb gebot
Sichtung, ol)ne $urd)t einjuflöjjen.
„Sffier ift’S, ber eS wagt, in meinem Belte Streit ju beginnen?"
rief er ben ©rfdjrodenen ju. ©ine Beit lang Ejerrfdjte tiefe Stille,
20 enblidj erjagte einer von benen, bie SJluftapEja hergebracht hatten,
wie eS gegangen fei. ®a fd)ien fiel) baS ®efid)t beS „Starten",
wie fie ihn nannten, vor B01'11 8** röten. „SBann hätte ich bidh
je an meine Stelle gefeijt, §affan?" fdjrie er mit furchtbarer
Stimme bem kleinen ju. ©iefer 30g fidj vor ffurdjt in fid) felber
25 jufammen, bafj er nod) viel Heiner auSfal) olS juvor, unb fd)lid)
fich ber BcHthüre ju. ©in hinlänglicher ©ritt beS Starten machte,
bafj er in einem grofjen, fonberbaren Sprung jur Belttljüre IjinauSfiog.
2IlS ber kleine verfdjwunben war, führten bie brei SRänner
SHuftaplja vor ben fjerrn beS Belte®, ber fidj inbeS auf bie ^Solfter
30 gelegt hotte. „§ier bringen wir ben, weldjen bu uns ju fangen
befohlen hoft." Setter blidte ben Gefangenen lange an unb fprad)
fobann: ,,‘öaffa von Sulieifa! bein eigenes Gewiffen wirb bir fagen,
warum bu vor Drbafan ftehft" Sils mein Sruber bieS Ijörte,
warf er fid) nieber vor jenem unb antwortete: „0 §err! bu fdjeinft
35 im Srrtum su fein, id) bin ein armer Ungliidlicher, aber nicht
ber ®affa, ben bu fudjft!" Sille im Belt waren über biefe Siebe
erftaunt. ©er j5err beS Beltes aber fprad): „@S tann bir wenig
helfen, bid) ju verfteHen, benn id) will bir £eute vorführen, bie
bid) wol)l tennen." ©r befahl Buleima vorjufüljren. SJlan bradjte
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ein altes Söeib in baS Belt, baS auf bie ©rage, ob fie in meinem
Stuber nicht ben Saffa von Sulieifa erf'enne, antwortete: „Sowohl!
Unb id) fdjwöre eS beim ®rabe beS Propheten, eS ift ber Saffa
unb fein anberer." „Siehft bu, ©rbärmlidjer, wie beine 2ift ju
SBaffer geworben ift?" begann jürnenb ber Starfe. „Su bift mir 5
ju elenb, als baff id) meinen guten Sold) mit beinern Slute
befubeln füllte, aber an ben Schweif meines Stoffes will id) bid)
binben, morgen wenn bie Sonne aufgelft, unb butdj bie SBälber
mit bir jagen, bis fie fdjeibet hinter bie jjügel non Sulieifa!"
Sa fanf meinem armen Sruber ber SJlut. „SaS ift ber fylud) 10
meines Ijarten SaterS, ber midj jum fdpnadjvollen Sobe treibt,"
rief er weinenb, „unb auch bu bift oerloren, filfje Sd)wefter, auch
bu, Borate!" „Seine SerfteHung hilft bir nichts," fpracf) einer
ber Stäuber, inbem er iljm bie §änbe auf ben Stüden banb, „mach,
bafj bu aus bem Belte fommft, benn ber Starfe beifjt fid) in 15
bie Sippen unb blidt nad) feinem Sold). Sßenn bu nod) eine
Dlacfjt leben wiUft, fo fomm."
2llS bie Stäuber meinen Sruber gerabe aus bem Belte führen
wollten, begegneten fie brei anbern, bie einen ©efangenen vor fid)
Antrieben. Sie traten mit iljm ein. „§ier bringen wir ben Saffa, 20
wie bu uns befohlen Ijaft," fpradjen fie unb führten ben ©efangenen
vor baS golftet beS Starfen. 3llS ber ©efangene bortljin geführt
würbe, Ijatte mein Sruber ©elegenljeit, ilpt ju betrachten, unb
i^m felbft fiel bie 2lE)nfic^feit auf, bie biefer SJiann mit ilpn hatte,
nur war er bunfler im ®efid)t unb hatte einen fdjwärjern Sart. 25
Set Starfe fdjien feljr erftaunt über bie (Sr)djcinung beS ¿weiten
®efangenen: „SSer von euch ’ft t”'”” ber redjte?" fprach er, inbem
er halb meinen Sruber, halb ben anbern SJtann anfalj. „SSenn
bu ben Saffa von Sulieifa meinft," antwortete in ftoljem Son
ber ©efangene, „ber bin id)!" Ser Starfe fah ih” lange mit 30
feinem ernften, furchtbaren Slid an, bann winfte er fdjweigenb,
ben Saffa wegsuführen. 2llS bieS gefdje'hen war, ging er auf
meinen Sruber ju, gerfd^nitt feine Sanbe mit bem Solch unb
winfte ihm, fid) ju ihm aufs ^ßolfter 511 fetjen. „<SS tljut mir
leib, fyremblüig," fagte er, „bah
i’i'h ftU jenes Ungeheuer hielt; 35
fdjreibe eS aber einer fonberbaren Rügung beS Rimmels 31t, bie
bid) gerabe in ber Stunbe, welche bem Untergang jenes Serrudjten
geweiht war, in bie $änbe meiner Stüber führte." SJiein Sruber
bat ihn um bie einzige ®unft, ihn gleich wieber weiter reifen ju
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(affen, weil jeher 2(uffcf)ub iljtn verberbltcf; werben fönne. ©er
«Starte erfunbigte fidj nad; feinen eiligen Sefdjäften, unb als ihm
■Kluftaplja alles ergäijlt (jatte, überrebete iljn jener, biefe Kladjt in
feinem Belte gu bleiben, er unb fein Klo| werben ber Klulje be=
5 bürfen; ben folgenben ©ag aber motte er ihm einen Keg jeigen,
ber if>n in anbertljalb ©agen nadj S3alfora bringe. Kein Sruber
fdjlug ein, mürbe trefflich beroirtet unb fdjlief fanft bis jum Korgen
in bem Belte beS Stäubers.
2llS er aufgewadjt mar, fal; er fidj gang allein im Belte,
10 »or bem SBorljang beS Beltes aber ijörte er mehrere Stimmen
jufammen fpredjen, bie bem .öerrn beS BelteS unb bem (leinen
fdjmarjbraunen Kann anjuge^ören fdjienetr. ®r (aufdjte ein roenig
unb hörte ju feinem «Schreien, baff ber kleine bringenb ben anbern
aufforberte, ben $remben ju töten, meil er, menn er freigelaffen
is mürbe, fie alle »erraten fönnte.
Kuftaplja mertte gleich, bafj ber kleine ilpn gram fei, meil
er Urfadje mar, bafj er geftern fo übel beljanbelt morben; ber
Starte fd)ien fidj einige Slugenblicfe ju befinnen. „Klein," fpradj
er, „er ift mein Saftfreunb, unb baS Saftredjt ift mir heilig, aud)
20 fielet er mir nidjt aus, als ob er uns verraten roottte."
211s er fo gefprodjen, fdjlug er ben Vorhang jurücf unb trat
ein. „Triebe fei mit bir, Kuftapha," fprad) er, „taff uns ben
Korgentrunt foften, unb rüfte bici) bann jum Slufbrud;." @r reichte
meinem Sruber einen Sedjer Sorbet, unb als fie getrunfen hatten,
25 jäumten fie bie ißferbe auf, unb roaljrlid), mit leichterem ßerjen,
als er gefommen war, fdjwang fid) Kuftaplja aufs ißferb. Sie
hatten halb bie Belte im Klüden unb fdjlugen bann einen breiten
ißfab ein, ber in ben Kalb führte. ©er Starte ergäijlte meinem
® ruber, bafj jener 23affa, ben fie auf ber $agb gefangen hätten,
so ihnen oerfprodjen habe, fie ungefährbet in feinem Sebiete ju bulben;
oor einigen Kodien aber i>abe er einen ihrer tapferften Känner
aufgefangen unb nach ben fdjredlidjften Kartern aufhängen laffen.
6r fjabe ihm nun lange auflauern laffen, unb Ijeute noch müffe
er fterben. Kuftapha wagte es nicht, etwas bagegen einjuwenben,
so benn er mar frol), felbft mit heiler fjjaut bavon getommen ju fein.
Sim SluSgang beS Kalbes hielt ber Starte fein ißferb an,
betrieb meinem Sruber ben Keg, bot iljm bie fjjanb jum 2lb=
fdjieb unb fprad;: „Kuftapha, bu bift auf fonberbare Keife ber
Saftfreunb beS KläuberS Orbafan geworben, idj mitt bid) nidjt
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aufforbern, nicht ju »erraten, was bu gefehen ttnb gehört Ijaft
®u haft ungered)terweife Sobesangft auSgeftanben, unb id) bin
bir Vergütung fd)ulbig. Stimm biefen Solch als Slnbenfen, unb
fo bu §ilfe braudjft, fo fenbe ihn mir ju, unb id) will eilen, bir
beijuftehen. Siefen ©eutel aber fannft bu rneHeidjt gu beiner Steife s
brauchen." SJlein ©ruber banfte iljm für feinen ßbelmut, er nal)m
ben Sold), ben ©eutel aber fdjlug er aus. Sod) Drbafan brüdte
il)m nod) einmal bie §anb, lief? ben ©eutel auf bie (Srbe fallen
unb fprengte mit ©turmeSeile in ben SBalb. Sils SJtuftapha fal),
bafj er iljn bodj nicfjt mehr werbe einholen fönnen, ftieg er ab, 10
um ben ©eutel aufjuljeben, unb erfd)taf über bie ®röfje uon feines
©aftfreunbeS Srofjmut, benn ber ©eutel enthielt eine SJlenge
®olbeS. (St banfte SlUal) für feine Stellung, empfaljl iljm ben
eblen Stäuber in feine ®nabe unb gog bann heiteren SJluteS weiter
auf feinem Sßege nad) ©alfora.
15
Sejalj fdjwieg unb fal) Sldjmet, ben alten Kaufmann, fragenb
an. „Stein, wenn eS fo ift," fpradj biefer, „fo verbeffere id) gern
mein Urteil uon Drbafan, benn wahrlich, an beinern ©ruber fjat
er fdjön geljanbelt."
„@r fjat getlfan, wie ein brauet SJlufelmann," rief SJluleg; 20
„aber id) Ijoffe, bu [jaft beine ©efdjidjte bamit nidjt gefdfloffen,
benn, roie mid) bebünft, finb mir alle begierig, weiter ju hören,
wie eS beinern ©ruber erging, unb ob er fyatme, beine ©d)wefter,
unb bie fcfjöne 3oraibe befreit Ijat."
„SSenn id) eud) nid)t bamit langweile, erjäljle id) gerne weiter," 25
entgegnete Segalj, „benn bie ®efdjid)te meines ©tuberS ift aller=
bingS abenteuerlich unb wunberuotl."
Sim SJtittag beS fiebenten SageS nach feiner Slbreife jog
SJtuftapha in bie Shore oon ©alfora ein. ©obalb er in einer
^arawanferai abgeftiegen war, fragte er, wann ber ©flauenmarft, so
ber alljäl)tlid) l)ier gehalten werbe, anfange. Slber er erhielt bie
©djredenSantwort, baff er jwei Sage ju fpät fornme. SJlan be=
bauerte feine ©erfpätung unb erjäl)lte il)m, bafj et uiel uerloren
habe, benn nod) an bem leisten Sage beS SJlarfteS feien jiuei
©flauinnen angeiommen, uon fo h°her Schönheit, bafs fie bie 35
Slugen aller Käufer auf fid) gezogen hätten. SJlan habe fid) orbent=
lieh um fie geriffen unb gefchlagen, unb fie feien freilid) aud) §u
einem fo hol)en ©reis »erlauft worben, bah >hn nur 'hr ie^9er
fjerr nid)t l)abe fd)euen fönnen. Gr erfunbigte fid) näl)er nach
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biefert beiben, unb e§ blieb ihm fein Broetfel, baft e§ bie Unglücf=
lid^en feien, bie er fudje. 2lud) erfuhr er, öaft ber SRann, ber
fie beibe getauft ijabe, Vierzig Stunben non Salfora wolfne unb
©h>uli=fto§ Reifte, ein »orneljmer, reidjer, aber fdjon ältlicher SUlann,
s ber früher $apuban=33affa be§ @roftl)errn geroefen, jeijt aber fid)
mit feinen gefammelten ^Reichtümern jur fRuIje gefejt Ijabe.
yjiuftapfja wollte non Anfang fid) gleich wieber 311 $ferb
fetten, um bem i£i|iuli=Äo§, ber faum einen Sag iBorfprung ljaben
tonnte, nadjsueilen. 2ll§ er aber bebadjte, baft er al§ einjelner
10 SRann bem mächtigen sJteifenben bod) nidjts anhaben, nod) weniger
feine SBeute itjm abjagen fonnte, fann er auf einen anbern -ißlan
unb hatte üjit auch halb gefunben. Sie Seriuedjälung mit bem
Saffa non ©ulieifa, bie iljm beinahe fo gefährlich geworben märe,
brachte iljn auf ben ©ebanfen, unter biefem fRamen in ba§ §au§
15 be§ Shiuli=fto§ ju gehen unb fo einen SSerfuch jur ¿Rettung ber
beiben unglüdlidjen -Dläbdjen ¡ju wagen. ßr mietete baljer einige
©iener unb ißferbe, wobei ilpn Drbafan§ ®elb trefflich ju ftatten
fam, fdjaffte fid) unb feinen ©ienern prächtige Kleiber an unb
madjte fid) auf ben Sßeg nad) bem ®d)loffe Sljiulisi. ¿Rad) fünf
20 Sagen war er in bie Diälje biefeä ©djloffeS gefommen. ßS lag
in einer fdjönen ßbeue unb war ring§ non Ijoljen SRauern um=
fdjloffen, bie nur ganj wenig non ben ©ebäuben überragt würben.
2ll§ fDluftapIja bort angefommen war, färbte er fjjaar unb ¿Bart
fdjwarj, fein ®efid)t aber beftrid) er mit bem Saft einer ißflanje,
25 bie iljm eine bräunliche $arbe gab, ganj wie fie jener ¿Baffa ge=
habt hatte. ßr fd)idte hierauf einen feiner ©iener in ba§ ©djlofj
unb lieft im Flamen be§ SBaffa non ©ulieifa um ein -Jladjtlager
bitten. Ser Siener fam halb wieber unb mit ifjm nier fd)ön=
gefleibete ©flauen, bie 2Ruftapl)aS ißferb am $ügel nahmen unb
30 in ben ©djlofthof führten. ©ort halfen fie iljm felbft uom ißferb,
unb nier anbere geleiteten ihn eine breite Wiarmortreppe ljinauf
jum Shiuli.
©iefer, ein alter luftiger ©efelle, empfing meinen Sruber
ehrerbietig unb lieft if)m ba§ SBefte, wa§ fein ffodj jubereiten
35 fonnte, uorfetten. Dladj Sifd) brachte fDluftaplja ba§ ©efprädj nadj
unb nach auf bie neuen ©flaninnen, unb Sl)iuli rühmte ihre
Schönheit unb beflagte nur, baft fie immer fo traurig feien, bod)
5. Stapubans93affa, ®rofj = 2lbmiral.
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er glaubte, biefe§ würbe ficfj halb geben. -Kein ©ruber war feljr
oergnügt über biefen Empfang unb legte ftc^ mit ben fcfjönften
Hoffnungen jur Stuije nieber.
@r mochte ungefähr eine Stunbe gefdilafen fyaben, ba wedte
iljn ber Schein einer Sampe, ber blenbenb auf fein Sluge fiel, s
2ll§ er fidj aufricljtete, glaubte er noch zu träumen, benn oor ihm
ftanb jener fleirte fcttroarjbraune Serl aus DrbafanS gelt, eine
Sampe in ber Hanb, fein breites Waid zu einem wibrigen Sädheln
oerjogen. Wuftapl)a jmictte fidj in ben 9lrm, zupfte fidj an ber
Olafe, um fidh ju überzeugen, ob er benn wache, aber bie (Sr= 10
fdjeinung blieb wie zuvor. „9SaS wiHft bu an meinem ©ette?"
rief Wuftapha, als er fidj von feinem ßrftaunen erholt hatte,
„©emüljet (Sud) bodj nicht fo, Herr!" fprad) ber kleine; „idj Ijabe
wohl erraten, weswegen 3hr fjierljer fommt. 2tud) war mir Guer
wertes ®efid)t nodjj wofjl erinnerlich, bocfj waljrlid), wenn ich nidjt 15
ben ©affa mit eigener Hanb hätte errängen ijelfert, fo hättet 3hr
mich vielleicht getäufdfjt. Seid aber bin idj ba, um eine tfrage
ju machen."
,,©or allem fage, wie bu hicher touimft," entgegnete ihm
Wuftaplja voll 2ßut, baf? er verraten war. ,,©aS will id) Sud) 20
fagen," antwortete jener; „ich tonnte mid) mit bem «Starten nicht
länger vertragen, beSwegen fiel) id); aber bu, Wuftapha, warft
eigentlich bie Urfadhe unfereS «Streites, unb bafür muht bu mir
beine Sdjwefter jur $rau geben, unb idj will euch zur flucht
behilflich fein; giebft bu fie nicht, fo gehe id) zu meinem neuen 25
Herrn unb erzähle ihm etwas von bem neuen ©affa."
Wuftapha war oor «Schreien unb SBut au^er fidj: jetjt, wo
er fidj am fidjeren Biel feiner SBünfche glaubte, füllte biefer Slenbe
fommen unb fie vereiteln; es war nur ein Wittel, baS feinen ©lan
retten tonnte, er muhte bas fleine Ungetüm töten; mit einem 30
Sprung fuhr er baher aus bem ©ett auf ben kleinen zu, hoch
biefer, ber etwas foldjeS geahnt hüben modhte, lieh bie Sampe
fallen, bah f'e verlöfdjte, unb entfprang im ©unfein, inbem er
mörberifdh um Hilfe fdjrie.
iyeid war guter Utat teuer; bie Wäbdjen muhte er für ben 35
Slugenblid aufgeben unb nur auf bie eigene ^Rettung benfen; baher
ging er an baS ^enfter, um zu feljen, ob er nicht entfpringen
tonnte. GS war eine zieudiche ©iefe bis zum ©oben, unb auf
ber anbern Seite ftanb eine h°he Wauer, bie ju überfteigen war.

DU (Errettung «fatmes.

61

Sinnenb ftnnb er art bem fünfter,' ba £;örte er viele Stimmen
fich feinem 3immer nähern; fdjon mären fie an ber ©hüre, ba
fafjte er uerjroeiflungSooll feinen ©olch unb feine Äleiber unb
fdjroang fidj jum fjenfter hinaus. ©er fyall mar hart, aber er
5 fühlte, baff er fein ©lieb gebrochen hatte; barutn fprang er auf
unb lief ber SJiauer gu, bie ben §of umfdjlojj; ftieg, jum Gr=
ftaunen feiner Verfolger, tjinauf unb befanb fidj halb im freien.
Gr fiolj, bis er an einen fleinen 2Baib tarn, mo er fich erfclmpft
nieberroarf. §ier überlegte er, roaS ju tfjun fei. Seine ifSferbe
10 unb feine ©iener hatte er muffen im Stiche laffen, aber fein Selb,
baS er in bem Sürtel trug, hatte er gerettet.
Sein erfinberifdjer Äopf geigte iljm halb einen anbern SBeg
jur ^Rettung. Gr ging in ben SEÖalb weiter, bis er an ein ©orf
fam, roo er um geringen ^3rei§ ein ißferb faufte, baS ilfn in
15 furjem in eine Stabt trug, ©ort forfdjte er nach einem Slrjt,
unb man riet ihm einen alten erfahrenen -Wann, ©iefen beroog
er burcf) einige Solbftücfe, baff er ihm eine Slrjnei mitteilte, bie
einen tobä^nlid^en Schlaf herbeiführte, ber burcf; ein anbereS
SJlittel augenblicflich roieber gehoben roerben fonnte. Sils er int
20 Sefit} biefeS -Wittels mar, faufte er fich einen langen fallen
Sart, einen fchroarjen ©alar unb allerlei Südjfen unb Kolben,
fo baff er füglich einen reifenben 2lrgt uorfteKen fonnte, lub feine
Sachen auf einen Gfel unb reifte in baS Scfjioff beS ©h’u^=^0§
gurücf. Gr burfte geroijj fein, bieSmal nicht erfannt ju roerben,
25 benn ber Sart entftellte ihn fo, baff er fich felbft faum mehr
fannte. Sei ©hiuli angefommen lieh er Ml als ben 2Irgt
Ghafamanfabubibaba anmelben, unb, roie er es gebadft hatte, ge=
fdjah eS; ber pra^tooHe Warnen empfahl ihn bei bem alten
Starren ungemein, fo bah er ihn gleich aur ©nfel einlub. G'E)at'a=
so manfabubibaba erfdfien oor ©hiuli, un^ als fie fich iaum eine
Stunbe befprodjen hatten, befchlof? ber Sllte, alle feine Sflaoinnen
ber Äur beS weifen SIrgteS ju unterwerfen, ©iefer fonnte feine
ffreube faum verbergen, bah er jeift feine geliebte Sdjroefter roieber
{elfen folle, unb folgte mit flopfenbem §erjen ©hiuli, ber ihn i,1S
85 Serail führte. Sie roaren in ein ¿¡immer gefommen, baS fdjön
auSgefchmücft war, roorin fich aber niemanb befanb. „Ghambaba
ober roie bu heifjt, lieber älrgt," fpradj ©hiuli=SoS, „betraute ein=
mal jenes £oci> bort in ber SJcauer, bort wirb jebe meiner Sfla=
«innen einen 2lrm heraus ftreefen, unb bu fannft bann unterfu^en,
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ob bet -ßulä franf ober gefunb ift." SRuftapfja modjte einroenben,
wa§ er wollte, -ju fefjen befam er fie nidjt; bod) willigte Sijiuli
ein, baf? er iljm allemal fagen wolle, wie fie fid; fonft gewö£jn=
lid) befänben. Xtjiuli 30g nun einen langen Bettel au§ bem
Sürtel unb begann mit lauter Stimme feine ®flat)innen einzeln 5
beim -Kamen ju rufen, worauf allemal eine §anb aus ber ■’¡flauer
tarn unb ber Slrjt ben ißuls unterfudjte. <5edj§ waren fdjon ab=
gelefen unb fämtlid) für gefunb erflärt, ba Ia§ Sfjiuli als bie
fiebente „ffatme" ab, unb eine Heine weifje §anb fdjlüpfte au§
ber ÜKauer. B'tternb twr $reube ergreift üKuftaplja biefe §anb ie
unb erflärt fie mit wichtiger 9Jliene für bebeutenb franf. Sijiuli
war fefjr beforgt unb befaljl feinem weifen Sljafamanfabubibaba,
fdjnell eine Slrjnei für fie 31t bereiten. Ser SÜrgt ging fjinau§,
fdjrieb auf einen fleinen Bettel: „fyatme! Qd) will bid^ retten,
wenn bubid) entfdjliefjen fannft, eine Slrjnei 311 nehmen, 15
bie bid) auf swei Sage tot mad)t; bodj id) befiije ba§
SJlittel, bid; wieber sum 2eben 3U bringen. Sßillft bu,
fo fage nur, biefer Sranf ijabe nidjt geholfen, unb e§
wirb mir ein ßeidjen fein, bafj bu einwilligft."
Salb fam er in ba§ Beniner 3urü<f, wo Sfjiuli feiner ijarrte. 20
@r brachte ein unfdjäblidjeS Sränflein mit, füfjlte ber tränten
ghtme noch einmal ben ißul§ unb fdjob itjr gugleid) ben Bettel
unter i£)r Slrmbanb, baS Sränflein aber reidjte er iljr burd) bie
Öffnung in ber -Stauer. Sijiuli feiert in grofjen Sorgen wegen
$atme 3U fein unb fdjob bie Unterfudjung ber übrigen bis auf 25
eine gelegenere Beit auf. 2ll§ er mit DJluftaplja ba§ Bimmer »er=
baffen tjatte, fpradj er in traurigem Son: „ßfjabibaba, fage auf=
richtig, wa§ fjältft bu uon fyatmeä ^ranfljeit?" 6l)afamanfabubi=
baba antwortete mit einem tiefen Seuf3er: „tKclj §err! möge ber
ißropljet bir Sroft »erleiden, fie fjat ein fd)Ieidjenbe§ fieber, ba§ 30
iljr wol)l ben ®arau§ madjen fann." Sa entbrannte ber B°rn
Sfjiulté: „2Ba§ fagft bu, oerflucijter .ffunb oon einem 2lr3t? Sie,
um bie id) sweitaufenb Solbftücfe gab, foll mir fterben wie eine
Äidj? Sßiffe: wenn bu fie nidjt retteft, fo ijau’ id) bir ben ^opf
ab!" Sa merfte mein Sruber, bajj er einen bummen Streidj 35
gemacht fjabe, unb gab Sijiuli wieber Hoffnung. 2ll§ fie nod) fo
fpradjen, fam ein fdjwa^er Sflaoe aus bem Serail, bem 2lr3t 3U
fagen, baf? ba§ Sränflein nidjt geijoifen Ijabe. „Siete beine
ganje $unft auf, ßljafambababelba, ober wie bu bicf) fd)rei&ft, idj
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galjl’ bir, was bu nnUfi," fdjrte ©ljiuli=SoS, faft fjeulenb vor Slngft,
fo vieles Solb gu verlieren. „^dj will il)r ein Säftlein geben,
baS fie von aller Slot befreit," antwortete ber 2lrgt. „fga! ja!
gieb iljr ein Säftlein," fdjludjgte ber alte ©Ijiuli. groljen SluteS
5 ging Sluftaplja, feinen Sdjlaftrunf gu Ijoleit, unb als er ifpi bem
fdjwargen Sflaven gegeben unb gegeigt fjatte, wie viel man auf
einmal nehmen muffe, ging er gu SLljiuli unb fagte, er müffe nodj
einige Ijeilfame Kräuter am See fjolen, unb eilte gum ©tjore
IjinauS. Sin bem See, ber nicfjt weit von bem Sdjlojj entfernt
io war, gog er feine falfdjen Kleiber aus unb warf fie ins SBaffer,
bafj fie luftig umljerfdiwammen, er felbft aber verbarg fiel; im
®efträudj, wartete bie Stacht ab unb fdjlidj fidj bann in beit ®egräbniSpIatj an bem Sdjloffe ©ljiuliS.
Sils Sluftaplja faum eine Stunbe lang aus bem Sdjlojj ab=
15 wefenb fein mochte, brachte man ©fjiuli bie Sladjridjt, baf? feine
Sflavin $atme im Sterben liege. Gr fdjidte IjinauS an ben See,
um fdpteil ben Slrgt gu tjolen, aber halb lehrten feine Soten allein
gurüd unb erjagten iE»m, baff ber arme Slrgt ins Sßaffer gefallen
unb ertrunfen fei, feinen fdjwargen ©alar felje man im See
20 fdjwimmen, unb ljie unb ba gude audj fein ftattlidjer Sart aus
ben SEeHen ijervor. Sils ©£>iuli feine Steilung meljr falj, ver=
wünfdjte er fid) unb bie gange SBelt, raufte fid) ben S3art aus
unb rannte mit bem Äopfe gegen bie Stauer. Slber alles bies
fonnte nidjtS Reifen, benn gntme gab halb unter ben fpänben
25 ber übrigen SEeiber ben ®eift auf. Sils ©ijiuli bie Sladjridjt
ifjreS ©obeS Ijörte, befahl er, fdptett einen Sarg 311 machen, benn
er fonnte feinen Sloten im .öaufe leiben, unb lief; ben Seidjnant
in baS SegräbnisljauS tragen, ®ie ©räger bradjten ben Sarg
bortljin, festen ibn fdjnell nieber unb entflogen, benn fie Ijatten
so unter ben übrigen Särgen ftöljnen unb feufgeit geijört.
Stuftaplja, ber fidj ljinter ben Särgen verborgen unb von
bort auS bie ©räger beS Sarges in bie fyludjt gejagt ljatte, fant
(jervor unb günbete fid) eine Sampe an, bie er gu biefem gwed
mitgebradjt Ejatte. ©amt gog er ein ®laS ijeroor, baS bie er=
35 wedenbe Slrgnei enthielt, unb ijob bann ben ©edel von fyatmeS
Sarg. Slber welkes (Sntfetjen befiel if>n, als fidj iljm beim
Sdjeine ber £ampe gang frembe güge geigten! SSeber meine
Sdjwefter nod) goraibe, fonbern eine gang anbere lag in bem
Sarg. Gr brauchte lange, um fidj von bem neuen Sdjlag beS
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SdjidfalS ju faffen; enblidj überwog bodj SJittleib feinen Born
Gr öffnete fein ®laS unb flöfjte i(jr bie 2Irgnet ein. Sie atmete,
fie fdjlug bie Singen auf unb fd)ien fid) lange 311 beiinnen, wo
fie fei. Gnblidj erinnerte fie fid) beS S3orgefa&enen, fie ftanb auf
aus bem Sarg unb ftiirgte ju SJluftapljaö ^üfjeir. „SBie fann 5
idj bir banfen, gütiges SBefen," rief fie aus, „bafj bu miet) aus
meiner fdjredlidjen ©efangenfcfjaft befreiteft!" SJluftaplja unter=
bracf) iljre ©anffagungen mit ber ffrage, wie es benn gefdjeijen
fei, bajj fie unb nidjt $atme, feine Sdpvefter, gerettet worben fei.
^ene fal) iljn ftaunenb an. „Bebt wirb mir meine Stellung erft 10
flar, bie mir vorder unbegreiflich war," antwortete fie, „wiffe, man
Ijiefj miet) in jenem Sdjlofs ffatme, unb mir i)aft bu beinen Bettel
unb ben StetiungSlranf gegeben." SJtein 93rnber forberte bie ®e=
rettete auf, ifjm von feiner Sdjwefter unb ßoraiben Sladjridjt 311
geben, unb erfuljr, bafj fie fiel) beibe im Sdjlof) befinben, aber 15
nad) ber Sewofjnfyeit ©IjiuliS anbere Slawen befommen haben,
fie heiffen jefct SJlirga unb Slurmaljal.
Sils ffatnie, bie gerettete Silavin, fal), baff mein Sruber
burd) biefen fyefjlgriff fo niebergefd)lagen fei, fprad) fie il)m SJlut
ein unb verfprad), ii)m ein SJlittel 311 fagen, wie er jene beiben 20
9Jiäbd)en retten lönne. Slufgewedt burd) biefen Sebanlen, fd)öpfte
SRuftaplja von neuem Hoffnung; er bat fie, biefeS -Büttel iljm 5U
nennen, unb fie fprad):
bin 3war erft feit fünf SJlonaten bie Silavin ©l)iuliS,
bod) habe id) gleid) vom Slnfang auf Stellung gefonnen, aber für 25
mid) allein war fie ju fdjwer. 3>n bem inneren §of beS SdjloffeS
wirft bu einen Brunnen bemerft haben, ber aus gehn Stöljren
SBaffer fpeit; biefer Staunen fiel mir auf. 3d) erinnerte mid),
in bem fjaufe meines SBaterS einen ähnlichen gefeljen ju fyaben,
beffen SSaffer burd) eine geräumige Sßafferleitung Ijerbeiftrömt; 30
um nun 3U erfahren, ob biefer Brunnen audj fo gebaut fei, rühmte
id) eines xageS vor ©l)iuli feine $rad)t unb fragte nad) feinem
SBaumeifter. '3dj felbft l)abe il)n gebaut,’ antwortete er, 'unb
baS, was bu hier fieljft, ift nodj baS Seringfte, aber baS SBaffer
bagu lomrnt wenigftenS taufenb Schritte weit von einem Sad)e 35
her unb geht burd) eine gewölbte Sßafferleitung, bie wenigftenS
mannSfjod) ift; unb alles bieS habe id) felbft angegeben.’ 21 [s
id) bieS gehört hatte, wünfcfite id) mir oft, nur auf einen 3lugen=
blid bie Stärle eines SJlanneS 3U haben, um einen Stein an ber
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Seite be§ ißrunnens augßeben ju fönnen, bann fönnte ¡eß fließen,
woßin idj wollte. Sie SBafferleitung nun will icß bir geigen;
burcß fie fannft bu nacßts in bas Sd)loß gelangen unb jene be=
freien. Silber bu mußt wenigftens nodj jwei Slänner bei bir
5 ßaben, um bie ©flauen, bie baä Serail bei Sacßt bewacßen, ju
überwältigen."
So fpracß fie; mein Sruber Sluftapßa aber, obgleidt) fdjon
jweimal in feinen Hoffnungen getäufdjt, fafjte nodj einmal Slut
unb ijoffte mit 2lUaß§ Hilfe beit Sßlan ber Sflaoin augjufüßren.
10 Er verfprad) ißr, für ißr weiteres gortfommen in ifire Heimat
ju forgen, wenn fie ißm be^ilflid) fein wollte, in§ Scfjlofj ju ge=
langen. 2lber ein ®ebanfe macßte ißm nodj Sorge, näntlid; ber,
woßer er jroei ober brei treue ©eßilfen befommen fönnte. ©a
fiel ißm Drbafanä ©old) ein unb bas Serfprecßen, ba§ ißm jener
15 gegeben ßatte, ißm, wo er feiner bebürfe, ju Hilfe ju eilen, unb
er macßte fidj baßer mit gatme au§ bem Begräbnis auf, um ben
Sauber aufjufudjen.
gn ber nämlicßen Stabt, wo er fid; jum Slrjt umgewanbelt
ßatte, faufte er um fein leßte§ Selb ein Soß unb mietete gatme
20 bei einer armen grau in ber SSorftabt ein. Er felbft aber eilte
bem Sebirge ju, wo er Drbafan jum erftenmal getroffen ßatte,
unb gelangte in brei Sagen baßin. Er fanb halb wieber jene
Belte unb trat unverhofft vor Drbafan, ber ißn freunblicf) bewiH=
fommte. Br ergäl)lte ißm feine mißlungenen Serfudje, wobei fid)
25 ber ernftßafte Drbafan nid)t enthalten fönnte, ßie unb ba ein
wenig ju ladjen, befonberS wenn er fid) ben Slrgt Eßafamanfa=
bubibaba badjte. Über bie Serriiterei be§ Steinen aber war er
wütenb; er fcßwur, ißn mit eigener Hanb aufjußängen, wo er ißn
finbe. Steinern Sruber aber verfprad) er, fogleidj jur Hilfe bereit
30 ju fein, wenn er ficf) vorßer von ber Seife geftärft ßaben würbe.
Sluftapßa blieb baßer biefe Sacßt wieber in Drbafans Belt, mit
bem erften grüßrot aber bracßen fie auf, unb Drbafan naßm brei
feiner tapferften Stänner, woßl beritten unb bewaffnet, mit fid).
Sie ritten ftarf ju unb famen nacß jroei Sagen in bie fleine
35 Stabt, wo Sluftapßa bie gerettete gatme jurüdgelaffen ßatte.
Son ba au§ reiften fie mit biefer weiter bi§ ju bem fleinen 9Salb,
von wo au§ man bas Scßloß Sßiuli§ in geringer Entfernung
feßen fönnte; bort lagerten fie fid), um bie Sadjt abjuwarten.
Sobalb es bunfel würbe, fcßlidjen fie fid), von gatme gefüßrt, an
§auff§ 2Berfe 3. 1.
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bett Badj, wo bie -JBafferleitung anfing, unb fanben biefe balb.
2)ort liefert fie gatme unb einen ®iener mit ben Stoffen jurüd
unb fdjidten ftdj an tjinabjufteigen; elje fie aber fyinabftiegen,
raiebertfoite iEjnen fjntme nodj einmal alles genau, nämlidj baff
fie burd) ben 'Brunnen in ben innern ©djlofjljof tarnen, bort feien 5
recfjts unb linfS in ber ®de jroei Stürme, in ber fedjften StEjiire,
oom Sturme redjts gerechnet, befinben fidj $atme unb ßoraibe,
bewadjt von jwei fcljmarjen ©flauen. SJlit Sßaffen unb Bredj=
eifen tdo£)1 verfemen fliegen Btuftapija, Crbafan unb §n>ei anbere
■¡Könner Ejinab in bie Sßafferleitung; fie fanfen §war bis an ben 10
Sürtel inS Sßaffer, aber nidjtäbeftoweniger gingen fie rüftig vor=
wärtS. Stad) einer falben ©tunbe tarnen fie an ben Brunnen
felbft unb festen fogleirf; it)re Bredfeifen an. ®ie -¡Kauer mar
bid unb feft, aber ben vereinten Kräften ber vier SJtänner tonnte
fie nidjt lange wiberfteEjen; balb Ejatten fie eine Öffnung ein= 15
gebrodjen, grofs genug, um bequem buttlüpfen ju fönnen.
Crbafan fcfglüpfte juerft burd) unb Ijalf ben anbern nadj. 3IlS
fie alle im §ofe waren, betradjteten fie bie ©eite beS ©djIoffeS,
bie vor iljnen tag, um bie betriebene Stljüre 511 erforfdjen. 2Iber
fie waren nic^t einig, weldje es fei, benn als fie von bem redjten 20
Sturme jum linfen gäljlten, fanben fie eine St^üre, bie jugemauert
war, unb wufjten nun niclqt, ob fjatme biefe überfprungen ober
mitgejä^lt tjabe. Silber Drbafan befann ft nicijt lange: „SKein
gutes ©d)wert wirb mir jebe Stljü« öffnen," rief er aus, ging
auf bie fed)fte StE)üre ju, unb bie anbern folgten ilpn. ©ie öffneten 25
bie Stljüre unb fanben fedjS fc^warje ©Haven auf bem Boben
liegenb unb fdjlafenb; fie wollten fdjon wieber leife fief) §urüd=
gieren, weil fie fallen, baff fie bie rechte Stljitre verfehlt Ratten,
als eine Seftalt in ber (£de fidj aufridjtete unb mit wofjlbetannter
Stimme um §flfe rief. @S war ber kleine aus DrbafanS Sager. 30
Slber eEje nod; bie Sdjwarjen redjt mufften, wie iljnen gefdjal),
ftürgte Drbafan auf ben kleinen 311, riff feinen ®ürtel entjwei,
verftopfte ifjm ben SKunb unb banb iljm bie tpänbe auf ben
Süden; bann wanbte er fidj an bie ©flauen, wovon fdjon einige
von DJiuftapEqa unb ben jwei anberen l;alb gebunben waren, unb 35
Ijalf fie vollenbs überwältigen. SKan fetde ben ©flauen ben ®oldf
auf bie Bruft unb fragte fie, wo Kurmat)al unb 93?irga wären,
unb fie geftanben, baff fie im ®emad) nebenan feien. .Kuftaplja
ftürjte in baS Semadj unb fanb $atme unb Boraiben, bie ber
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£ärm ermedt ßatte. Schnell rafften biefe iljren Sdjmud unb ifjre
Kleiber jufammen unb folgten SJtuftaplja; bie beiben Stäuber fdjlugen
inbe§ Drbafan oor, ju plünbern, roa§ man fänbe, bod) btefer oer=
bot e§ ifjnen unb fprad), man folie nidjt oon Drbafan fagen
5 tonnen, baß er nadjts in bie Käufer fteige, um ®olb ju fielen.
SJluftaplja unb bie (Geretteten fdjlüpften fdjneH in bie 3Saffer=
leitung, motjin iljnen Drbafan fogleidj ju folgen oerfprad). 3ll§
jene in bie SBafferleitung Ijinabgeftiegen mären, naljm Drbafan
unb einer ber Stäuber ben kleinen unb führten ißn ijinauä in
10 ben fjjof; bort banben fie ifym eine feibene Sdjnur, bie fie bes=
l)alb mitgenommen Ejatten, um ben §al§ unb gingen itjn an ber
fjödjften Spitje be§ 33runnen§ auf. -ftadjbem fie fo ben Verrat
beS (Slenben beftraft Ijatten, ftiegen fie felbft aud) Ijinab in bie
Sßafferleitung unb folgten SJtuftaplja. SJtit Sdjränen banften bie
iS beiben üjrem ebelmütigen Stetter Drbafan; bod) biefer trieb fie
eilenbs jur fylncßt an, beim es war feijr toaljrfdjeinlid), baß fie
t£f)iuli=$o§ nad) allen Seiten oerfolgen ließ. 5Rit tiefer Stützung
trennten fidj am anbern SÜage SJJuftapIja unb feine Seretteten oon
Drbafan; roaljrlidj! fie werben iljn nie »ergeffen. fyatme aber,
20 bie befreite Sflaoin, ging oerfleibet nad) Stallora, um fid) bort
in ifjre .Qeimat einjufdnffen.
Stadj einer furjen unb oergnügten Steife tarnen bie SJteinigen
in bie •ßeimat. SJteinen alten SSater tötete beinahe bie fjreube
be§ Sßieberfeljenä; ben anbern Xag nad) ißrer Slnfunft oeranftaltete
25 er ein großes §eft, an .roeldjem bie ganje Stabt teil naljm. S3or
einer großen SSerfammlung oon 33erroanbten unb greunben mußte
mein 93ruber feine GJefcßicßte erjäljlen, unb einftimmig priefen fie
il)n unb ben eblen Stäuber.
2ll§ aber mein Sruber gefcßloffeit ßatte, ftanb mein SSater
so auf unb führte Boraiben iljm ju. „So löfe id) beim," fprarf) er
mit feierlidjer Stimme, „ben fylud) von beinern Raupte; nimm
biefe ljin al§ bie Steloljnung, bie bu bir burd) beinen raftlofen
Geifer erfämpft Ijaft; nimm meinen oäterlidjen Segen, unb möge
eg nie unferer Stabt an SJlännem fehlen, bie an brüberlidjer
35 Siebe, an Älngßeit unb ®ifer bir gleichen."
Sie Karawane Ijatte ba§ @nbe ber Sßüfte erreidjt, unb
frößlid) begrüßten bie Steifenben bie grünen SRatten unb bie
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bidjtbelaubten Säume, bereu lieblichen Slnblid fie viele wage ent=
beljrt Ratten. Qn einem frönen Thale lag eine föarawanferai,
bie fie fid? zum 3lacf|tlager wählten, unb obgleich fie wenig Se=
quemlichleit unb (Srfrifdjung barbot, fo war hoch bie ganze ®e=
feHfd^aft heiterer unb zutraulicher als je; benn ber Sebante, bett 5
(Gefahren unb Sefchwerlichf'eiten, bie eine Steife öurcl) bie SBüfte
mit fi<h bringt, entronnen ju fein, hatte alle Serben geöffnet unb
bie Semüter ju Scherz unb Surjweil geftimmt. SJlulep, bei
junge, luftige Kaufmann, tanjte einen fomifchen Slanj unb fang
Sieber baju, bie felbft bem ernften ©riechen .QaleufoS ein Sädjeln 10
entlodten. Slber nicht genug, bah er fcttte ®efährten burcl) Sanz
unb Spiel erheitert hatte, er gab ihnen auch noch bie ®ef<hid)te
gum beften, bie er ihnen verfprodjen hatte, unb hab, als er oon
feinen Suftfprüngen fidj erholt hatte, alfo ju erzählen an:

nie ©rfrijtitjte von bem kleinen fHitcl:.
15
3n Slicea, meiner lieben Saterftabt, wohnte ein SJcantt, ben
man ben Heinen SJiucf Ip^- ¡3$ bann mir ihn, ob ich 9^$
bamals noch fehr jung war, noch re(hb wohl benfen, befonberS
weil i<h einmal von meinem Sater wegen feiner halbtot geprügelt
würbe. 2)er Heine SJlucf nämlich war fci)on ein alter ®efeUe, 20
als id) ihn bannte, bod) war er nur brei bis vier Sdjul) hoct)l
babei hatte er eine fonberbare ®eftalt, benn fein Seib, fo Kein
unb zierlich er R,ar, muhte einen .ftopf tragen, viel gröber unb
bider als ber $opf anberer Seute; er wohnte ganz allein in
einem groben §auS unb fodjte fid) fogar felbft; auch hätte man 25
in ber Stabt nicht gemufft, ob er lebe ober geftorben fei, benn
er ging alle vier Sßodjen nur einmal aus, wenn nicht um bie
SJlittagSftunbe ein mächtiger ®ampf aus bem .Saufe aufgeftiegen
wäre; hoch fal) man ihn oft abenbs auf feinem Sache auf= unb
.abgehen, von ber Straffe auS glaubte man aber, nur fein grober 30
..fiopf allein laufe auf bem Sache umher, ffh unb meine ftameraben
waren böfe Suben, bie jebermann gerne nedten unb belasten,
baher war eS uns allemal ein $efttag, wenn ber Heine 2Rud
15. £)ie ®efd)idjte oon bem Heinen 301 ucf, ju biefem HJlärdjen ijat iq. baS
■23olf36ucfj von ^ortunat, ailerbingö in feljr freier SBeife beniifct. Sßgi. meine (3Jefcf>id>te
gtomanS I, 83 ff. unb aufjerbem 93b. 161 ber
=2itt, ©inleitung <5. IX.
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ausging; mir oerfammelten uns an bem beftimmten Sage oor
feinem .5auS unb warteten, bis er IjerauS fam; wenn bann bie
Satire aufging unb juerft ber große Äopf mit bem nodjj größeren
©urban IjerauSgudte, wenn bann baS übrige Sörperlein nadfjfolgte,
5 angetljan mit einem abgefcfiabten -Dläntelein, weiten Seinfleibern
unb einem breiten ©ürtel, an weitem ein langer ©old) fjing, fo
lang, bafj man nicht wußte, ob fDtud an bem ©oldj, ober ber
®old) an 3Jtud ftai, wenn er fo IjerauStrat, ba ertönte bie 2uft
oon unferem fyreubengefdjrei, wir warfen unfere Wißen in bie
10 §ö^e unb tankten wie toK um ifm l)er. Ser fleine 3Jlud aber
grüßte un§ mit ernftljaftem Äopfniden unb ging mit langfamen
Schritten bie Straffe ljinab, babei fdjlürfte er mit ben fyüßen,
benn er hatte groffe, weite fßantoffeln an, wie id) fie fonft nie
gefeiert. Jßir Knaben liefen ljinter il)irt Ijer unb fdfrieeir immer:
15 „kleiner SJlutf, Heiner Sflud!" Sind; ßatten wir ein luftiges
©erstem, baS wir ißm ju @t)ren hie unb ba fangen; eS E)ief3:

20

„Kleiner SRud, Heiner fDlud,
Sßofjnft in einem großen §auS,
@eßft nur all oier SBocßen auS,
Sift ein braoer, Heiner 3roerg,
§aft ein Köpflein mie ein ®erg;
Scfiau biet) einmal um unb guef,
Sauf unb fang un§, Heiner ffliutf."

So Ratten wir fdjon oft unfere Äurjweil getrieben, unb ju
25 meiner Scfjanbe muß id) eS gefteßen, id) trieb’S am ärgften, benn
idj gupfte ißn oft am fWäntelein, unb einmal trat id) iljrn auch
oon hinten auf bie grofjen fßantoffeln, bafj er ßinfiel. ©ieS fam
mir nun Ijödfft lädjerlicß oor, aber baS Sachen oerging mir, als
id) ben fleinen SJlucf auf meines ©aterS .§aus gugeljen faE). @r
30 ging richtig hinein unb blieb einige Beit bort. 3idj oerftedte mid)
an ber fpauStljüre unb fat) ben ©lud wieber IjerauSfommen, oon
meinem ©ater begleitet, ber il)n ehrerbietig an ber -Sanb hielt
unb an ber Sljüre unter oielen Südlingen ftef) oon ißm oer=
abfeßiebete. fDlir war gar nicht woljl ju ©lut, id) blieb baßer
35 lange in meinem ©erfted; enblidß aber trieb mid) ber junger,
ben id; ärger fürchtete als Sdjläge, IjerauS, unb bemütig unb mit
gefenftem $opf trat idj oor meinen ©ater. „®u haft, wie id)
ßöre, ben guten SJlud gefdiimpft," fpradß er in feßr ernftem Sone.
„Qd; will bir bie ®efdjid)te biefeS ©lud erfaßten, unb bu wirft
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ihn gewifj nidjt mehr auSlachen; oor= unb nachher aber betommft
bu baS ®eroöljnlidje." ©aS ©ewöhnlidje aber waren.fütifunb=
jwanjig Siebe, bie er nur aßju aufrichtig aufjujählen pflegte.
@r nahm baher ein langes Pfeifenrohr, fcfjraubte bie 93emftein=
munbipitje ab unb bearbeitete mich ärger als je juoor.
5
Sils bie fünfunbjwanjig »oK waren, befahl er mir, auf=
jumerten, unb ergäljlte mir oon bem ileinen Wud':
©er Slater beS Ileinen Wttd, ber eigentlich Wutral) h*ehz
war ein angefehener aber armer Wann hier in Slicea. ®r lebte
beinahe fo einfieblerifdj als jetjt fein Sohn, ©iefen tonnte er nicht 10
wohl leiben, weil er fich feiner .gwerggeftalt fdjätnte, unb lieh
ihn baher auch in Unwiffenheit aufwarfen, ©er Heine Wud
war nodh in feinem fedjjehnten galjre ein luftiges Äinb, unb ber
Später, ein ernfter Wann, tabelte ihn immer, bah ei‘, ker f<hon
längft bie $inberfdjui)e jertreten höben foHte, noch f° bumm 15
unb läppifch fei.
©er Sllte that aber einmal einen böfen fyali, an welchem
er auch flörb unb ben fleinen Wud arm unb unwiffenb guriicflieh©ie harten Serwanbten, benen ber Slerftorbene mehr fc£)itlbig war,
als er bejahten tonnte, jagten ben armen kleinen aus bem Saufe 20
unb rieten ihm, in bie Söett hinaus jit gehen unb fein ®lüd
ju fudjen. ©er Heine Wud antwortete, er fei fdjon reifefertig,
bat ficii aber nur noch ben Slnjug feines Slaters aus, unb biefer
würbe ihm auch bewilligt. Sein Slater war ein grober ftarter
Warnt gewefen, baher pafften bie Kleiber nicht. Wiuct' aber wuffte 25
halb 9iat; er fdjnitt ab, was ju lang war, uub jog bann bie Sleiber
an. ßr fdjierr aber vergeben ju haben, bah er auch in ber
Weite baoon fdjneiben muffe, baher fein fonberbarer Slnjug, wie
er noch heule 8U Wn ifl> ber 9rohe ©urban, ber breite (Wertet,
bie weiten Solen, baS blaue Wäntelein, alles bieS finb ßrbftüde 30
feines Slaters, bie er feitbem getragen; ben langen ©amaSjener=
bolbh feines Slaters aber ftedte er in ben ®ürtel, ergriff ein
Stödlein unb wanberte jum ©höre hinaus.
fröhlich wanberte er ben ganjen ©ag, benn er war ja auS=
gezogen, um fein ®lüd ju fuchen; wenn er einen Scherben auf 35
ber Grbe im Sonnenfchein glänjen fah, fo ftedte er ihn gewih
ju fich, >m ®lauben, bah er fi<h 'n ben fdjönften ©iamant oer=
wanbeln werbe; fah er in ber gerne bie kuppel einer Wofdjee
wie geuer ftrahlen, fah er einen See wie einen Spiegel blinten,
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fo eilte er voll fyreube barauf gu; benn er badjte in einem 3auber=
lanb angetommen ju fein. 2Ißer ad)! ^ene ©rugbilber »er=
fdjtrianben in ber 3iä^e, unb nur aUjubalb erinnerte i§n feine
SRübigfeit unb fein vor junger fnurrenber ÜJlagen, bajj er nod)
5 im Sanbe ber ©textlichen fid) befinbe. ©o war er groet Stage
gereift unter junger unb Kummer unb verzweifelte, fein @lüd
ju finben; bie grrüdjte be§ $elbe§ waren feine einzige -Jlalfrung,
bie Ijarte @rbe fein iiacijtlager. 2lm borgen be§ britten iages
erbliche er von einer 2lnf)öl)e eine grofje ©tabt. .'pell leuchtete
10 ber Jpalbmonb auf ihren ßinnen, bunte $at)nen flimmerten auf
ben ©iidjern unb fdjienen ben Heinen SJlud zu
herüuwinfen.
Überrafdjt ftanb er ftill unb betrachtete bie ©tabt unb bie ®egenb.
„Sa, bort wirb ÄIein=Wlud fein @lüd finben," fprad) er zu fid)
unb machte trop feiner 5Jiübigfeit einen Suftfprung, „bort ober
iö nirgenbs." ßr raffte alle feine Äräfte zufammen unb fdjritt auf
bie ©tabt zu. Slber obgleich fie ganz ««he fd)ien, ionnte er fie
hoch erft gegen DJiittag erreidjen, benn feine Heinen ©lieber ver=
Jagten ihm beinahe gänzlich *hren ®ienft, unb er muhte ficf) in
ben ©djatten einer ißalme fetjen, um auszuruhen. ßnbli<h war er
20 an bem iEljor angelangt. 6r legte fein fDläntelein zuredjt, banb
ben ©urban fdjöner um, z°0 ben ®ürtel noch breiter an unb
ftedte ben langen ©old) fdjiefer; bann wifdjte er ben ©taub von
ben ©¿huhen, ergriff fein ©tödlein unb ging mutig zum ©hore
hinein.
25
@r war fdjon einige ©trafjen burdjwanbert, aber nirgenbä
öffnete fid) ihm eine ©i)üre, nirgenbs rief man, wie er fid) vor=
geftellt I)atte: „kleiner l'cud, fomm herein unb ifs unb trinf
unb Iah beine ^üfjlein audruhen."
@r fdjaute gerabe auch «lieber redjt feljnfüchtig an einem
so groben fd)önen §aufe hi««uf, ba öffnete fiel) ein fünfter, eine alte
$rau fchaute heraus unb rief mit fingenber ©timine:

sj

„gerbet, herbei,
®efod)t ift ber ®rei,
©en ©ifd) lieh ich beeten,
©rum lafct es euch fdmted'en;
3hr 9tad)barn herbei,
©efodjt ift ber 33rei."

Sie xhiite bes Kaufes öffnete fid), unb SRud fah viele
•Öunbe unb Äatjen ^ineingelje«. ßr ftanb einige tüugenblide im

72

Die Äararoane.

Broeifel, ob er her Sinlabung folgen folte, enblid) aber fajjte er
fid) ein $erj unb ging in baS §auS. £Bor iljm her gingen ein
paar junge Käfslein, unb er befcblof;, ihnen ju folgen, weil fie
»ieHeicjjt bie .ixüdje beffer wüßten als er.
2llS SJiucf bie Sreppe hinaufgeftiegen mar, begegnete er jener 5
alten grau, bie gum genfter Ijerausgefdjaut hatte. Sie faE) il)n
mürrifd) an unb fragte nach feinem Segeljr. ,,©u haft ja jeber=
mann ju beinern ÄBrei eingelaben," antmortete ber Heine SJlmf,
„unb weil id) fo gar hungrig bin, bin id) aud) gefommen." ©ie
2Hte ladjte unb fprad): „SSofjer fommft bu benn, wunberlidjer 10
SefeU? ©ie ganje Stabt weift, baf? id) für niemanb fodje als
für meine lieben Kalten, unb l)ie unb ba labe id) ihnen @efellfd)aft
auS ber 9iad)6arfcf)aft ein, roie bu fieljeft" ©er Heine 3Uud er=
ääljlte ber alten grau, roie es iljm nad; feines S3aterS ©ob fo
hart ergangen fei, unb bat fie, ilpt heute mit ihren Üaicen fpeifert 15
§u laffen. ©ie grau, roeldjer bie treuherzige ßrjäljhing beS
kleinen nmfjlgefiel, erlaubte ihm, djr Saft ju fein, unb gab iljm
reiflich ju effen unb ju trinfen. 2llS er gefäitigt unb geftärft
mar, betrachtete iljn bie grau lange unb fagte bann: „kleiner
3Jlud, bleibe bei mir in meinem ©ienfte, bu Ijaft geringe 9JiüE>e 20
unb follft gut gehalten fein." ©er Heine i'Jiud, bem ber Kaltem
brei gefchmedt hatte, willigte ein unb mürbe alfo ber Söebiente
ber grau ältjacji. @r hotte einen leichten aber fonberbaren ©ienft.
grau Ölljavgi hatte nämlich jroei Kater unb oier Kalten, biefen
mu^te ber Heine SJlitd alle dJiorgen ben ißelg lammen unb mit 25
föftlid)en Salben einreiben; wenn bie g-rau auSging, mufjte er
auf bie Ka^en Sichtung geben, wenn fie aften, mufjte er ihnen bie
Sdjüffeln uorlegen, unb nachts mufjte er fie auf feibene ißolfter
legen unb fie mit famtenen ©eden einhüllen. 2ludj waren noch
einige Heine Knmbe im •ßaus, bie er bebienen muffte, bodj mürben 30
mit biefen nicht fo oiele Umftänbe gemacht roie mit ben Kalten,
roeldje grau Sltjcwgi roie ihre eigenen Kinber hielt. Übrigens
führte 9Jlud ein fo einfameS Sehen roie in feines SSaterS .5auS,
benn aufter ber grau fah er ben ganzen Sag nur 6unbe unb
Kalten. Sine Beitlang ging es bem Heinen fölud ganj gut, er 35
hatte immer ju effen unb roenig 511 arbeiten, unb bie alte grau
fd)ien recht jufrieben mit ihm ju fein; aber nach unb nach würben
bie Kalten unartig; roenn bie Sitte ausgegangen roar, fprangen
fie roie befeffen in ben Bimmern umher, warfen alles burdjeinanber
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unb jerbradjen mandjeS fdjöne ®efcf)irr, baS ifjnen im Sßege ftanb.
SBenn fie aber bie ffrau bie ©reppe tjerauf fommen Ij orten, ver=
frodjen fie fici) auf ifjre 5f3olfter unb roebelten iljr mit ben ©djivänjen
entgegen, wie wenn nidjts gefdjeljen märe. ©ie ffrau Sl^avji
5 geriet bann in Born, wenn fie itjre Bimmer fo nermüftet fatj,
unb fdjob alles auf 9Jiucf, er modjte feine llnfdjulb beteuern,
wie er wollte, fie glaubte ifjren Äatjen, bie fo unfdjulbig auS=
faljen, meljr als ifjrem ©iener.
©er Heine SJtud mar fei)r traurig, baf; er alfo audj ljier
10 fein Slüd nidjt gefunben tjabe, unb befdjlofj bei fidj, ben ©ienft
ber ffrau SlEjaogi ju verlaffen. ©a er aber auf feiner erften
Steife erfahren ljatte, wie fdjledjt man oljne (Selb lebt, fo befdjlofj
er, ben Soljn, ben iljm feine Sebieterin immer »erfprodjen, aber
nie gegeben ljatte, ficf) auf irgenb eine 3lrt ju verfdjaffen. ®S
15 befanb fidj in bem .Saufe ber ffrau ättjavgi ein ßimmer, baS
immer verfdjloffen mar, unb beffen inneres er nie gefeljen i;atte.
©odj ljatte er bie ffrau oft barin rumoren gehört, unb er Ijätte
oft für fein 2eben gerne gemufft, roaS fie bort verftedt ljabe.
SllS er nun an fein Steifegelb badjte, fiel iljm ein, bafj bort bie
20 ©djätje ber ffrau verftedt fein tonnten. Slber immer war bie
©fjür feft oerfdjloffen, unb er tonnte baljer ben Sdjätjen nie bei=
tommen.
®irteS SJtorgenS, als bie ffrau Slfjavji ausgegangen mar,
gupfte iljn eins ber §ünblein, roeldjeS von ber ffrau immer fefjr
25 ftiefmütterlidj beljanbelt mürbe, beffen (Sunft er fidj aber burdj
allerlei SiebeSbienfte in ijoljem (Srabe erroorben ljatte, an feinen
meiten Seinfleibern unb gebärbete fidj babei, mie wenn SJtud iljm
folgen foUte. SJtud, iveldjer gerne mit bem fjjünbdjen fpielte,
folgte iljm, unb fietje ba, baS .ßünbdjen führte iljn in bie ©d)laf=
30 fammer ber ffrau Slljavji unb vor eine fleine ©Ijüre, bie er nie
juvor bort bemerft ljatte; bie ©Ijüre mar Ijalb offen. ©aS fjünb=
lein ging Ijinein, unb fDlud folgte iljm, unb freubig mar er über=
rafdjt, als er falj, bafj er fidj in bem (Semadj befinbe, baS fdjon
lange baS ßiel feiner SBünfdje mar. ®r fpäljte überall urnljer,
35 ob er fein (Selb finben fönnte, fanb aber nicijtS. Stur alte Kleiber
unb rounberlidj geformte (Sefdjirre ftanben umljer. (Sines biefer
(Sefdjirre 50g feine befonbere Slufmerffamteit auf fidj. ®S mar
von ftrp ftall, unb fdjöne ffiguren roaren barauf auSgefdjnitten.
®r job eS auf unb bretjte es nadj allen ©eiten. Slber, 0 ©djreden!
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®r ßatte nidßt bemerft, baß es einen ©edel ßatte, bet nur leidßt
barauf ßingefeßt war. ©er ©edel fiel fjerab unb ¿erbradß in
taufenb Stüden.
Sange ftanb ber Heine SJlud vor Scljrecfen leblos. $eßt
war fein Scßidfal entfliehen, jeßt mußte er entfließen, fonft fdjlug s
ißn bie Sitte tot. Sogleicß war atidj feine Steife befdjloffert, unb
nur nodß einmal wollte er ficß umfdjauen, ob er nicfjtS non ben
^abfeligfeiten ber grau Slßaogi 31t feinem SJlarfd) brauchen fönne.
©a fielen ißm ein paar mädjtige, große Pantoffeln ms Sluge;
fie waren ¿war nidjt fcßön, aber feine eigenen tonnten feine Steife 10
meßr mitmadßen, aud) ¿ogen ißn jene wegen ißrer Sröße an, benn
ßatte er biefe am guß, fo mußten ißm ßoffentlicß alle Seute an=
feßen, baß er bie Äinberfcßuße vertreten ßabe. @r 30g alfo fcßnell
feine ©öffelein aus unb fußr in bie großen ßinein. Gin Spanier;
ftödflein mit einem fd)ön gefdjnittenen Söwentopf fdßien ißm aud) 15
ßier alljumüßig in ber Gtfe ¿u fteßen, er naßm es alfo mit unb
eilte ¿um ßimmer ßimuts. Scßnell ging er jeßt auf feine Kammer,
¿og fein SJläntelein an, feßte ben väterlidjen ©urban auf, ftedte
ben ©old; in ben ®ürtel unb lief, fo fdjnell al§ ißn feine güße
trugen, ¿um £au§ unb jur Stabt ßinau§. Por ber Stabt lief 20
er au§ Slngft oor ber Sitten immer weiter fort, bis er vor
SJlübigfeit beinaße nidjt meßr tonnte. So fcßnell war er in
feinem Seben nidjt gegangen, ja e§ fdßien ißm, als fönne er gar
nidßt aufßören, ¿u rennen, benn eine unficßtbare ®ewalt fdßien
ißn fortjureißen. Gnblidj bemerfte er, baß e§ mit ben Pantoffeln 25
eine eigene Slewanbtnis haben müffe, benn biefe fdßoffen immer
fort unb füßrten ißn mit fidj. ®r verfucßte auf allerlei Sßeife
ftiUe ¿u fteßen, aber e§ wollte nidßt gelingen; ba rief er in ber
ßöcßften Slot, wie man ben Pferben ¿uruft, fidj felbft ¿u: „Dl)
— oß, ßalt, oß!" ©a ßielten bie Pantoffeln, unb SJlud warf 30
fid) erfcßöpft auf bie Grbe nieber.
®ie Pantoffeln freuten ißn ungemein. So ßatte er fid) benn
bodß burcß feine ©ienfte etwas erworben, baS ißm in ber Söelt,
auf feinem ilßege, bas Slüd 511 fudßen, fortßelfen tonnte. @r
fcßlief troß feiner greube oor Grfdßöpfung ein, benn ba§ ^örperlein 35
be§ Heinen SJlud, baS einen fo fdßweren $opf ¿u tragen ßatte,
tonnte nidßt viel ausßalten. gm ©raume erfdßien ißm bas §ünblein,
weldjes ißm im .öaufe ber grau Slßavgi 311 ben Pantoffeln ver=
ßolfen ßatte, unb fpracß 31t ißm: „Sieber SJlucf, bu verfteßft ben
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(Gebrauch her Pantoffeln nodj nidjt red)t: wiffe, bafj wenn bu bid)
in iljnen breimal auf bem 2X6faij fjeruinbreljft, fo fannft bu fliegen,
rooljin bu nur wiHfi, unb mit bem Stödlein fannft bu Sd)ät)e
finben, benn wo Solb »ergraben ift, ba wirb es breimal auf bie
5 @rbe fdjlagen, bei Silber jweimal." So träumte ber fleine 9J(ud.
3llS er aber aufmaciite, bacfjte er über ben rounberbaren Traum
nadj unb befd)lofj, alsbalb einen Perfudj ju madjen. 6r 30g
bie Pantoffeln an, ijob einen Tufs auf unb begann fid) auf bem
2lbfat) umjubreljen. 28er её aber jemals »erfudjt i)at, in einem
10 ungeheuer weiten Pantoffel biefeS Äunftftüd breimal hinter einanber
ju тафеп, ber wirb fid) nid)t mitnbern, wenn её bem Heinen SJlucf
nidjt gleicf) glüdte, befonberS wenn man bebenft, bafj iljn fein
fernerer .Stopf halb auf biefe, halb auf jene Seite (jinüberjog.
©er arme kleine fiel einigemale tüdjtig auf bie -Jlafe, bod)
15 ließ er fid) nicfjt abfdjreden, ben Perfud) 31t nneberljolen, unb
enblidj glüdte её. 2Bie ein 9tab fuhr er auf feinem Slbfai) Ijerum,
wünfdjte fidj in bie nädjfte große Stabt, unb — bie Pantoffeln
ruberten hinauf in bie Süfte, liefen mit SPinbeSeile burd) bie 2Bolten,
unb ehe fid) ber Heine 9Jiud noch befinnen tonnte, roie il)m gefdjal),
20 befanb er fid) fdjon auf einem grofjen SRarftpla^, wo »iele Puben
aufgefdjlagen waren unb unzählige iBienfdjeu gefd)äftig l)in unb
l)er liefen. ®r ging unter ben Seuten l)in unb l)er, l)ielt её aber
für ratfamer, fidj in eine einfamere Straffe ju begeben, benn auf
bem 9Jlarft trat iljm ba halb einer auf bie Pantoffeln, baff er
25 beinahe umfiel, halb fließ er mit feinem weit i)inausftel)enbeu ©old)
einen ober ben anbern an, bafj er mit SJtülje ben Sdjlägen entging.
©er Heine jDiud bebadjte nun ernftlid), was er wol)l an=
fangen tonnte, um fid) ein Stüd Selb ju »erhielten. Sr (jatte
¿war ein Stäblein, baS il)m verborgene Sdjätje angeigte, aber wo
30 foUte er gleidj einen piat) finben, wo ®olb ober Silber »ergraben
wäre? 2lud) fjätte er fid) jur -ftot für Selb feijen (affen tonnen,
aber baju war er bod) ju ftolg. ©nblid) fiel il)tn bie Sdjne(lig=
feit feiner ffüße ein. SL'ielleidjt, badjte er, tonnen mir meine
Pantoffeln Unterhalt gewähren, unb er befdjlofj, fid) als Sd)nell=
85 läufer 31t »erbingen. ®a er aber hoffen burfte, bafj ber Äönig
biefer Stabt fold)e ©ienfte am beften begaffte, fo erfragte er ben
Palaft. Unter bem Tl)or beS PalafteS ftanb eine 28ad)e, bie it>n
fragte, was er ijier gu fudjen habe. 2luf feine 9lntwort, baß er
einen ©ienft fräße, wies man ii)n 311m Sluffeßer ber SHaven.
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Tiefem trug er fein Slnliegen vor unb bat ihn, iljm einen Tienft
unter ben föniglidjen sBoten ju beforgen. Ter Sluffelfer mafj il;n
mit feinen Slugen vom Hopf bis ju ben ^üjjen unb fpradj: ,,2öie,
mit beinen J-üfjlein, bie faum fo lang als eine Spanne ftnb, wiltft
bu föniglidjer Schnellläufer werben? .ffebe bicf) weg, ich bin nicht s
baju ba, mit jebem Darren Hu^weil ju madjen." Ter Heine
iUiud verfidjerte ihn aber, baß eS ihm voHfommen ©rnft fei mit
feinem Eintrag, unb bafj er es mit bem Sdjnellften auf eine Sßette
anfommen laffen wollte. Tem Sluffeher tarn bie Sache gar lädferlid)
vor. ®r befahl ihnt, fich bis auf ben Slbenb ju einem Sßettlauf 10
bereit ju halten, führte ihn in bie Hüdje unb forgte bafür, baff
iljm gehörig Speife unb Trani gereicht mürbe. <$r felbft aber
begab fidj jum Honig unb erzählte iljm vom fleinen ÜJienfdjen
unb feinem Slnerbieten. Ter Honig mar ein luftiger §err, baljer
gefiel eS ihm mohl, bah ^er 2luffeher ber Silanen ben Keinen 15
fDiud ju einem Späh behalten habe. (Sr befahl ¡hm, auf einer
groben SBSiefe hinter bem Schloff 2fnftalten 511 treffen, baf; baS
■Jßettlaufen mit 33equemlid)feit von feinem ganzen §offtaat iönnte
gefeiten werben, unb befahl ihm nochmals, grojfe Sorgfalt für
ben Bwerg ju haben. Ter Honig erzählte feinen bringen unb 20
prinjeffinnen, was fie biefen 9lbenb für ein Sdjaufpiel haben
würben. Tiefe erzählten es wieber ihren Tienern, unb als ber
SIbenb heraniam, war man in gefpannter (Erwartung, unb alles,
was güffe hatte, ftrömte hinaus auf bie ffSiefe, wo ©erüfte auf=
gefcfjlagen waren, um ben grohfprecherifdjen ßwerg laufen ju fehen 25
2HS ber Honig unb feine Söhne unb Töchter auf bem ©erüft
platj genommen hatten, trat ber Keine -Bcud heraus auf bie SBiefe
unb madjte vor ben hohen fferrfdjaften eine überaus jierlidje Per=
beugung. ©in allgemeines fyreubengefdjrei ertönte, als man beS
Hleinen anfidjtig würbe; ein foiche fyigur hatte man bort noch nie 30
gefehen.’’ TaS Hörperlein mit bem mächtigen Hopf, baS 9Jiäntelein
unb bie weiten SeinKeiber, ber lange Told) in bem breiten ©ürtel,
bie fleinen ^üfflein in ben weiten Pantoffeln — nein! eS war
gu broliig anjufehen, als bah utan nicht hatte laut ladjen foHen.
Ter Keine SJiud lieh fid) a^er ®urch ^“S ©eläd)ter nicht irre 35
machen. @r ftefite fich ftolj auf fein Stödlein geftü|t h’n unb
erwartete feinen ©egner. Ter Sluffeljer ber SKaven hatte nach
DJludS eigenem Sßunfdje ben beften Säufer auSgefud)t. Tiefer trat
nun heraus, ftefite fich neben ben Hleinen, unb beibe harreten auf
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bas Beidjen. ®a wintte ißrinjeffin 2lmarja, wie es ausgemacht
mar, mit ihrem Schleier, unb wie jwei Pfeile, auf basfelbe $iel
abgefdjoffen, flogen bie beiben Sßettläufer über bie SBiefe hin.
Bon Slnfang fjatte 3)lucfS föegner einen bebeutenben Bor=
5 fprung, aber biefer jagte ihm auf feinem ißantoffelfuhrroerf nach,
holte ihn ein, überfing ihn unb ftanb längft am Biele, als jener
noch nach 2uft fihnappenb baljer lief. Berwunberung unb Staunen
feffelten einige Slugenblid'e bie Bufchauer, als aber ber König ju=
erft in bie fjänbe Hatfchte, ba jaudjjte bie SJlenge, unb alle riefen:
io „•Öod; lebe ber Heine iülucf, ber Sieger im üßettlauf!"
SDlan hatte inbeS ben fleinen 9Jturf herbeigebradü; er warf
fid) vor bem .König nieber unb fprach: „Srofjmädjttgfter König,
ich habe bir hier nur eine Heine ißrobe meiner Kunjt gegeben,
wolle nun geftatten, bafj man mir eine Stelle unter beinen Säufern
15 gebe." ©er König aber antwortete ihm: „Stein, bu foUft mein
Seibläufer unb immer um meine ißerfon fein, lieber SJlucf, jährlich
foUft bu hunbert Solbftücfe erhalten als Sohn, unb an ber ©afel
meiner erften ©iener foUft bu fpeifen."
So glaubte benn 9Jiucf, enblidj baS Slüd gefunben ju haben,
20 baS er fo lange fudjte, unb war fröhlich unb wohlgemut in feinem
^erjen. 2Iuch erfreute er fid) ber befonberen ®nabe beS Königs,
benn biefer gebrauchte iljn ju feinen fchnellften unb geheimften
Senbungen, bie er bann mit ber größten Senauigfeit unb un=
begreiflicher Schnelle besorgte.
25
2lber bie übrigen ©¡euer beS Königs waren ihm gar nidjt
jugethan, weil fie fid) ungern bürd) einen ßwerg, ber nichts t>er=
ftanb als fdjneU ju laufen, in ber ®unft ihres fjerrn jurüdgefeöt
jähen. Sie oeranftalteten baljer manche Berfdjwörungen gegen ihn,
um ihn ju ftürjen, aber alle fdjlugen fehl an bem grofjen Bu=
so trauen, bas ber König in feinen geheimen Dberleibläufer (benn
ju biefer SBürbe hatte er eS in furjer 3ett gebradjt) feilte.
50lud, bem biefe Bewegungen gegen iljn nidjt entgingen,
fann nid)t auf Stäche, baju hatte er ein ju gutes >5erj, nein, auf
SJlittel bad)te er, fid) bei feinen fyeinben notwenbig unb beliebt
S5 ju machen, ©a fiel ihm fein Stäblein, baS er in feinem ®lüd
aujser acht gelaffen hatte, ein; wenn er Sdjäi5e finbe, badjte er,
werben ihm bie Herren fchon geneigter werben. @r hatte fchon
oft gehört, bafj ber Bater beS jetzigen Königs niete feiner Sdjätje
vergraben habe, als ber ffeinb fein Sanb überfallen; man fagte

78

Dir Karawane.

aud), er fei barüber geftorben, ohne baff er fein SeheimniS höbe
feinem Sohne mitteilen fönnen. Pott nun an nahm 9Jlud immer
fein Stödlein mit, in ber Hoffnung, einmal an einem Ort vorüber
ju gelten, wo baS ®elb beS alten Königs »ergraben fei. Sines
21’benbS führte ifyn ber ffufall in einen entlegenen ©eil beS Sdjlof5= 5
gartenS, ben er wenig befugte, unb plöt^ticl) fühlte er baS Stödlein
in feiner §anb Juden, unb breimal fd)lug eS gegen ben ©oben.
Sinn muffte er fdjon, was bieS 311 bebeuten hatte. @r 30g baljer
feinen ©old; ljerau§, madjte ^eidjert in bie umfteljenben Säume
unb fdjlidj fidj wieber in baS Schloff; bort uerfcljaffte er fi<h einen 10
Spaten unb wartete bie -Jiadjt ju feinem Unternehmen ab.
©aS (Schahgraben felbft machte übrigens bem Heinen 3Jlucf
mehr ju fdjaffen, als er geglaubt hatte. Seine Sinne waren gar
ju fdjwad;, fein Spaten aber groff unb fchwer; unb er mochte
wohl fdfon 3wei Stunben gearbeitet hoben, ehe er ein paar ^ufj 15
tief gegraben hotte. @nblid) ftiefj er auf etwas partes, baS wie
@ifen Hang. (fr grub je|t emfiger, unb halb hotte er einen grofjen
eifernen ©edel 311 Sage geförbert; er ftieg felbft in bie Srube
hinab, um nad^ufpäljen, was wol)l ber ©edel fönne bebedt hoben,
unb fanb richtig einen großen Sopf mit Solbftiiden angefüllt. 20
Slber feine fdjwadjen Kräfte reichten nicht hin, ben ©opf 3U heben,
baher ftedte er in feine Seinfleiber unb feinen ®ürtel, foviel er
31t tragen vermochte, unb aucß fein Stläntelein füllte er bamit,
bebedte baS übrige wieber forgfältig unb lub eS auf ben Stüden.
Slber wahrlich, wenn er bie Pantoffeln nicht an ben fyühen ge= 25
habt hätte, er wäre nicht vom gled gefommen, fo 30g ihn bie
Saft beS ©olbeS nieber. ©od) unbemerft tarn er auf fein Rimmer
unb verwahrte bort fein ®olb unter ben polftern feines Sofas.
SllS ber Heine Waid fich im Sefitj fo vielen ©olbeS fah,
glaubte er, baS SBIatt werbe fich ie£t wenben, unb er werbe fich 30
unter feinen fyeinben am •'pofe viele Sönner unb warme Slnljänger
erwerben. Slber fd;on baran tonnte man erlernten, bah ^er gute
Wind feine gar 3U forgfältige Steifung genoffen hoben muhte,
fonft hätte er fich wohl nicht einbilben fönnen, burdf ®olb wahre
greunbe 3U gewinnen. Sich! bah er bamalS feine Pantoffel ge= 35
fdjmiert unb fich mit feinem SJläntelein voll ®olbes aus bem Staube
gemacht hätte!
©aS @olb, baS ber Heine Plud von jetjt an mit vollen
Rauben austeilte, erwedte ben Weib ber übrigen §ofbebienten
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©er ßücfyenmeifter 2lljuli Tagte: „Csr ift ein ffalfchmünser" ©er
SHavenauffeher 2ldjmet fagte: „@r h<H’S bem Könige abgefcßroaht."
2lrdja§, ber Schatjmeifter aber, fein ärgfter ffeinb, ber felbft f)ie
unb ba einen ®riff in beS Königs Äaffe tljun modjte, fagte gerabeju:
5 „@r hat’s geflöhten." Um nun ihrer Sadje geraif; ju fein, ver=
abrebeten fie fid), unb ber Dbermunbfdjenl Äordjuj ftellte fid)
eines ©ageS recht traurig unb niebergefdjlagen vor ben 2lugen beS
Königs. Sr machte feine traurigen Sebärben fo auffaüenb, bafj
ifm ber Äönig fragte, roa§ iijm fehle. „21ф!" antroortete er, ,,id)
10 bin traurig, baff id) bie ®nabe meines §errn verloren ljabe."
„2BaS fabelft bu, $reunb Äordjuä?" entgegnete iljm ber Äönig.
„Seit wann hätte id) bie Sonne meiner ®nabe nidjt über bidj
leuchten laffen?" ©er Dbermunbfdjenf antroortete iljm, bafj er ja
ben geheimen Dberleibläufer mit ®olb belabe, feinen armen treuen
iS ©ienern aber nichts gebe.
©er Äönig roar feljr erftaunt über biefe 2lad)rid)t, lieg fidl)
bie ©olbauSteilungen beS Heinen UJcucf erjäfjlen, unb bie 83er=
fdjroorenen brachten iljm leid)t ben SSerbadjt bei, bafj 9)lud auf
irgenb eine 2lrt baS ®elb aus ber Sdja£fammer geftoblen habe.
20 Se^r lieb.roar biefe Sßenbung ber Sache bem Sdjahmeifter, ber
oljnehin nicht gerne Rechnung ablegte, ©er Äönig gab baljer ben
^Befehl, Ijeimlict) auf alle Schritte beS Heinen SRud achtjugeben,
um ihn roomöglid) auf ber ©hat äu ertappen. 21iS nun in ber
dcacht, bie auf biefen UnglüdStag folgte, ber Heine 2Jiucf, ba er
25 Ьигф feine ffreigebigfeit feine Äaffe feljr erfdjöpft fal), ben Spaten
nahm unb in ben Sd)lof;garten fdjlich, um bort von feinem ge=
heimen Schatje neuen Vorrat ju holen, folgten il)m von roeitem
bie Söadjen, von bem Äüdjenmeifter 2lhuli unb 2lrcha§, bem Schatv
meifter, angeführt, unb in bem 2lugenblide, ba er baS ®olb aus
so bem ©opf in fein SRäntelein legen wollte, fielen fie über ihn her,
banben ihn unb führten ihn fogleidj vor ben Äönig. ©iefer, ben
ohnehin bie Unterbrechung feines Schlafes mürrifdj gemacht ijatte,
empfing feinen armen geheimen Dberleibläufer feljr ungnäbig unb
ftellte fogleich baS ÜSerhör über ihn an. IBcan fyatte ben ©opf
35 vollenbs aus ber Srbe gegraben unb mit bem Spaten unb mit
bem SJläntelein voll ®olb vor bie hjüfje beS ffönigS gefegt, ©er
Schatjmeifter fagte aus, bah er mit feinen Жафеп ben Wlucf über=
rafdjt höbe, roie er biefen ©opf mit Solb gerabe in bie Grbe ge«
graben ijabe.
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©er $önig befragte hierauf ben Slngeflagten, ob eS waljr
fei, unb wofjer er baS Solb, baS er vergraben, befommen Ijabe?
©er tleine Plud, im Sefüf)le feiner Unfdfulb, fagte aus, bap
er biefen ©opf im ©arten entbedt Ijabe, bafj er ifin ijabe nidft
ein=, fonbern auSgraben moilen.
5
Sitte älnwefenben ladjten laut über biefe ©ntfdjulbigung, ber
&önig aber, aufs i)öcf)fte erzürnt über biefe vermeintliche fffredjtjeit
beS kleinen, rief auS: „Sffiie, G'lenber! bu wißft beinen Äönig fo
bumm unb fdjänblid) belügen, nadjbem bu ifjn beftoljlen Ijaft?
Sdfatjmeifter Slrdjag! 3d) forbere bid) auf, ju fagen, ob bu biefe 10
Summe ©olbeS für bie nämlidje ertennft, bie in meinem Sdjatje
fef)lt."
©er <5djat)meifter aber antwortete, er fei feiner Sadje ganj
gewif;, fo viel unb nodj meljr feljle feit einiger ßeit in bem fönig=
lidjen Sdjap, unb er tonnte einen Gib barauf ablegen, baf; bieS 10
baS ®eftoi)lene fei.
®a befahl ber Äönig, ben fleinen Plud in enge betten ju
legen unb in ben ©urm ju führen, bem Sdjapmeifter aber über=
gab er baS ©olb, um eS roieber in ben Sdjap ju tragen. 53er=
gnügt über ben glüdlidjen PuSgang ber Sadje jog biefer ab unb 20
^äljlte )u Saufe bie blinfenben ©olbftüde; aber baS Ijat biefer
fdfledjte Wann niemals ange^eigt, bafj unten in bem ©opf ein
Bettel lag, ber fagte: „©er $einb Ijat mein £anb überfdiwemmt,
baljer verberge id) Ijier einen ©eil meiner <Sd)ät)e; wer eS aud)
finben mag, ben treffe ber B'lud) eines Königs, wenn er eS nid)t 35
■ fogleid) meinem Sol)tie ausliefert. —
Äönig Sabi."
©er fleine Plud ftellte in feinem Werter traurige ®etradj=
tungen an; er muffte, baf) auf ©iebftal)l an föniglidjen Sachen
ber ©ob gefegt mar, unb bod) modjte er baS SefjeimniS mit bem
Stabten bem Könige nid)t verraten, weil er mit Siedjt fürdjtete, зо
biefeS unb feiner Pantoffeln beraubt ju werben. Seine Pantoffeln
tonnten it)m leiber aud) feine §ilfe bringen, benn ba er in engen
betten an bie Plauer gefdjloffen war, tonnte er, fo feijr er fid)
quälte, fid) nid)t auf bem Slbfap umbreljen. Sils il)m aber am
anbern ©age fein ©ob angefünbigt würbe, ba gebuchte er bod), 35
eS fei beffer, ofjne bas Bauberftäbdfen ju leben als mit iljm ju
fterben, lief; ben .ftönig um geheimes ©eljör bitten unb entbedte
iljm baS ©eljeimnis. ©er Äönig maf; von Slnfang feinem ®e=
ftänbnis feinen ©tauben bei; aber ber fleine Plud verfprad) eine
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Probe, wenn ißm bet $önig jugeftünbe, baß er nicijt getötet werben
folle. ■ Ser Äönig gab iljm fein Sßort barauf unb lief? non Wlui
• * ungefeßen einiges ©olb in bie @rbe graben unb befaßt biefem,
mit feinem ©täbdjen §u fließen. Sn wenigen Slugenblicfen hatte
5 er eS gefunben, benn baS ©täbdjen fdftug beutlidj breimal auf
bie @rbe. Sa merfte ber $önig, baß iE»n fein ©djaßmeifter be=
trogen ßatte, unb fanbte i^m, wie eS im Plorgenlanb gebräudjlid?
ift, eine feibene ©djnur, bamit er fid) felbft erbroßle. ¿um
fleinen Plucf aber fprad; er: „Sch ijabe bir ¿war bein Sehen ver=
io fproeßen, aber es feßeint mir, als ob bu nießt nur allein biefeS
©eßeimniS mit bem ©täbdjen befißeft; barum bleibft bu in ewiger
©efangenfcßaft, wenn bu nidjt gefteßft, was für eine SewanbtniB
es mit beinern Schnellläufen fyxt." Ser fleine fDlucf, bem bie
einzige Pad;t im Sturm alle ßuft gtt längerer ©efangenfdjaft bc=
15 nommen hatte, bekannte, baß feine ganje Äunft in ben Pantoffeln
liege, bocß lehrte er ben Äönig nidjt baS ©eßeimniS »on bem brei
maligen llmbreßen auf bem Slbfat?. Ser ftönig fcßlüpfte felbft
in bie Pantoffeln, um bie Probe 311 machen, unb jagte wie un=
finnig im ©arten umher; oft wollte er anhalten, aber er wußte
20 nicht, wie man bie Pantoffeln jum Stehen brachte, unb ber fleine
Plud, ber biefe fleine Sladje fich niefjt oerfagen fonnte, ließ ißn
laufen, bis er ohnmächtig nieberfiel.
SllS ber ®önig wieber jur Sefinnung jurücfgelehrt war, war
er fdjredlid; aufgebracht über ben fleinen SJlucf, ber ihn fo ganj
25 außer Sltem Ijatte laufen laffen. „Sdj ßnbe bir niein 2ßort 9e=
geben, bir Freiheit unb Sehen ju feßenfen, aber innerhalb jwölf
©tunben mußt bu mein Sanb »erlaßen, fonft laffe idj bid) auf=
fnüpfen." Sie Pantoffeln unb baS ©täbdjen aber ließ er in feine
©cßaßfammer legen.
so
©0 arm als je wanberte ber fleine fDluct jum Sanbe hinaus,
feine l®hori>eit oerwünfehenb, bie ihm »orgefpiegelt hatte, er fönne
eine bebeutenbe Stolle am §ofe fpielen. SaS Sanb, aus bem er
gejagt würbe, war 311m Slücf nicht groß, baßer war er fdjon nach
adjt ©tunben auf ber ©renje, obgleidj ißm baS ©eßen, ba er an
35 feine lieben Pantoffeln gewößnt war, feßr fauer anfam.
Sils er über bie ©renje war, »erließ er bie gewößnlidje
©traße, um bie bießtefte ©inöbe ber SBälber aufjufueßen unb bort
nur fich 3U ^ben, benn er war allen SJtenfcßen gram. Sn einem
bießten SSalbe traf er auf einen Plaß, ber ißm 511 bem ©ntfdjluß,
§auff5 2ßer!e 3. 1.
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ben er gefafjt hotte, gang tauglid) fdjien. @in flarer Sadj, non
großen fdjattigen Feigenbäumen umgeben, ein weicher Slafen tuben
iijn ein, l)ier warf er fidj nieber, mit bent @ntfdj(ufj, feine Speife
mehr ¿u fiel) ¿u nehmen, fonbern Ijier ben ©ob ¿u erwarten. Über
traurigen ©obeSbetrachtungen fdjlief er ein; als er aber wieber s
aufwachte unb ber junger ihn ¿u quälen anfing, bebaute er bodj,
baff ber .ßungertob eine gefährliche Sache fei, unb fah fich um,
ob er nirgenbS etwas ¿u effen befommen fönnte.
Äöftliche reife Feigen hingen an bem Saume, unter roeldjem
er gefdjlafen hotte; er ftieg hinauf, um fidj einige ¿u pflücfen, 10
liejj eS fiel) trefflich fdjmed'en unb ging bann hinunter an ben
Sach, um feinen ©urft ¿u löf^en. Slber wie grof) war fein
Schreien, als ihm baS SBaffer feinen Äopf mit ¿wei gewaltigen
iOEjren unb einer bieten langen Slafe gefdjmüctt geigte! Seftür^t
griff er mit ben fjänben nach ben iDfjren, unb wirtlich, fie waren 15
über eine halbe @lle lang.
,,5>d) oerbiene (SfelSohren!" rief er aus. ,,©enn idj hal’e
mein ®lüi wie ein ©fei mit Föfeen getreten." .— ßr wanberte
unter ben Säumen umher, unb als er wieber junger fühlte,
mujjte er noch einmal ju ben Feigen feine Zuflucht nehmen, benn 20
fonft fanb er nichts GfjbareS an ben Säumen. 2llS iljm über
ber ¿weiten ißortion Feigen einfiel, ob wohl feine Ehren nicht
unter feinem großen ©urban ißlatj hätten, bamit er bod) nidjt
gar ¿u lächerlich auSfehe, fühlte er, bah feine Dhreit oerfdjwunben
feien, ßr lief gleich an ben Sah ¿urücf, um fid; bauen ¿u über» 25
¿engen, unb wirtlich, eS war fo, feine Dhren hotten ihre uorige
®eftalt, feine lange, unförmliche 3?afe hotte er nid;t mehr. Qe^t
merite er aber, wie bieS getommen war; non bem elften Feigen»
bäume hotte er bie lange 9lafe unb £>hren betommen, ber ¿weite
hatte iijn geheilt; freubig eriannte er, bah fein gütiges ©efdjict 30
ihm nod) einmal bie Mittel in bie §anb gebe, glüdlidj ¿u fein.
6r pflüefte baljer von jebem Saum, fo viel er tragen tonnte, unb
ging in baS 2anb ¿urüct, baS er vor turjem uerlaffen hotte,
©ort machte er fidj in bem erften Stäbtdjen burdj anbere Kleiber
gang untenntlid) unb ging bann weiter auf bie Stabt ¿u, bie jener 35
Sönig bewohnte, unb tarn auch halb bort an.
®S war gerabe ¿u einer ^ahreSjeit, wo. reife Flöchte noch
¿iemlidj feiten waren; ber tleine SJiucf fe^te fidj baljer unter baS
©h01' beS IßalafteS, benn ihm war non früherer Seit her tooljl
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befannt, haft h'er fold)e Seltenheiten von feem Äüdjenmeifter für
bie föniglidje ©afel eingefauft mürben. fDlud fjatte nodj nid)t
lange gefeffen, als er ben föüdjenmeifter über beit $of herüber*
fdjreiten fal). @r mufterte bie 28aren ber SBerläufer, bie fid) am
5 ^TEjor beS ffalafteS eingefunben bjatten, enblidj fiel fein 33licf audj
auf -DlucfS Körbchen. „2(1)1 (Sin feltener SBiffen," fagte er, „ber
3i)ro 9Jiajeftät gewifj behagen wirb; was willft bu für ben ganjeit
.Sorb?" ©er Heine fölucf beftimmte einen mäßigen IßreiS, unb
fie waren halb beS §anbel§ einig, ©er &üd)eitmeifter übergab
io ben florb einem ©flauen unb ging weiter; ber Keilte 9Jlud machte
fid) einftweilen aus bem Staub, weil er befürchtete, wenn fidj baS
llnglüd an ben köpfen beS §ofeS geige, möchte man ihn als
ÜSerfäufer auffucl)en unb beftrafen.
©er $önig mar über ©ifd) fefjr heiter geftimmt unb fagte
n feinem Hüd)enmeifter einmal über baS anbere 2obfprüct)e wegen
feiner guten $üdje unb ber Sorgfalt, mit ber er immer baS
Seltenfte für ihn ausfudje; ber ^üdjenmeifter aber, welcher wohl
nmfjte, welchen Secferbiffen er noch i'n fpiniergritnb habe, fdjmun*
gelte gar freuitblidj unb lieft nur einzelne 2Borte fallen: „(SS ift
20 noch nicht aller ©age Slbenb," ober: „(Snbe gut, alles gut", fo baff
bie fpringeffinnen fehr neugierig würben, wa§ er wohl noch bringen
werbe. 2llS er aber bie fdjöncn, einlabenben feigen auffe|en lieft,
ba entflol) ein allgemeines „2lh!" bem fDlunbe ber 2Inwefenben.
„Sßie reif, wie appetitlich'." rief ber Äönig. „Äüchenmeifter, bu
25 bift ein ganjer $erl unb oerbienft nufere gang befonbere ©nabel"
2llfo fprecljenb, teilte ber Äönig, ber mit foldjen Secferbiffen fehr fpar=
fam ju fein pflegte, mit eigener §anb bie feigen an feiner ©afel
aus. ¡Jeher ^jßring unb jebe ißrin^effin befam jwei, bie §ofbamen
unb bie SBegiere unb 2lgaS eine, bie übrigen ftellte er vor fid)
so hin unb begann mit großem (Behagen fie gu verfdjlingen.
„Slber lieber Sott, wie fieljft bu fo wunberlidj aus, (Kater,"
rief auf einmal bie ^ßringeffin Slmarja. Stile faljen beit Honig er*
ftaunt an, ungeheure Ohren gingen ihm am Hopf, eine lange Olafe
50g fid; über fein Hinn herunter; attdj fid) felbft betrachteten fie
35 unter einanber mit Staunen unb Sdjrecfen, alle waren mel)r ober
minber mit bem fonberbaren Hopfput) gefdjmücft.
fDlait bente fid) ben Sdjrecfen beS §ofeS! 9Jlan fdjidte
■

29. 2lga3, 2lga, 2igl)a, 2lgi)affi ift ber ^Eitei ber Ijöljeren tiirfifdjen Sßiirbenträger im
ÄritgSroeien unb bei .§ofe. 2)a-3 tür!if$e 2Bort bedeutet „mein §err".
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fogleid) nadj allen 2irgten her Stabt, fie tarnen ijaufenweife,
verorbneten Pillen unb Plijturen, aber bie Dfjren unb bie
■¡Hafen blieben. Plan operierte einen her Pringen, aber bie Dljreit
wudjfen nadj.
Plud ljatte bie gange Sefdjidjte in feinem Perfted, roofjin er 5
fid) gurüdgegogen Ijatte, gehört unb erfannte, bafj eS jeijt Beit
fei, gu Ijanbeln. Gr fjatte ficf> fdjon vorder von bem aus ben
geigen gelöften (Selb einen Slngug verfdjafft, ber ifjn als Se=
leljrten barfteUen fonnte; ein langer Part von 3ie9en^aaren uo^=
enbete bie ©äufdjung. Plit einem Säddjen voll geigen wanbertc 10
er in ben Palaft be§ Königs unb bot als frember Slrgt feine
§ilfe an. Plan mar von SInfang feljr ungläubig, als aber ber
Heine Plud eine geige einem ber pringen gu effen gab unb DIjren
unb Dlafe baburcf) in ben alten Buftanb guriicfbradjte, ba wollte
alles oon bem fremben Slrgte geteilt fein. 316er ber König nafjm 15
iljn fdjweigenb bei ber fpanb unb führte iljn in fein @emadj;
bort fcfjlofj er eine ©Ijüre auf, bie in bie Sdjafdammer führte,
unb winfte Plud, ifjm gu folgen. „§ierfinb meine Sdjäfje,"
fpracf) ber König, „wäljle bir, was eS aud) fei, eS foll bir gewährt
werben, wenn bu midj oon biefemfdjmadjvoHen Übel befreift." 20
©aS war fiifje Plufif in beS Heinen PludS DIjren;er ijatte gleidj
beim Gintritt feine ^Pantoffeln auf bem Poben ftefjen feljen, gleidj
baneben lag audj fein Stäbdjen. @r ging nun untrer in bem
Saal, wie wenn er bie Sdjätje beS Königs bewunbern wollte;
faum aber war er an feine Pantoffeln gekommen, fo fdjlüpfte er 25
eilenbS ijinein, ergriff fein Stäbdten, rijj feinen falfdjen Part Ijerab
unb geigte bem erftaunten König baS woljlbefannte (Sefidjt feines
verflogenen PludS. „©reulofer König," fpracf) er, „ber bu treue
©ienfte mit Unbanf loljnft, nimm als wofilverbiente (Strafe bie
Plifjgeftalt, bie bu trägft. ©ie ¡DIjren lajj idj bir guri'tcf, bamit 3.1
fie bidj täglidj erinnern an ben Heinen Plud." 3llS er fo ge=
fprodjen fjatte, breljte er fidj fdjneH auf bem 2lbfa| Ijerutn, wünf^te
fidj weit Ijinweg, unb elje nodj ber König um §ilfe rufen fonnte,
war ber Heine Plud entflogen. Seitbem lebt ber Heine Plud
£)ier in großem SBoljIftanb, aber einfam, benn er veraltet bie 35
Plenfdjen. Gr ift burdj Grfaljrung ein weifer Plann geworben,
welker, wenn audj fein äußeres etwas SluffallenbeS ljaben mag,
beine Pewunberung meljr als beinen Spott verbient. —
So ergäljlte mir mein Pater. gdj bezeugte iljm meine Peue
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über mein roljeS Setragen gegen ben guten Keinen Siann, unb
mein Sater fdjenfte mir bie anbere §älfte ber Strafe, bie er mir
jugebadjt Ijatte. 3d) ergäfjlte meinen Äameraben bie wunberbaren
Sdjidfale beS illeinen, unb mir gemännert ifjn fo lieb, bafj iljn
5 feiner meljr fdjimpfte. ¡Jm ©egenteil, mir ehrten ifjn, fo lange
er lebte, unb Ijaben uns cor iljm immer fo tief als vor $abi
unb Slufti gebüd't.
©ie Seifenben befdjloffen, einen Safttag in biefer fiarawanferai
511 madjen, um fid) unb bie ©iere jur weiteren Seife 31t ftärfen.
10 ©ie geftrige $röl)lid)feit ging aud) auf biefen ®ag über, unb fie
ergötjten fid) mit allerlei Spielen. Sacfj bem ©ffen aber riefen fie
bem fünften Kaufmann, SUi Sijalj, ju, aud) feine Sdjulbigfeit
gleid) ben übrigen 311 tljun unb eine ©efdficfjte 31t e^äljlen. Sr
antwortete, fein Seben fei 3U arm 'an auffallenben ^Begebenheiten,
15 als bajj er i(jnen etwas bavon mitteilen mödjte, baljer wolle er
il)nen etwas anbereS erjäljlen, nämlidj: ©aS Slärdjen vom
falfdjen ißrinjen.
*

Kus iHfirdjen vom falßjett fürinjen.
@S war einmal ein eljrfamer Sdjneibergefelle Samens Sabafan,
20 ber bei einem gefdjicften Sleifter in Sleffanbria fein fSanbroerf
lernte. Sian fonnte nidjt fagen, bafj Sabafan ungefdjidt mit ber
Sabel war, im Segenteil, er fonnte red)t feine Srbeit madjen.
Sud) tljat man ifjm unrecht, wenn man i^n gerabe3u faul fdjalt,
aber gan3 richtig war eS bod) nicfjt mit bem SefeHen, benn er
25 fonnte oft ftunbenlang in einem fort nähen, bajf ilpn bie Sabel
in ber öanb glüljenb warb unb ber $aben raudjte, ba gab eS
iljm bann ein Stüd wie feinem anbern. ©in anbermal aber,
unb bieS gefd)al) leiber öfters, faf; er in tiefen Sebanfen, fal).
mit ftarren Slugen vor fidj ljin unb fjatte babei in ©efid)t unb
so -Kefen etwas fo ©genes, bap fein Sieifter unb bie übrigen ®e=
feilen von biefem Buftanbe nie anberS fpradjen als: „Sabafan
ijat wieber fein vornehmes ©efidjt."
2lm Freitag aber, wenn anbere Seute vom ©ebet ruhig nadj
§auS an if)re Slrbeit gingen, trat Sabafan in einem frönen Äleib,
7. SDlufti, türlifdjcr Seiftlidjer.
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baS er fidj mit vieler DJiütje gufammengefpart Ijatte, aus her
SDcofdjee, ging langfam unb ftolgert SdjritteS burdj bie ißlä^e unb
Strafen ber (Stabt, unb wenn iljm einer feiner Äameraben ein
„Triebe fei mit bir", ober „SSie geijt es, ffreunb Sabafan?" bot,
fo roinfte er gnäbig mit ber £janb ober nicfte, wenn es Ijodj fam, 5
vorneijm mit bem ßopf. 2ßenn ba fein SReifter im Spaff 311 iljm
fagte: „Sin bir ift ein fßring verloren gegangen, Sabafan," fo freute
er fidj barüber unb antwortete: „•6abt 3l)r baS audj bemerft?"
ober: „fgdj ljabe eS fdjon lange gebaut!"
So trieb eS ber eljrfame Sdjneibergefelle Sabafan fdjon 10
eine geraume .Seit, fein SReifter aber bulbete feine Dlarrfeit, weil
er fonft ein guter -Ulenfdj unb gefdjicfter Strbeiter war. 2lber
eine® ©ageS fdjidte Selim, ber Sruber beS Sultans, ber gerabe
burcl) 2lleffanbria reifte, ein geftfleib gu bem fUleifter, um einiges
baran veränbern gu laffen, unb ber SJleifter gab eS Sabafan, 15
weil biefer bie feinfte Slrbeit madjte. 2llS abenbs ber SReifter
unb bie ©efellen fidj ljinwegbegeben Ijatten, um nadj beS xages
Saft fid) gu erljolen, trieb eine umviberfteljlidje Seljnfudjt Sabafan
mieber in bie äSerfftiitte gurüd, wo baS Sleib beS faiferlidjen
SruberS ljing. ©r ftanb lange finnenb bavor, halb ben Slang 20
ber Sticferei, halb bie fdjillernben ^arbeit beS Sammets unb ber
Seibe an bem Äleibe bewunbernb. ©r fonnte nidjt anberS, er
muffte eS angieljen, unb fielje ba, eS paffte iljm fo trefflidj, wie
wenn e§ für iijn wäre gemalt worben. „53in idj nidjt fo gut
ein ißring als einer?" fragte er fidj, inbem er im Rimmer auf= 25
unb abfdjritt. „§at nidjt ber SReifter felbft fdjon gefagt, baff
idj gum bringen geboren fei?" 9Jlit ben Kleibern fdjien ber
(Sefelle eine gang föniglidje Sefinnung angegogen gu ijaben; er
fonnte fidj nidjt anberS benfen, als er fei ein unbefannter ÄönigS=
foljn, unb als foldjer befdjlojf er, in bie Söelt gu reifen unb 33
einen Drt gu verlaffen, wo bie Seute bisljer fo tljöridjt gewefen
waren, unter ber §ülle feines niebern Staubes nidjt feine an=
geborene Sßürbe gu erfennen. ®aS pradjtvolle ßleib fdjien iljm
von einer gütigen fyee gefdjidt; er Ijütete fidj baljer woljl, ein fo
teures Sefdjenf gu verfdjmäljen, ftedte feine geringe SBarfcljaft gu 35
fidj unb wanberte, begünftigt von bem Sunfel ber Sladjt, aus
SlleffanbriaS ©fjoren.
©er neue ißring erregte überall auf feiner Söanberfdjaft
SJerwunberung, benn baS pradjtoolle $Ieib unb fein ernfteS, maje=
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ftätifdjeS SBefen wollte gar nicht paffen für einen fyujsgänger.
SBenn man ifjn barüber befragte, pflegte er mit geheimnisvoller
SRiene gu antworten, baff baS feine eigenen Urfadfen habe. 2IlS
er aber merfte, bafj er fid) burdj feine ffufjwanberungen lädjerlid)
«mache, taufte er um geringen $reiS ein altes Stof;, weldjeS fetjr
' für iljn paffte, ba eS ilpt mit feiner gefeilten Uiulje unb «Sanftmut
nie in Verlegenheit brachte, fid) als gefdficEten Steifer geigen gu
müffen, was gar nicht feine Sache war,
Eines ©ageS, als er Schritt vor Schritt auf feinem SJlurva,
10 fo hatte er fein Stoff genannt, feine Straffe gog, fctjloff fidj ein
Steiler an iljn an unb bat ihn, in feiner ©efellfdjaft reiten gu
biirfen, weil iljm ber Sßeg viel fürger werbe im Sefprädj mit
einem anbern. ©er Steiler war ein fröhlicher junger SJlann,
fdjön unb angenehm im Umgang. Er hatte mit Sahafan halb ein
is Sefprädj angefnüpft über woher unb wohin, unb eS traf fiel), baff
audj er wie ber Sdpteibergefelle ohne fßlan in bie Söelt h'n=
auSgog. Er fagte, er ^eifje Dmar, fei ber Steffe Elfi ®epS, beS
unglüdlidjen 23affaS von .Kairo, unb reife nun umher, um einen
Sluftrag, ben iljm fein Dljeim auf bem Sterbebette erteilt habe,
20'auSgurid)ten. Sabafan lieh ftch n'$t fo offenljergig über feine
, SBerhältniffe aus, er gab ilpn gu verftehen, bafj er von h°her
Slbfunft fei unb gu feinem Vergnügen reife.
©ie beiben jungen fjjerren fanben Sefallen an einanber
' unb gogen fürber. Sim gweiten ©age ihrer gerneinfcijaftfidjen
25 Steife fragte Sabafan feinen Sefährten Dmar nach ben Aufträgen,
bie er gu beforgen habe, unb erfuhr gu feinem Erftaunen foIgenbeS:
„Elfi Vei), ber SBaffa von Kairo, hatte ben Dmar feit feiner
früheften Kinbljeit ergogen, unb biefer hatte feine Eltern nie ge=
fannt. 2IlS nun Elfi Sep von feinen ^einben überfallen worben
so war unb nadj brei unglüdlidjen Sdjladjten löblich verwunbet
flieljen muhte, entbecfte er feinem Zöglinge, bah er nicht fein Steffe
fei, fonbern ber Soljn eines mächtigen ^errfdjerS, welcher aus
fyurdjt vor ben ^rophegeiungen feiner Sternbeuter ben jungen
bringen von feinem §ofe entfernt habe, mit bem Schwur, iljn
3> erft an feinem gweiunbgwangigften Seburtstage wieber feljen gu
■ wollen. Elfi SBep habe ihm ben Slawen feines 33aterS nicht
genannt, fonbern ihm aufs beftimmtefte aufgetragen, am vierten
©age beS fommenben SRonatS Stamaban, an welchem ©age er
. gweiunbgwangig ^aljre alt werbe, fid; an ber berühmten Säule
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ßttSerujal), vier ©agereifen öftlid^ von Slleffanbria, einjufinben;
bort foHe er ben Scannern, bie an ber Säule fielen werben, einen
©olf, ben er iljm gab, überreifen mit ben SBorten: 'Hier
bin if, ben fr fufet’; wenn fie antworten: '©elobt fei ber
fpropljet, ber bif erhielt’, fo fülle er ihnen folgen, fie werben s
fn ju feinem S3ater führen."
©er Sfneibergefelle Sabafan war fet)r erftaunt über biefe
SJlitteilung, er betrachtete von je|t an ben fßrinjen ©mar mit
neibiff en Singen, erjürnt barüber, bajj baS Sfidfal jenem, obgleich)
er ff on für ben Sieffen eines mäf tigen SBaffa galt, nof bie 10
SBiirbe eines ^ürftenfoljnes verliefen, iljm aber, ben es mit allem,
wa§ einem iprinjen notfut, auSgerüftet, gleiffam 311m §ofr
eine bunfle ®eburt unb einen gewöljnlifen SebenSweg verliefen
habe. @r ftellte Sergleifungen jwiffen fif unb bem iprinjen
an. Sr muffte fif gefielen, es fei jener ein Wann von feljr 15
lebhafter ©efiftsbilbung; fföne lebhafte Singen, eine füljngebogene
Slafe, ein fanfteS, juvorfommenbeS Seneljmen, furj, alle SSorjüge
beS Pufferen, bie jemanb empfehlen tönnen, waren jenem eigen.
Slber fo viele 93orgüge er auf an feinem Begleiter fanb, fo
geftanb er fif bof, bafj ein Sabafan bem fürftlifen Slater wofjl 20
nof willfommener fein bürfte als ber wirflife fßrinj.
©iefe Setraftungen verfolgten Sabafan ben ganzen ®ag,
mit ihnen fflief er im näfften Slaftlager ein; aber als er
morgens aufwafte unb fein Slict auf ben neben fm fflafenben
©mar fiel, ber fo ruljig fflafen unb von feinem gewiffen ®Iücfe 25
träumen fonnte, ba erwafte in iljm ber ®ebanfe, fif burf
Sift ober ®ewalt ju erftreben, was iljm bas ungünftige Sficffal
verfugt hatte; ber ©olf, bas ©rfennungSjeifen beS Ijeimfe^renben
fßrinsen, ftaf in bem Sürtel beS Sflafenben, leife 30g er iljn
hervor, um fn in bie Sruft beS Eigentümers ju flogen. ®of 30
vor bem ®ebanfen beS Worbes entfette fif bie friebfertige Seele
beS ©efellen, er begnügte fif, ben ©olf -ju fif 311 fteefen, bas
ff nettere fßferb beS ißrinjen für fif aufjäumen 311 laffen, unb
elje ©mar aufwafte unb fif aller feiner Hoffnungen beraubt
fal), hatte fein treulofer ©efäljrte ffon einen Sorfprung von 35
mehreren Weilen.
Es war gerabe ber erfte ®ag beS heiligen Wonats Siamaban,
an weif em Sabafan ben Staub an bem fßrin3en begangen fyxtte,
unb er hatte alfo nof vier ©age, um 311 ber Säule El=SerujaI), ■
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welche ißm woßl befannt war, ju gelangen. Obgleich bie Segenb,
worin fidj biefe Säule befanb, ^ödjftenä nodj jwei Sagereifen
entfernt fein tonnte, fo beeilte er fidj bodj, [jin.jufommen, weil er
immer fürchtete, oon bem wahren ißrinjen eingeijolt ju werben.
5
3lm ßnbe beS jweiten SageS erblidte Sabafan bie Säule
©bSerujah- Sie ftanb auf einer fleinen Slnßöhe in einer weiten
©bene unb tonnte auf jwei bis brei Stunben gefetjen werben.
2abafan§ ^erj pocfjte lauter bei biefem Slnblid; obgleid; er bie
lebten jwei Sage ßinburdj Beit genug gehabt, über bie Stolle, bie er
10 31t fpielen hatte, na^jubenfen, fo madjte ißn bodj baS böfe ©ewiffen
etwas ängftlid), aber ber Sebante, baf; er jum ißrinjen geboren fei,
ftärtte iljn wieber, fo baf; er getröfteter feinem Biele entgegen ging.
Sie Segenb um bie Säule @l=Serujah war unbewohnt unb
öbe, unb ber neue ißrin^ wäre wegen feines Unterhalts etwas in
15 Verlegenheit gefommen, wenn er fidj nidjt auf mehrere Sage
verfeßen hätte. ©r lagerte fich alfo neben feinem ißferbe unter
einigen Halmen unb erwartete bort fein ferneres Sdjidfal.
©egen bie -Kitte beS anberen SageS faß er einen großen
Bug non ißferben unb Kamelen über bie ©bene her auf bie
20 Säule ©l=Serujah jufommen. Ser Bug
am [fuße beS
Hügels, auf weldjetn bie Säule ftanb, man fdjlug pradjtvolle
Belte auf, unb baS ©an^e fah aus wie ber Uieifegug eines reidjen
Vaffa ober Sdjeif. Sabafan ahnete, baf; bie vielen Seute, weldje
er fah, fich feinetwegen hierher bemüht hatten, unb hätte ihnen
25 gerne fdjoh heute ihren fünftigen ©ebieter gegeigt, aber er mäßigte
feine Vegierbe, als ißring aufjutreten, ba ja bodj ber näcßfte
■Slorgen feine tüßnften Vlünfcße oollfommen beliebigen muhte.
Sie -Korgenfonne wedte ben überglücflicßen Sdjneiber ju
bem widjtigften 2(ugenblide feines Sehens, welcher ihn aus einem
30 niebrigen Sofe an bie Seite eines fürftlidjen Vaters erheben füllte;
jwar fiel ihm, als er fein 5ßferb aufRäumte, um ju ber Säule
ßinjureiten, woßl aud; baS Unrechtmäßige feines Schrittes ein,
¿war führten ihm feine ©ebanfen ben Schmers beS in feinen
fdjönen Hoffnungen betrogenen fyürftenfoßneS vor, aber ber SSürfel
35 war geworfen, er tonnte nicht mehr ungefdjehen machen, was
gefdjeßen war, unb feine Gegenliebe flüfterte ihm ju, baß er ftattlidj
genug auSfeße, um bem mädjtigften Sönig fidß al§ Soßn vor=
juftellen; ermutigt burdj biefen ©ebanfen fdjwang er fidj auf fein
Stoß, naßm alle feine Sapferfeit gufammen, um es in einen
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orbentlidjen Salopp ju bringen, unb in weniger als einer 33iertel=
ftunbe war er am fjufte beS §ügels angelangt Sr flieg ab non
feinem ißferbe unb banb eS an eine Staube, bereit mehrere an
bem §ügel wudjfen; hierauf §og er ben ©old) bes bringen Dinar
hervor unb flieg ben fjjügel ijinan. 2lm fünfte bet Säule ftanben 5
fedjS fütänner um einen ©reifen von hoftem, föniglidjem 2lnfeljen;
ein pradjtvoller Kaftan von Solbftoff, mit einem weiften ßafdjmir=
ffiaivl umgürtet, ber weifte, mit bliftenben Gsbelfteinen gefdjmüdte
©urban bezeichneten iftn als einen -Kann von Steidjtum unb
SSürbe.
10
3luf iftn ging Sabafan gu, neigte fidj tief vor iftm unb
fprad), inbem er iftm ben ©old) barreicftte: „§ier bin id), ben
il)t fudjet"
„Selobt fei bet Stopftet, ber bidj erhielt," antwortete ber
SreiS mit greubentftränen; „umarme ¿einen alten Sßater, mein 15
geliebter Softn Omar!" ©er gute Scftneiber war feftr gerührt
¿urd) biefe feierlichen Sßorte unb fanf mit einem Semifd) von
$reube unb Sdjam in bie 2Irme beS alten dürften.
2lber nur einen Slugenblicf füllte er ungetrübt bie SBonne
feines neuen Staubes genieften; als er fidj aus ben Slrmen beS 20
fürftlidjen SreifeS aufridjtete, faft er einen Steiler über bie ©bene
¿er auf ben fjügel jueilen. ©er Steiler unb fein 9t oft gewährten
einen fonberbaren Slnblid; baS 9'toft fdjien aus Sigenfinn ober
SJtübigfeit nicht vorwärts 31t wollen: in einem ftolpernben Sang,
ber webet Schritt noch
roai'z 5°9 es bafter; ber Dieiter 25
aber trieb eS mit fjänben unb lüften 311 fdjnellerem Saufe an.
9tur ju halb ernannte Sabafan fein 9toft 3Jlurva unb ben echten
SPrinjen Dinar; aber ber böfe Seift ber Sitge war einmal in il)n
gefahren, unb er befdjloft, wie es aud) fommen möge, mit eiferner
Stirne feine angemaftten 9ted)te §it behaupten.
so
Sdjon aus ber fyerne h«tte man ben Steiler wilden gefeften,
jeftt war er troft bem fdjled)ten ©rab beS Stoffes füiurva am
ftfufte beS §ügels angefommen, warf fidj vom ©tferbe unb ftürjte
¿en §ügel ftinan. „galtet ein," rief er, „wer iftr auch 'e'n
möget, galtet ein unb laffet euch
üon bem fd)änblid)ften 35
Setrüger läufchen; id) fteifte Dmar, unb fein Sterblicher wage
es, meinen Statuen 31t miftbrattchen!"
äluf ben Sefid)tern ber Umftehenben malte fid) tiefes @r=
ftaunen über biefe Sßenbung ber ©inge; befonberS fdjien ber SreiS
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fel)t betroffen, inbem er halb ben einen, halb ben anbern fragenb
anfal). Sabafan aber fprad; mit müfjfam errungener fRulje:
„©näbigfter §err unb 53ater, lafjt Gudj nidjt irre madjen burdj
biefen Wnfdjen ba. (SS ift, fo niet id) weif;, ein roafjnfinniger
s Sdjneibergefelle aus Slleffanbria, Sabafan gefjeijjen, ber mehr unfer
Wtleib als unfern ßorn verbient."
Siö jur Slaferei aber brachten biefe SBorte ben ißringen.
Sdjäumenb vor Sßut wollte er auf Sabafan einbringen, aber bie
tlmfte^enben warfen fidj bagwifdjen unb fjielten iijn feft, unb ber
10 $ürft fpradj: „SBafjrl^aftig, mein lieber Soljn, ber arme Wnfd)
ift verrücft, man binbe iljn unb fetje iljn auf eines unferer ©ro=
mebare; vielleicht bafj mir bem Unglüdlidjen §ilfe fdjaffen fönnen."
®ie 3But beS bringen fjatte ji<h gelegt, weinenb rief er bem
dürften ju: „Win §erj fagt mir, bafs 3br mein SSater feib, bei
15 bem Slnbenfen meiner Witter befdpvöre id) Sud), Ijört mid) an!"
„@i, ®ott bewahre uns," antwortete biefer. „@r fängt fdjon
roieber an, irre ju reben; wie bod) ber Wnfdj auf fo tolle ®e=
banfen fommen fann!" ©amit ergriff er SabafanS Sinn unb
lief; fidj von ilpn ben §ügel hinunter geleiten. Sie festen fid)
20 beibe auf fdjöne, mit reichen ©eien behängte ißferbe unb ritten
an ber Spitje beS Buges über bie @bene bin. ©em unglüdlidjen
fßrinjen aber feffelte man bie §änbe unb banb iljn auf ein
©romebar feft, unb jwei Sieiter waren ifjm immer jur Seite, bie
ein wacbfames Singe auf jebe feiner ^Bewegungen hatten.
25
©er fürftlidje ®reiS war Saaub, ber Sultan ber SBedjabiten.
Gr batte lange oljne ilinber gelebt, enblid) würbe iljin ein fßrinj
geboren, nad) bem er fid) fo lange gefehlt batte. Slber bie Stern=
beuter, weldje er um baS Sdjidfal beS Knaben befragte, tljaten
ben SluSfprud), bafa er bis ins jweiunbgwangigfte Qaljr in ®e=
30 faljr ftebe, von einem fyeinbe verbrängt ju werben. ©eSwegen,
um recht ficljer gu geben, batte ber Sultan ben bringen feinem
alten erprobten fyreunbe 6lfi=53et) gum (Srjieben gegeben unb jwei=
unbjwanjig fdjmerjlidje Sjaljre auf feinen SInblid geharrt.
©iefeS batte ber Sultan feinem vermeintlichen Sohne ergäbt
35 unb fidj il)m aufaerorbentlid) jufrieben mit feiner ©eftalt unb
feinem würdevollen ^Benehmen gegeigt.
25. ber Sultan ber SBedjabiten, Sßadjabiten ober Sßedjabiten finb eine noch
jefct in Arabien befteljenbe von 21 bb ul SBafyab um 1745 geftiftete mohammebanifdje Sette.
S)rei Oberhäupter berfetben trugen ben Kamen Saub.

92

Die ■ßartnvanc.

2l(S fie in baS 2anb bes Sultans famen, würben fie überall
von ben Sinwoljnern mit greubengefdjrei empfangen; benn baS
©erüdjt von ber Slnfunft bes ißrinjen hatte fiel) wie ein Sauffeuer
burdf alle Stabte unb Sörfer verbreitet. Stuf ben Straffen, burdj
welche fie sogen, waren Sogen von Slumen unb Bweigen errichtet, 5
glänjenbe Seppidje von allen färben fdjmücften bie Raufer, unb
baS 9Solf pries laut Sott unb feinen Propheten, ber ihnen einen
fo fdjönen ^rinjen gefanbt hübe. 2(lleS bieS erfüllte baS ftolje
§erj bes SdjneiberS mit Söonne; befto unglütflidjer muffte fiel)
aber ber ecijte Dinar füllen, ber noch immer gefeffelt in ftiffer 10
Serjweifiung bem Buge folgte. -Kiemanb flimmerte fidj um iljn
bei bem allgemeinen Qubel, ber bocf) ifjm galt, Sen -Kamen
Dinar riefen taufenb unb wieber taufenb Stimmen, aber iljn, ber
biefen Flamen mit Sledjt trug, iljn beamtete feiner; IjödjftenS fragte
einer ober ber anbere, wen man benn fo feft gebunben mit fort* 15
führe, unb fdjred'lid; tönte in baS Dljr beS grinsen bie Slntwort
feiner ^Begleiter, eS fei ein wahnfinniger Sdjneiber.
Ser Bug war enblidj in bie fjauptftabt bes Sultans ge=
fommen, wo alles nodj glänsenber 311 ihrem (Smpfang bereitet
war als in ben übrigen Stabten. Sie Sultanin, eine ältliche, 20
eljrwiirbige ffrau, erwartete fie mit ihrem ganzen $offtaat in bem
pradjtvollften Saale beS SdjloffeS. Ser ©oben biefeS Saales
war mit einem ungeheuren Seppidj bebedt, bie SBänbe waren mit
hellblauem Suche gefdjmücft, baS in golbenen Duaften unb Schnüren
in groffen filbernen Säten hing.
25.
@S war fdjon bunfel, als ber Bug anlangte, baljer waren
im Saale viele fugelrunbe farbige Sampen angejünbet, welche bie
9lad)t gum Sag erhellten. 2lm flarften unb vielfarbigften ftraljlten
fie aber im Sintergrunb bes Saales, wo bie Sultanin auf einem
Shrone faff. Ser Sifron ftanb auf vier Stufen unb war von 30
lauterem Solbe unb mit groffen Slmethpften auggelegt. Sie vier
vornehmften ßmire hielten einen Salbacfjin von roter Seibe über
bem Raupte ber Sultanin, unb ber Scheit von SKebina fächelte
ihr mit einer Sßinbfudjtel von fßfaufebern itüljlung ju.
So erwartete bie Sultanin ihren Semahl unb ihren Sohn; 35
auch fie Iptte iljn feit feiner ©eburt nid;t mehr gefelfen, aber be=
beutfame Sräume hülfen ihr ben ©rfeljuten gezeigt, baff fie ihn
aus Saufenben erfennen wollte. Seift h°l‘te man baS ©eräufdf
beS nahenben BugeS, Srompeten unb Srommeln mifdjten fich in
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baS Bujaudjjen her UJienge, bet fjuffdjlag bet Dloffe tönte im $of
beS IßalafteS, näl;er unb näher raubten bie ©ritte bet Äommeit=
beit, bie ©fjüren beS (Saales flogen auf, unb burd; bie Steiijen
bet nicberfallenben ©iener eilte bet «Sultan an bet §anb feines
6 Sohnes uor ben ©Ijron bet jDlutter.
„■Sier," fpradj er, „bringe icfj ben, nadj roeldjem bu bid) fo
lange gefeint."
Sie Sultanin aber fiel itjnt in bie Siebe. ,,©aS ift mein
Sohn nicht!" rief fie aus. ,,©aS finb nidjt bie Büge, bie mir
10 ber Prophet im ©raume gegeigt hat!"
©erabe, als iE»r ber Sultan ihren Sfberglauben oertoeifeit
wollte, fprang bie ©Ijüre beS Saales auf. ?ßring ©mar ftürjte
herein, »erfolgt oon feinen Sßädjtern, benen er fid) mit Slnftrengung
aller feiner $raft entriffen bjatte; er warf fid; atemlos oor bem
15 ©[jrone nieber: „§ier will idj fterben, laft mich töten, graufamer
SBater; benn biefe Schmach bulbe id; nicht länger!" 2IlleS mar
fieftürgt über biefe Sieben, man brängte fidj um ben Unglüdlidjen
her, unb fdjon wollten ifyn bie ^erbeieilenben Sßadjen ergreifen
unb ihm wieher feine Sanbe anlegen, als bie Sultanin, bie in
20 fpradjlofem ©rftaunen biefeS alles mit angefe^en hatte, oon bem
©hrone auffprang. „galtet ein!" rief fie, „biefer unb fein anberer
ift ber 9led)te, biefer ift’S, ben meine Slugen nie gefeljen unb ben
mein <£>erg bod; gebannt hat!"
©ie SSäcIfter hatten unwillfürlid; oon ©mar abgelaffen, aber
25 ber Sultan, entflammt oon wütenbem Born, rief ihnen ju, ben
Sßahnfinnigen ju binben. „3d) habe fjier ju entfdjeiben," fpradj
er mit gebietenber Stimme; „unb l;ier ridjtet man nidjt nad; ben
©räumen ber SBeiber, fonbern nadj gewiffen untrüglichen Beiden;
biefer Ijier (inbem er auf Sabafan geigte) ift mein «Soi;n, benn
30 er l)at mir baS Sßahrjeidjen meines ffreunbeS ®lfi, ben ©old;,
gebracht."
„(Seftohlen ijat er ihn," fdjrie ©mar, „mein arglofeS 9Ser=
trauen hat er jum Verrat mifjbraudjt!" ©er Sultan aber hörte
nidjt auf bie «Stimme feines SoljneS, benn er war in allen ©ingen
35 gewohnt, eigenfinnig nur feinem Urteil ju folgen; baljer lief) er
ben unglü(flid)en ©mar mit ®ewalt aus bem «Saale fddeppen.
Csr felbft aber begab fid; mit Sabafan in fein Semadj, ooll 2Sut
über bie Sultanin, feine ©emaljlin, mit ber er bod; feit fünfunb=
jwanjig 3ahren ’n efricben gelebt hatte.
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Sie Sultanin aber war voll Kummer über biefe 53egeben=
heitert; fie war vollkommen überzeugt, bafj ein ^Betrüger fiel) beS
¿ergenS beS Sultans bemächtigt hatte, benn jenen Unglücklichen
hatten il)r fo viele bebeutfame Sräume als iljren Sohn gezeigt.
Sils fiel) il)v Schmerz ein wenig gelegt Ijatte, fann fie auf 5
SJlittel, um ihren ®emal)l von feinem Unrecht ju überzeugen. ÖS
war bieS allerbingS fdjtvierig, benn jener, ber fiel) für ihren Soljn
auSgab, hatte baS örfennungSjeiijen, ben Soli), überreicht unb
hatte auch, ro'e
erfuhr, fo viel von DmarS früherem Sebeit
von biefem felbft fid) erzählen taffen, bafz er feine DloUe, ohne to
fidj 31t verraten, fpielte.
Sie berief bie SJlänner ju fiel), bie ben Sultan ju ber Säule
ÖI=Serujah begleitet hatten, um fid) alles genau erzählen ju
laffen, unb hielt bann mit ihren vertrauteren Sklavinnen 9tat.
Sie wählten unb verwarfen bieS unb jenes SRittel; enblid) fprad) 15
SJlelechfalah, eine alte kluge Sfd)erkaffin: „Söenn ich red)t gehört
habe, verehrte Sebieterin, fo nannte ber Überbringer beS Sold)eS
ben, weldjen bu für beinen Sohn hältft, Sabafan, einen verwirrten
Sdjneiber?" „3a, fo ift eS," antwortete bie Sultanin; „aber was
wiflft bu bamit?"
20
„ÜBaS meint 3hr/' f«hr jene
„wenn biefer Setrüger
Öurem Sohn feinen eigenen -Kamen aufgeheftet hätte? — unb
wenn bieS ift, fo giebt eS ein herrliches tOiittel, ben Setrüger 311
fangen, baS ich ®uch 0anj im geheim fagen will." Sie Sultanin
bot ihrer Sklavin baS Cljr, ««b biefe flüfterte ifjr einen Skat zu, 25
ber il)r §u behagen fdjien, benn fie fd)idte fich an, fogleid) zum
Sultan zu gehen.
Sie Sultanin war eine kluge $rau, welche wohl bie fchwadjen
Seiten beS Sultans kannte unb fie zu benützen verftanb. Sie
fdjien baljer il)m nachgeben unb ben Sohn anerkennen ju wollen, so
unb bat fid) nur eine Sebingung auS; ber Sultan, bem fein
Slufbraufeit gegen feine ffrau leib tljat, geftanb bie Sebingung
Zu, unb fie fprad): „3dj möchte gerne ben beiben eine ißrobe ihrer
®efd)idlid)keit auferlegen; eine anbere würbe fie vielleidjt reiten,
fedjten ober Speere werfen laffen, aber baS finb Sachen, bie ein 35
jeber kann; nein, id) will ihnen etwas geben, wozu Sdjarffinn
gehört. ÖS foll nämlich jeber von ihnen einen Kaftan unb ein
Saar Seinkleiber verfertigen, unb ba wollen wir einmal fehen,
wer bie fdjßnften macht."
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©er Sultan ladjte unb fpradj: „Gi, ba Ijaft bu ja etwas
redjt kluges auSgefonnen. Slein Sohn fall mit beinern waljn=
finnigen Sdjneiber wetteifern, wer ben heften Äaftan madjt? Sein,
baS ift nichts."
5
®ie Sultanin aber berief fidj barauf, bafj er iljr bie Ve=
bingung jum voraus gugefagt habe, unb ber Sultan, welcher ein
Slann uon SBort war, gab enblid) nach, obgleidj er fdjwur, wenn
ber wahnfinnige Sdjneiber feinen Kaftan auch noch fo fdjön madje,
könne er iljn bodj nicht für feinen Soljn anerkennen.
10
©er Sultan ging felbft ju feinem Soljn unb bat iljn, fidj
in bie ©rillen feiner Slutter 31t fdjiden, bie nun einmal burdjauS
einen Kaftan uon feiner 6anb ju fe^en wünfdje. ©em guten
Sabafan ladjte ba§ fjerj vor greube; wenn eS nur an bem feljlt,
bacfjte er bei fidj, ba füll bie grau Sultanin halb greube an
15 mir erleben.
Stan ljatte gwei В™тег eingerichtet, baS eine für ben
Vrinjen, baS anbere für ben Sdjneiber; bort füllten fie iljre
ßunft erproben, unb man hatte jebem nur ein hinlängliches Stück
Seibenjeug, Schere, Sabel unb gaben gegeben.
го
©er Sultan war fehr begierig, was für ein ©ing von Kaftan
wohl fein Soljn ju ©age förbern werbe; aber auch ber Sultanin
podjte unruhig baS fjerj, ob iljre Sift woljl gelingen werbe ober
nicht. Stan hatte ben beiben jwei ©age ju ihrem Sefdjäft auS=
gefegt; am britten ©age lief? ber Sultan feine ©emahlin rufen,
25 unb als fie erschienen war, fdjidte er in jene jwei Bünmer, um
bie beiben Kaftane unb iljre Verfertiger holen ju (affen. ©riitm=
phierenb trat Sabafan ein unb breitete feinen Kaftan vor ben
erftaunten (Blicken beS Sultan aus. „Sieh her, Vater," fprach
er; „fielj heG oerehrte Slutter, ob bieS nidjt ein Sleifterftüd von
30 einem B'aftan ift. ©a la^ ¡Ф
mit bem gefdjidteften §of=
fdjneiber auf eine SBette ankommen, ob er einen foldjen hetauS=
bringt."
©ie Sultanin lädjelte unb wanbte fidj 31t Dinar: „Unb was
ijaft bu herauSgebracht, mein Soljn?" Unwillig warf biefer ben
35 Seibenftoff unb bie Sdjere auf ben Voben. „Sian (jat midj ge=
lehrt, ein Sof; 511 bänbigen unb einen Säbel 311 fdjwingen, unb
meine £апзе trifft auf fedjjig Sänge iljr Biel — aber bie fünfte
ber Sabel finb mir fremb, fie wären audj unwürbig für einen
Bögling ßlfi=VepS, beS Veljerrf^erS von ßairo."
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JD bu edjter Soljn meines §errn," rief bie Sultanin. „Sldj!
bafe id) bictj umarmen, biet) Soljn nennen btirfte! Serjeiljet, mein
®emaí)l unb ©ebieter," fprad) fie bann, inbetn fie fidj ¿um Sultan
roanbte, „bafj id) biefe 2ift gegen Sud} gebraucht ljabe. Seljet
3fjr jefet nod) nidjt ein, roer Srinj unb wer Sdmeiber ift? $iir= 5
roaljr, ber Kaftan ift föftlid), ben @uer §err Soljn gemalt ljat,
unb id) mödjte iijn gerne fragen, bei weldjetn ©leifter er ge=
lernt ljabe."
Ser Sultan fafe in tiefen Sebanfen, mifetrauifdj halb feine
fyrau, halb Sabafan anfdjauenb, ber umfonft fein (Erröten unb 10
feine Sefturjung, bafe er fid) fo bumm »erraten ljabe, ju befämpfen
fudjte. ,,2Iud) biefer Seroeis genügt nidjt," fpracfj er. „Slber idj
weife, 2lllalj fei eS gehäuft, ein ©littet, ju erfahren, ob id) be=
trogen bin ober iricfjt."
®r befaljl fein fdjnellfteS ©ferb oorjufüljren, feferoang fid) 15
auf unb ritt in einen Sßalb, ber nidjt Weit oon ber Stabt be=
gann. ©ort wohnte nad) einer alten Sage eine gütige $ee,
Slboljaibe gefeeifeen, roeldje oft fdjon ben Königen feines Stammes
in ber Stunbe ber 9iot mit iljrem 9tat beigeftanben toar; bortljin
eilte ber Sultan.
20
Bn ber ©litte beS SßalbeS toar ein freier $la|, oon Ijoljen
ßebern umgeben. ©ort roofente nad) bet Sage bie $ee, unb
feiten betrat ein Sterblicher biefen Slafe; benn eine geroiffe Sdjeu
baoor ljatte fid) aus alten Beiten 00m Sater auf ben Soljn
vererbt.
25
Sils ber Sultan bort angefommen roar, ftieg er ab, banb
fein ©ferb an einen Saum, fteHte fid) in bie ©litte beS ißlafecS
unb fprad) mit lauter Stimme: „Sßenn eS roafer ift, bafe bu
meinen Sätern gütigen 91at erteiltest in ber Stunbe ber 9lot, fo
oerfdjmälje nidjt bie Sitte iljreS ßnfelS unb rate mir, roo menfdj= so
lidjer Serftanb ju furjfidjtig ift."
Gr ljatte faum bie leisten SBorte gefprodien, als fid) eine
ber Bibern öffnete unb eine oerfdjleierte $rau in langen toeifeen
©eroänbern Ijeroortrat. „ВФ weife, warum, bu ju mir fommft,
Sultan Saaub, bein Sßille ift reblidj, barum foll bir audj meine 35
§ilfe werben. Dlimni biefe gtoei ^iftdjen. Safe jene beiben, roeldje
beine Söljne fein wollen, tväljien. Bd) toeife, bafe ber, toeldjer
ber cdjte ift, baS redjte nidjt verfehlen toirb." So fpradj bie
Serfdjleierte unb reichte iljm gwei Heine Äiftdjen oon (Elfenbein,
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reicf mit Solb unb ißerlen vergiert; auf bem ©ecfel, meinen bet
Sultan vergebens gu öffnen verfucfte, ftanben ^nfcfriften von
eingefeften ©iamanten.
©er Sultan befann ficf, als er nacf §aufe ritt, fin unb
5 fier, was wofl in ben ^iftcfen fein tonnte, welche er mit aller
SJlüfe nidjt gu eröffnen vermochte. 2lucf bie Sluffdjrift gab ifm
fein 2icft in ber Sacfe, benn auf bem einen ftanb „Gfre unb
9tufm", auf bem anbern „®lücf unb 9leicftum". ©er Sultan
bacfte bei fidj, ba würbe aucf ifm bie Sßafl fcfwer werben unter
io biefen beiben ©ingen, bie gleicf angiefenb, gleicf locfenb feien.
2llS er in feinen ißalaft gurücfgefommen war, lief er bie
Sultanin rufen unb fagte ifr ben äluSfprucf ber $ee, unb eine
wunberbare Hoffnung erfüllte fie, baf jener, gu bem ifr §erg
fie fingog, baS $iftdjen wäflen würbe, welcfeS feine föniglicfe
io 2lbfunft beweifen follte.
SBor bem ©frone beS Sultans würben gwei ©ifcfe auf=
gefeilt; auf fie fefte ber Sultan mit eigener §anb bie beiben
^iftcfen, beftieg bann ben ©fron unb winfte einem feiner Silaven,
bie Pforte beS Saales 311 öffnen, ©ine glängenbe Serfammlung
20 von Jaffas unb ©miren bes 9ieicfeS, bie ber Sultan berufen fatte,
ftrömte burcf bie geöffnete Pforte. Sie liefen ficf auf pracftoolleit
ißolftern nieber, welcfe bie SBänbe entlang aufgeftellt waren.
Sils fie ficf alle niebergelaffen fatten, winfte ber .Svönig gum
gweitenmal, unb Sabafan würbe ferbeigefüfrt. 9Jlit (folgern Scfritte
25 ging er burcf ben Saal, warf ficf vor bem ©frone nieber unb
fpracf: „9BaS befieflt mein §err unb SJater?"
©er Sultan erfob ficf auf feinem ©fron unb fpracf: „9Jlein
Sofn! es finb Bweifel an ber ©cftfeit beiner Slnfprücfe auf biefen
flamen erfoben worben; eines jener ^iftcfen entfalt bie 33e=
30 ftätigung beiner ecften Seburt! wäfle! icf gweifle nicft, bu wirft
baS recfte wäflen!"
Sabafan erfob ficf unb trat vor bie $iftcfen; er erwog
lange, was er wäflen füllte, enblicf fpracf er: „53erefrter S3ater!
2SaS fann es §öfereS geben als baS '®lücf, bein Sofn gu fein,
35 was ©blereS als ben fleicftum beiner ®nabe?
3’f wäfle baS
Äiftcfcn, baS bie Sluffdfrift: ®liicf unb 91 ei cf tum geigt."
„3Sir werben nacffer erfafren, ob bu recft gewäflt faft,
einftweilen fefe bicf bort auf baS ißolfter gum 93affa von 9Jlebina,"
fagte ber Sultan unb winfte feinen Silaven.
£auff§ 2Berfe 3. 1.
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©mar würbe Ijerbeigefül)rt; fein Slicf war büfter, feine SRiene
traurig, unb fein Slnblid erregte allgemeine ©eilnaljme unter ben
älnwefenben. ®r warf fid) vor bem ©fyrone nieber unb fragte
nadj bem SßiUen beS Sultans.
©er Sultan beutete iljm an, baff er eines ber $iftd)en 31t 5
wählen l)abe; er ftanb auf unb trat vor ben ©ifdj.
@r laS aufmerffam beibe ignfdjriften unb fprad): „Sie leisten
©age fjaben midj gelehrt, wie unfidjer baS ®lüd‘, wie vergänglidj
ber 9ieid)tum ift; fie Ijaben. midj aber audj gelehrt, bajj ein un=
jerftörbareS ®ut in ber Sruft beS ©apfern woljnt, bie (Stjre, unb 10
baff ber leudjtenbe Stern beS SluljmeS nicfjt mit bem ©lud ju=
gleidj vergebt. Unb füllte idj einer $rone entfagen, ber SBürfel
liegt, GeEjre unb fftuljm, idj wäl)le eudj!" —
@r feiste feine -Ganb auf baS $iftd)en, baS er ertväljlt l)atte;
aber ber Sultan befaljl if)tn innejuljalten, er winfte Sabafan, 15
gleidjfallS vor feinen ©ifdj 3U treten, unb aud) biefer legte feine
•Öanb auf fein Stiftcfjen.
©er Sultan aber liefs fidj ein Seien mit SSaffer von bem
Ijeiligen Srunnen Tengern in SJieffa bringen, wufdj feine fjjänbe
311m @ebet, roanbte fein Sefidjt nad) Dften, warf fidj nieber unb 20
betete: „®ott meiner Sitter! ©er bu feit ^aljrljunberten unfern
Stamm rein unb unverfälfdjt beroaljrteft, gieb nidjt 3U, baff ein
Umvürbiger ben Samen ber 2lbaffiben fdjänbe, fei mit beinern
Sdjuise meinem edjten Soljne naije in biefer Stunbe ber Prüfung."
©er Sultan erljob fid) unb beftieg feinen ©Ijron ivieber; 25
allgemeine ßrwartung feffelte bie SInwefenben, man wagte fautn
311 atmen, man Ijätte ein -¡DläuSdjen über ben Saal gefjen Ijören,
fo ftiU unb gefpannt mären alle; bie fjinterften madjten lange
•Öälfe, um über bie Sorbern nad) ben Äift^en feljen 311 fönnen.
Seist fprad) ber Sultan: „öffnet bie ^iftdjen," unb biefe, bie 30
vorder feine ©ewalt 3U öffnen vermodjte, fprangen von felbft auf.
!Jn bem Äiftdjen, baS Dinar gewählt fyatte, lag auf einem
famtnen Riffen eine fleine golbene Ärone unb ein 3epter; in
SabafanS Äiftdjen — eine grojje Dlabel unb ein wenig gtvirn.
©er Sultan befahl ben beiben, il)re Äiftdjen vor il)n 31t bringen. 35.
®r naljm baS ^röndjen von bem Riffen in feine .6anb, unb
rounberbar mar eS 3U feljen, wie er eS naljm, würbe es größer
unb größer, bis es bie Sröfse einer red)ten $rone erreicht fjatte.
@r fefste bie Strone feinem Soljne ©mar, ber vor il)m fniete, auf
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baS -Öaupt, fühle iljn auf bie Stirne unb fjiefj ihn 311 feiner IRedjten
fid) nieberfefjen. Bu Sabafan aber wanbte er fid) unb fpradj: „GS
ift ein altes Sprichwort: ©er Sdjufter bleibe bei feinem Seiften!
GS fdjeint, al§ foUteft bu bei ber -¡Rabel bleiben, ßwar haft bu
5 meine ©nabe nidjt oerbient, aber es f)at jemanb für bicfj gebeten,
bem ich hewte nichts abfdjlagen fann; brum fcfjenfe ich bir bein
armfeligeS Seben, aber wenn idj bir guten Slates bin, fo beeile
bidj, bah bu au§ meinem Sanbe fommft."
33efdjämt, vernichtet, wie er war, vermochte ber arme Sd)neiber=
10 gefeite nidjts ,31t erwibern; er warf fid; oor bem ißrinjen nieber,
unb ©hränen brangen ihm aus ben Slugen. „Äönnt 3hr mir uer=
geben, ißrinj?" Tagte er.
„©reue gegen ben $reunb, Srofjmut gegen ben geinb ift
beS SIbaffiben Stolj," antwortete ber ißrinj, inbem er ihn aufhob;
15 „gehe hin in ^rieben." „£> bu mein echter Sohn!" rief gerührt
ber alte Sultan unb fanf an bie 83 ruft beS SohneS; bie Gmire
unb 83affaS unb alle ©rohen beS Gleiches ftanben auf 001t ihren
Sitjen unb riefen: •'peil bem neuen ÄönigSfoljn, unb unter bem
allgemeinen ¡Jubel fdjlich fid) Sabafan, fein $iftd)en unter bem
20 2Irm, aus bem Saal.
Gr ging hinunter in bie Stalle beS Sultans, säumte fein
Sich üJturoa auf unb ritt ¿um ©höre h'nnuS, Slleffanbria ju. Sein
ganjeS ißrinjenleben fam ihm wie ein ©raum oor, unb nur baS
praditoolle Siftdjen, reich mit perlen unb ©iamanten gefdjmiidt,
25 erinnerte ihn, bah er bodj nid)t geträumt Ijabe.
Sils er enblich wieber nadj Slleffanbria fam, ritt er vor baS
JfjauS feines alten SJleifterS, ftieg ab, banb fein Slöf;lein an bie
©hüre unb trat in bie Sßerfftatt. ©er SReifter, ber iljn nid)t gleidj
fannte, machte ein grofjeS SBefen unb fragte, was ihm ju ©ienft
30 ftehe; als er aber ben ©aft näher anfalj unb feinen alten Sabafan
erfannte, rief er feine ©efellen unb Seljrlinge herbei, unb alle
ftürjten fid; wie wütenb auf ben armen Sabafan, ber feines foldjen
GntpfangS gewärtig war, fliehen unb fdjlugen ihn mit Q3ügeleifen
unb Gllenmah, flachen iljn mit -¡Rabeln unb jwicften il;n mit
35 fdjarfen Scheren, bis er erfcfwpft auf einem Raufen alter Kleiber
nieberfanf.
14. Sibaffiben, fo beißt eine Sijnaftie ber Ä&alifen, welche von 750—158 b eftanb,
unb eine perfifrfje, bereu 3)litglieber von 1586—1736 ijcrrfcbten.
fcfjaltet mit geftbidft*
licken Dlamen burcbauS frei, er brauchte ju feinen SRär$en orientaiifdje tarnen unb nahm
fie, reo er fie fanb.
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3Us er nun fo ba lag, Ijielt tEjm her Weifter eine Strafrebe
über bas geftoljlene Äleib; »ergebens verfic^erte Sabafan, baff er
nur besroegen roiebergefommen fei, uni iljin alles ju erfefjen, ver=
gebens bot er iEjm ben breifadjen Sdjabenerfatj; ber SReifter unb
feine ©efelleit fielen wieber über it;n ijer, fdjlugen ifjn meiblidj 5
unb warfen ilpt jur i£l)üre IjinauS; jerfdjlagen unb ^erfetjt ftieg
er auf baS 9t 0)5 9Jturva unb ritt in eine Sarawanferai. ©ort
legte er fein mübeS, jerfcblageneS tpaupt nieber unb ftellte 93e=
tradjtungen an über bie Seiben ber ®rbe, über baS fo oft ver=
fannte Sßerbienft unb über bie 9lid)tigfeit unb glüdjtigfeit aller 10
Siiter. @r fdjlief mit bem ßntfdjlufj ein, aller Sröfje 311 entfagen
unb ein eljrfamer ^Bürger 5U werben.
Unb ben anbern ©ag gereute ifjit fein ßntfdjlufj nidjt; beim
bie ferneren Sänbe beS fDleifterS unb feiner Sefellen fdjienen alle
•fjoljeit aus iljm IjerauSgepriigelt 311 Ijaben.
15
Gr verfaufte um einen ffoljen fßreiS fein Äiftdjen an einen
ijuwelettfjänbler, taufte fidj ein §auS unb ridjtete fiel) eine 2Serf=
ftatt 3U feinem Sewerbe ein. 2llS er alles gut eingerichtet unb aud)
einen Sdjilb mit ber 2luff$rift „Sabafan, $leibermadjer"
»or fein ^enfter gelängt ljatte, fetjte er fidj unb begann mit jener 20
•Jlabel unb bem 3lo'rn, bie er in bem Äiftdjen gefunben, ben 9lod
§ti flid'en, weldjen itjm fein fDleifter fo graufam gerfei^t ljatte. Gr
würbe von feinem Sefdjäft abgerufen, unb als er fidj wieber an
bie Slrbeit feijen wollte, weid; fonberbarer Slnblid bot fidj iljm
bar! ®ie Dlabel näljte emfig fort, oljite von jemanb geführt 31t 20
werben, fie ntadjte feine, jierlidje Stidje, wie fie felbft Sabafan
in feinen funftreidjften Slugcnbliden nidjt gemacht ijatte!
SBaljrlid), audj baS geringfte ©efdjenf einer gütigen fyee ift
nüljlidj unb von großem SBert! 9lodj einen anbern Sßert ljatte
aber bieS Sefdjenf; nämlidj, baS Stüddjen 3roirn ging n'e auä>30
bie fRabel modjte fo fleißig fein, als fie wollte.
Sabafan befam viele Äunben unb war halb ber berüljmtefte
Sdjneiber weit unb breit; er fdjnitt bie ©ewänber unb machte ben
erften Stidj mit ber -Habel baran, unb flugs arbeitete biefe weiter
oljne Unterlaß, bis baS Sewanb fertig war. SReifter Sabafan 35
Ijatte halb bie ganje Stabt 31t Äunben, beim er arbeitete fdjön
unb aufjerorbentlidj billig, unb nur über eines fdjüttelten bie Seute
von 2lleffanbria ben Äopf, nämlidj, baff er gans ofme Sefellen
unb bei verfdjloffenen ©Ijüren arbeite.
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So war ber Sprudj beS KiftdjenS, Slüd unb Steidjtum
nerljeijjenb, in (Erfüllung gegangen; Slüd nnb 9ieid)tum begleiteten,
wenn audj in befdjeibenem HJiafje, bie Sdjritte beS guten SdjneiberS,
unb wenn er non bem 9tuljm beS jungen Sultans Dinar, ber in
5 aller fDiunbe lebte, ijörte, wenn er Ijörte, bajj biefer ©apfere ber
Stolj unb bie Siebe feines 33olfeS unb ber Sdjreden feiner ^etnbe
fei, ba badjte ber ehemalige fßrins bei fid): „®S ift boclj beffer,
bafj id) ein Sdjneiber geblieben bin, benn um bie (Stjre unb ben
9tul)m ift eS eine gar gefäljrlidje Sadje." So lebte Sabalan, ju=
10 frieben mit fid), gcadjtet non feinen Weltbürgern, unb wenn bie
Stabel inbeS nidjt iljre Kraft verloren, fo näljt fie nodj jetjt mit
bem ewigen gwirn ber gütigen fyee 2lbolgaibe.

fDlit Sonnenuntergang brad) bie Karawane auf unb gelangte
halb nad) 33irfet el fjjab ober bem fßilgrimSbrunnen, non wo es
is nur nod) brei Stunben SßegeS nad) Kairo war. SJlan ljatte um
biefe ßeit bie Karawane erwartet, unb halb Ijatten bie Kaufleute
bie fjreube, iljre ^reunbe aus Kairo iljnen entgegenfotnmen ju feljen.
Sie jogen in bie Stabt burd) baS ©fjor Sebel $aldj, benn eS
wirb für eine gliidlidje fBorbebeutung gehalten, wenn man non
20 SJleffa fommt, burd) biefeS ©Ijor einjujieljen, weil ber bpropljet
ljinburd) gegangen ift.
2luf bem DJtarfte verabfdjiebeten fidj bie vier türfifdjen Kauf=
leute non bem gremben unb bem griedjifdjen Kaufmann 3aieitf°S
unb gingen mit itjren $reunben nadj $aüS. 3aieuf°§ aber geigte
25 bem fyremben eine gute Karawanferai unb lub iljn ein, mit ifjm
baS SJlittagSmaljl ju nehmen, ©er fyrembe fagte 311 unb verfprad),
wenn er nur vorder fid) umgefleibet ljabe, ju erfdjeinen.
©er Sriedje ljatte alle älnftalten getroffen, ben gremben,
weldjen er auf ber Steife liebgewonnen ljatte, gut ju bewirten,
30 unb als bie Speifen unb ©etränfe in gehöriger Drbnung auf=
geftellt waren, feiste er fid), feinen Saft 511 erwarten.
Sangfant unb fd)weren SdjritteS Ijörte er iljn ben Sang, ber
ju feinem Semad) führte, fjerauffommen. @r erljob fid), um iljm
freunblidj entgegenjugefjen unb iljn an ber Sdjwelle ju bewiHfomm=
35 neu; aber voll ®ntfe|en futjr er jurüd, als er bie ©fjüre öffnete,
20. ber ^ropfjet, Hiofjammeb ift nie in .Kairo geroefen, ba e<3 erft nad) feinem
£obe gegriinbet würbe.
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benn jener fcfjreilidje Rotmantel trat it)m entgegen; er warf nod)
einen Slict' auf it>n, es war feine ©äufdjung; biefelbe fyolje, ge=
bietenbe Seftalt, bie Sarne, auS welcher it>n bie bunfeln Rügen
anblitjten, ber rote Riantel mit ber golbenen Sticferei war iljm nur
aligu wo!)I befannt aus ben fdjredlidjften Stunben feines SebenS. 5
SSiberftreitenbe Sefüfjle wogten in Bal£Uf°§’ Sruft; er ijatte
fid) mit biefem Silb feiner Erinnerung längft auSgeföljnt unb iljm
vergeben, unb bod) rifj fein Rnblitf alle feine SBunben wieber
auf; alle jene qualvollen Stunben ber ©obeSangft, jener ©ram,
ber bie Slüte feines SebeixS vergiftete, gogen im $Iug eines 10
RugenblidS an feiner «Seele vorüber.
„3Ba3 willft bu, Sdjredlidjer?" rief ber Sriedje aus, als
bie Erlernung nodj immer regungslos auf ber Sd)welle ftanb.
„Sßeidje fdjneH von Ijinnen, bafj id) bir nidjt fludje!"
„BaleufoS!" fprad) eine befannte Stimme unter ber Sarve w
Ijeroor. „BaleufoS! So empfängft bu beinen ©aftfreunb?" ©er
«Spredjenbe naljm bie Sarve ab, fdjlug ben Riantel jurüd; es war
Selim Sarudj, ber $rembe.
Slber ßaleufoS fcfjien nod) nidjt beruhigt; iljm graute twr
bem fyremben; beim nur gu beutlid) Ijatte er in iljm ben Unbefannten 20
non ifionte veedjio erfannt; aber bie alte ©ewoljnljeit ber ®aft=
freunbfdjaft fiegte; er winfte fdjweigenb bem gremben, fid) 31t
iljm ans Riafjl gu fetjen.
„$dj errate beine Sebanfen," naljm biefer baS 2Bort, als fie
fid) gefetjt Ratten; „beine Rügen fefjen fragenb auf midj; — id) 25
Ijätte f'cfjweigen unb mid) beinen Slicfen nie meljr geigen fönnen,
aber id) bin bir Redjenfdjaft fdjulbig, unb barum wagte icf) eS,
aud) auf bie ®efaljr ljin, baj? bu mir fludjteft, twr bir in meiner
alten ©eftalt gu erfdjeinen. ©u fagteft einft gu mir: ©er ©laube
meiner Säter befieE)It mir, ifjn gn lieben, aucl) ift er so
woljl unglüdlidjer als icf>; glaube biefeS, mein g-reunb, unb
l)öre meine Red)tfertigung.
,,^d) muff weit auSl)olen, um mid) bir gang verftänblid) 311
madjen. $d) bin in Rleranbrien von ctjriftliciqen Eltern geboren.
Riein Sater, ber jüngere Soljn eines alten berühmten frangöfifdjen 35
Kaufes, war Soniul feines SanbeS in Rleranbrien. £gd) würbe
twn meinem geljnien 3al)te an in g-ranfreid) bei einem ©ruber
meiner Riutter ergogen unb verlief? erft einige $al)re nad) bent
RuSbrudj ber Revolution mein Saterlanb, um mit meinem Üfyeim,
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bet in bem Sanbe feiner Slljnen nicht mehr fidjer war, über betn
Slleere bei meinen Eltern eine Buflucht ju fudjen. ©soll Hoffnung,
bie Sluhe unb ben ^rieben, ben uns baS empörte 93olf ber fjran=
jofen entriffen, im elterlichen fjaufe- wieber ju finben, lanbeten
s wir. Slber ad}! id) fanb nicht alles in meines SBaterS §aufe, wie
es fein feilte; bie äußeren Stürme ber bewegten Beit waren jwar
noch nidjt bis h’eher gelangt, befto unerwarteter hatte baS llngliid
mein fjatts im innerften ^jerjen ijeinrgefrtcljt. SRein 3früber, ein
junger, hoffnungsvoller SJiann, erfter Sefretär meines SSaterS, hatte
10 fich erft feit lurjem mit einem jungen fDläbchen, ber 2fod)ter eines
florentinifdjen EbelmannS, ber in unferer fJladjbarfchaft wohnte,
verheiratet; ,jwei ©age vor unferer Slnlunft war biefe auf einmal
verfdjwunben, ohne baft weber unfere Familie, noch ’hr ®ater bie
geringfte Spur von ihr auffinben tonnten. Silan glaubte enblidj,
15 fie höbe fid) auf einem Spaziergang ju weit gewagt unb fei in
Stäuberljänbe gefallen. ^Beinahe tröftlidjer wäre biefer ©ebante für
meinen armen SBruber gewefen als bie Sßahrljeit, bie uns nur ju
halb funb würbe, ©ie ©reulofe hotte fich m’t einem jungen 9lea=
politaner, ben fie im §aufe ihres SaterS fennen gelernt fyatte,
20 eingefchifft. SJcein SBruber, aufs äujjerfte empört über biefen Schritt,
bot alles auf, bie Sdjulbige jur Strafe ju jieljen; bodj vergebens;
feine 93erfuche, bie in Sleapel unb ^lorenj 2lnffei)en erregt hatten,
bienten nur baju, fein unb unfer aller llngliid ju vollenben. ©er
fiorentinifdje Ebelmann reifte in fein SBaterlanb jurücf, jwar mit
25 bem ©ergeben, meinem ©ruber Sieht ju verfdjaffen, ber ©hat
nach aber, um uns ju verberben. Er fdjlug in fylorenj alle jene
Unterfudjungen, weldje mein ©ruber angefnüpft hatte, nieber unb
muffte feinen Einfluß, ben er auf alle flirt fich verfdjafft hatte,
fo gut ju benütsen, baf; mein ©ater unb mein ©ruber ihrer 9le=
so gierung verbädjtig gemacht, burch bie fchänblidhften SJlittel gefangen,
nach Soanfreid) geführt unb bort vom ©eil beS §enferS getötet
würben. SJieine arme SJlutter verfiel in Sßahnfinn, unb erft nach
jeljn langen SRonaten erlöfte fie ber ©ob von ihrem fcfirecflidjen
Buftanb, ber aber in ben lebten ©agen ju vollem, Harem ©e=
s5 wufjtfein geworben war. So ftanb idj jetjt ganj allein in ber
SBelt, aber nur ein ©ebanfe befdjäftigte meine Seele, nur ein
©ebanfe lieh mich meine ©rauer vergeffen, es war jene mächtige
fylamme, bie meine SIcutter in ihrer leisten Stunbe in mir an=
gefadjt hatte.
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„Bn ben leften Stunben war, rate ich bir faßte, ifr Se=
wufttfein jurüdgetefrt; fie lief micf rufen unb fpradj mit Stufe
von unferem Sdjid'fal unb ifrem (Silbe. Sann aber lief fie alle
aus bem Bimmer gefen, richtete fid) mit feierlicher SJliene non
ifrem ärmlidjen Sager auf unb faßte, idj fönne mir ifren Segen s
ermerben, wenn id) ifr fdjwöre, etwas auSjufüfren, bas fie mir
auftragen würbe. (Ergriffen non ben SBorten ber fterbenben SJiutter
gelobte idj mit einem Sibe, ju tfun, was fie mir fagen werbe.
Sie brad) nun in ißerwünfdjungen gegen ben Florentiner unb feine
Sodjter aus unb legte mir mit ben fürcfterlidjften Srofungen 10
ilpreS F'ludjeö auf, mein unglücflicfeS .öauS an ifm 511 radjen.
Sie ftarb in meinen Firmen. Bener Sebanfe ber Siacfe hatte
fcfon lange in meiner Seele gefdjlummert; jeft erwadjte er mit
aller -JJtacft. $cf fammelte ben Sleft meines väterlichen Vermögens
unb fcfwur mir, alles an meine Slacfje ju fefen, ober felbft mit 15
unterjugefen.
„Salb war ich ’h Slorenj, wo id) midj fo gefeim als mög=
lid) auffielt; mein ißlan war um viel erfcfwert worben burcf bie
Sage, in weldjer fidj meine Feinbe befanben. Ser alte Florentiner
war Souverneur geworben unb hatte fo alle SDlittel in ber §anb, 20
fobalb er baS Scringfte afnete, micf ju verberben. Sin Bufall
fam mir ju §ilfe. Sines Slbenbs faf idj einen SDlenfdjen in be=
fannter Sivree burdj bie Strafen gefen; fein unfidjerer Sang,
fein finfterer Slid unb baS falblaut ferauSgeftofene Santo sacramento unb Maledetto diavolo lief mid) ben alten ißietro, einen 25
Siener beS Florentiners, ben idj fchon *n Sllejanbria gebannt
fatte, ernennen. $cf war nicht in .Biueifel, baf er über feinen
•Öerrn in Born geraten fei, unb befcflof, feine Stimmung 51t be=
nüfen. @r fdjien fefr überrafcft, micf fier ju fefen, flagte mir
fein Seiben, baf er feinem §errn, feit er Souverneur geworben, 30
nichts mefr red)t macfen fönne, unb mein Solb, unterftüft von
feinem Born, bracfte ifn halb auf meine Seite. SaS Sdjwierigfte
war jeft befeitigt; id) fatte einen SJlann in meinem Solbe, ber
mir ju jeher Stunbe bie Sfüre meines FeinbeS öffnete, unb nun
reifte mein Slacfeplait immer fdjneller feran. SaS £eben beS alten 35
Florentiners fcfjien mir ein gu geringes Sewidjt bem Untergang
meines Kaufes gegenüber ju faben. Sein SiebfteS mufte er ge=
morbet fefen, unb bieS war Sianfa, feine Socfter. fjatte ja fie
fo fdjänblicf an meinem Sruber gefrevelt, war ja fie bod) bie
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^aupturfache unfereS UnglücfS. ©ar erwünfdjt fam fogar meinem
radjebürftenben fSerjen bie SRadjridjt, bafs gerabe in biefer Beit
Sianfa jum jweitenmal ficf) vermählen wollte; es war befdjloffen,
fie mufjte fterben. 2lber mir felbft graute vor ber ©hat, unb
6 aucf) ißietro traute id; ju wenig Jtraft ju; barum fpäl)ten wir
umher nad) einem dJiann, ber baS Sefcfiäft vollbringen fönnte.
Unter ben Florentinern wagte id) feinen ju hingen, benn gegen ben
©ouverneur würbe feiner etwas foldjeS unternommen haben. ®a
fiel ißietro ber ißlan ein, ben id) nachher auSgefüljrt habe, ju=
10 gleich fcfjfug er bid) als Fre*uben unb Slrjt als ben ©auglid)ften
vor. ©en Verlauf ber Sad)e weifst bu. 9iur an beiner über=
großen -Borficfjt unb ©Ijrlidjfeit fd)ien mein Unternehmen 311 fcljeitern.
©aljer ber Bufall mit bem Sltantel.
„ißietro öffnete baS Ißförtdjen an bem ißalaft beS Souver=
15 neurS, er hätte uns aud) ebenfo Ijeiwlid) wieber Ijinauägeleitet,
wenn wir nicht, burdf ben fdjredlicfjen Sfnblicf, ber fid) uns
burd; bie ©hürfpalte barbot, erfdjredt, entflohen wären. 23on
Sdjreden unb 3leue gejagt, war id) über jweihunbert Schritte
fortgerannt, bis id) auf ben Stufen einer .Siirdje nieberfanf.
20 ©ort erft fammelte id; mich wieber, unb mein erfter ©ebanfe
warft bu unb bein fdjredIid)eS Sd)idfal, wenn man bid) in bem
jjjaufe fänbe.
„Fd; fdjlid) an ben ißalaft, aber weber von ißietro nod) von
bir fonnte ich e'ne Spur entbed'en; baS ißförtdjen aber war offen,
25 fo fonnte ich roenigftenS h°ffen> bafs
bie ©elegenljeit jur FIudjt
benütjt hoben fönnteft.
„2llS ber ©ag anbrach, lieh mich bie 2lngft vor ber Gnt=
becfung unb ein unabweisbares ©efühl von 9leue nicht mehr in
ben -Kauern von glorenj. Fd) eilte nadj dlorn. Slber benfe bir
30 meine Seftürjung, als man bort nad) einigen ©agen überall biefe
Sefdjidjte erjagte, mit bem Seifatj, man höbe ben Wiörber, einen
griedjifdjen Strjt, gefangen. Fd) feljrte in banger SeforgniS nach
Florenj jurüd; benn fdjien mir meine 9iad;e fd)on vorher 511 ftarf,
fo verfluchte ich fie jefjt, benn fie war mir burch bein Sehen allju
35 teuer erfauft.
Fd) fam an bemfelben ©age an, ber bid) ber fjanb
beraubte. Fch fdjweige von bem, was id) fühlte, als ich bid) baS
Schafott befteigen unb fo helbenmütig leiben fal). Stber bamals,
als bein Slut in Strömen auffpritste, war ber @ntfd;luh feft in
mir, bir beine übrigen SebenStage ju verfügen. SßaS weiter ge=

106

Die Karawane.

fdjeljen ift, weifjt bu, nut ba§ bleibt mir noch gu fugen übrig, warum
ich biefe Steife mit bir machte.
„2llS eine fernere Saft brücfte mich ber Sebante, baff bu
mir noci; immer nicht »ergeben Ijabeft; barum entfdjlof; idj miet),
viele Jage mit bir gu leben unb bir enblidj Stedjenfdjaft abgulegen 5
von bem, was id) mit bir getljan."
Schweigenb ljatte ber Sriedje feinen Saft angehört; mit
fünftem S3lid bot er ihm, als er geenbet hatte, feine Stedjte. „3dj
muffte wol)l, bajj bu ungliidlidjer fein müfjteft als idj, beim jene
graufame EEljat wirb wie eine buntle SBolte ewig beine ©age io
verfinftern; idj »ergebe bir von §ergen. Slber erlaube mir nod)
eine §dage: wie fommft bu unter biefer Seftalt in bie SBüfte?
2ßaS fingft bu an, nadjbem bu in ^onftantinopel mir bas .fjauS
getauft Ijatteft?"
„3dj ging nad; Slleranbria gurüd," antwortete ber Sefragte, 15
„•6af; gegen alle SJlenfdjen tobte in meiner S3ruft; brennenber
§ajj befonberS gegen jene Stationen, bie man bie gebilbeten nennt.
Staube mir, unter meinen SRoSlemiten war mir wofjler! Saum
war id) einige SKonate in Sllejanbria, als jene Sanbung meiner
SanbBleute erfolgte.
20
„3<h falj in ihnen nur bie genfer meines SaterS unb meines
SBruberS; barum fummelte idj einige gleidjgefinnte junge Seute
meiner SBefanntfdjaft unb fdjlof? ntidj jenen tapfern SJtamelud'en
an, bie fo oft ber «Sdjreden beS frangöfifdjen fieereS würben.
Sils ber ^elbgug beenbigt war, tonnte id) mich nidjt entfdjliefgen, 25
gu ben fünften be§ fyriebenS gurüdjufehren. 3d) lebte mit einer
fleinen 21ngaljl gleidjbenfenber gteunbe ein unfteteS, flüchtiges,
bem Sampf unb ber $agb geweihtes Seben; id) lebe gufrieben
unter biefen Seuten, bie mid; wie ihren dürften ehren, benn wenn
meine Slfiaten aud; nicht fo gebilbet finb wie eure Europäer, fo 30 ;
finb fie bocl) weit entfernt von Sieib unb iBerleumbung, von Selbft=
fudjt unb Gl)rgeig."
3aleufoS banfte bent fyremben für feine SJlitteilung, aber
er barg ihm nidjt, bajj er es für feinen Staub, für feine SSilbung
angemeffener fänbe, wenn er in chriftlidjen, in europäifdjen Säubern 35
leben unb wirten würbe. Gr fafjte feine .ßanb unb bat iljn, mit
ihm gu gieljen, bei iljm gu leben unb gu fterben.
Serüijrt fah ihn ber Saftfreunb an. „©arauS erfenne idj,"
fagte er, „baff bu mir gang vergeben haft, bag bu in*d) liebft.
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Stimm meinen innigften ©anf bafür." ßr fprang auf unb ftanb
in feiner ganzen Sröfse vor bem Sriedjen, bem not bem friege=
rifdjen Slnftanb, ben bunfeln, blitjenben Singen, ber tiefen, ge=
fyeimntSvoUen Stimme feines Saftes beinahe graute, „©ein 35or=
6 fdjlag ift fd)ön,zz fpradj jener weiter, „er mödjte für jeben anbern
lodenb fein, idj — fann ifjn nidjt benütjen. Sdjon fielet mein
Stofs gefältelt, fdjon erwarten miet; meine ©iener; lebe moljl, 3«=
leufoS!"
©ie greunbe, bie ba§ Sdjidfal fo munberbar 3ufammen=
10 geführt, umarmten fid) jurn Slbfdjieb. „Unb wie nenne idj bidj?
Sßie Ijeijjt mein Saftfreunb, ber auf ewig in meinem SebädjtniS
leben wirb?" fragte ber Sriedje.
©er grembe falj iljn lange an, briidte ifjm itodj einmal bie
f5anb unb fpradj: „SJtan nennt midj ben $errn ber Sßüfte; idj
15 bin ber Stäuber Drbafan."
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T^er Scheit von Slleffanbria, 2llt Sanu, war ein fonberbarer
-^-'■Ulann. SBenn er morgens burdf bie Straffen ber Stabt
ging, angetijan mit einem Turban aus ben töftlichften ÄafchmirS
gewunben, mit bem f^eftfleibe unb bem reichen ©ürtel, ber fünfzig 5
Kamele wert war, wenn er einljerging, langfamen, gravitätifdjen
Schrittes, feine Stirne in finftere galten gelegt, feine 2lugen=
brauen jufammengejogen, bie Slugen niebergefdjlagen unb alle
fünf Schritte gebantenvoH feinen langen fdjwarjen SBart ftreidfelnb, —
wenn er fo fjingirtg nach ber SHofchee, um, mie eS feine SBürbe 10
forberte, ben ©laubigen Sßorlefungen über ben Äoran 311 holten,
ba blieben bie Seute auf ber Straffe fteljen, flauten iljm nach
unb fpradjen ju einanber: @S ift hoch ein fdföner, ftattlidfer SDlann,
— unb reich, ein reicher 6err, fe|te wohl ein anberer h’näu>
fehr reidj; hat er nicht ein Schloff am fjafen von Stambul? 15
§at er nicht ©üter unb gelber unb viele taufenb Siüct SSieh
unb viele Sflaven? ¡3a, fprach ein britter, unb ber iEartar, ber
letjtljin von Stambul her, vom ©rojfljerrn felbft, ben ber Prophet
fegnen möge, an iljn gefdfiett tarn, ber fagte mir, bah unfer
Scheit fehr in Slnfehen ftelje beim 9leiS=@ffenbi, beim ftapibfcf)i= 2a
Safchi, bei allen, ja beim Sultan felbft. 3a, rief ein vierter, feine
Schritte fiitb gefegnet. 6r ift ein reicher, vornehmer §err, aber
— aber — ihr wifft, was ich meine! — $a, ja! murmelten
bann bie anbern bajwifchen, eS ift wahr, er Ijat auch fern -^dl
■ju tragen, möchten nicht mit iljm tauften; ift ein reicher, vor= 2»
nehmet §err, aber, aber —
1. Sdfeif, ba§ arabifdje 2ßort bebeiitet ©raubart, Slteftei*, SBorgefe^tcv; ifier erfter
©eiftlidjer einer 2)iofd)ee. — 20. 9tei§s(Sff en bi = Slinifter be§ 2iufjern. — 20 f. Äa =
p i b j d) i s 33 a f d) i = Oberhaupt ber S^ormcifter.
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Stil Sanu fyxtte ein IjerrlidjeS ßauS auf bem fdjönften Sßlafje
von Slleffanbria. Sor bem §aufe war eine weite ®erraffe, mit
Scarmor ummauert, beschattet von Sßalmbäumen. ®ort fafj er
oft abenbs unb rauchte feine Söafferpfeife. ijn ehrerbietiger ®nt=
5 fernung harrten bann jtvölf reichgefleibeie Sflaven feines SBinfeS,
ber eine trug feinen Setei, ber anbere hielt feinen Sonnenfdjirm,
ein britter fyxtte Sefäfje von gebiegenem Solbe, mit föftlidjem
Sorbet angefüllt, ein vierter trug einen SBebel von ißfauenfebern,
um bie fliegen aus ber Sähe beS §errn gu verfcljeuchen, anbere
10 waren Sänger unb trugen Sauten unb SlaSinftrumente, um ihn
ju ergößen mit Stufif, wenn er eS verlangte, unb ber (Selehrtefte
von allen trug mehrere Stollen, um iljm vorgulefen.
21 ber fie harrten vergeblich auf feinen SBinf, er verlangte
nicht Stufif noch Sefang, er wollte feine Sprühe ober Sebidjte
15 weifer ®icfjter ber Soweit hören, er wollte feinen Sorbet gu fich
nehmen, noch 93e±el fauen, ja felbft ber mit bem Rächer aus
Sfauenfebern hatte vergebliche Slrbeit; benn ber §err bemerfte es
nicht, wenn ihn eine fliege fummenb umfdjwärmte.
®a blieben oft bie Sorübergehenben ftehen, ftaunten über bie
20 ißraifjt beS Kaufes, über bie reichgefleibeten Sflaven unb über bie
Sequemlidjfeiten, womit alles verfehen war; aber wenn fie bann
ben Scheif anfaljen, wie er fo ernft unb büfter unter ben ipalmen
faf;, feine Slugen nirgenbs hinwanbte als auf bie bläulichen 2Sölf=
djen feiner Sßafferpfeife, ba fcljüttelten fie bie Äöpfe unb fprachen:
25 „SSahrlich, ber reiche Staun ift ein armer Staun. Sr, ber viel
hat, ift ärmer, als ber nichts hat. ®enn ber ißropljet hat iljin
ben Serftanb nicht gegeben, es gu geniefjen." So fprachen bie
Seute, lachten über iljn unb gingen weiter.
Sines SlbenbS, als ber Scheif wieberum vor ber ®hiire
30 feines Kaufes unter ben Halmen fafj, umgeben von allem ©lang
ber ßrbe, unb traurig unb einfam feine SBafferpfeife rauchte,
ftanben nicht ferne bavon einige junge Seute, betrachteten ihn unb
lachten.
„Sßahrlidj," fpradj ber eine, „baS ift ein tljörichter Scann,
35 ber Scheif 2lli Sanu. §ätte ich feine Schäle, id? wollte fie
anberS anwenben. Sille ®age wollte ich leben h^vrlidh unb in
fyreuben. Steine y-reunbe müßten bei mir fpeifen in ben großen
6. Söetei, ßanpfeffer, ba§ au§ feinen blättern bereitete flaiimittel, welkes in Snbien
im ©ebraud) ift.
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Gemächern beS Kaufes, unb $ubel unb Sachen müßten biefe traurigen
fallen füHen."
„^a," erwiberte ein anberer. ,,©aS wäre nidjt fo übel, aber
viele ffreunbe jefjren ein ®ut auf, unb wäre eS fo grofj als baS
beS Sultans, ben ber ißropfjet fegne. Slber fäfje id) abenbs fo unter 5
ben Halmen auf bem fdjönen ißlatte hier, ba müßten mir bie ©flauen
bort fingen unb mufijieren, meine ©änjer müßten fommen unb tanjen
unb fpringen unb allerlei wunberlidje Stüde auffüljren. ©aju rauchte
id) redjt vornehm bie SBafferpfeife, liefe mir ben föftlidjen Sorbet
reichen unb ergöfte midj an all biefem wie ein Völlig von SBagbab." 10
„©er Scheit," fpradj ein britter biefer jungen 2eute, ber ein
Schreiber war, „ber Scheit foll ein gelehrter unb weifer SJiann
fein, unb wirtlich, feine S3orlefungen über ben Äoran jeugen von
SBelefenljeit in allen ©idjtern unb Schriften ber 3ßei§f)eit. Slber
ift nucl) fein Seben fo eingerichtet, wie es einem vernünftigen 15
SUianne geziemt? ©ort fteljt ein Sflave mit einem ganzen Slrrn
voll Stollen, id) gäbe mein geftfleib bafür, nur eine bavon lefen
ju bürfen, beim eS finb gereift feltene Sachen. Slber er! 6r
fi|t unb raudjt unb läfjt Sitter — Südjer fein. Sßäre ich ber
Scheid Slli Sanu, ber $erl miijjte mir vorlefen, bis er feinen 20
Sltem mehr hätte, ober bis bie Sladjt herauffäme. Unb aud) bann
nodj müjjte er mir lefen, bis ich entschlummert wäre."
„§a! 3hr
ntir tedjt, wie ntan W e’n iöftlidjeS Seben
einridjtet," lachte ber vierte. „Csffen unb irinten, fingen unb tanjen,
Sprüche lefen unb ©ebidjte hören von armfeligen ©intern! Stein, 25
i<h würbe eS ganj anberS machen. ®r hat bie Ijerrlichften ißferbe
unb Kamele unb ®elb bie Wenge. ©a würbe ich an feiner Stelle
reifen, reifen bis an ber Sßelt ®nbe, unb felbft ju ben SJloSfo=
witern, felbft 511 ben grauten. &ein 2öeg wäre mir ju weit, um
bie §errlidjfeiten ber SBelt ju feljen. So würbe ich thun, wäre 30
ich jener Wann bort."
„®ie $ugenb ift eine fd)öne Beit unb baS Sliter, wo man
fröhlich ift," fprach ein alter Wann von unfeheinbarem SluSfehen,
ber neben ihnen ftanb unb ihre Sieben gehört hatte. „Slber erlaubet
mir, bafj ich eS fage, bie Sugenb ift aud) thöridjt unb fd)ivaft 35
hie unb ba in ben Sag hinein, ohne ju wiffen, was fie thut."
„SßaS wollt 3hr bamit fagen, Sliter?" fragten verrounbert bie
jungen Seute. „Weinet 3hr un§ bamit? SSaS geht eS Csudj an,
bah nm bie SebenSart beS Scheit fabeln?"
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„SBenn einer etwas beffer weift als her anbere, fo berichtige
er feinen Irrtum, fo will eS ber Prophet," erwiberte ber alte
SRann. „Ser Scheit, eS ift wahr, ift gefegnet mit Schäden unb
hat alles, roornach bas §erj verlangt, aber er hat Urfache, ernft
5 unb traurig ju fein. fSleinet ihr, er fei immer fo gewefen?
■Kein, id) habe iljn noch vor fünfzehn fahren gefeljen, ba war er
munter unb riiftig wie bie SajeHe unb lebte fröhlich unb genojj
fein Seben. SamalS hatte er einen Sohn, bie fyreube feiner Sage,
fchön unb gebilbet, unb wer ihn falj unb fpredjen hörte, muffte
10 ben Scheit beneiben um biefeu Sdjat5, benn er war erft zehn ¡Jahre
alt, unb bodj war er fdjon fo gelehrt wie ein anberer taum im
achtzehnten."
„Unb er ift ¡hm geftorben? Ser arme Scheit!" rief ber junge
Schreiber.
io
„@S wäre tröftlidj für iljn, ju wiffen, baff er heimgegangen
in bie 2Bol)nungen beS Propheten, wo er beffer lebte als hier in
SHeffanbria. Slber baS, was er erfahren muhte, ift viel fchlimmer.
@S war bamals bie 3eit, wo bie fronten wie hungrige SBölfe
herüber tarnen in unfer Sanb unb iirieg mit uns führten. Sie
20 hätten Slleffanbria überwältigt unb zogen von ba aus weiter unb
immer weiter unb befriegten bie SRamelucfen. Ser Sdjeif war
ein tluger 9J?ann unb wufjte fich gut mit ihnen zu vertragen.
21ber, fei eS, weil fie lüftern waren nach feinen Scfjätjen, fei es,
weil er fich feiner gläubigen ©rüber annahm, ich weif? eS nicht
25 genau; furz, fie tarnen eines SagS in fein fjjauS unb befdjulbigten
ihn, bie Tcamelucfen heimlich mit Sßaffen, ißferben unb 2ebenS=
mitteln unterftüfjt zu haben! @r mochte feine Unfchulb beweifeit,
wie er wollte, eS half nichts, benn bie grauten finb ein rauhes,
hartherziges ©olt, wenn eS barauf anfommt, Selb zu erpreffen.
so Sie nahmen alfo feinen jungen Sohn, ffairam geljeifsen, als Seifel
in ihr Sager. Gr bot ihnen viel Selb für ihn, aber fie gaben
ihn nicht los unb wollten iljn zu noch höherem Sebot fteigern.
Sa tarn ihnen auf einmal von ihrem ©affa, ober was er war,
ber ©efehl, fich einzufdjiffen. 9liemanb in 9lleffanbria wupte ein
35 SBort bavon, unb — plöhlich waren fie auf ber hohen ®ee, unb
ben Heinen Äairam, Slli ©anuS Sohn, fdjlepptcii fie wohl mit
fiel), benn man hat nie wieber etwas von ihm gehört."
„D ber arme SKann, wie hat iljn hoch Slilal) gefdjlagen!"
riefen einmütig bie jungen Seute unb fdjauten mitleibig hin nach
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bem <Sci»etfz bet, umgeben non ^errlidjfeit, trauernb unb einfam
unter ben Quinten faß.
„Sein 2öeib, bas er fetjr geliebt Ijat, ftarb itjm au§ Summer
um iljren Soljn. @r felbft aber taufte fidj ein Sdjiff, rüftete es
au§ unb beroog ben fränfifdjen Slrjt, ber bort unten am ¿Brunnen 5
woljnt, mit itjm nad) fyrantiftan 311 reifen, um ben verlorenen
Soljn aufjufudjen. Sie fdjifften fid; ein unb waren lange Beit
auf bem SJleere unb tarnen enblirf; in ba§ 2anb jener ®iaur§,
jener Ungläubigen, bie in Slleffanbria geroefen waren. 2(ber bort
foll e§ gerabe fdjredlidj jugegangen fein. Sie ijatten iljren Sultan 10
umgebradjt, unb bie ¿ßafdjaS unb bie Sleidjen unb bie Slrmen
faltigen einanber bie Söpfe ab, unb e§ war feine Orbnung im
2anbe. Sßergeblicl) fudjten fie in jeber Stabt nadj bem fleinen
Sairarn, niemanb wollte von iljm wiffen, unb ber fränfifdje ©oftor
riet enblidj bem Sdjeif, fid) einjufdjiffen, weil fie fonft woljl felbft 15
um itjre Stopfe fommen tonnten.
„So tarnen fie wieber jurüd, unb feit feiner Slnfunft Ijat
ber Scheit gelebt wie an biefem ¿Jage, benn er trauert um feinen
Sotm, unb er ijat redjt. 3Ruß er nidjt, wenn er ißt unb trinft,
benfen: §eßt muß vielteidjt mein armer Sairarn (jungem unb 20
bürften? Unb wenn er ftd) befleibet mit reidjen SljawlS unb
fyeftfleibern, wie e§ fein 3lmt unb feine SBiirbe will, muß er
nidjt benfen: £jeßt ijat er woljl nidjt, womit er feine ¿Blöße bedt?
Unb wenn er umgeben ift von Sängern unb ©ändern unb ¿Bor=
lefern, feinen Stlaven, bentt er ba nidjt, jetjt muß woljl mein 25
armer Soßn feinem fränfifdjen Sebieter Sprünge vormadjen unb
mufijieren, wie er eä ljaben will? Unb wa§ iljm ben größten
Summer madjt, er glaubt, ber fleine Sairarn werbe, fo weit vom
2anbe feiner ¿Bäter unb mitten unter Ungläubigen, bie feiner
fpotten, abtrünnig werben vom ©tauben feiner ¿Güter, unb er werbe so
iljn einft nidjt umarmen tonnen in ben ©arten be§ fßarabiefeö!
„©arum ift er audj fo milb gegen feine Stlaven unb giebt
große Summen an bie Sinnen; benn er bentt, Stttatj werbe e§
vergelten unb ba§ fjerj feiner fränfifdjen Herren rüljren, baß fie
feinen Soljn milb beljanbeln. Studj giebt er jebeSmal, wenn ber 35
©ag fommt, an weldjem iljm fein Soljn entriffen würbe, gwölf
Stlaven frei."
„©avon ljabe idj audj fcfjon gehört," entgegnete ber Sdjreiber.
„Slber man trägt fidj mit wunberlidjen Sieben. ¿Bon feinem Soßn
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rourbe babel nicßtg erroäßnt, rooßl aber fagt man, er fei ein fonber=
barer SJlann unb ganj befonberS erpicht auf ©rjäßlungen. Sa
fall er jebeg gaßr unter feinen ©Hanen einen Sßettftreit anftellen,
unb roer am beften ergäßlt, ben giebt er frei."
5
„Serlaffet eud^ nidjt auf baS ®erebe ber £eute," fagte bei
alte SJlann; „eg ift fo, roie icß eg fage, unb icß roeiß eg genau;
möglicß ift, baß er fic^ an biefem fcßroeren Sage aufßeitern roill
unb fidj @efcf)icf)ten erjößlen läßt; bocß giebt er fie frei um feines
SoßneS roillen. Sodj ber SIbenb wirb füßl, unb icß muß weiter
10 geßen. Schalem aleikuin, Triebe fei mit eudj, ißr jungen Herren,
unb beulet in Bufunft beffer non bem guten ©cßeif."
Sie jungen £eute banften bem Sitten für feine fRacßricßten,
fcßauten nocß einmal naeß bem trauernben SSater unb gingen bie
«Straße ßinab, inbem fie ju einanber fpraeßen: „Qdj möcßte bod)
15 nid;t ber ©eßeif Slli Samt fein."

fließt lange Beit, itacßbem bie jungen £eute mit bem alten
HJlann über ben ©eßeif Slli Sanu gefprodjeit ßatten, traf eg fid),
baß fie um bie Beit beg SJlorgenge&etes inieber biefe ©trrtße
gingen. Sa fiel ißnen ber alte 3Jlann unb feine ©rjäßlungen
20 ein, unb fie befragten jufammen ben ©cljeif unb blidten naeß
feinem .§aufe. Slber roie ftaunten fie, alg fie bort aHeg aufg
ßerrlidpfte auggeßßmücft fanben! Son bem Sadje, roo gepulste
©flaoinnen fpajieren gingen, roeßten SBimpeln unb $aßnen, bie
•ffalle beg §aufeg roar mit föftlicßen Seppicßen belegt, ©eibenftoff
25 feßloß fieß an biefe an, ber über bie beiben ©tufen ber Sreppe
gelegt roar, unb felbft auf ber ©traße roar noeß fcßöneg, feines
Sucß auSgebreitet, roooon fieß maneßer roünfcßen moeßte ju einem
$eftfleib ober ju einer Sede für bie §üße.
„Gi, wie ßat fiel; bocß ber ©eßeit geänbert in ben wenigen
30 Sagen!" fpraeß ber junge ©djreiber; „roiH er ein fyeft geben?
SBill er feine ©änger unb Sanier anftrengen? ©eßt mir biefe
Seppicße! ßat fie einer fo feßön in ganj Slleffanbria? Unb biefeS
Sucß auf bem gemeinen Soben, roaßrlicß, eg ift fdßabe bafür!"
„Sßeißt bu, roaS icß beule?" fpraeß ein anberer. „Gr em=
35 pfängt ficßerlicß einen ßoßen ®aft; beim baS finb Bereitungen,
roie man fie madjt, roenn ein §errfcßer non großen Säubern ober
Hauffs ÜBcrte 3. 1.
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ein Gsffenbi beS Srofjljerrn ein Saus mit ¡einem SSefudje fegnet.
SBer mag roofjl Ijeute [jierljer fommen?"
„Sielje ba, gefjt bort unten nidjt unfer Silier t>on letjtljin?
@i, ber weif; ja aßeS unb muf; audj barüber Sluffdjluf; geben
fönnen. §eba! Sliter §err! SBoUet
nidjt ein wenig 311 uns 5
treten?" So riefen fie, ber alte SJiann aber bemerkte iljre SBinfe
unb tarn §u iljnen; beim er erfannte fie als bie jungen Beute,
mit weldjen er vor einigen Sagen gefprodjen. Sie malten ifm
aufmerffam auf bie ßurüftungen im §aufe beS Sdjeifs unb fragten
iljn, ob er nidjt miffe, meld) ljoljer Saft woljl erwartet werbe! 10
zz3l)v glaubt woljl," erwiberte er, „Slli Sianu feiere ijeute
ein grofjeS ^reubenfeft, ober ber Sfefudj eines grofjen 2JlanneS
beeljre fein §au§? ©em ift nidjt alfo; aber Ijeute ift ber zwölfte
Sag beS SJlonatS Stamaban, wie ifjr wiffet, unb an biefem Sage
würbe fein Soljn ins Bager geführt."
15
„Slber beim S3art beS ißropfjeten," rief einer ber jungen
Beute, „baS fieljt ja alles auS wie Aoodjjeit unb geftlidjfeiten,
unb bodj ift eS fein berühmter Srauertag, wie reimt 3flr baS
jufammen? Sefteljt, ber Sdjeif' ift beim bodj etwas jerrüttet
im S3erftanb."
20
„Urteilet $ljr nodj immer fo fdjnell, mein junger $reunb?"
fragte ber SUte lädjelnb. „Sludj biesmal war ßuer ißfeil woljl
fpit?ig unb fdjarf, bie Seljne ßureS SBogenS ftraff angejugen, unb
bodj ijabt ijfjr weit ab vom Biele gefdjoffen. SBiffet, baf? Ijeute
ber Sdjeif feinen Soljn erwartet."
2»
„So ift er gefunben?" riefen bie ¡Jünglinge unb freuten fidj.
„Stein, unb er wirb fid) woljl lange nidjt finben; aber wiffet:
93or adjt ober jeljn ¡Jaljren, als ber Sdjeif audj einmal mit
Srauern unb Klagen tiefen Sag beging, audj Silanen freigab
unb viele Slrrne fpeifete unb tränfte, ba traf eS fid), baf; er audj 30
einem ©erwifdj, ber mübe unb matt im Sdjatten jenes Kaufes
lag, Speife unb Sranf reidjen lief?, ©er ©erwifdj aber war ein
^eiliger SJtann unb erfahren in IfSropfjejeiungen unb im Stern=
beuten, ©er trat, als er geftärft war burdj bie milbe §anb beS
Sdjeifs, ju iljm unb fpradj: '^dj fenne bie Urfadje beineS StummerS; 35
ift nidjt Ijeute ber jwölfte Stamaban, unb Ijaft bu nidjt an biefem
Sage beinen Soljn verloren? Slber fei getroft, biefer Sag ber
Srauer wirb bir 311m fyefttag werben, beim wiffe, an biefem Sage
wirb einft bein Soljn jurüdfeljren.’ So fpradj ber ©erwifdj.
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@S wäre ©ünbe für jeben SJiufelmann, an ber Siebe eines foldjen
SJlanneS 311 jweifeln; ber Sram SIHS mürbe ¿war barum ntdjt
gemilbert, aber bodj Ijarrt er an biefem ©age immer auf bie
Siüdfeijr feines ©offnes unb fdjmiidt fein fjauS unb feine fpalle
5 unb bie ©reppen, als fönne jener ¿u jeber ©tunbe anlangen."
„Sßunberbar!" erwiberte ber ©djreiber. „Slber jufeljen mödjte
idj bodj, mte alles fo Ijerrlidj bereitet ift, wie er felbft in biefer
fjjerrlicfjfeit trauert, unb l>auptfäd)lid) mödjte idj ¿uljören, wie er
fidj uon feinen ©flauen erjäijlen lägt"
10
„Slidjts leidjter als bieS," antwortete ber 2llte. „©er 2luf=
feijer ber ©flauen jenes Kaufes ift mein ^reunb feit langen
iyaljren unb gönnt mir an biefem ©age immer ein ißlä^djen in
bem ©aal, wo man unter ber SJlenge ber ©iener unb ffreunbe
beS ©djeifS ben einzelnen nidjt bemerft. jsd; will mit iljm reben,
16 baff er eudj einläfjt; iljr feib ja nur ju uier, unb ba fann es
fdjon geljen; fommet um bie neunte ©tunbe auf biefen fßlat), unb
id) will eudj Slntwort geben."
©0 fpradj ber Sllte; bie jungen ßeute aber banften iljm unb
entfernten fidj, null ©egierbe, ¿u feljen, wie fidj bieS alles begeben
20 würbe.
©ie farnen jur beftimmten ©tunbe auf ben fpiat? nur bem
§aufe beS ©djeifs unb trafen ba ben Sllten, ber iljnen fagte, baff
ber Sluffeljer ber ©flauen erlaubt ijabe, fie einjufüljren. Er ging
uoran, bod) nidjt burd) bie reidjgefdjmücften ©reppen unb ©ijore,
26 fonbern burd; ein ©eitenpförtdjen, baS er forgfältig wieber uer=
fdjlojj. ©ann füljrte er fie burd) mehrere ®änge, bis fie in ben
großen ©aal farnen. §ier war ein grofjeS Sebränge uon allen
©eiten; ba waren reidigefleibete Winner, angefeljene Herren ber
©tabt unb fyreunbe beS ©djeifS, bie gefommen waren, if)n in feinem
30 ©dpnerj 311 tröffen, ©a waren ©flauen aller Slrt unb aller
Stationen. Slber alle faßen fummeruoH aus, benn fie liebten iljren
§errn unb trauerten mit iljm. 21m Gtibe beS ©aaleS, auf einem
reichen ©iuan, fafjen bie uorneljmften fyreunbe 2(lis unb würben
uon ben ©flauen bebiertt Sieben ißnen auf bem Soben fafj ber
35 ©djeif; benn bie ©rauer um feinen ©oljn erlaubte iljm nidjt, auf
bem ©eppidj ber ffreube ,31t fitjen. (Sr Ijatte fein fjaupt in bie
§anb geftüfjt unb fdjien wenig auf bie ©röftungen ¿u Ijören, bie
iljm feine greunbe guflüfterten. 5d)m gegenüber faffen einige alte
unb junge SUänner in ©flauentradjt. ©er Sllte belehrte feine
8*

116

Der Sdjeik non Aleffanbria unb (eine Sklaven.

jungen fyreunbe, baff bie§ bie Silanen feien, bie SCii Sann an biefem ©age frei gebe. Gs waren unter itjnen audj einige Uranien,
unb ber Stile machte befonberB auf einen non ifjnen aufmertfam,
ber non ausgejeicijneter Sdjönijeit unb nodj fel)r jung war. ©er
<Sci)ei£ Ijatte iljn erft einige ©age juvor einem Silavenf)änbler 5
non ©uniS um eine grofse «Summe abgetauft unb gab ifjn bennod)
jeljt fcl;on frei, weil er glaubte, je mein grauten er in iljr S3ater=
lanb -jurüdfdjide, befto früher werbe ber fßropljet feinen Sofjn
erlöfen.
■Jladjbem man überall Grfrifdjungen umljergereidjt ^atte, gab 10
ber Sdjeit bem Sluffetjer ber «Silanen ein Beiden. ©iefer ftanb
auf, unb eS warb tiefe Stille im Saal. Gr trat nor bie Silanen,
roeldje frei gelaffen werben füllten, unb fpradj mit verneljmlidjer
Stimme: „$t)r SJtänner, bie iljr Ijeute frei fein werbet burdj bie
Snabe meines §errn 2lli Sann, beS Sdjeit non Slleffanbria, tljut 15
nun, wie e§ Sitte ift an biefem ©age in feinem §aufe, unb tjebet
an ju erjäljlen." Sie flüfterten unter einanber. ©ann aber naljm
ein alter Silane baS 2öort unb fing an §u erjätjlen:
Der üiuerg Haft'.
§err! ©iejenigen tljun feljr unredjt, weldje glauben, es ljabe 20
nur ju Beiten öarunS Sll=3tafcl;ib, beS 93eE>errfdßer§ non SVagbab,
Been unb B‘u«berer gegeben, ober bie gar behaupten, jene SBeridjte
non bem ©reiben ber Senien unb iljrer dürften, weldje man non
ben Grjidjlern auf ben Wiärtten ber Stabt ijört, feien unwahr.
9todj Ijeute giebt es ?}een, unb eS ift iricljt fo lange Ijer, baff idj 25
felbft Beuge einer SBegebenljeit war, wo offenbar bie Senien im
Spiele waren, wie id) (Snclj beridjten werbe.
iyn einer bebeutenben Stabt meines lieben SfaterlanbeS
©eutfdjlanb lebte nor nieten Baljren ein Sdjufter mit feiner Brau
fdjlidjt unb redjt. Gr fajf bei ©age an ber ®d'e ber Straffe unb so
flid'te Sdju^e unb ^Pantoffeln unb machte wofjl audj neue, wenn
iljm einer weldje annertrauen tnodjte; bocij muffte er bann baS
Seber erft eintaufen, benn er war arm unb Ijatte feine Vorräte.
Seine grau nertaufte Semüfe unb Brüdjte, bie fie in einem Heinen
Särtdjen nor bem ©Ijore pflanjte, unb viele Seute tauften gerne 35
21. .§arun al 9tafdjib, 78ß—809, ber nur ber Sage nadj, nicfjt in 2Bir!lidjteit,
geregte unb weife M^alif au§ ber SDynaftie ber 2lbbaffiben.
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bei ißr, weil fie reinlich unb fauber gefleibet war unb ißr Sentüfe
auf gefällige 2lrt auSjubreiteit unb ju legen wußte.
®ie beiben Seutdjen ßatten einen fdjönen finalen, angeneßm
non Seficßt, woßlgeftaltet unb für baS 2111er non groölf ^aßren
5 fdjon giemlid; groß, ©r pflegte geroößnlicß bei ber Slutter auf
bem Semüfemarft ju fißen, unb ben Keibern ober &ödjen, bie
Diel bei ber SdjufterSfrau eingetauft Ijatten, trug er woßl auch
einen ©eil ber ^rücßte nad; §aufe, unb feiten tarn er non einem
foldjen Sange jurüd, oßne eine fdjöne Slume ober ein Stüddjen
io Selb ober ^ucßen; benn bie jjerrfdjaften biefer Äödje faljen es
gerne, wenn man ben fdjönen Knaben mit nacß f)aufe bradjte,
unb befcßentten ißn immer reidjlid).
GineS ©ageS faß bie $rau be§ SdjufterS roieber mie ge=
wößnlidj auf bem Slarfte; fie ßatte vor ficß einige $örbe mit
15 iloljl unb anberem Semüfe, allerlei Kräuter unb Sämereien, audj
in einem Heineren Äörbdjen früße Simen, 2(pfel unb SIprifofen.
©er fleine $atob, fo ßieß ber Änabe, faß neben ißr unb rief
mit ßeller Stimme bie Karen auS: „-öierßer, ißr Herren, feßt,
welch fcßöner $oßl,. wie rooßlriedjenb biefe Sräuter; früße Sirnen,
20 ißr grauen, früße Äpfel unb 2lprifofen, wer tauft? Steine Slutter
giebt es moßlfeil." So rief ber $nabe. ®a tarn ein altes SBeib
über ben Slarft ßer; fie faß etwas jerriffen unb jerlumpt aus,
ßatte ein Heines, fpißigeS Seficßt, vorn Sliter gang eingefurdjt,
rote 2lugen unb eine fpitjige, gebogene Safe, bie gegen baS ftinn
25 ßinabftrebte; fie ging an einem langen -Stoct, unb bodj tonnte
man nidjt fagen, wie fie ging; benn fie ßinfte unb rutfcßte unb
wanfte, eS war, als ßabe fie Säber in ben Seinen unb tonne
alle Slugenblide umftülpen unb mit ber fpitjigen Safe aufs
ißflafter fallen.
30
®ie $rau beS SdjufterS betrachtete biefeS Keib aufmertfam.
GS waren jeßt fcßon fedjjeßn $aßre, baß fie täglich auf bem
Slarfte faß, unb nie ßatte fie biefe fonberbare Seftalt bemerft.
2(ber fie erfdjraf unwiHfürlidj, als bie Sitte auf fie jußinfte unb
an ißren Äörben ftille ftanb.
35
„Seib fjßr fjjanne, bie Semüfeßänblerin?" fragte baS alte
Keib mit unangenehmer, frädjjenber Stimme, inbern es beftänbig
ben Stopf ßin= unb ßerfcßüttelte.
4. jwölf, tnuft für „acfjt" (1840) geiefen werben wegen S. 125.
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„%a, bie bin idj," antwortete bie Sdjuftersfrau; „ift @udj
etwas gefällig?"
„Söollen fefjen, wollen fetjen! Kräutlein fdjauen, Kräutlein
fdjauen; ob bu Ijaft was idj braudje," antwortete bie Sllte, beugte
fidj nieber oor ben Körben unb fuljr mit ein ißaar bunfelbraunen, 5
ijäfjlidjen ■§änben in ben Kräutertorb ljinein, padte bie Kräutlein,
bie fo fdjön unb ¿¡erlief) auSgebreitet waren, mit iljren langen
Spinnenfingern, brachte fie bann eines um baS anbere tjinauf an
bie lange Slafe unb berodj fie ljin unb (jer. ©er fyrau beS SdjufterS
wollte es faft baS §erj abbrüden, wie fie baS alte Sßeib alfo mit 10
iljren feltenen Kräutern ijantieren falj; aber fie wagte nidjts gu
fügen; benn eS war baS Sledjt beS Käufers, bie SBare gu prüfen,
unb überbieS empfanb fie ein fonberbareS ©rauen oor bem Sßeibe.
Sils jene ben gangen Korb burdjgemuftert ljatte, murmelte fie:
„SdjledjteS Beug/ fdjledjteS Kraut, nidjts non allem, was idj will, 15
war viel beffer oor fünfgig igaljren; fdjledjteS Beug, fdjledjteS Beug!"
Soldje Sieben verbroffen nun ben Heinen ¿gal'ob. „flöte,
bu bift ein unverfdjämteä altes SSeib," rief er mutig; „erft fäljrft
bu mit beinen garftigen braunen Ringern in bie fdjönen Kräuter
ljinein unb brüdft fie gufammen, bann Ijältft bu fie an beine lange 20
Slafe, baf; fie niemanb meljr taufen mag, wer gugefeljen, unb
jeijt fdjimpfft bu nodj unfere SSare fdjledjteS Beu9z unb bodj lauft
felbft ber Kodj beS fpergogS alles bei unS!"
©aS alte 22eib fdjielte ben mutigen Knaben an, ladjte roiberlidj
unb fpradj mit Reiferer Stimme: „Söljndjen, Söljndjen! Sllfo 25
gefällt bir meine Slafe, meine fdjöne, lange Slafe? SoUft audj
eine ijaben mitten im ©eficfjt bis übers Kinn Ijerab." SSäljrenb
fie fo fpradj, rutfdjte fie an ben anbern Korb, in weldjem Koljl
auSgelegt war. Sie nafjm bie Ijerrlidjften weißen Koljlljäupter
in bie §anb, briidte fie gufammen, baß fie ädjgten, warf fie bann so
wieber unorbentlidj in ben Korb unb fpradj audj Ijier: „Sdjledjte
Sßare, fdjledjter Koljl!"
„SBadle nur nidjt fo garftig mit bem Kopfe ljin unb ijer,"
rief ber Kleine ängftlidj, „bein §alS ift ja fo bünne wie ein
Koljlftengel, ber tonnte leidjt abbredjen, unb bann fiele bein Kopf 35
ljinein in ben Korb; wer wollte bann rtoclj taufen?"
„(Gefallen fie bir nidjt, bie bünnen §älfe?" murmelte bie
Sllte ladjenb. „SoUft gar feinen ljaben, Kopf muß in ben
Sdjultern fteden, baß er nidjt Ijerabfällt vom fleinen Körperlein!"
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„Qfymaty bodj nidjt fo unnützes 3eu8 mit ‘3em kleinen ba,"
fagte ertblid) bie ffrau beS <Scf>itfterS im Unmut über bas lange
prüfen, Pluftern unb Seried)en, „wenn S'ljr etwas taufen wollt,
fo fputet (Sud),
verfdjeudjt mir ja bie anbern Sunben."
5
„®ut, es fei, wie bu fagft," rief bie Sllte mit grimmigem
Slid, „idj will bir biefe fedjS Soljlbäupter abfaufen; aber fielje,
id) mujj mid) auf ben Stab ftiitjen unb fann nidjts tragen; er=
laube beinern Söfjnlein, baf; eS mir bie Sßare nad) §aufe bringt,
idj will eS bafür belohnen."
10
©er kleine wollte nidjt mitgefjen unb weinte, benn itjm
graute vor ber Ipifjlidjen ffrau, aber bie SJlutter befahl eS iljut
ernftlidj, weil fie es bodj für eine Sünbe l)ielt, ber alten, fdjwädj=
licljen ffrau biefe Saft allein aufjubürben; Ijalb weinenb tljat er,
wie fie befohlen, raffte bie Sol)ll)äupter in ein ©udj jufammen
15 unb folgte bem alten Sßeibe über ben Ptarit Ijin.
(SS ging nidjt feljr fdjnell bei itjr, unb fie braudjte beinahe
brei Siertelftunben, bis fie in einen ganj entlegenen ©eil ber
Stabt tarn unb enblidj vor einem Keinen baufälligen .fjaufe ftill=
f)ielt. ©ort §og fie einen alten, roftigen .ßalen aus ber ©afdje,
20 fuljr bamit gefd)idt in ein Keines fiod) in ber ©Ijüre, unb plöt^lici)
fprang biefe tradjenb auf. Slber wie war ber Keine 3>atob über=
rafdjt, als er eintrat! ©aS innere beS fpaufeS war prad)tvoll
auSgefdjmüdt, von Plarmor waren bie ©ede unb bie SSänbe, bie
Serätfdjaften vom fdjönften ®benl)olj, mit Solb unb gefdjliffenen
25 Steinen auSgelegt, ber 'Koben aber war von SlaS unb fo glatt,
baf; ber Steine einigemale auSgleitete unb umfiel, ©ie 2Kte
aber jog ein filberneS Pfeifdjen aus ber ©afdje unb pfiff eine
SSeife barauf, bie gellenb burdj baS fpauS tönte, ©a tarnen fogteicfj
einige Pleerfdjweindjen bie ©reppe Ijerab; bem tfjafob wollte es aber
so gan; fouberbar bünfen, baf; fie aufredjt auf jwei Seinen gingen,
Pufjfdjalen ftatt Sdjuljen an ben Pfoten trugen, menfdjlidje Sleiber
angelegt unb fogar §üte nadj ber neueften Plobe auf bie Söpfe ge=
feüt Ijatten. „2öo Ijabt il)r meine Pantoffeln, fdjledjteS ©efinbel?"
rief bie Sllte unb )d)lug mit bem Stode nad) iljnen, baf; fie
35 jammernb in bie§öl)e fprangen; „wie lange follidj nodj fo bafteljen?"
Sie fprangen fdjnell bie ©reppe fjinauf unb tarnen wieber
mit ein Paar Sdjalen von SotoSnuf;, mit fieber gefüttert, weldje
fie ber Sitten gefefjidt an bie fyüfje ftedten.
fjetjt war alles hinten unb Diutfdjen vorbei. Sie warf ben
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Stab von fid) unb gleitete mit großer SdjnetligEeit über ben ®laS=
boben fyin, inbem fie ben Keinen $afob an ber .6anb mit fort=
jog. @nblid) ljielt fie in einem Bimmer ftille, baS, mit allerlei
Serätfdjaften auSgepuht, beinahe einer &üd)e glich, obgleich bie
STifcfje non Stahagoniholj unb bie Sofas, mit reidjen ©eppidjen 5
behängt, mehr ju einem Prunfgemadj pafjten. „Seße bicfj/' Tagte
bie Sllte redjt freunblicf;, inbem fie ihn in bie Gcfe eines Sofa
brüdte unb einen 27ifci) alfo vor iljn fjinfteHte, bafj er nidjt mehr
hervorfommen tonnte. „Seße bid)z bu i)aft gar ferner ju tragen
gehabt, bie DJtenfcijenföpfe finb nicf)t fo leicht, nicht fo leidjt."
10
„2Iber girau, was fpredjt 3hr fo wunberlidj ?" rief ber kleine,
„mübe bin id) gwar, aber eS waren ja Kohltöpfe, bie ich getragen,
$5^r habt fie meiner Slutter abgefauft."
„®, baS weifst bu falfcfj," lachte baS SBeib, bedte ben ©edel
beS Korbes auf unb brachte einen Stenfdjentopf hervor, ben fie 15
am Sdjopfe gefafjt ^atte. ©er Kleine war oor Sdjreden aufjer
fid); er tonnte nidjt faffen, wie bieS alles juging, aber er badjte
an feine Slutter; wenn jemanb von biefen Sienfdjenföpfen etwas
erfahren würbe, badjte er bei fid;, ba würbe man gewifj meine
Slutter bafür antlagen.
20
„Slufj bir nun auch etwas geben jum 2oljn, baß bu fo
artig bift," murmelte bie 2(lte, „gebulbe bidj nur ein -jßeilcfjen,
will bir ein Süppchen einbroden, an baS bu bein Seben lang
beuten wirft." So fpradj fie unb pfiff wieber. ©a tarnen juerft
viele Steerfdjweindjen in menfdjlichen Kleibern; fie hatten Küdjen= 25
fc^ürgen umgebunben unb im Sürtel Uiütjrtöffel unb ©ranfdjier=
meffer; nach biefen tarn eine Stenge ©chhörndjen Ijereingeljüpft;
fie ljatten weite türfifetje Seintleiber an, gingen aufrecht, unb auf
bem Kopfe trugen fie grüne Stützen non Samt, ©iefe fdjienen
bie Küchenjungen 511 fein; benn fie fletterten mit großer ®efdjwinbig= 30
feit an ben SSänben hinauf unb brachten Pfannen unb S^üffeln,
ßier unb Sutter, Kräuter unb Sieht herab unb trugen eS auf
ben §erb; bort aber fuljr bie alte fjrau auf ihren Pantoffeln von
KofoSfdjalen beftänbig hin unb ijer, unb ber Kleine fah, baß fie
eS fich reefjt angelegen fein taffe, ihm etwas ®uteS ju fodjen. 35
Beßt fnifterte baS geuer Ijöljer empor, jetjt raueßte unb fott eS
in ber Pfanne, ein angenehmer Seruch verbreitete fich
Bimmer,
bie 2ilte aber rannte auf unb ab, bie ©ießhörndjen unb Sleer=
fdjweine ihr nadj, unb fo oft fie am f5erbe vorbei tarn, gudte
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fie mit tfjrer langen Stofe in ben ©opf. ©üblich fing es an ju
fprubeln unb ju gifchen, ©ampf ftieg aus bem ©opfe heroor, unb
ber Schaum floh fjetab ins freuet. Sa naljm fie ifjn weg, goj?
baoon in eine filberne Sdjale unb fetjte fie bem Heinen i^ctiob oor.
s
„So, <5öljnd)en, fo," fpradj fie, „ijj nur biefeS Süppchen,
bann haft bu aHeS, was bir an mir fo gefallen. Sollft auch ein
gefdjidter Koch werben, bafj bu bodj etwas bift, aber Kräutlein,
nein, baS Kräutlein foüft bu nimmer finben, warum hat eS beine
Sutter rxictjt in ihrem ftorb gehabt?" Ser kleine oerftanb nidjt
10 red)t, was fie fpracl;, befto aufmerifamer beljanbelte er bie Suppe,
bie iijm gang trefflich fdjmecfte. Seine DJcutter hatte iljm manche
fdjmad'hafte Speife bereitet, aber fo gut war iljm nod) nichts ge=
worben, ©er ©uft oon feinen Kräutern unb Sewürgen ftieg au§
ber Suppe auf, babei war fie füjs unb fäuerlicf) gugieicfj unb feljr
15 ftarf. Sßäljrenb er nodj bie letjten ©ropfen ber iöftlidjen Speife
auStranf, günbeten bie Seerfdjweindjen arabifdjen Sßei^raud) an,
ber in bläulichen Sollen burdj baS ßimmer fdjwebte, bidjter unb
immer bidjter würben biefe Sollen unb faulen Ijerab, ber Gferudj
beS Seihrauches wirfte betäubenb auf ben Kleinen, er modjte fiel;
20 jurufen, fo oft er wollte, bajj er gu feiner Sutter gurüdfehren
müffe; wenn er fid; ermannte, fant er immer wieber oon neuem
in ben Schlummer gurüd unb fdjlief enblici; wirtlich auf bem Sofa
be§ alten SeibeS ein.
Sonberbare ©räume tarnen über ihn. ®S war ihm, als
25 giehe ihm bie Sitte feine Äleiber aus unb umhülle ihn bafür mit
einem ©idjhörnchenbalg. $et5t tonnte er Sprünge ntadjen unb
flettern wie ein Eichhörnchen; er ging mit ben übrigen Eichhörnchen
unb Seerfdjweindjen, bie feijr artige, gefittete Seute waren, um,
unb hatte mit ihnen ben ©ienft bei ber alten grau. guerft
so würbe er nur gu ben ©ienften eines SdjuhputgerS gebraucht,
b. h- er mu^te bie ÄofoSnüffe, welche bie grau ftatt ber lpan=
toffeln trug, mit Öl falben unb burd) Dieiben glängenb machen,
©a er nun in feines Slaters 6aufe gu ähnlichen ©efdjäften oft
angel)alten worben war, fo ging eS ¡hm flinf oon ber §anb;
es etwa nach einem gahre, träumte er weiter, würbe er gu feineren
©efdjäften gebraucht; er muhte nämlich mit noch einigen Eidj=
hörnten Sonnenftäubdjen fangen unb, wenn fie genug hatten,
folche burdj baS feinfte fjjaarfieb fieben. ®ie grau hielt nämlid)
bie Sonnenftäubchen für baS SlHerfeinfte, unb weil fie nicht gut
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beiden tonnte, benn fie fyatte feinen 3aljn mehr, fo lief? fie iljr
33rot aus Sonnenftäubdjen jitbereiien.
SBieberum nad) einem ^aijre mürbe er 31t ben Wienern oer=
fe|t, bie baS Srinfmaffer für bie Sitte fammelten. SJlan beute
nicht, bafi fie frei) tiierju etwa eine ffifterne ^atte graben taffen 5
ober ein $aff in ben §of {teilte, um baS Stegenwaffer barin auf:
jufangen; ba ging eS niet feiner 31t; bie ßidjljörndjen, unb iyafob
mit ihnen, mufften mit §afelnufjfdjalen ben Stau aus ben Stofen
fdjöpfen, unb baS mar baS ®rinfwaffer ber Sitten. ®a fie nun
bebeutenb niet tränt, fo ijatten bie SBafferträger fernere Slrbeit. 10
9lad) einem ^afjre würbe er 3um innern ®ienft beS Kaufes be=
ftetlt; er hotte nämlich baS Slmt, bie SSöben rein 3U machen; ba
nun biefe non ®laS waren, worin man jeben {jauch faf), war es
feine geringe Strbeit. Sie mufften fie bürften unb altes 2mdj an
bie $üffe fdjnallen unb auf biefem fünftlidj im ßimmer umher 15
fahren. 3m nierten 3ahre warb er enblidj jur Südje uerfetjt.
ßS war bieS ein ßijrenamt, ju welchem man nur nach langer
^Prüfung gelangen tonnte. 3ofol’ biente bort vom Küchenjungen
aufwärts bis jum erften Ißaftetenmai^er unb erreichte eine fo un=
gemeine ©efdjidlidjteit unb ßrfatjrung in altem, was bie Küche 20
betrifft, baff er fiel) oft über fidj felbft wunbern muffte; bie fcfjwie=
rigften Sadjen, fßafteten non jweihunberterlei ßffenjen, Kräuter=
flippen non alten Kräutlein ber ßrbe jufammengefe|t, alles lernte
er, alles nerftanb er fdjnell unb fräftig 31t machen.
So waren etwa fieben Sfaljre im ©ienfte beS alten SBeibeS 25
nergangen, ba befahl fie itjm eines ®ageS, inbem fie bie KotoS*
fdjulje auSjog, Korb unb Krüctenftocf jur {janb nahm, um auS=
jugefjen, er folle ein {jühnlein rupfen, mit Kräutern füllen unb
foldjeS fdjön bräunlich unb gelb röften, bis fie wiebertäme. ßr
tfjat bieS nach ben Siegeln ber Kunft. ßr breljte bem {jühnlein 30
ben fragen um, brühte es in Ijeifjem SSaffer, 30g iljm gefdjictt
bie fyebern aus, fdjabte iljm nachher bie {jaut, baff fie glatt unb
fein würbe, unb nahm il)m bie ßingeroeibe heraus. Sobann fing
er an, bie Kräuter 3U fammeln, womit er baS {jül)nlein füllen
füllte. 3n ber Kräutertammer gewahrte er aber bieSmal ein 22anb= 35
fdjräntdjen, beffen ®t)üre l^alb geöffnet war, unb baS er fonft nie
bemerft hatte. ßr ging neugierig näher, um 311 feljen, was eS
enthalte, unb fielje ba, eS ftanben viele Körbchen barinnen, non
welchen ein ftarfer, angenehmer ®erud; auSging. ßr öffnete eines
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biefer &ört>cf)en unb fanb barin Kräutlein von ganz befonberer
©eftalt unb $arbe. ©ie Stengel unb iSlätter waren blaugrün
unb trugen oben eine fleine Slume non brennenbem 9io± mit
©elb verbrämt; er betrachtete finnenb biefe Slume, beroch fie, unb
5 fie ftrömte benfelben ftarlen ©eruch au§, von bem einft jene Suppe,
bie ihm bie Sitte gelocht, gebuftet ^atte. Slber fo ftart war ber
Seruch, baf? er ju niefen anfing, immer heftiger niefen muffte
unb — am ßnbe niefenb erwachte.
©a lag er auf bem Sofa be§ alten SßeibeS unb blicfte ver=
10 wunbert umher. „Slein, wie man aber fo lebhaft träumen bann!"
fprad) er ju fiel). „§ätte ich je£t hoch fdpvören wollen, bah i^h
ein fdjnöbeS (Eichhörnchen, ein Jtamerabe non SJleerfchweinen unb
anberem Ungeziefer, babei aber ein großer ^ocE) geworben fei.
3ßie wirb bie SJiutter lachen, wenn ich ihr
erzähle! Slber
15 wirb fie nicht auch fchmälen, baf? ich ’n einem fremben §aufe
einfcfjlafe, ftatt iljr gu helfen auf bem SDlarfte?" SJcit biefen ©e=
bauten raffte er fich auf, um hinweg ju gehen; noch waren feine
©lieber vom Schlafe ganz fteif, befonberS fein Dlacfen, benn er
tonnte ben ^opf nicht recht l)in= unb herbewegen; er muhte auch
20 felbft über fidj lächeln, bah er fo fctjlaftrunfen war, benn alle
Slugenblicfe, ehe er e§ fich verfah, flieg er mit ber Slafe an einen
Schraub ober an bie Söanb, ober fdjlug fie, wenn er fidj fdjnell
umwanbte, an einen ©hürpfoften. ©ie (Eichhörnchen unb 5Dleer=
fchweindjen liefen winfelnb um ihn hei', al§ wollten fie ihn be=
25 gleiten, er lub fie auch wirtlich ein, als er auf ber Schwelle war,
benn e§ waren niebliclje ©ierdjen, aber fie fuhren auf ihren 3luh=
fchalen fdjneli in§ §au§ gurüct, unb er hörte fie nur noch ’tt ‘’er
gerne heulen.
(Es war ein ziemlich entlegener ©eil ber Stabt, wohin ihn
30 bie Sllte geführt (pitte, unb er tonnte fict) bäum au§ ben engen
©affen heraus finben, nudj war bort ein grofjeS ©ebränge; benn
e§ muhte fidj, wie ¡hm bünfte, gerabe in ber Slähe ein Bwerg
feljen laffen; überall hörte er rufen: „(Ei, feljet ben häßlichen Bwerg!
3Bo fommt ber Bwerg her? (Ei, wa§ hat er hoch für eine lange
35 Slafe, unb wie ilpn ber $opf in ben Schultern fteeft, unb bie
braunen, häfjlichen £änbe!" 3« einer anbern ßeit wäre er woljl
auch nachgelaufen, benn er fai> für fein Seben gern Sliefen ober
3werge ober feltfame, frembe ©rächten, aber fo muhte er fich
fputen, um zur EOcutter ju fommen.
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6§ war iljm gang ängftlic^ gu 9Jlut, als er auf ben SRartt
fam. Sie -Blutter faft nodj ba unb Ijatte nodj giemlicij viele
grüdjte im Sorb, lange fonnte er alfo nid^t gef^lafen Ijaben,
aber bodj fam es iljm non weitem fdjon nor, als fei fie feljr
traurig, beim fie rief bie -Borübergeijenben nidjt an, eingufaufen, 5
fonbern ijatte ben itopf in bie §anb gefiütjt, unb als er näfjer
fam, glaubte er audj, fie fei bleicijer als fonft. @r gauberte, was
er tfjun follte; enblidj fafjte er fidj ein fjjerg, fcfjlidj fidj fjinter
fie f)in, legte traulicp feine fjjanb auf ifjren 2lrm unb fpradf:
,,-IRütterdjen, was feljlt bir? Sift bu böfe auf midj?"
10
Sie grau roanbte fidj um nadj iljtn, fuljr aber mit einem
Sdjrei beS SntfettenS gurüd:
„2BaS willft bu von mir, fjäftlidjer Swerg?" rief fie. „gort,
fort! $clj fann bergleidjen ißoffenfpiele nicfit leiben."
„2lber -Blutter, was Ijaft bu benn?" fragte Qafob gang er= 15
fcljrorfen; „bir ift gereift nicfjt tvofjl, warum reillft bu benn beinen
Soljn non bir jagen?"
„5)dj ijabe bir fdjon gefagt, gelje beineS SßegeS!" entgegnete
grau §anne gürnenb. „Sei mir verbienft bu fein Selb burdj
beine Saufeleien, Ijäfjlidje -Bliftgeburt."
20
„Söaljrljaftig, Sott ijat iljr bas Sidjt beS SerftanbeS ge=
raubt!" fpradj ber kleine befümmert gu fidj; „reaS fange idj nur
an, um fie nadj fiaus gu bringen? Sieb SDlütterdjen, fo fei bodj
nur vernünftig; fielj midj bodj nur redjt an; idj bin ja bein SoEjn,
bein 3“fob."
2»
„■¡Rein, jetjt wirb mir ber Spafj gu unverfdjämt," rief Pfanne
iljrer fRadjbarin gu; „feljt nur ben fjäfjlidjen .o'uet'fl ba, ba fteljt
er unb vertreibt mir gereift alle Käufer, unb mit meinem Unglücf
wagt er gu fpotten. «Spridjt gu mir: ¡ydj bin ja bein Soljn, bein
$afob, ber llnverfdjämte!"
30
Sa erhoben fidj bie Sladjbarinnen unb fingen an gu fdjimpfen,
fo arg fie fonnten, unb Tlarftiveiber, reiffet iljr reoljl, verfielen
e§, unb fdjalten iljn, bajj er beS llnglüdeS ber armen fjanne
fpotte, ber vor fieben Qafjren iljr bilbfdjöner finale gefloßen
worben fei, unb broljten inSgefamt, über iljn IjergufaHen unb iEjn 35.
gu gerfratten, wenn er nidjt alfobalb ginge.
Ser arme ¡yafob rouftte nidjt, reaS er von biefem allem
benfen follte. Sßar er bodj, wie er glaubte, ijeute früfje wie ge=
roöljnlidj mit ber -Blutter auf ben -Blafft gegangen, Ijatte iljr bie
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grüdjte aufftellen Ijelfen, war nadjfyer mit bem alten SSeib in iljr
§au§ gefommen, Ijatte ein Süppdjen verje^rt, ein Heines Sd)läf=
djen gemalt unb war je|t wieber ba, unb bodj fpracfjen bie
Blutter unb bie Barbarinnen non fieben 2>aljren! Unb fie nannten
5 iljn einen garftigen Bwerg! 2Ba§ war benn nun mit itjm vor=
gegangen? — 2118 er fal), baf? bie Blutter gar nidjtS meljr non
rfjm Ijören wollte, traten iljnt bie Spänen in bie 2lugen, unb er
ging trauernb bie ©trage ljinab nad) ber 33ube, wo fein SSater
ben Sag über Scf)u[)e flicfte. „3$
bodj Wn," badjte er
io bei fidj, „ob er midj audj nidjt fennen will; unter bie Sfjüre will
idj midj fteUen unb mit iljm fpredjen." 2113 er an ber 23ube be§
SiTufterS angenommen war, fteUte er fidj unter bie Sljüre unb
fdjaute ijinein. ©er Bleifter war fo emfig mit feiner Slrbeit be=
fdjäftigt, baff er iljn gar nidjt falj; als er aber einmal zufällig
15 einen iölief nadj ber ©Ijüre warf, lieft er Sdjulje, ©raljt unb
Pfriemen auf bie Grbe fallen unb rief mit Gntfeijen: „Um SotteS
willen, waS ift baS, waS ift baS!"
„Suten Slbenb, Bleifter!" fpracl) ber kleine, inbem er noHenbS
in ben Saben trat. „2Sie geljt eS ©udj?"
20
„Sdjledjt, fdjledjt, Heiner §err!" antwortete ber Bater ju
$afobs großer SSerwunberung; benn er fdjien iljn aud) nici>t ju
fennen. ,,©aS Sefdjäft will mir nicljt redjt von ber §anb. 23in
fo allein unb werbe jeftt alt, unb bocl) ift mir ein Sefelle
ju teuer."
25
„Slber fjabt iyljr benn fein Söljnlein, baS (Sudj nadj unb
nadj an bie .fjanb gelten fönnte bei ber Slrbeit?" forfdjte ber
kleine weiter.
„3>dj Ijatte einen, er Ijief; Jjatob unb müfjte jetjt ein fdjlanfer,
gewanbter Surfdje twn jwanjig ^aljren fe>nz ber mir tüdjtig unter
so bie Sinne greifen fönnte. §a! bas müfjte ein Seben fein; fdjon
als er gwölf $atjre alt war, jeigte er fid) fo anftellig unb ge=
fdjicH unb verftanb fdjon mandjeS vom fjanbwerf, unb Ijübfdj unb
angenehm war er audj; ber Ijätte mir eine Äunbfdjaft Ijergelod't,
bafj idj halb nidjt inefjr geflicft, fonbern nidjtS als BeueS geliefert
35 Ijatte! Slber fo geljt’S in ber SBelt!"
„2Bo ift benn aber ©uer Soljn?" fragte iyalob mit jitterm
ber Stimme feinen Slater.
,,©aS weift Sott," antwortete er; „vor fieben Saljren, ja,
fo lange ift’S je|t Ijer, würbe er uns vom Blaffte weggeftoljlen."
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„S3or fiebert Saljren!" rief Satob mit Gntfefjen.
„Sa, Heiner §err, »er fieben Sauren; idj weift nodj wie
tjeute, rote mein 2ßeib nadj $aufe tarn, ijeutenb unb fdjreienb,
bas Äinb fei ben gangen ©ag nidjt gurüdgetommen, fie ljabe
überall geforfcf)t unb gefudjt unb eß nidjt gefunben. Sdj tjabe 5
eS immer gebadjt unb gefagt, bafj eS fo fommen würbe; ber
Satob war ein fdjöneS Äinb, baS muff man fagen, ba war nun
meine grau ftolg auf iljn unb faf> eS gerne, wenn iljn bie fieute
lobten, unb fdjidte iljn oft mit Semiife unb bergleidjen in vor=
iteljme fjäufer. ®aS war fdjon recfjt; er würbe allemal reidjlid) 10
befdjentt; aber, fagte idj, gieb adjt! bie Stabt ift grofj; viele
fdjledjte fieute woljnen ba, gieb mir auf ben Satob adjt! Unb fo
war es, wie idj fagte. Äommt einmal ein altes, IjäftlidjeS SSeib
auf ben 9Jiarft, feilfdjt um grüdjte unb ®emüfe unb lauft am
G'nbe fo viel, baff fie eS nidjt felbft tragen fann. SQein Sßeib, 15
bie mitleibige Seele, giebt itjr ben gungen mit unb — Ijat iljn
von Stunb an nidjt meljr gefefjen."
„Unb baS ift jetjt fieben galjre, fagt gljr?"
„Sieben galjre wirb eS im griiljling. 2ßir liefjen iljn auS=
rufen, wir gingen von §auS gu §auS unb fragten; mandje Ijatten 20
ben Ijübfdjen Saugen gebannt unb liebgewonnen unb fudjten jetjt
mit uns, alles vergeblidj. 2ludj bie grau, weldje baS ®emüfe
getauft ijatte, wollte niemanb fennen; aber ein fteinalteS 2Seib,
bie fdjon neungig galjre gelebt ijatte, fagte, eS tönne woljl bie
böfe gee Äräuterweis gewefen fein, bie alle fünfgig galjre einmal 25
in bie Stabt fomme, um fiel) allerlei eingufaufen."
So fpradj gatobS Sater unb flopfte babei feine Scfjulje
weiblicf) unb gog ben ©raljt mit beiben gäuften weit IjinauS.
©em kleinen aber würbe eS nadj unb nadj flar, was mit iljm
vorgegangen, bafj er nämlidj nid^t geträumt, fonbern bafj er fieben 30
Saljre bei ber böfen gee als Gidjljörndjen gebient ljabe. gorn
unb @ram erfüllte fein §erg fo feljr, bofj eS beinahe gerfpringen
wollte. Sieben galjre feiner gugenb Ijatte iljm bie Sllte gefloßen,
unb was Ijatte er für (Srfatj bafür? ©aff er Pantoffel von £toto§=
nüffen blanf pufjen, bafj er ein gimmer mit gläfernem gufjboben 35
rein madjen tonnte? ©ajj er von ben DJleerfdjweindjen alle ®e=
ijeimniffe ber Äüdje gelernt ijatte? Gr ftanb eine gute ÜBeile fo
ba unb badjte über fein Sdjid’fal nadj, ba fragte iljn enblidj fein
SSater: „gft @udj vielleicht etwas von meiner 2Irbeit gefällig,
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junger $err? Stwa ein paar neue Pantoffeln ober," feijte er
läd)elnb (jinju, „vielleitt ein gutteral für Sure 91afe?"
„SBaS wollt Sljr nur mit meiner 3?afe?" fragte Siafob,
„warum füllte id) benn ein gutteral baju brauten?"
„3lun," entgegnete ber Sdjufter, „jeher nacb feinem @e=
5
ftrnad; aber bas mufj idj Sudj fagen, ijätte idj biefe ftredlidje
■Jlafe, ein Futteral liefje idj mir barüber madjen non rofenfarbigem
Slanjleber. Staut, ba Ejabe id) ein fdjöne§ Stüddjen -jur §anb;
freilidj mürbe man eine Site wenigftenS baju brauchen. Slber wie
10 gut märet $t)r verivaljrt, fleiner §err; fo, weif? id) gewijj, ftofjt
9tr Sud) an jeben ©Ijürpfoften, an jeben Sßagen, bem Qljr
auäroeidjen wollet."
©er Kleine ftanb ftumm vor Sdjreden; er betaftete feine
91afe, fie war bid unb rooljl jwei .fjänbe lang! So ljatte alfo
15 bie SUte aud) feine Seftalt verwanbelt; barum fannte ii>n alfo
bie SJiutter nidjt, barum fdjalt man iljn einen Ijäfjlidjen 3roerS!
„SReifter!" fprad) er ljalb weinenb ju bem Scljufter, „ijabt $f)r
feinen Spiegel bei ber .ßanb, worin idj mid) befdjauen fönnte?"
„junger jjerr," erwiberte ber Pater mit Srnft, „^fjr ijabt
20 nid^t gerabe eine ©eftalt empfangen, bie Sud) eitel machen fönnte,
unb $>Ejr £>abt nidjt Urfadje, alle Stunben in ben Spiegel 31t
guden. ©eroöljnt eS Sud) ab, eS ift befonberS bei Sud) eine
lädjerlidje ®ewoljnljeit."
,,3ld), fo lajjt mid) bot in ben Spiegel fdjauen," rief ber
25 Kleine, „gewijj, eS ift nidjt aus Sitelfeit!"
„Saffet midj in IRulje, idj. ljab feinen im Permögen; meine
grau Ijat ein Spiegelten, id) weif? aber nidjt, wo fie es ver=
borgen. 9Rüjjt Qljr aber burdjauS in ben Spiegel guden, nun,
über ber Strafje l)in woljnt Urban, ber Parbier, ber ljat einen
30 Spiegel, gweimal fo grojj als Suer Kopf; gudet bort Ijinein, unb
inbeffen guten Würgen!"
3Rit biefen Worten fdjob iljn ber Pater ganj gelinbe jur
Pube tjinauS, ftlojj bie ©fjüre ijinter iljm ju unb feiste fid) roieber
jur Slrbeit. ©er Kleine aber ging feljr niebergefdjlagen über bie
35 Strafje 511 Urban, bem Parbier, ben er nod) aus früheren feiten
woljl fannte. „®uten SRorgen, Urban," fprad) er 311 iljm, „idj
fomme, Sud) um eine ©efälligfeit ju bitten, feib fo gut unb laffet
mit e’n wenig in Suren Spiegel ftauen."
„3Rit Pergnügen, bort ftefjt er," rief ber Parbier latenb,
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unb feine Äunben, benen er ben ©art fdjeren foUte, lasten weib=
lieh mit. „3hr feib ein t)ü&fcf)e§ ©ürfchdjen, fdjlanf unb fein,
ein fälschen wie ein Sdjwan, §änbdjen wie eine Königin unb
ein Stumpfnäschen, man tann eS nicht fdjöner fefjen. (Sin wenig
eitel feib 3hr barauf, baS ift wahr; aber befdjauet (Srtcl) immer, 5
man foU nicht von mir fagen, ich i)abe (Such aus SKeib nidjt in
meinen Spiegel fdjauen laffen"
So fpracfj ber ©arbier, unb n>ietjernbe§ G5eläci)ter füllte
bie ©aberftube. ®er kleine aber mar inbeS vor ben Spiegel
getreten unb ljatte fidj befeijaut. iMjränen traten ifjm in bie 10
Slugen. „3a, fo fonnteft bu freilich beinen 3otob nicht wieber
ernennen, liebe iDcutter," fpracl) er 311 fich, „fo mar er nicf)t an=
jufcljauen in ben iEagen ber f^reube, wo bu gerne mit ihm prangteft
vor ben Beuten!" Seine Slugeit waren Kein geworben wie bie
ber Schweine, feine Scafe war ungeheuer unb hing über SRunb unb 15
Stinn herunter, ber §als fdjien gänzlich weggenommen worben ju
fein, benn fein ßopf ftat tief in ben Schultern, unb nur mit ben
größten Sdjmerjen tonnte er ihn redjts unb lints bewegen; fein
Körper war noch f° 9roB als vor fieben fahren, ba er gwölf 3aljre
alt war, aber wenn anbere vom zwölften bis in§ jwanjigfle in bie sj
§ölje warfen, fo wuchs er in bie ©reite, ber Süden unb bie
©ruft waren weit auSgebogen unb waren anjufehen wie ein Heiner,
aber feljr biet gefüllter Sad; biefer biete Oberleib fafj auf Keinen,
fdjwachen ©einten, bie biefer Saft nicht gewachfen fchienen, aber
um fo größer waren bie Sinne, bie iljm am Beibe herabhingen, 20
fie h^ten bie Sröjje wie bie eines wohlgewadjfenen SlianneS,
feine fjjänbe waren grob unb braungelb, feine Ringer lang unb
fpinnenartig, unb wenn er fie recht auSftrecfte, tonnte er bamit
auf ben ©oben reichen, ohne bah er f‘cf> büefte. So falj er aus,
ber Keine 3otob, jum mijjgeftalteten ¿werg war er geworben. 30
3e^t gebadjte er auch jenes -BtorgenS, an welchem baS alte
Söeib an bie Körbe feiner SJlutter getreten war. 2KleS, was er
bamalS an iljr getabelt hatte, bie lange Safe, bie häjjli<hen Ringer,
alles hfltte fie ihm angetljan, unb nur ben langen jitternben §als
hatte fie gänzlich weggelaffen.
35
„Sun hobt 3hr ®utf) ie£t genug befdjaut, mein $rinj?"
fagte ber ©arbier, inbem er ju ihm trat unb iljn ladjenb be=
tradjtete. „SIBahrlich, wenn man fich bergleidjen träumen laffen
wollte, fo tomifdj tonnte eS einem im Traume nidjt vortommen.
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©odj idj ivilX Sudj einen Sorfdjlag machen, Heiner -Kann. SJlein
Süarbierjimmer ift jwar feljr befugt, aber bodj feit neuerer Beit
nidjt fo, wie idj roünfdje. ©aS fommt baljer, weil mein 'Ttatfjbar,
ber Sarbier Sdjaum, irgenbwo einen liefen aufgefunben ljat, ber
5 iljm bie $unben ins §auS lodt. -Jiun, ein Stiefe ju werben, ift
gerabe feine Äunft, aber fo ein SDliinndjen wie Sljr, ia> baS ift
"fdjon ein anber ©ing. ©retet bei mir in ©ienfte, Heiner 9Jlann,
Sljr foEit SBoljitung, ßffen, ©rinfen, Kleiber, alles foUt $ljr ijaben;
bafür [teilt 3>t)r Sudj morgens unter meine ©Ijüre unb labet bie
io Seute ein, ^ereinjufommen; gljr flieget ben Seifenfdjaum, reichet
ben Sunben baS .Sanbtudj, unb feib verfidjert, mir fielen uns
beibe gut babei; idj betomme meljr Äunben, als jener mit beut
Sliefen, unb jeber giebt (Sud) gerne nodj ein ©rinfgelb."
©er kleine mar in feinem Sanem empört über ben 23or=
15 fdjlag, als Sodoogel für einen 'Barbier ju bienen. Slber mujjte
er [idj nidjt biefen Sdjimpf gebulbig gefallen laffen? @r fagte
bem Barbier baljer ganjj ruljig, bafj er nidjt Beit ljabe 311 ber=
gleidjen ©ienften, unb ging weiter.
§atte baS böfe alte Sßeib feine ©eftalt unterbrüdt, fo fjatte
20 fie bodj feinem Seifte nidjtS anljaben tönnen, baS füllte er woljl;
beim er badjte unb fiiljlte nidjt meljr, wie er uor fieben Saljren
getljan; nein, er glaubte in biefem ßeitraum weifer, verftänbiger
geworben ju fein; er trauerte nidjt um feine verlorene Sdjönljeit,
nidjt über biefe Ijäftlidje Seftalt, fonbern nur barüber, bajj er wie
25 ein §unb uon ber ©ijüre feines BaterS gejagt werbe, ©arum
befdjlojj er, nodj einen Berfudj bei feiner SRutter ju madjen.
Gr trat §u iljr auf ben SJlarft unb bat fie, iljm ruljig 311=
juljören. Gr erinnerte fie an jenen ©ag, an weldjem er mit bem
alten Sßeibe gegangen, er erinnerte fie an alle einzelnen Borfälle
so feiner Sinbljeit, erjäljlte iljr bann, wie er fieben Saljre als Gidj=
ijörndjen gebient ljabe bei ber $ee, unb wie fie iljn nerwanbelte,
weil er fie bamals gefabelt, ©ie $rau beS ScljufterS wujjte
nidjt, was fie benfen füllte. 2ltteS traf 311, was er iljr uon feiner
Äinbljeit erjäljlte, aber wenn er baoon fpradj, bafj er fieben
35 Saljre lang ein Gidjljörndjen gewefen fei, ba fpradj fie: „Gs ift
unmöglidj, unb es giebt feine $een," unb wenn fie iljn anfalj,
fo uerabfdjeute fie ben tjäjjlidjen Bwerg unb glaubte nidjt, bafj
bieS iljr Soljn fein fönne. Gnblidj Ijielt fie eS fürs befte, mit
iljrem ÜJlanne barüber 51t fpredjen. Sic raffte alfo ifjre Äörbe
$auff3 2Bcr!e 3. 1.
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jufammen unb Ijtef? ifjn mitgehen. So tarnen fie ju bet Sube
beg Sdjufters.
„Sieij einmal," fpradj fie ju biefem, „ber Wienfd) ba will
unfer verlorener ¡Satob fein. ®r i)at mir alles erzählt, roie er
ung vor fieben fahren geftoljien mürbe, unb wie er von einer 5
§ee bezaubert roorben fei"
„So?" unterbrach fie ber Schuftet mit $orn. „§at er bir
bieg erzählt? Sßarte, bu Stange! id) ijabe ifjm alles ergäljlt nodj
vor einer Stunbe, unb jetst gefjt er hin, bidj fo zu foppen! 33e=
Zaubert bift bu roorben, mein Söhnchen? SBarte bod), ich
10
bid) roieber entzaubern." ©abei nahm er einen Sünbel Stiemen,
bie er eben gugefefjnitten Ijatte, fprang auf ben kleinen 311 unb
fchlug iljn auf ben h»hen Stiicfen unb auf bie langen Slrme, bah
ber kleine vor Schmerz auffcfjrie unb roeinenb bavon lief.
Qn jener Stabt giebt e§, roie überall, roenige mitleibige 15
Seelen, bie einen Unglüdlidjen, ber jugleid) etroaö £äcf^erlid>cs an
fid) trägt, unterftütsen. ©aber tarn e§, baff ber unglüdlid)e Broerg
ben ganzen Sag ol;ne Speife unb Sranf blieb unb abenbg bie
Sreppen einer fördje, fo hart unb falt fie roaren, zum Slad)tlager
wählen muhte.
20
2llS i()n aber am nächften ÜJtorgen bie erften Strahlen ber
Sonne erroedten, ba badjte er ernftlid) barüber nad), roie er fein
£eben friften tönne, ba il)n Sater unb SJlutter verftoffen. Gr
fühlte fid) zu ftolz, um al§ SluSljängefdjilb eines ®arbier§ 311
bienen, er roollte nicht _ju einem ißoffenreifjer fidj verbingen unb 25
fid) um Selb fehen laffen; mag füllte er anfangen? ®a fiel ihm
bei, bah er alg ®d)l)örndjen groffe $ortfd)ritte in ber Sodjtunft
gemacht habe; er glaubte nid)t mit Unredjt, tjoffen ju bürfen, bah
er eg mit mand)em 5vod) aufnel)men tönne; er befd)loh, feine $unft
Zu benüijen.
so
Sobalb eg baljer lebhafter rourbe auf ben Straffen unb ber
SJtorgen gan3 heraufgetoimnen roar, trat er juerft in bie $ird)e
unb verrichtete fein Sebet. ©ann trat er feinen SBcg an. ©er
Herzog, ber §err beg SanbeS, roar ein bekannter Schlemmer unb
Seder, ber eine gute Safel liebte unb feine $ödje in allen Sßelt= 35
teilen auffudjte. ßu feinem ißalaft begab fid) ber kleine. 2tlS
er an bie äufferfte Ißforte fam, fragten bie Sljürhüter nad) feinem
93egehr unb tjatten ihren Spott mit il)m; er aber verlangte nad)
bem Cberfüd)enmeifter. Sie ladjten unb führten ihn burd) bie
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Sorhöfe, unb wo er fyinfam, biteben bie Siener [teilen, fdjauten
nach ihm, Iahten iveiblidj unb fcfjloffen fid) an, fo bajj nad) unb
nach ein ungeheuerer Bug non Steuern aller Slrt [ich bie ©reppe
bes ißalafteS hinauf bewegte; bie StaHfned)te warfen ihre Striegel
5 weg, bie Säufer liefen, was fie tonnten, bie Seppidjbreiter ver=
gaffen bie ©eppidje auSjuflopfen, alles brängte unb trieb fidj, es
* war ein ®ewiil)l, als fei ber §einb vor ben Sporen, unb baS
©efcfirei: „@in gwerg, ein 3roerg! .gabt iljr ben Btverg gefeljen?"
füllte bie ßüfte.
10
Sa erfdjien ber 2luffel)er beS Kaufes mit grimmigem ©eficfjt,
eine ungeheuere fßeitfdje in ber $anb, in ber ©hüre- «Um beS
Rimmels willen, ihr §unbe, was mad)t ihr foldjen 2ärm! SBiffet
ihr nicht, bah ber
nod) fdjläft?" unb babei fdjwang er bie
Seifet unb lieh fie unfanft auf ben Etüden einiger StaUfnedjte
15 unb ©behütet nieberfaUen. „Sich, §err!" riefen fie, „feljt 3hr
benn nicht? Sa bringen wir einen $werg, einen Bwetg, wie 3hr
nod) feinen gefeljen." Ser Sluffeher beS IßalafteS swang fid) mit
SJlühe, nicht laut aufjulachen, als er bes Kleinen anfichtig würbe;
benn er fürchtete, burd) Sachen feiner SSürbe ju fdjaben. ®r trieb
20 baher mit ber ißeitfdje bie übrigen hinweg, führte ben kleinen
ins §auS unb fragte nad; feinem 33egel)r. 3llS er hörte, jener
wolle jum Kiidjenmeifter, erwiberte er: „Su irrft bid), mein
Söhnten, gu mir, bem Sluffeher bes §aufeS, wiUft bu; bu willft
Seibjwerg werben beim gtergog; ift es nidjt alfo?"
25
„3?ein, $err!" antwortete ber 3werg. ,,$d) bin ein gefdjicfter
Kod) unb erfahren in allerlei feltenen Speifen; wollet mid) jum
Dberfüdjenmeifter bringen; vielleicht fann er meine Kunft braudjen."
„Sieber nach feinem Süllen, Heiner SJlann; übrigens bift bu
noch ein unbefonnener ¡Sunge. ^n bie Küdje! Sils Seibjwerg
30 hätteft bu feine Slrbeit gehabt unb Offen unb Srinfen nad) §erjenS=
lüft unb fdjöne Kleiber. Sodj, wir wollen feljen, beine Kod)funft
wirb fd)werlid) fo weit reidjen, als ein SKunbfod) beS ßerrn nötig
hat, unb jum Küchenjungen bift bu 511 gut." Sei biefen SBorten
nahm ihn ber Sluffeljer beS IpalafteS bei ber §anb unb führte
35 iljn in bie ©etmidjer beS ßberfüdjenmeifterS.
„©näbiger §err!" fpradj bort ber Bwerg unb verbeugte fidj
fo tief, bah er mit ber Slafe ben $ufjteppidj berührte, „brauchet
Sh* feinen gefdjidten Kod)?"
Ser Cberfüdjenmeifter betrachtete iljn von Kopf bis ju ben
9*
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Süßen, brad; bann in ein lautes Sadjen aus unb fpraeß: „SSie?"
rief er, „bu ein £lod;? SJleinft bu, unfere Serbe feien fo niebrig,
baß bu nur auf einen ßinauffdjauen fannft, wenn bu bid; auf bie
Seifen fteffft unb ben Äopf red;t auS ben Sd;ultern ßerauSarbeiteft?
D, lieber kleiner! Süßer biet) nur gu mir gefd;id't l;at, um bidj als 5
$ocß ju verbingen, ber l;at bid^ 311m Starren geßabt." So fprad;
ber Dberfücßennteifter unb lacßte weiblid;, unb mit ißm lacßte ber
Sluffeßer beS ipalafteS unb affe ®iener, bie im ßirnmer waren.
Ser $werg aber ließ fid; nießt auS ber Raffung bringen.
„2ßaS liegt an einem ®i ober zweien, an ein wenig Sirup unb 10
SBein, an SJleßl unb Sewürje in einem §aufe, wo man beffen
genug ßat?" fprad; er. „Sebet mir irgenb eine lederßafte Speife
gu bereiten auf, feßaffet mir, was id; ba^u braud;e, unb fie foll
vor Suren Slugen fd;neff bereitet fein, unb ^ßr füllet fagen
müffen: @r ift ein Si'ocß nad; Siegel unb 9led;t." Soldje unb 15
äßnlidje Sieben führte ber kleine, unb es war wunberlid; anju=
feßauen, wie eS babei aus feinen Heinen Äuglein ßervorblißte,
wie feine lange Slafe fid; ßin unb ßer fdjlängelte unb feine bünnen
Spinnenfinger feine Siebe begleiteten. „Sßoßlan!" rief ber $üd;en=
meifter unb naßm ben 2luffeßer beS fßalaftcS unter bem Sinne, so
„Sßoßlan, eS fei um beS Spaßes willen; [affet uns jur $üd;e
geßen." Sie gingen burdj meßrere Säle unb Sänge unb tarnen
enblicß in bie ftüdje. @S war biefeS ein großes, weitläufiges Se=
bäube, ßetrlid; eingerichtet; auf jwanjig gerben brannten beftänbig
freuet, ein flareS Sßaffer, baS jugleid; gum fyifcßbeßälter biente, 25
floß mitten burd; fie, in Sd;ränfen von Sffarmor unb löftlicßem
§olj waren bie SSorräte aufgeftellt, bie man immer jur §anb
ßaben mußte, unb jur Siebten unb Sinfen waren jeßn Säle, in
welcßen alles aufgefpeießert war, was man in affen Säubern von
granfiftan unb felbft im SJlorgenlanbe ÄöftlicßeS unb SedereS für 30
ben Säumen erfunben. $ücßenbebienten aller 2lrt liefen umßer
unb raffelten unb ßantierten mit Ueffeln unb Pfannen, mit Sabeln
unb Schaumlöffeln; als aber ber Dberfücßenmeifter in bie .ftücße
eintrat, blieben fie alle regungslos fteßen, unb nur baS fyeuer
ßörte man nod; fniftern unb baS 23äd;lein riefeln.
35
„2ßaS ßat ber .5err ßeute jttm fyriißftüd befohlen?" fragte
ber Slleifter ben erften $rüßftüdmad;er, einen alten Äod;.
„,'öerr! bie bänifd;e Suppe ßat er gerußt §u befehlen unb
rote Hamburger $lößd;en."
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„Sut," fpradj bet Kühenmeifter weiter, „haft bu gehört,
was ber §err fpeifen mitt? ©etrauft bu bitt), biefe fdjttuerigen
Speifen 311 bereiten? Sie Klöfihen bringft bu auf feinen $all
heraus, baS ift ein ©efjeimniS."
5
„Siihts feister al§ bieS," erwiberte gu allgemeinem @r=
ftaunen ber Broerg; benn er ljatte biefe Speifen als ßihhörndjen
oft gemalt, „nichts leichter, man gebe mir gu ber Suppe bie unb
bie Kräuter, bieS unb jenes ©ewürg, $ett non einem wilben
Shwein, SSurjeln unb ©ier; 31t ben Klöffhen aber," fpradj er
10 [eifer, baf; es nur ber Küdjenmeifter unb ber jyrüljftütfmadjer
hören tonnten, „311 ben Klöphen brauche idj oiererlei g-Ieifh, etwas
SBein, ©ntenfdpnalj, Ingwer unb ein geroiffeS Kraut, baS man
Sliagentroft ijeifjt."
„§a! Sei St. Senebitt! Sei meinem B«uberer ljaft bu
15 gelernt?" rief ber Korf; mit Staunen. „SltteS bis auf ein $aar
ijat er gefügt, unb baS Kräutlein SJlagentroft Ijaben wir felbft
nidjt gewußt; ja, baS muff es noch angenehmer madjen. D bu
SBunber non einem Koh!"
„SaS hätte id) nicht gebucht," fagte ber Cberfüdjenmeifter,
2o„bod) laffen wir iljn bie ißrobe machen; gebt ihm bie Sachen, bie er
»erlangt, ©efdjirr unb alles, unb laffet iljn baS $rühftücf bereiten."
9Jlan that, wie er befohlen, unb rüftete alles auf bem §erbe
31t; aber ba fanb eS fidj, bafj ber Bwerg faum mit ber _><afe bis
an ben §erb reihen tonnte. 3Ran feilte baljer ein paar Stühle
25 3itfammen, legte eine SRarmorpIatte barüber unb lub ben Heinen
SEunbermann ein, fein Kunftftücf 31t beginnen. 3» einem grofjen
Kreife ftanben bie Kodje, Küchenjungen, Siener unb allerlei Soll
umher unb faljen 3U unb ftaunten, wie ihm alles fo flinf unb
fertig non ber §anb ging, wie er alles fo reinlich unb nieblidj
30 bereitete. 2l(S er mit ber Bubereitung fertig war, befahl er, beibe
Shüffeln ans $euer 311 fetjen unb genau fo lange fachen 31t
laffen, bis er rufen werbe; bann fing er an 3U sählen eins, jroei,
brei unb fo fort, unb gerabe, als er fünfhunbert gegählt hatte,
rief er: „§alt!" bie Söpfe würben weggefeijt, unb ber Kleine lub
35 ben Kühenmeifter ein, 311 foften.
Ser SWunbtoh lieh i'cÖ uon einem Küchenjungen einen golbenen
Söffet reihen, fpülte ihn im Sah unb überreihte iljn bem Dber=
fühenmeifter; biefer trat mit feierlicher SDciene an ben fjerb, nahm
non ben Speifen, foftete, brücfte bie Slugen 31t, fhnaljte nor Ser=
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gnügen mit bet Bunge unb fpradj bann: „Söftlidj, bei bed £>er=
jogs Seben, töftlidj! ^Sollet 3hr nicht aud) ein Söfflein ju ®udj
nehmen, äluffeljer beS ißalafted?" ©iefer verbeugte fidj, nafjm
ben Söffet, foftete unb mar vor Vergnügen unb 2uft aufjer fidj.
„(Sure Sunft in Gfjren, lieber grüljftücfmadjer, 3hr feib ein er= 5
fatjrener Sodj, aber fo herrlich tjabt 3h1' weber bie Suppe noch
bie Hamburger Slöfje machen fönnen!" Sludj ber Sod; foftete
jetjt, Rüttelte bann bem Bwerg eljrfurdjtävoll bie §anb unb fagte:
„Sleiner! bu bift Wleifter in ber Sunft, ja bad Sräutlein 9Jlagen=
troft, bad giebt altem einen gang eigenen Steig."
10
3n biefem Slugenblicfe tarn ber Sammerbiener bed §ergogd
in bie Südje unb berichtete, bafj ber öerr bad grüljftüd verlange,
©ic Speifen mürben nun auf filberne glatten gelegt unb bem
§erjog gugefdjidt; ber Dberfü^enmeifter aber naljm ben Steinen
in fein ßimmer unb unterhielt fiel) mit iljm. Saum waren fie 15
aber hulb fo lange ba, ald man ein ißaternofter fpridjt (ed ift
bied bad Sebet ber grauten, 0 §err, unb bauert nicht h«lb fo
lange ald bad Sebet ber Staubigen), fo fam fdjon ein 93ote unb
rief ben Dbertüdjenmeifter 311m §errn. ®r fleibete fid; fdjneU' in
fein geftfleib unb folgte bem SSoten.
20
©er .fjergog falj feljr vergnügt aud. Gr hatte alled auf*
gegehrt, wad auf ben filbernen Sdjüffeln gewefen mar, unb wifdjte
fidj eben ben 33art ab, ald ber äDberfüdjenmeifter gu iljm eintrat.
„§öre, Siidjenmeifter," fpradj er, „ich bin mit beirren Södjen bis*
her immer fehr gufrieben gewefen; aber fage mir, wer h«t heute 25
mein grühftüd bereitet? So töftlidj mar ed nie, feit idj auf bem
Sljron meiner SSäter fi^e; fage an, wie er he’Bb ber Sodj, bajj
wir iljm einige ©ufaten jum Sefdjent fdjicfen"
„§err! ©ad ift eine wunberbare Sefdjichte," antwortete ber
Cberfüdjenmeifter unb ergählte, wie man iljm heute frühe einen so
Bwerg gebraut, ber burdjaud Sod; werben wollte, unb wie fidj
bied aUed begeben, ©er ¿ergog verwunberte fidj hödjlidj, lief? ben
ßwerg vor fidj rufen unb fragte ihn aud, wer er fei unb woher
er fomme. ©a tonnte nun ber arme iyafob freilich nidjt fagen,
bah er verzaubert worben fei unb früher ald Gidjljörndjen gebient ss
habe, ©odj blieb er bei ber Söahrheit, inbem er ergählte, er fei
jetjt oljne SSater unb SJlutter unb höbe bei einer alten grau fodjen
gelernt, ©er §ergog fragte nicht weiter, fonbern ergötzte fidj an
ber fonberbaren Seftalt feined neuen Sodjed.
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„SBiUft bu bei mir bleiben," fpradj er, „fo miß idj bir jäljr=
lief; fünfzig ©ufaten, ein fyeftileib unb nodj iiberbieS jwei Ißaar
SBeinfleiber reidjen (affen, ©afür mufjt bu aber täglidj mein $rülj=
ftüct felbft bereiten, mufjt angeben, wie baS 9Jiittageffen gemacht
o werben foll, unb überhaupt bidj meiner Südje anneljmen. ©a
jeber in meinem ißalaft feinen eigenen Flamen non mir empfängt,
"fo follft bu 9lafe Ijeißen unb bie SBürbe eines UntertüdjenmeifterS
betreiben."
©er Bnierg 9lafe fiel nieber oor bem mädjtigen §erjog in
10 fyranfenlanb, füjjte iljm bie $üfje unb oerfpradj iljm treu ju bienen.
So mar nun ber kleine fürs erfte oerforgt, unb er madjte
feinem 2lmt (Sljre. ©enn man fann fagen, baff ber §erjog ein
ganj anberer 9Jlann mar, wäljrenb ber 3merg 3lafe fidj in feinem
fjjaufe aufljielt. Sonft ijatte es iljm oft beliebt, bie Sdjiiffeln ober
io glatten, bie man iljm auftrug, ben Äödjen an ben ftopf ju werfen;
ja bem Dbertüdjenmeifter felbft warf er im ßorit einmal einen
gebadenen föalbsfufj, ber nidjt weid) genug geworben war, fo Ijeftig
an bie Stirne, baff er umfiel unb brei Sage ju 33ett liegen muffte,
©er ^»erjog madjte ¿war, was er im Born getljan, burdj einige
20 fpänbe uoll ©ulaten wieber gut, aber bennodj war nie ein Äodj
oljne Bittern unb Ba9en mit ben Speifen ju iljm gekommen.
Seit ber Btt’ei'3 im fjjaufe war, fc^ien aKeS wie burd) Bouber
umgewanbelt. ©er $err af; je|t ftatt breimal beS Sages fünf«
mal, um fidj an ber $unft feines fleinften ©ienerS redjt 311 laben,
25 unb bennodj uer^og er nie eine 3Jlierte jum Unmut. 9iein, er
fanb alles neu, trefflicl), war leutfelig unb angenehm unb würbe
uon Sag ju Sag fetter.
Oft lief; er mitten unter ber ©afel ben ^üdjenmeifter unb
ben BlüerS 9iafe rufen, feiste ben einen redjtS, ben anbern linfs
30 ju fid) unb fdjob iljnen mit feinen eigenen Ringern einige Riffen
ber föftlidjften Speifen in ben SJlunb, eine ®nabe, weldje fie beibe
woljl ju fdjät^en wufjten.
©er ßroerg war baS Sßunber ber Stabt. 2Jian erbat fiefj
fleljentlidj (Erlaubnis oorn Dbertüdjenmeifter, ben Bmerg fodjen ju
35 feljen, unb einige ber oorneljmften ffllänner galten eS fo weit ge=
bradit beim fjerjog, baff iljre ©ieiter in ber Äüdje beim BroerÜ
UnterridjtSftunben geniefjeh burften, was nidjt wenig Selb eintrug;
benn jeber jaljlte täglidj einen (jalben ©ulaten. Unb um bie
übrigen Alödje bei guter Saune 311 erljalten unb fie nidjt neibifdi
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auf if>rt ju madjen, überließ ihnen 9lafe biefeS Selb, bas bie
Herren für ben Unterricht ihrer Ködje saniert mufften.
So lebte 9lafe beinahe jinei Sjaijre in äußerlichem SBohlleben
unb (Sljre, unb nur ber Sebante an feine Eltern betrübte iljn.
So lebte er, ohne etwas fDiertroürbigeS ju erfahren, bis frei) folgender 5
21 orfall ereignete, ©er Broerg 5lafe mar befonberS gefefjieft unb
glüdlidj in feinen Einläufen. ©aber ging er, fo oft e§ ihm bie
Beit erlaubte, immer felbft auf ben DJiarft, um Seflügel unb
fyriidjte einjuijanbeln. (Sines WorgenS ging er auch auf ben Sänfe=
marft unb forfdjte nach ferneren, fetten Saufen, wie fie ber $err 10
liebte. Er mar mufternb fdjon einigemale auf= unb abgegangen.
Seine Seftalt, weit entfernt hier Sadjen ober Spott ju erregen,
gebot EIjrfurd)t. Senn man erfannte il)n als ben berühmten
fDlunbtod) beS §erjog§, unb jebe Sänfefrau fühlte fid) glüdlid),
wenn er ihr bie 9lafe juwanbte.
15
©a fah er ganj am Snbe einer fJteilje in einer Sie eine
$rau fitjen, bie aud) Sänfe feil ha**ez ober nidjt wie bie übrigen
ihre Sßare anpries unb nadj Käufern fdjrie. Bu biefer trat er
unb maß unb roog ihre Sänfe. Sie mären, wie er fie wünfdjte,
unb er taufte brei famt bem Käfidjt, lub fie auf feine breiten so
Schultern unb trat ben 9lüdweg an. ©a tarn eS iljm fonberbar
vor, baß nur jroei non biefen Sänfen feßnatterten unb fdjrieen,
wie rechte Sänfe ju tßun pflegen, bie britte aber gang ftill unb
in fid) gelehrt ba faß unb Seufjer auSftieß unb ädjjte wie ein
SJlenfd). ,,©ie ift halb tränt," fprad) er vor fid; l)in, „ich »tuß 25
eilen, baß id) fie umbringe unb juridjte." 2I6er bie Sans ant=
roortete gan§ beutlid) unb laut:
„Stidjft bu mid),
So beiß’ id) bid),
Srüdft bu mir bie Äeßie ab,
Öring’ id; bid; in§ fräße ®rab."

so

Sans erfdjroden feßte ber B'ferg 9iafe feinen Käfidjt nieber,
unb bie Sans fah iljn mit fdjönen, flugen Singen an unb feufjte.
„Ei ber ©aufenb!" rief 9iafe. „Sie tann fpredien, Jungfer Sans?
©aS hätte id; nid)t gebadjt. 91a, fei Sie nur nid)t ängftlidj! 9Jlan 35
weiß gu leben unb mirb einem fo feltenen SSogel nid)t ju ßeibe
geßen. 2lber id) wollte wetten, Sie ift nidjt non jeher in biefen
Rebern gewefen. 2Sar id) ja felbft einmal ein fdjnöbeS Eidj=
l)örnd)en."
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,,©u Ijoft red)t," eririberte bie ®anS, „wenn bu fagft, idj
fei nicht in biefer fdjmadjuollen .Sülle geboren worben. 2(cl)! an
meiner SEiege mürbe es mir nidjt gefangen, bafj SDiimi, beS
großen ÜBetterbocfS ©odjter, in ber Kiidje eines §erjog§ getötet
5 werben foll!"
„Sei Sie bocl) ruljig, liebe ¡Jungfer HJlimi," tröftete ber
Bwerg. „So wafr idj ein etjrlicljer Kerl unb Unterfüdjenmeifter
Seiner ©urdjlaucft bin, eS foll ¡Jhr feiner an bie Kehle. jdj
will Jl;1' in meinen eigenen Semädjern einen Stall anweifen,
10 futter foH Sie genug hoben, unb meine freie Beit werbe idj Shrer
Unterhaltung wibmen, ben übrigen Küdjenmenfdjen werbe icf) fagen,
bafj icf) eine Sans mit aUerlei befonberen Kräutern für ben fjerjog
mäfte, unb fobalb fidj (Gelegenheit finbet, feije idj Sie in Freiheit."
©ie ®anS banfte iljm mit ©hränen, ber Bwerg aber tljat,
15 wie er verfprodjen, fdjladjtete bie jwei anbern ®änfe, für SRimi
aber baute er einen eigenen Stall unter bem SSorwanbe, fie für
ben fperjog gang befonberS gujuridjten. Gr gab ihr auch fe’n
gewöhnliches ©änfefutter, fonbern oerfah fie mit Sadwerf unb
füjjen Speifen. So oft er freie Be<t hotte, ging er. hin, f'ch niit
20 ihr ju unterhalten unb fie ju tröffen. Sie erzählten fidj aud)
gegenfeitig ihre ©efdjidjten, unb Slafe erfuhr auf biefem SBege,
bafj bie ®anS eine ©odjter beS BaubererS SBetterbocf fei, ber
auf ber ^nfel ©otlonb lebe. Gr fei in Streit geraten mit einer
alten fyee, bie ihn burd) diänfe unb Sift überwunben unb fie jur
25 Sladje in eine ®anS oerwanbelt unb weit hinweg bis h'eljer ge=
brad)t höbe. 2llS ber Bwerg -¡Rafe iljr feine ©efdjidjte ebenfalls
erjciljlt hotte, fpradj fie: ,,Jd) bin nidjt unerfahren in biefen Sadjen.
SReiit SBater Ijot mir unb meinen Schweftent einige Slnleitung
gegeben, fo oiel er nämlich baoon mitteilen burfte. ®ie ©efdjidjte
30 mit bem Streit am Kräuterforb, beine plötjlidje Serwanblung,
als bu an jenem Kräutlein rocfjft, aud) wenige Sßorte ber 2llten,
bie bu mir fagteft, beweifen mir, bafj bu auf Kräuter bejaubert
bift, baS Ijeifjt: wenn bu baS Kraut auffinbeft, bas fidj bie ff-ee
bei beiner ¡Berjauberung gebadjt Ijot, fo fannft bu erlöft werben."
35 GS war bieS ein geringer Stroft für ben .Kleinen; benn wo foUte
er baS Kraut auffinben? ®odj banfte er iljr unb fdjöpfte einige
Hoffnung.
Um biefe Beit befant ber §erjog einen 33efudj von einem
benachbarten dürften, feinem fyreunbe. Gr lief baljer feinen Bwerg
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3lafe vor fidj fommen unb fpracfj ju iljm: „$e£t ift bie 3e>t
gefommen, wo bu geigen mufjt, ob bu mir treu bienft unb SJleifter
beiner Kunft bift. ©tefer fyürft, ber bei mir ju SJefuch ift, fpeift
betanntlich aufjer mir am beften unb ift ein großer Kenner einer
feinen Küdje unb ein meifer 3Jlann. Sorge nun bafür, bafj meine 5
©Tafel täglid) alfo beforgt werbe, bafj er immer meljr in Srftaunen
gerät, ©abei barfft bu bei meiner Ungnabe, fo lange er ba ift,
leine Speife jweimal bringen, ©afür fannft bu bir von meinem
Sdjatjmeifter alles reichen laffen, was bu nur brauchft. Unb wenn
bu Solb unb ©iamanten in Sdjmalj baden mufjt, fo tlju es. 3d) 10
will lieber ein armer fUlann werben als erröten vor ihm."
So fprad) ber fjerjog. ©er Bwerg aber fagte, inbem er
fiel) anftänbig verbeugte: „@S fei, wie bu fagft, 0 §err! fo e§
Sott gefällt, werbe icl) alles fo machen, bafj es biefem dürften '
ber Sutfdjmeder woFj[gefäUt./z
15
©er Heine Kodj fudjte nun feine ganje Kunft hervor. Csr
fronte bie <Scf)ät5e feines §errn nicljt, nodj weniger aber fidj felbft.
©enn man falj iljn ben ganzen Sag in eine Sßolfe von 9laudj
unb fyeuer eingehüllt, unb feine Stimme IjaHte beffänbig burd;
baS Sewölbe ber Kiidje; benn er befahl als fjerrfdjer ben Küdjem 20
jungen unb nieberen Köchen. §err! 3d) fönnte es madjen, wie
bie Kameltreiber von Slleppo, wenn fie in ihren Sefdjidjten, bie
fie ben Sleifenben erjäljlen, bie fDlenfd^en fjerrlidj fpeifen laffen.
Sie führen eine ganje Stunbe lang all bie Seridjte an, bie auf=
getragen worben finb, unb erweden baburdj grofje Sehnfudjt unb 25
noch größeren .^junger in iljren
fo bafj biefe unwiHfür=
lidj bie Vorräte öffnen unb eine dJlafj^eit galten unb ben Kamel=
treibern reicfjlicf) mitteilen; bodj idj nidjt alfo.
©er frembe $ürft war fdjon vierjeljn Sage beim fierjog unb
lebte Ijerrli«^ unb in fjreuben. Sie fpeiften beS SageS nidjt weniger so
als fünfmal, unb ber .fjerjog war jufrieben mit ber Kunft beS
ßwergeS; benn er fal) Sufriebenffeit auf ber Stirne feines Saftes.
Sim fünfzehnten Sage aber begab es fiel), bafj ber fjjerjog ben
ßwerg jur ©Tafel rufen liefj, iljn feinem Saft, bem dürften, vor=
fteUte unb biefen fragte, wie er mit bem Bwerg jufrieben fei. 35
,,©u bift ein wunberbarer Koch," antwortete ber frembe
§ürft, „unb wei^t, was anftänbig effen he'^- ®u M* ’n
ber ganjen
in ber ich hier fcin, nicht eine einige Speife
wieberljolt unb aUeS trefflich bereitet. Slber fage mir bodj,
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warum bringft bu fo lange nid)t bie Königin ber Speifen, bie
fßaftete Soujeraine?"
©er ßroerg roctr W' erfdjroden. ©enn er Ijatte non biefer
^aftetenfönigin nie gehört, bodj fafjte er fiel) unb antwortete:
s „D §err! nod) lange, Ijoffte idj, füllte bein Slngefidjt leudjten an
biefem ^oflager, barunt wartete idj mit biefer Speife; benn wo=
mit füllte biet; benn ber Kod; begrüben am ©age beS Scijeibens,
al§ mit ber Königin ber hafteten!"
„So?" entgegnete ber fjerjog ladjenb. „Unb bei mir woffteft
10 bu wofjl warten bis an meinen ©ob, um mid) bann nodj ju be=
grüften? ©enn audj mir fjaft bu bie ißaftete nod; nie oorgefetjt.
©ocl; benfe auf einen anbern Sdjeibegrufs, benn morgen mufft bu
bie fßaftete auf bie ©afel feiten."
„Gs fei, wie bu fagft, §err!" antwortete ber Broerg unb
io ging. Slber er ging nidjt pergnügt. ©enn ber ©ag feiner Sdjanbe
unb feines llnglud’S war gekommen. @r muffte nidjt, wie er bie
fßaftete madjen füllte. @r ging baffer in feine Kammer unb weinte
über fein Sdjidfal. ©a trat bie ®an§ fÖlimi, bie in feinem ®e=
mad) umfjergefjen burfte, ju ifjm unb fragte ifm nadj ber Urfadje
so feines Jammers. „Stille beine ©Ijränen," antwortete fie, als fie
pon ber haftete Soujeraine gehört, „biefeS ®erid)t fam oft auf
meines SBaterS ©ifdj, unb id; weift ungefähr, was man baju braucht,
bu nimmft bieS unb jenes, fo unb fopiel, unb wenn es auclj nidjt
burdjauS alles ift, was eigentlich baju nötig, bie fjerren werben
so feinen fo feinen (Öefclpnacf ljaben." So fprad) DJiimi. ©er .ßwerg
aber fprang auf por ffteuben, fegnete ben ©ag, an weldjem er
bie Sans getauft hatte, u b fdjidte fidj an, bie Königin ber
hafteten jujuridjten. Gr machte juerft einen fleinen SBerfudj, unb
fielje, eS fdjmedte trefflidj, unb ber Dberfüdjenmeifter, bem er bauen
■so ju foften gab, pries aufs neue feine auSgebreitete Kunft.
©en anbern ©ag feiste er bie fßaftete in größerer {form auf
unb fdjidte fie warm, wie fie aus bem ©fen fam, nadjbem el
fte mit SBlumenfränjen gefdjmüdt Ijatte, auf bie ©afel. ®r felbft
aber jog fein befteS ffeftfleib an unb ging in ben Speifefaaf.
ss 3ll§ er eintrat, war ber Dberoorfdjneiber gerabe bamit befdjäftigt,
bie haftete 311 jerfdjneiben unb auf einem filbernen Sdjäufelein
bem ■Serjog unb feinem Safte ljinjureidjen. ©er §erjog tljat einen
tüchtigen S3iff hinein, fdjlug bie Singen auf jur ©ede unb fpradj,
nadjbem er gefdjludt Ijatte: „Sllj! al;! al;! mit 9led;t nennt man
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bie§ bie Königin ber hafteten; aber mein 3werg ’ft nuci) ^er
König aller Ködje, nidjt alfo, lieber $reunb?"
©er Saft naljm einige Heine SBiffen ju fidj, foftete unb prüfte
aufmerifam unb lächelte babei Ijöljnifd) unb geheimnisvoll. ,,©a§
©ing ift reift artig gemalt," antwortete er, inbem er ben ©elfer 5
Ijinwegriidte, „aber bie Soujeraine ift e§ benn bodfj nicfjt gang;
bas Ijabe idj mir n»oF)l gebaut."
©a runzelte ber fjjersog vor Unmut bie Stirne unb errötete
vor Sefdjämung: „§unb von einem 3roer0 ■" rief er. „2Bie roagft
bu e§, beinern fjjerrn bicS ansutljun? Soll idj bir beinen grofjen 10
Kopf abljaden laffen jur Strafe für beine fdjledjte Kodjerei?"
„9ldj, §err! um be§ Rimmels willen, idj Ijabe bas Seridjt
bod) jubereitet nadj ben Siegeln ber Kunft, es f'ann getvifs nidjtS
fehlen!" fo fpracf) ber Bwerg unb gitterte.
„GS ift eine Söge, bu Sube!" erwiberte ber fSerjog unb 15
ftiefj ilpt mit bem griffe von fidj. „SDlein Saft mürbe fonft iricfjt
fagen, e§ feljlt etwas. ©idj felbft will id) jertjaden unb baden
laffen wie eine fßaftete!"
„§abt ÜJiitleiben!" rief ber Kleine unb rutfcljte auf ben Knieen
31t bem Saft, beffen güfje er umfaßte. „Saget, was feljlt in 20
biefer Speife, bajj fie Surem Säumen nidjt gufagt? Saffet midj
nidjt fterben wegen einer fjaitb voll gleifdj unb SDieljl."
,,©aS wirb bir wenig Reifen, mein lieber dürfe," antwortete
ber grembe mit Sadjen; „baS Ijabe idj mir fdjon geftern gebadjt,
bafj bu biefe Speife nidjt madjen fannft wie mein Kod). SSiffe, 25
es feljlt ein Kräutlein, baS man tjier 31t Sanbe gar nidjt fennt,
baS Kraut -Jliefimitluft, oljne biefeS z leibt bie haftete oljne Sßürje,
unb bein .ßerr wirb fie nie effen wie idj."
®a geriet ber ^errfdjer in granfiftan in 2ßut. „Unb bodj
werbe idj fie effen," rief er mit funfelnben Singen; „benn idj 30
fdjwöre auf meine fürftlidje ßljre, entweber geige idj (Sud) morgen
bie haftete, wie $tjr fie verlangt — ober ben Kopf biefeS 33urfd;en,
aufgefpiefjt auf bem ©Ijore meines IßalafteS. Selje, bu §unb, nodj
einmal gebe idj bir vierunb^wansig Stunben Beit."
So rief ber §ergog; ber ßwerg aber ging wieber in fein 35
Kämmerlein unb flagte ber Sans fein Sdjidfal, unb baff er fterben
müffe; benn von bem Kraut ijabe er nie geijört. „Qft es nur
bieS," fpradj fie, „ba fann id) bir fdjon Ijelfen; benn mein S3ater
leljrte midj alle Kräuter fennen. SBoljI wäreft bu vielleicht 3U
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einer anbern Beit be§ ©obeg geroefen, aber glücflidjerweife ift eB
gerabe Seumonb, unb um biefe Beit blüljt baS Kräutlein. ©od)
fage an, finb alte Kaftanienbäume in ber Sälje beS ißalafteS?"
„D ja!" erroiberte Safe mit leichterem §ergen; „am See,
5 gweiljunbert Sdjritte vom §auS, fteljt eine gange ©ruppe; bodj
warum biefe?"
„Sur am ijufe alter Kaftanien blüljt baS Kräutlein," fagte
Slimi. „©arum laf; uns feine Be’f verfäumen unb fucljen, was
bu braudjft; nimm midj auf beinen Slrm unb fetje midj im freien
10 nieber; idj will bir fudjen."
@r tljat, wie fie gefügt, unb ging mit iljr jur Pforte beS
SalafteS. ©ort aber ftredte ber ©Ijürljiiter fein Seroeljr vor unb
fpradj: „Stein guter Safe, mit bir ift’S vorbei, aus bem §aufe
barfft bu nidjt, idj tjabe ben ftrengften Sefeljl barüber."
io
„216er in ben ©arten fann idj bodj woljl getjen?" erroiberte
ber Broerg. „Sei fo gut unb fcijicfe einen beiner ©efellen gum
Suffeljer beS SßalafteS unb frage, ob idj nidjt in ben ©arten geljen
unb Kräuter fudjen bürfe." ©er ©fjürfjüter tljat alfo, unb eS
würbe erlaubt; benn ber ©arten ljatte l)of;e Stauern, unb es war
so an fein (Sntfommen barauS gu benfen. Sls aber Safe mit ber
San§ Stimi ins fjireie gefommen war, fetjte er fie beljutfam nieber,
unb fie ging fcljnell vor iljm ijer bem See gu, wo bie Kaftanien
ftanben. Gr folgte iljr nur mit beflommenem §ergen: benn eS
war ja feine letzte, einzige Hoffnung; fanb fie baS Kräutlein nidjt,
2,-. fo ftanb fein Gntfdjluf? feft, er ftiirgte fidj bann lieber in ben See,
als baff er fidj föpfen lieft, ®ie Sans fudjte aber vergebens, fie
wanbeite unter allen Kaftanien, fie wanbte mit bem Sdjnabef jebeS
©räsdjen um, es wollte fidj nidjts geigen, unb fie fing aus Stit=
leib unb Slngft an gu weinen; benn idjon würbe ber Sbenb bunfler,
30 unb bie ©egenftänbe umljer fernerer gu erfennen.
©a fielen bie Slide beS B^ergeS über ben See f)in, unb
plötjlidj rief er: „Sielje, fielje, bort über bem See fteljt nodj ein
großer, alter Saum; (afj uns bort fjingeljen unb fudjen, vielleicht
blüljt bort mein Slüd." ©ie ©ans ijiipfte unb flog voran, unb
35 er lief nadj, fo fdjneK feine Heinen Seine fonnten; ber Kaftanien=
bäum warf einen grofjen Sdjatten, unb es war bunfel umljer, faft
war nicfjtS meljr gu erfennen; aber ba blieb plötjlidj bie ©ans
ftille flehen, fdjlug vor fyreuben mit ben klügeln, fuljr bann fdjnell
mit bem Kopf ins h°he ©ras, pflüd'te etwas ab, baS fie bem er=
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ftaunten 9tafe gierlidj mit bem Schnabel überreichte, unb fpradj:
„®a§ ift baS Kräutlein, unb hier roächft eine fttlenge bauen, fo
bah eg bir nie baran fehlen fann."
©er ßiuerg betrachtete ba§ Kraut finnenb; ein füfjer ©uft
ftrömte ihm barauS entgegen, ber ihn unwillfürlich an bie Scene 5
feiner Serwanblung erinnerte; bie Stengel, bie Slätter waren
bläulichgrün, fie trugen eine brennenbrote Slume mit gelbem 9lanbe.
„©elobt fei ®ott!" rief er enblich auS; „welches SBunber!
SBiffe, ich glaube, es ift bieS baSfelbe Kraut, bag mich all§ einem
(Eichhörnchen in biefe fdjänblidje Seftalt umwanbeite; füll ich ben 10
SSerfudj machen?"
„fttodj nicht," bat bie @anS. „Stimm non biefem Kraut eine
§anbvott mit bir, Iah uns auf bein B'mmer gehen unb bein (Selb,
unb wag bu fonft haft, ¡jufammenraffen, unb bann wollen wir bie
Kraft beS Krautes verfugen"
15
Sie thaten alfo unb gingen auf feine Kammer jurütf, unb
bag .per5 beS BmergeS pochte hörbar oor (Erwartung. -Jladjbem
er fünfzig ober fetzig ©utaten, bie er erfpart, einige Kleiber unb
Scljuhe jufammen in ein Sünbel getniipft hatte, fprach er: „So
eg ®ott gefällig ift, werbe ich biefer Sürbe log werben," ftredte 20
feine Slafe tief in bie Kräuter unb fog ihren ©uft ein.
®a 30g unb tnaette es in allen feinen ©liebem, er fühlte,
wie fich fein Kopf aus ben Schultern hob, er fdjielte herab auf
feine Slafe unb fah fie Heiner unb Heiner werben, fein Sliiclen unb
feine Sruft fingen an, fich 3U ebnen, unb feine Seine würben länger. 25
©ie ©ans fah mit (Erftaunen biefem allem ju. „§a! was
bu grojf, was bu fdjön bift!" rief fie. ,,©ott fei gebanft, es ift
nichts mehr an bir non allem, was bu oorher warft!" ©a freute
fiel) Qafob fefjr, unb er faltete bie fjjänbe unb betete. Silber feine
fyreube lieh
nicht uergeffen, welchen ©ant er ber ©ans SJlitni 30
fdjulbig fei; ¿war brängte ihn fein §erj, ju feinen (Eltern §u gelten,
bocl) befiegte er aus ©anfbarleit biefen äßunfd) unb fpradj: „2Bem
anberS als bir habe ich es ju bauten, bah ’<$ mir felbft wieber
gefdjenft bin? £>hne bidj hätte ich biefeS Kraut nimmer gefunben,
hätte alfo ewig in jener ©eftalt bleiben ober oietteidjt gar unter 35
bem Seile beS f5enterS fterben muffen. SBoIjlan, ich mitt e§ bir
oergelten. Bei) will bicf) zu beinern Sater bringen; er, ber fo er=
fahren ift in jebem Bauber, wirb bid) leicht entzaubern tonnen."
©ie ©ans oergoh greubenthränen unb nahm fein Slnerbieten an.
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3afob fam glücffidj unb unerfannt mit her ®anS aus bem ipalafie
unb machte fiel; auf bert Sßeg паф bem SJieeresftranb, SDlimiS
Heimat §u
Жав fall ¡ф поф weiter erjagten, baff fie iljre Steife glüdlid)
vollenbeten, baff Sßetterbod feine Sodjter entzauberte unb ben ijafob
mit ©efdjenfeit beloben entlieft; baff er in feine SSaterftabt guriicf=
fam, unb baff feine Eltern in bem fdjönen jungen SJiann mit £Ber=
gnügen iijren verlorenen ©ofjn ernannten, baff er non ben ®c=
fc^enfen, bie er von SSetterbocf mitbradjte, fid; einen £aben taufte
10 unb reidj unb gliidlid; würbe.
9iur fo viel will id) поф fagen, baff паф feiner Entfernung
aus bem ipalafte beS §ergog§ grofje Unrulje entftanb; benn als
am anbern Sage ber fperjog feinen Sdjwur erfüllen unb bem
$werg, wenn er bie Kräuter nid;t gefunben hatte, ben Äopf ab=
io fdjlagen laffen wollte, war er nirgenbs ju finben; ber $ürft aber
behauptete, ber Herzog habe iljn heimlich entfommen laffen, um
fid) nidjt feines heften ÄodjeS zu berauben, unb flagte ihn an,
bah er wortbrüchig fei. Saburdj entftanb benn ein grofjer -ftrieg
Zwifdjen beiben dürften, ber in ber ®efd)id;te unter bem Statuen
eo „fträuterfrieg" wohl befannt ift; es würbe тапфе ©ф1аф1 ge=
fcljlagen, aber am Enbe Ьоф Triebe детаф!, unb biefen ^rieben
nennt man bei unS ben „fßaftetenfrieben", weil beim Sßerföl)nungS=
feft Ьигф ben Йоф beS dürften bie ©ouzeraine, bie Königin ber
hafteten, zubereitet würbe, теГфе fid; ber §err Herzog trefflid)
25 {фтесЬеп lief?.
So führen oft bie fleinften Urfadjen zu großen folgen, unb
bieS, о fferr, ift bie ©efdjidjte beS ¿mergeS Slafe.

So erzählte ber ©flaue aus $ranfiftan; nadjbem er geenbet
hatte, lieh ber ©djeif 2lli Sanu iljm unb ben anbern ©flauen
so grüdjte reifen, fidj zu erfrifdjen, unb unterhielt fidj, währenb fie
affen, mit feinen fyreunben. Sie jungen SDlänner aber, bie ber
Sllte eingefül)rt hatte, waren voll SobeS über ben ©djeif, fein
§auS unb alle feine Einrichtungen. „Sßahrlidj," fpradj ber junge
©chreiber, „es giebt feinen angenehmeren Beituertreib, als ®e35 fd)id;ten anzuhören. 3dj fönnte tagelang fo hinfitjen, bie Seine
untergefdjlagen, einen Sinn aufs Riffen geftütjt, bie ©tirne in bie
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$anb gelegt, unb, wenn eS ginge, be§ ScfjetEs große SBafferpfeife
in her §anb, unb ®efd)id)ten anßören, — fo ungefähr ftelle id)
mir baS Seben vor in ben Särten SJtaßomebS."
„So lange 3ßr jung feib unb arbeiten fönnt," fpradj ber
Sllte, „tarnt ein folger träger SEunfcß nidjt Guer Grnft fein. 2lber 5
baS gebe id) Gucß ¡u, baß ein eigener Steij barin liegt, etwas er=
gäEjien ju ßören. So alt id) bin, unb icß geße nun inS fiebern
unbfiebenjigfte $aßr, fo nie! idj in meinem Beben fdjon geßört
ßabe, fo verfeßmäße id; eS bodj nießt, wenn an ber Gde ein @e=
fdjidjtserjäßler fißt unb um ißn in großem Kreis bie Bußörer, 10
mid) ebenfalls ßinjufeßen unb jugußören. SJian träumt fidj ja
in bie Segebenßeiten ßinein, bie ergäßlt werben, man lebt mit
biefen SRenfdjen, mit biefen wunbervoUen Seiftern, mit fyeen unb
bergleicßen Beuten, bie uns nidjt alle Sage begegnen, unb ßat
nacßßer, wenn man einfam ift, Stoff, fidj alles 311 wieberßolen 15
wie ber Sßanberer, ber ftd) gut verfeßen ßat, wenn er bureß bie
SSüfte reift."
„ßjcß ßabe nie fo barüber naeßgebaeßt," erroiberte ein anberer
ber jungen Seute, „worin ber 9iei§ folcßer Sefcßicßten eigentlich
liegt. 31 ber mir geßt eS, wie @udj. Scßon als Kinb tonnte man 20
tnieß, wenn id; ungebulbig war, bureß eine ®efdjid)te §um Sdjweigen
bringen. GS war mir anfangs gleichgültig, von was eS ßanbelte,
wenn eS nur erjäßlt war, wenn nur etwas gefdßaß; wie oft ßabe
id), oßne ju ermüben, jene fabeln angeßört, bie weife SJlänner
erfunben, unb in weldße fie einen Kern ißrer Sßeisßeit gelegt ßaben, 25
vom fyud)B unb oom tßöridjten Stäben, vom fyudjS unb vom SBolf,
viele ©ußenb ®efd)icßten vom ßöwen unb ben übrigen Steren.
2llS icß älter würbe unb meßr unter bie SJlenfdjen tarn, genügten
mir jene furjen ®efd)icßten nidjt meßr; fie mußten feßon länger
fein, mußten von SJlenfcßen unb ißren tvunberbaren Scßidfalen so
ßanbeln."
„'Ja, icß entfinne midj nod) woßl biefer ßeit," uttterbraeß ißn
einer feiner fjneunbe. ,,©u warft eS, ber uns biefen ©rang nadj
Grjäßlungen aller 2lrt beibraeßte. Giner eurer Sflaven wußte fo
viel ju erfaßten, als ein Kameltreiber von SJletta nad) SJlebina 35
fprießt; wenn er fertig war mit feiner Slrbeit, mußte er fieß ju
uns feßen auf ben SraSboben vor bem fjjaufe, unb ba baten wir
fo lange, bis er 31t erfaßten anfing, unb baS ging fort unb fort,
bis bie Sladjt ßerauf tarn."
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„Unb erfcljlofi fich uns," entgegnete bet Schreiber, „erfdjlofj
fich uns ba nid^t ein neues, niegefannteS Sieich, baS £anb bet ®e=
nien unb ^een, bebaut mit alten Söunbern ber ^Pflanzenwelt, mit
reichen ißaläften non Smaragben unb Rubinen, mit riefentjaften
5 (Silanen beoölfert, bie erfdjienen, wenn man einen 9iing l;in unb
wiber breljt, ober bie SSunberlampe reibt, ober bas SBort Salomos
auSfprid)t, unb in golbenen Skalen tjerrlic^e Speifen bringen? 2Bir
fühlten un§ unroiKfürlidj in jenes £anb verfemt, wir machten mit
Sinbbab feine wunberbaren fjaljrten, mir gingen mit $arun 211 9ia=
io fdjib, bem weifen ^öeljerrfcljer ber ©laubigen, abenbS fpajieren,
mir fannten ©iaffar, feinen 53e§ier, fo gut als uns felbft, furj,
mir lebten in jenen @efd)idjten, wie man nad^tS in ©räumen lebt,
unb es gab feine fdjönere ©ageSjeit für uns als ben 2Ibenb, roo
wir uns einfanben auf bem Jlafenplatj unb ber alte Silane uns
io erjäljlte. 2lber fage uns, 2llter, worin liegt eS benn eigentlich,
bah ro'r bamalS fo gerne erzählen hörten, bah eS uodj W für
uns feine angenehmere Unterhaltung giebt?"
®ie ^Bewegung, bie im Bimmer entftanb, unb bie 2luf=
forberung jur 2lufmerffamfeit, bie ber Sflaoenauffeher gab, ver=
20 hinberten ben 2Ilten ju antworten. ®ie jungen £eute muhten
nicht, ob fie fich freuen füllten, bah f’e e’ne neue ©efchichte an=
hören burften, ober ungehalten fein barüber, bah 'hr anjieljenbeS
©efpräcl) mit bem 2llten unterbrochen worben war; aber ein ¿weiter
Sflaoe erhob fich bereits unb begann:
hinter ber 3ube, ber itidjts gefeljen ljat.
§err, ich öin aus ÜJlogabor, am Straube beS groben SJleereS,
unb als ber grohmächtigfte .flaifer Wlulep Qsmael über gej unb
■Dlaroffo ijerrfcf)te, hat fich bie ©efchicljte ¿ugetragen, bie bu viel*
leicht nicht ungerne hören wirft. ®S ift bie ©efcfjidjte non 2lbner,
30 bem Buben, ber nichts gefefjen hat.
Buben, wie bu weiht, giebt eS überall, unb fie finb überall
Buben: pfiffig, mit galfenaugen für ben fleinften Vorteil begabt,
oerfchlagen, befto oerfchlagener, je mehr fie mihh«nbelt werben,
ihrer 23erfchlagenheit fich bewufjt unb fich etwas barauf einbilbenb.
25

9 unb 11. (Sinbbab ber (Seefahrer unb Siaffar ber ©rojjüejier $ariin3 finb 6e«
tannte Figuren au§ 1001 Diarfjt. — 26. fDlogabor, ^afenftabt in 2Rarot!o am 2ltiantifc^en
Ocean. — 27. SDluIeg $3mael, 1672—1727, fpridjivörtiid) als grawfamer 2)e3pot.
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Saft aber bocf) zuweilen ein Bube burd) feine pfiffe ju Sdjaben
fommt, bewies Slbner, als er eines älbenbS jutn Üljore non 9Jla=
roffo IjinauS fpagieren ging.
Gr fcijreitet einijer, mit ber fpitjigen 3Jlü|e auf bem XTopf,
in ben befdjeibenen nicht übermäßig reinlidjen SJlantel gefüllt, nimmt 5
von Beit zu Beit eine verflogene fßriefe aus ber golbenen Sofe,
bie er nicht gerne feljen läjft, ftreid^elt fid) ben Knebelbart, unb
trot) ber umfjerroHenben Singen, welche ewige gurcht unb SeforgniS
unb bie Vegi erbe, etwas ju erfpäljen, womit etwas ju machen
wäre, feinen Slugenblict ruljen läfst, leuchtet Brifriebenljeit aus 10
feiner beweglichen SJliene; er muff biefen Sag gute Sefdjäfte ge=
macht Ijaben; unb fo ift es auch- Gr ift Slrjt, ift Kaufmann,
ift alles, was Selb einträgt; er hat heute einen Sflaven mit
einem ^eimlic^en gehler verlauft, wohlfeil eine Kamellabung
Summi getauft unb einem reichen tränten Scanne ben leiden 15
Sranf, nicht uor feiner Senefung, fonbern uor feinem Eintritt
bereitet.
(üben war er auf feinem Spaziergang aus einem fleinen Se=
hölz oon Valuten unb Satteln getreten, ba hörte er lautes ®e=
fdjrei herbeilaufenber blJienfcijen hinter fich; eS war ein .§aufe faifer* 20
lidjer Stallfnedjte, ben Dberftallmeifter an ber Spitze, bie nach
allen Seiten unruhige Slicte umherwarfen wie SJlenfdjen, bie
etwas Verlorenes eifrig fudjen.
„Vhtlifter," rief ihm feudjenb ber Dberftallmeifter ju, „haft
bu nicf)t ein faiferlidjeS bfßfetb mit Sattel unb 3^8 vorüberrennen 25
fefjen?"
Slbner antwortete: „Ser befte Saloppläufer, ben es giebt;
Zierlid) flein ift fein §uf, feine fpufeifen finb von vierjehnlötigem
Silber, fein §aar leuchtet golben gleich bem großen Sabbathleudjter
in ber Schule, fünfzehn gäufte ift er l)oä), fein Sdjweif ift brei unb 30
einen halben gujj lang, unb bie Stangen feines SebiffeS finb von
breiunbjwanzigfarätigem Solbe."
„Gr ift’S!" rief ber DberftaUmeifter. „Gr ift’S!" rief ber
Ghor ber Stalltnechte! „Gs ift ber ©mir," rief ein alter Vereitel',
„id) hafte eS bem Prinzen dlbballal) zehnmal gefagt, er folle ben 35
©mir in ber Srenfe reiten, ich ^enne ^en ©mir, ich habe es voraus*
gefagt, bafj er ihn abwerfen würbe, unb follte id) feine dtüden*
fdjmerzen mit bem Kopfe bezahlen tnüffen, id) habe eS voraus*
gefagt. — Slber fdjnell, wohinju ift er gelaufen?"
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„.gäbe idj bocf) fein ißferb gefeiert," erwiberte 2I6ner lüdjelnb,
„wie fantt id) fugen, woljin es gelaufen ift, beS ÄaiferS $ferb?"
Srftaunt über biefen SBiberfprudj wollten bie Herren vorn
Stalle eben weiter in Slbner bringen, ba fam ein anbereö @r=
5 eignis bajwifdjen.
Surd) einen fonberbaren 3llfaliz mie eS beren fo viele giebt,
war gerabe ju biefer Beit auch ber Seibfdjofjljunb ber $aiferin
entlaufen. Gin fpaufe fdjwarjer ©flauen fatn (jerbeigerannt, unb fie
fdjrieen fdfon von weitem: „Apabt iljr ben Sdjof$unb ber Saiferin
10 nidjt gefeljen?"
„GS ift fein ßunb, ben iljr fudjt, meine Herren," fagte Slbner,
„eS ift eine §ünbin."
„SlHerbingS," rief ber erfte Guiutd) l)od;erfreut. „Slline, wo
bift bu?"
15
„Gin fleiner SSadjtelljunb," fuljr Slbner fort, „ber vor furjem
Bunge geworfen, langes Seffange, $eberfdjwans, ljinft auf bem
regten vorbern Sein."
„Sie ift’S, wie fie leibt unb lebt!" rief ber Gljor ber
S^warjen. „GS ift Slline; bie ^aiferin ift in Krämpfe verfallen,
20 fobalb fie vermiet würbe; 2lline, wo bift bu? SffiaS foH aus uns
werben, wenn wir olme bidj ins §arem jurücffefjren? Spridj ge=
fdjwinb, woljin tjaft bu fie laufen feljen?"
„Bdi habe gar feinen §unb gefefjen, weif? idj bocfj nidjt ein=
mal, baff meine Äaiferin, weldje ®ott erhalte, einen S®ac^tel=
25 ljunb befiijt."
®a ergrimmten bie Seute vom Stalle unb vom .parem über
2lbnerS Unverfdjämtfjeit, wie fie es nannten, über f'aiferlidjeS
(Eigentum feinen Sdjerj ju treiben, unb zweifelten feinen 2lugenblid,
fo unwaljrfdjeinlidj bieS audj war, baff er ffunb unb ißferb ge=
30 ftoljlen fjabe. Sßä^renb bie anbern iljre -Jladjforfdjungen fortfetjten,
pacften ber Stallmeifter unb ber erfte Gunudj ben ¡^uben unb
führten ben ijalb pfiffig, ijalb ängftlid) Sädjelnben vor baS 2ln=
gefidjt beS ^aiferS.
2lufgebradjt berief SJlulep Ismael, als er ben fjjergang ver=
35 nomtnen, ben gewöhnlichen 9iat beS ißalafteS unb führte in be=
tracht ber 2Sid)tigfeit beS ©egenftanbeS felbft ben Sorfitj. Bur
Eröffnung ber Sadje würbe bem ülngefdjulbigten ein falbes fpunbert
Streidje auf bie p-ufjioijlen juerfannt. Slbner modjte fdjreien ober
winfeln, feine Unfdjulb beteuern ober verfpredjen, alles 311 errafften,
10*
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wie eS ftc^ ¿«getragen, Sprüdje aus bet Schrift ober bem Salmub
anfütjren; mochte rufen: ,,©ie llngnabe beS Königs ift wie baS
Srüllen eines jungen Söwen, aber feine ®nabe ift Sau auf bem
©rafe;" ober: „Sag nidjt jufdjlagen beine .öanb, wenn bir Slugen
unb Öljren verblüffen finb" — -üJluIep Ssmael roinfte unb fdjwur 5
bei beS ißroptjeten Sari unb feinem eigenen, ber ißijilifter folle
bie S^merjen beS ißrin^en Slbballali unb bie Krämpfe ber Saiferin
mit bem Kopfe begabten, wenn bie fjilüdjtigen nidjt wieber bei=
gebradjt würben.
9£oct) erfdjallte ber ißalaft beS Kaders von Warolfo von bem 10
Sdjmerjgefdjrei beS Sßatienten, als bie Sladjridjt einlief, §unb unb
ißferb feien wieber gefunben. Sllinen überrafdjte man in ber Se=
feäfdjaft einiger SRöpfe, feljr anftänbiger £eute, bie fid; aber für
fie als fjjofbame burdjaus nidjt fdjidte, unb ©mir ijatte, nadjbem
er fidj mübe gelaufen, baS buftenbe ®raS auf ben grünen JSiefen 15
am Söadje Sara woljlfdjmecfenber gefunben als ben faiferlidjen
fjafer; gleidj bem ermübeten fürftlidjen Säger, ber, auf ber lßar=
forcejagb verirrt, über bem fdjwarjen Srot unb ber Sutter in ber
glitte beS SanbmannS alle Sedereien feiner Safel vergibt.
SJtuIep SSmael verlangte nun von 2lbner eine ©rllärung 23
feines SetragenS, unb biefer falj fid) nun, wierootjl etwas fpät,
imftanbe, fidj ¿u verantworten, was er, nadjbem er vor Seiner §oljeit
Sljron breimal bie ©rbe mit ber Stirne berührte, in folgenden
■Sorten tfjat:
„©rofjmädjtigfter Kader, König ber Könige, .5err beS SiSeftenS, 25
Stern ber. ®ereditigieit, Spiegel ber Saljrljeit, Slbgrunb ber SeiS=
Ijeit, ber bu fo glän^enb bift wie ®olb, fo ftraljlenb wie ber
©iamant, fo Ijart wie baS ©ifen, Ijöre midj, weil es beinern
Sflaven vergönnt ift, vor beinern ftraljlenben Slngefidjte feine
Stimme ju ergeben. $dj fdjwöre bei bem ®ott meiner Säter, 30
bei WlofeS unb ben ißropljeten, baß idj bein ^eiliges Sßferb unb
meiner gnäbigen Kaiferin liebenSwürbigen §unb mit meines SeibeS
Slugen nidjt gefeljen Ijabe. jjjöre aber, wie fidj bie Sadje begeben!
,,Sd) fpajierte, um midj von beS Sages Saft unb Arbeit
51t erljolen, nidjts benlenb in bem Keinen Se^öi^e, wo idj bie 35
©ijre gehabt ljabe, Seiner .f5errlici)ieit bem Dberftallmeifter unb
Seiner Sadjfamleit bem fdjwarjen 2luffel>er beineS gefegneten
§aremS 511 begegnen; ba gewahrte idj im feinen Sanbe ¿roifdjen
ben Ißalmen bie Spuren eines SiereS; idj, bem bie Spuren ber

Äbner bet iubi, bsr nidjts

ljat*

149

Stere überaus gut befannt finb, erfenne fie alsbalb für bie $ufj=
ftapfen eines Heinen §unbeS; feine, langgejogene fyurdjen liefen
über bie fleinen Unebenheiten beS Sanbbobens gwifd^ert biefen
Spuren I)tn; es ift eine ¿ünbin, fpradj idj ju mir felbft, unb fte
5 ¡¡al hängenbe Bi|en unb ^at Bunge geworfen oor fo unb fo langer
Beit; anbere Spuren neben ben SSorbertatjen, wo ber Sanb leidjt
weggefegt ju fein fdjien, fagten mir, baß baS Sier mit fdjönen,
weit l)erabf)ängenben ¿Dljrert begabt fei; unb ba idj bemerft, wie
in längeren Bmifdjenräumen ber Sanb bebeutenber aufgewühlt
10 war, badjte id>: einen fdjönen langbehaarten Sdjwanj hat bie
kleine, unb er muff anjufehen fein als ein f^eberbufd), unb eS
hat ihr beliebt, guweilen ben Sanb bamit ju peitfdjen; audj ent=
ging mir nid;t, baff eine fßfote fidj beftänbig weniger tief in ben
Sanb einbrüdte; leiber tonnte mir ba nicht »erborgen bleiben,
15 baff bie §iinbin meiner gnäbigen fyrait, wenn es erlaubt ift, eS
auSjufpredjen, etwas hinfe.
„3BaS baS 9iof? beiner Roheit betrifft, fo wiffe, bafj idj, als
ich in einem (Sange beS (SebüfcjjeS hinwanbelte, auf bie Spuren
eines fßferbeS aufmerffam würbe, fi’aunt hatte ich ben ebeln,
20 fleinen §uf, bett feinen unb bod) ftarfen Strahl bemerft, fo fagte
idj in meinem bergen: Sa ift geroefen ein Stoff oon ber Stoffe
Sfdjenner, bie ba ift bie oornehmfte oon allen. Bft eS ja noclj
nicht oier SJlonate, hat mein gnäbigfter .flaifer einem dürften in
ffranfenlanb eine ganje kuppel oon biefer Stoffe oerfauft, unb
25 mein ©ruber Stuben ift babei gewefen, wie fie finb §anbelS einig
geworben, unb mein gnäbigfter Soifer hat babei gewonnen fo unb
fo oiel. Sils id; fah, baß bie Spuren fo weit unb fo gleichmäßig
oon einanber entfernt waren, muffte icß benfen: baS galoppiert
fdjön, oorneljm, unb ift bloß mein Äaifer wert, foldj ein Sier
so ju beftßen, unb id) gebadjte beS StreitroffeS, non bem gefdjrieben
fleht bei fijiob: „@S ftrampfet auf ben ©oben unb ift freubig
mit Äraft unb jeudjt aus ben (Seharnifdjten entgegen; eS fpottet
ber $urdjt unb erfdjridet nictjt unb fleudßt oor bem Schwert nidjt,
wenn gleid, wieberflinget ber $ödjer unb glänjen beibe, Spieß
35 unb Sanken." Unb ich büdte mich, ba
etwas glänjen faß
auf bem ©oben, wie ich immer tljue, unb fielje, eS war ein
ffllarmelftein, barauf hatte baS §ufeifen beS eilenben Stoffes einen
Strich gezogen, unb ich erfannte, bafj eS fpufeifen haben muffte oon
oierjehnlötigem Silber; muff idj bocfj ben Strid) fennen oon
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jeglichem SJtetall, fei eS edjl ober unecht. ©er Saumgang, in
bem ich fpagierte, mar fieben giufj weit, unb hie unb ba fah idj
ben Staub von ben fßalmen geftreift; ber Öaul fjat mit bem
Sdjweif gefodjten, fpract) ich, unb er ift lang brei unb einen halben
guft; unter Säumen, bereu Ягопе etwa fünf ^uff vom Soben 5
anfing, fah ich frifdj abgeftreifte Slätter; feiner Sdjnettigfeit Stüden
muffte fie abgeftreift haben; ba haben mir ein Sferb von fünfen
Rauften; fiefje ba, unter benfelben Säumen Heine Süfdjel golb=
glänjenber fjjaare, unb fielje ba, es ift ein ©olbfudjS! @ben trat
idj aus bem Sebüfdje, ba fiel an einer ^ielSroanb ein ©olbftrid) 10
in mein Sluge; biefen Stritt; follteft bu fennen, fpradj idj, unb
roaS mar’S? ©in fßrobierftein mar eingefprengt in bem ©eftein
unb ein haarfeiner ©olbftrittj barauf, wie iljn baS SJtänndjen mit
bem fßfeilbünbel auf ben fyücljfen ber fieben vereinigten fßrovinjen
von .fjollanb nicht feiner, nicht reiner jiehen fann. ©er Strich 15
mu^te von ben Sebifjftangen beS flüchtigen Stoffes rühren, bie eS
im Sorbeifpringen gegen biefeS ©eftein gerieben. Ä'ennt man ja
hoch beine erhabene $radjtliebe, Sönig ber Könige, roeifj man ja
hoch, bah
ba§ geringfte beiner Stoffe fdjämen mürbe, auf einen
anberen als einen golbnen Baum ja beifjen. Sllfo l;at es fidj 20
begeben, unb wenn —"
„Stun, bei SJteffa unb SJlebina!" rief SJiulei; ^jSmael, „bas
beige idj Slugen; foldje Singen tonnten bir nicht fdjaben, £)ber=
jägermeifter, fie mürben bir eine kuppel Sdjroeihhunbe erfparen;
bu, fßolijeiminifter, fönnteft bamit roeiter fehen als alle beine 25
Schergen unb Slufpaffer. Stun, fßhilifter, mir motten bidj, in Se=
tracht beineS ungemeinen ScljarffinnS, ber uns wohl gefallen fyat,
gnäbig beljanbeln; bie fünfzig fßrügel, bie bu richtig erhalten haft,
finb fünfzig Bedjinen mert, fie erfparen bir fünfzig; benn bu jahlft
je£t bloh noch fünfzig bar; jiel) beinen Seutel unb enthalte bidj зо
für bie Butunft, unfereS faiferlidjen Eigentums gu fpotten; mir
bleiben bir übrigens in ©naben gemogen."
©er gange fjjof bemunberte SlbnerS Scharfsinn, benn Seine
SRajeftät hatte gefdjmoren, er fei ein gefdjicfter Surfte; aber
bieS bezahlte iljm feine Schmerlen nicfjt, tröftete iljn nicfjt für 35
feine teuren Beduinen. SBährenb er ftöhnenb unb feufjenb eine
nach ber anbern aus bem Seutel führte, jebe noch 3um 2Ibf<^iebe
13. baö fDlänndjen, gemeint finb bie nod) im SInfang biefe§ ^aijrijunbert^ geprägten
tyollänbifdjen Zutaten gu 8,40 ober 8,50 2Jlt. 33gl. 9ieuefte DJiürtäfunbe, Spj. 1853,5taf. LXVII.
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auf bet ffingerfpitje wog, fjöljnte iljn noch Sdjnuri, her faiferlidje
Spafmacher, fragte ihn, ob feine Beinen alle auf bem Steine
fid) bewährten, auf bem bet ®olbfuch§ be§ ißrinjen 2I6baHa(;
fein ®ebifs probiert fjabe. „©eine 2Bei§ijeit ljat heute Stufpn ge=
5 erntet," fpradj er, „idf wollte aber noch fünfzig 3echineit wetten,
e§ märe bir lieber, bu Ijätteft gefchwiegen. Slber wie fpridjt ber
fßropljet? '(Sin entfcfjlüpfteS Sßort i>olt fein Sßagen ein, unb
wenn er mit vier flüchtigen Stoffen befpannt märe.’ 2Iuc^ fein
Sßinbfpiel Ijolt es ein, §err SIbner, auch wenn es nicht hinft."
10
Sticht lange nach biefem für SIbner fcfjmerglichen (SreigniS ging
er wieber einmal in einem ber grünen ©häler jwifdjen ben $or=
bergen bes Sltlaä fpajieren. ®a würbe er, gerabe wie bamals,
non einem einherftiirmenben Raufen (bewaffneter eingeholt, unb ber
Slnführer fct)ric ihn an:
io
,,.£e! guter ffreunb, haft bu nicht ®oro, ben fdjwarsen 2eib=
fd)üt}en' be§ JtaiferS, vorbeilaufen fefjen? ®r ift entflohen, er muft
biefen SSeg genommen haben ins ®ebirg."
„.Kann nicht bienen, $err Seneral," antwortete SIbner.
„21^! bift bu nicht ber pfiffige $ube, ber ben ffuchfen unb
20 ben §unb nicht gefehen ljat? Wta<h nur feine Umftänbe; lpci‘
mufj ber ©flaue vorbeigefommen fein; riedjft bu vielleicht noch
ben ©uft feines ®d)iveipe§ in ber 2uft? fieljft bu noch bie Spuren
feines flüchtigen ffufjes im h°hen ®vafe? Sprich, ber SHave
muh W»ei; er ift einjig im SperlingSfchiefjen mit bem Slaferoljr,
25 unb bie§ ift Seiner Sllajeftät 2iebling§jeitv ertreib. Spricfj! ober ich
taffe bich fogleidj frurnrn feffeln."
„Kann id) bod) nicht fagen, ich ha^e 9efei)enz waS ich ^0$ nicht
hab’ gefehen."
„3ube, jum lehtenmale: wohin ift ber Silane gelaufen? benf
so an beine ffufjfohlen, benf an beine 3e<^inen!"
„£> roeh gefdjrieen! Slun, wenn 3hr abfolut haben wollt,
baff ich f°tt gefehen haben ben Sperlingfcljütjen, fo lauft borthin;
ift er bort nicht, fo ift er anberSwo."
„®u haft ihn alfo gefeljen?" brüllte ihn ber Solbat an.
35
,,^a benn, fjjerr Dffijier, weil 3hr e° f° ha^en wollt."
©ie Solbaten verfolgten eilig bie angewiefene Stiftung. Slbner
aber ging, innerlich über feine 2ift jufrieben, nach §aufe. Kaum
aber mar er vierunbjwanjig ©tunben älter geworben, fo brang ein
fjaufe von ber SBadje beS ißalafteS in fein §au§ unb verunreinigte
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es, benn eg mar Sabbath, unb fdjleppte ihn vor bag Slngefidjt beg
Saiferg von üliarotto.
„fjunb von einem $uben," fdjnaubte ihn ber Saifer an, „bu
roagft eg, faiferlidje Sebiente, bie einen flüchtigen Stlaven ver=
folgen, auf falfche Spur ing ©ebirge ju fdjicfen, roäijrenb ber s
Flüchtling ber SJleeregfüfte jueilt unb beinahe auf einem fpanifdjen
Schiffe entiommen märe? ©reift ihn, Solbaten! jpunbert auf bie
Sohlen! .ffunbert gedjinen aug bem deutel! Um wieviel bie
Sohlen fchroelien unter ben Rieben, um fo viel foll ber SBeutel ein=
fdjnurren."
10
®u weifst eg, o §err, im Sieidfe Fej unb SJlaroffo liebt
man fd;neHe ©eredjtigleit, unb fo würbe ber arme Slbner geprügelt
unb befteuert, ohne bah man ¡hn 5UDOr 11111 feine Einwilligung
befragt hätte, Gr aber verfluchte fein ©efchid, bag ihn baju
verbammte, bah feine Sohlen unb fein Seutel eg hart empfinben w
follten, fo oft Seine SJlajeftät geruhten, etwag ju verlieren. Sllg
er aber brummenb unb feufjenb unter bem ©elädjter beg rohen
§ofvolfg aug bem Saale hinfte, fpraclj §u ihm Sdjnuri, ber Spah=
madjer: ,,©ieb biclj jufrieben, Slbner, unbanfbarer Slbner; ift eg
nicht @hre genug für bidj, bah jeher SBerluft, ben unfer gnäbiger so
Saifer, ben Sott erhalte, erleibet, audj bir empfinblidjen Summer
neunfachen muh? 33erfp>ricl)ft bu mir aber ein gut fErinfgelb, fo
fomme ich jebegmal eine Stunbe, bevor ber fjerr beg SBefteng
etwag verliert, an beine iöube in ber Fubengaffe unb fprecfje:
'©ehe nicht aug beiner fjütte, Slbner, bu weiht fdjon warum; 25
fddiehe bidj ein in bein Sämmerlein big 311 Sonnenuntergang,
beibeg unter Sdjloh unb 9liegel.’"
®ieg, 0 fjerr, ift bie ©efdjidjte von Slbner, ber nichts ge=
fe!jen hat.
Sllg ber Sllave geenbet hatte, unb eg wieber ftiKe im Saale 30
geworben war, erinnerte ber junge Schreiber ben Sitten, bah fie
ben Faben ihrer Unterhaltung abgebrochen hatten, unb bat, ihnen
ju erflären, worin benn eigentlich ber mächtige fReij beg 3Jlär=
djeng liege.
„®ah will ich eud; jeict fagen," erwiberte ber Sitte. „®er 35
menfchliche Seift ift noch leidster unb beweglicher alg bag SBaffer,
bag bod; in aUe Formen fi<h fchmiegt unb nach unb nad) audj
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bie bidjteften ©egenftänbe burdjbringt. 6r ift leidjt unb frei wie
bie 2uft, unb wirb wie biefe, je ^öijer er fid) non ber Srbe
hebt, befto leidjter unb reiner, ©aller ift ein ©rang in jebem
SJtenfdjen, fidj Ijinauf über bas Seroöhnlidje ju ergeben unb fidj
6 in Ijöfieren Räumen leidjter unb freier ju bewegen, fei eS aud)
nur in ©räumen. 3hr felbft, mein junger $reunb, fügtet: .'SBir
lebten in jenen ©efdjicljten, mir bädjten unb fühlten mit jenen
■Dienfdjen,’ unb baljer lommt ber 9teig, ben fie für (Sucl; hatten,
iynbem 3hr ben ©rjäljlungen beS ©flauen gu^ör'tet, bie nur ©id;=
io tungen waren, bie einft ein anberer erfanb, hobt 3hr felßft audj
mitgebidji-et. 3ljr bliebet nidjt ftefjen bei ben ©egenftänben
um Sud}, bei Suren gewöhnlichen ©ebanfen, nein, 3hr erlebtet
alles mit, 3hr wäret es felbft, bem bieS unb jenes Sßunberbare
begegnete, fo feljr nanntet 3hr teil an bem -Kann, von bem man
io Sud) erjagte. So erljob fidj Suer Seift am fjaben einer foldjen
©efdjidjte über bie ©egenwart, bie Such nidjt fo fdjön, nidjt fo
anjielienb bünfte; fo bewegte fid) biefer Seift in fremben, höheren
^Räumen freier unb ungebunbener, baS DJiärdjen würbe Sud) jur
Sßirfliddeit, ober, wenn 3hr lieber wollet, bie SBirflidjfeit würbe
20 jum fDlärdjen, weil Suer ©idjten unb Sein im SRärdjen lebte."
„Sang verftelje id) Sud) nidjt," erwiberte ber junge Kaufmann;
„aber 3hr habt rei^t mit bem, was 3hr jagtet, wir lebten im ÜJlär=
djen ober baS Wlärdjen in un§. Sie ift mir noch wol)l erinnerlich,
jene fdjöne Seit; wenn wirüUlufje baju hotten, träumten wir wadjenb;
25 wir ftellten un§ vor, an wüfte, unwirtbare $nfeln verklagen ju
fein, wir berieten uns, waS wir beginnen füllten, um unfer 2eben
§u friften, unb oft haben wir im bidjten ffieibengebüfd) uns Jütten
gebaut, hoben uon elenben $rüd)ten ein färglidjeS SJlahl gehalten,
obgleid) wir hunbert Schritte weit ju §auS baS Sefte hätten haben
so fönnen; ja, eS gab Seiten, wo wir auf bie Srfdjeinung einer gütigen
fyee ober eines wunberbaren ßwergeS warteten, bie ju uns treten
unb fagen würben: '©ie Srbe wirb fid) alfobalb aufthun, wollt bann
nur gefädigft herabfteigen in meinen ißalaft von SBergfnjftaU
unb euch belieben laffen, was meine ©iener, bie SJieerfaijen, euch
85 auftifdjen.’"
©ie jungen 2eute ladjten, gaben aber ihrem ^reunbe ju,
bafs er wahr gefprodjen habe, „diodj je^t," fuhr ein anberer
fort, „nodj je|t befchleidjt mich h'e unb ba biefer Sauber; ich
würbe midj jum S3eifpiel nidjt wenig ärgern über bie bumme
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gabel, wenn mein Gruber ¡jur Sifjüte fjereingeftürgt fäme unb
fügte: 'SBeifjt bu fdjon baS Unglücf non unferem Stadjbar, bem
bitten Gäcfer? <Sr Ijat §änbel gehabt mit einem Bauberer, unb
biefer hat itjn aus 9tadje in einen Gären oerwanbelt, unb jeijt
liegt er in feiner Kammer unb heult entfeßlidj;’ id) mürbe mid) 5
ärgern unb it>n einen ßügner fcfjeltert. Slber wie anberS, wenn
mir erjäljlt würbe, ber bitte 3tad)bar ljab’ eine weite Steife in
ein fernes, unbefannteS 2anb unternommen, fei bort einem ßauberer
in bie .ßänbe gefallen, ber itjn in einen Wien oerwanbeite. B<h
würbe midj itadj unb nadj in bie 65efct;ict;te oerfeßt fühlen, würbe 10
mit bem bitten diadjbar reifen, SßunberbareS erleben, unb es
würbe midj nidjt feljr überrafdjen, wenn er in ein gell gefteift
würbe unb auf allen Vieren gehen müßte."
„Unb bodj," fprad) ber Sllte, „giebt eS eine feßr ergötzliche
3lrt oon Stählung, wo weber gee nodj ßauberer erfdjeint, fein 15
(Scl^lofj oon Ärpftall, feine ®enien, bie wunberbare Speifen bringen,
fein 33ogel Stotf, fein Bauberpferb, eine anbere Sirt als bie, weldje
man gewöhnlich Stärken nennt."
„2ßie oerfteljt 3hr bieS? Srflärt uns beutltdjer, was $hv
meint. Sine anbere 3lrt als baS Wtärdjen?" fpradjen bie Jünglinge. 20
„3ch beute, man muß einen gewiffen llnterfcfjieb madjen
jwifdjen SJlärdjen unb Stählungen, bie man im gemeinen 2eben
<Sefcfjicfjten nennt. Sßenn ich euch fage, id) will eudj ein SUär=
dien erzählen, fo werbet iljr jum oorauS barauf rechnen, baß eS
eine Gegebenheit ift, bie oon bem gewöhnlichen (Sange beS SebenB 25
abfdjweift unb fidj in einem Sebiet bewegt, baS nidjt meljr burdjauS
irbifdjer Statur ift. Ober, um beutlidjer ju fein, iljr werbet bei
bem UJtärdjert auf bie Srfdjeinung anberer ilßefen als allein fterb=
lidjer SJlenfdjen rechnen tonnen; es greifen in baS Sdjiclfal ber
ißerfon, oon weither baS SJiärchen Ijanbelt, frembe SJlädjte, wie 30
geen unb Ba«berer, Senien unb (Seifterfürften ein; bie ganje
Srjäljlung nimmt eine außergewöhnliche, wunberbare Seftalt an
unb ift ungefähr anjufdjauen wie bie ©ewebe unferer Teppiche
ober oiele (Semälbe unferer beften SDleifter, welche bie grauten
Slrabesfen nennen. SS ift bem edjten SOtufelmann oerboten, ben 35
•Btenfdjen, baS ©efdjöpf 2lHah§, fünbigerweife wieberjufdjöpfen
in garben unb ©emälben, baljer fieht man auf jenen (Seweben
wunberbar oerfhlungene Säume unb Broeige mit SJlenfdjenf'öpfen,
SJlenfdjen, bie in einen gifch ober Strauch auSgehen, furj giguren,
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bie an baS geroöljrtlidje Seben erinnern unb bennodj ungewöhnliche
finb; ihr verfteht miet) bodj?"
„9>dj glaube, (Sure Meinung zu erraten," fagte ber Sdjreiber,
,,bod) fahret weiter fort."
5
„Son biefer 2Irt ift nun baS fDlärdien; fabelhaft, ungewöhnlich,
überrafdjenb; weil es bem gewöhnlichen ¿eben fremb ift, wirb eS
oft in frembe Sänber ober in ferne, längft vergangene
ver=
fdjoben. 3ebe§ Sanb, jebeS Soli jjat foldfe dKärdjen, bie ©ürfen
fo gut als bie ißerfer, bie (Sljinefen wie bie SJiongoIen; felbft in
10 ^rantenlanb fotl es viele geben, wenigftenS erjäljlte mir einft ein ge=
leljrter Siaur bavon; bod) finb fie nicht fo fdjön als bie unfrigen;
benn ftatt fdjöner ffeen, bie in prachtvollen fßaläften wohnen, hüben
fie zauberhafte SBeiber, bie fie §eren nennen, heimtiidifcheS, J)äfj=
liebes Soll, baS in elenben fjjütten wohnt, unb ftatt in einem
io Slufdjelwagen, von ©reifen gezogen, burch bie blauen ßüfte zu fahren,
reiten fie auf einem Seien burch ben Stebel. Sie haben auch Snomen
unb (Srbgeifter, baS finb Heine, verwachfene Äerldjen, bie allerlei
Sput machen. ©aS finb nun bie fDlärdjen; ganz «nberS ift eS aber
mit ben (Stählungen, bie man gemeinhin Sefdjidjten nennt, ©iefe
20 bleiben ganz orbentlidj auf ber (Srbe, tragen fiel; im gewöhnlichen
2eben zu, unb wunberbar ift an ihnen meiftenS nur bie Serfettung
ber Sdjidfale eines fötenfdjen, ber nicht burch Sauber, Serwünfdjung
ober ffeeniput wie im -Klärchen, fonbern burch Ml felbft ober bie
fonberbare Rügung ber Umftänbe reid) ober arm, glitd'lidj ober un=
25 glüeflid) wirb."
„Nichtig!" erwioerte einer ber jungen £eute. „Soldje reine
Sefdjidjten finben fidj auch
&en herrfi^hen Erzählungen ber
Sdjeljerazabe, bie man ©aufenb unb eine 9lad;t nennt, ©ie
meiften Gegebenheiten beS Königs §arun al Slafdjib unb feines
30 SezierS finb biefer 2lrt. Sie gehen verlleibet aus unb felgen biefen
ober jenen hödjft fonberbaren Sorfall, ber fiel) nachher gang na=
türlich auflöft."
„Unb bennodj werbet ihr geftehen muffen," fuhr ber Sitte
fort, „bafi jene ®efd)id)ten nicht ber fchledjtefte ©eil ber ©aufenb
35 unb eine 3lad)t finb. Unb bodj, wie verfdjieben finb fie in ihren
Urfachen, in ihrem ®ang, in ihrem ganzen SSefen von ben 9JJärdjen
eines Prinzen Giribinfer ober ber brei ©erwifdje mit einem Sluge
ober beS $ifcherS, ber ben haften, verfdjloffen mit bem Siegel
SalomoS, aus bem SJleere zieht! 9Iber am (Snbe ift. eS bennod;
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eine Srunburfadje, bie beiben ihren eigentümlichen 9leij gießt,
nämlich baS, baß ro'r etwas BluffallenbeS, BlußergewölmlicheS mit
erleben. Sei bem BJlärdjen liegt biefeS Blußergewößnlidje in jener
ßinmifeßung eines fabelhaften BauberS in baS gewößnlidje 9Jienfd)en=
leben, bei ben @ef<f)idjten gefCßießt etwas jroar nach natürlichen 5
Sefeßen, aber auf überraf^enbe, ungewöhnliche -Keife."
„Sonberbar!" rief ber Schreiber. „Sonberbar, baß uns bann
biefer natürliche Sang ber ©inge ebenfo angießt wie ber über=
natürliche im BRärCßen. Bßorin mag bieS wohl liegen?"
,,©aS liegt in ber Sdjilberung beS einzelnen BJlenfdjen," 10
antwortete ber 2IIte. „$m 3Jlärdjen häuft fieß baS BBunberbare
fo feßr, ber fDlenfcß ßanbelt fo wenig mehr au§ eigenem ©rieb,
baß bie einzelnen Figuren unb ihr ßßarafter nur flüchtig ge=
geidjnet werben fönnen. BlnberS bei ber gewöhnlichen Grjäßlung,
wo bie Blrt, wie jeher feinem ßßarafter gemäß fpriCßt unb ßanbelt, 15
bie §auptfadje unb baS 2ingie^enbe ift."
„Bßaßrlicß, Sßr habt recht!" erwiberte ber junge Kaufmann.
,,Bcß fyibe mir nie Seit genommen, fo recht barüber nachjubenfen,
habe alles nur fo gefeiten unb an mir iwrübergehen laffen, habe
mich an bem einen ergößt, baS anbere langweilig gefunben, ohne 20
gerabe gu wiffen, warum. Biber $ßr ßebt nnS ba einen Scßlttffel,
ber uns baS SeßeimniS öffnet, einen ißrobierftein, worauf wir bie
9ßrobe machen unb richtig urteilen fönnen."
„xßuet baS immer," antwortete ber Bitte, „unb euer Senuß
wirb fidj vergrößern, wenn ißr nachbenfen lernet über baS, was 25
ihr gehört. ®ocß fieije, bort erhebt fiCß wieber ein neuer, um gu
ergäßlen."
So war es. Unb ein anberer begann:

0er junge Qtttglnitber.
§err! !ydj bin ein ©eutfeßer oon Seburt unb habe mich so
in Suren Sanben gu furg aufgehalten, als baß ich ein perfifdjeS
■Dlärdjen ober eine ergößlicße SefdjiCßte von Sultanen unb Regieren
ergäßlen fönnte. Bhr müßt mir baßer fdjon erlauben, baß idj
etwas auS meinem BSaterlanbe ergäßle, was Sudj vielleicht aud)
einigen Spaß macht. Seiber finb unfere SefdjiCßten nießt immer 35
fo vornehm wie bie ßuern, baS ßeißt, f'e ßanbeln «idßt von
Sultanen ober unfern Königen, nicht von SSegieren unb ißafdjaS,
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was man bei uns £$uft¡3= unb fjinanjminifter, aud) ©e^eimeiäte
ttnb bergleidjen nennt, fonbern fie leben, wenn fie niefjt non
©olbaten Ijanbeln, gewöhnlich gang befdjeiben unb unter ben
Gürgern.
5
3m füblidjen Steile non ©eutfd>lanb liegt baS ©täbtcfjen
©rünwiefel, wo ich geboren unb erlogen bin. @S ift ein ©täbtdjen,
wie fie alle finb. 3n ber Witte ein Heiner Warftplaß mit einem
Grumten, an ber ©eite ein Heines, altes StathauS, umher auf bem
Warfte bie Käufer beS griebenSricljterS unb ber angefeljenften
10 Kaufleute, unb in ein paar engen ©tragen wohnen bie übrigen
Wenfdjen. 3lHeS fennt fidj, jebermann weih, wie es ba unb bort
gugefjt, unb wenn ber Dberpfarrer unb ber Gürgermeifter ober
ber Slrjt ein ©eridft mehr auf ber ©afel hat, fo weift eS fdjon
am Wittageffen bie ganje ©tabt. SladjmittagS fommen bann
15 bie grauen ju einanber in bie Gifite, wie man es nennt, be=
fpredjen fiel) bei ftarlem Kaffee unb füf;em Huchen über biefe
große Gegebenheit, unb ber Schluff ift, bafj ber Oberpfarrer
wahrfdjeinlich in bie Sotterie gefeßt unb íincfjriftlid) niel gewonnen
. habe, bah ber Gürgermeifter fid) „fdjmieren" laffe, unb baft ber
so ©oftor vom Slpotljefer einige @olbftüde belommen fyabe, um redjt
teure Stejepte ju verfdjreiben. 3 h1' fennet Such benfen, fjjerr,
wie unangenehm eS für eine fo wohleingeridjtete ©tabt wie ®riin=
wiefel fein muffte, als ein Wann bortón 30g, non bem niemanb
muffte, woher er fam, was er wollte, oon was er lebte, ©er
25 Gürgermeifter hatte jwar feinen fßaff gefehen, ein Rapier, baS
bei uns jebermann haben muh —"
„3ft eS benn fo unfidjer auf ben ©traffen," unterbind) ben
©Hacen ber ©ci^eif, „bah ihr einen yerman eures ©ultanS haben
müffet, um bie Stäuber in Siefpett ju feßen?"
30
„Stein, fjerr," entgegnete jener, „biefe Rapiere halten feinen
©ieb oon uns ab, fonbern eS ift nur ber Drbnung wegen, bah
man überall weih, roen man uor f^h hat- 5Run, ber ®ürger=
meifter hatte ben ^afi unterfudjt unb in einer ^affeegefellfdjaft
bei ©oftorS gepuffert, ber Gaf; fei jwar ganj richtig nifiert von
35 Gerlin bis ©rünwiefel, aber es fteefe hoch was baljinter, benn
ber Wann feije etwas verbädjtig aus. ©er Gürgermeifter hatte
baS größte Slnfeljen in ber ©tabt, fein Sßunber, bah 0011 ba an
19. furnieren, befielen.
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ber frembe als eine verbäcfjtige ißerfon angefefjen würbe. Unb
fein SebenSwanbel fonnte meine Sanbsleute nidjt non biefer
Meinung abbringen. Ser frembe 9Jiann mietete fid) für einige
Solbftüde ein ganges §auS, baS bisher öbe geftanben, lief? einen
gangen SBagen voK fonberbarer Serätfdjaften, als Öfen, flunft= 5
herbe, grofje Siegel unb bergleidjen, Ijineinf^affen unb lebte non
ba an gang für fid) allein. 3“/ er focfjte fid) fogar felbft, unb
eS tarn feine menfdflidje Seele in fein §auS als ein alter -Dlann
au§ Srünwiefel, ber itjnr feine ©infäufe in 93rot, ^yleifd) unb
Semüfe beforgen mufte. ©odj audj biefer burfte nur in bie 10
$lur bes §aufe§ fommen, unb bort nahm ber frembe 9Jiann baS
Sefaufte in ©mpfang.
^d) war ein ifnabe non jeljn fahren, als ber SJlann in
meiner Saterftabt eingog, unb id) fann mir nod) heute, als märe
es geftern gefdjefjen, bie Unruhe benfen, bie biefer 2Rann im 15
Stäbtdjen uerurfadjte. ®r fam nachmittags nidjt, wie anbere
■Hlänner, auf bie Äegelbaljn, er fam abenbS nidjt ins SBirtSljauS,
um, wie bie übrigen, bei einer pfeife ©abaf über bie Leitung
gu fpredjen. Umfonft lub ihn nach ^er fReihe ber SSürgermeifter,
ber $-riebenSrid)ter, ber ©oftor unb ber Dberpfarrer gum ©ffen 20
ober Kaffee ein, er lieh i’c0 twmer entfdjulbigen. ©afjer hielten
ihn einige für oerrüdt, anbere für einen gilben, eine brüte Partie
behauptete fteif unb feft, er fei ein ,Sauberer ober .ßegenmeifter.
$dj würbe adjlgeljn, jwanjig $af)re alt, unb noch immer hieh ber
BJlann in ber Stabt ber frembe §err.
25
©S begab fid) aber eines SageS, baff Seute mit fremben
©ieren in bie Stabt famen. @S ift bieS hergelaufenes Sefinbel,
baS ein .ftamel hat, weldjeS fid) oerbeugen fann, einen tBären,
ber langt, einige §unbe unb Slffen, bie in menfd)lid)en Kleibern
f omifd) senug auSfeljen unb allerlei fünfte mad)en. ©iefe Seute 30
burdjgiehen gewöhnlich bie Stabt, halten an ben Sreugftrafjen unb
■Bläuen, machen mit einer fleinen ©rommel unb einer ißfeife eine
iibeltönenbe fDiufif, laffen ihre ©ruppe fangen unb fpringen unb
fammeln bann in ben Raufern Selb ein. ©ie ©ruppe aber, bie
fid) bieSmal in Srünwiefel feljen lieh, geidjnete fid) burcl) einen 35
Ungeheuern Drangditang aus, ber beinahe 90ienfd)engröf?e hatte,
auf gwei ^Beinen ging unb allerlei artige fünfte gu madjen oer=
ftanb. ©iefe §unbS= unb Slffenfomöbie fam aud) oor baS §auS
beS fremben §errn. Sr erfd)ien, als bie ©rommel unb ißfeife

©er junge önglänber.

159

ertönte, von Slnfang ganj unwillig ijinter ben buntlen, vom Sliter
angelaufenen $enftern. 83alb aber mürbe er freunblictjer, flaute
jü jebermannS SSerwunbern jum ^enfter IjerauS unb lachte ßerjlidj
über bie fünfte beS Drang=UtangS. $a, er gab für ben Spap
5 ein fo grojjeS Silberftüd, bafj bie gange Stabt bavon fpradj.
31m anbern SJlorgen jog bie ©ierbanbe weiter. ©aS tarnet
muffte niete itörbe tragen, in welchen bie ßunbe unb Slffen ganj
bequem fafjen, bie ©iertreiber aber unb ber große Slffe gingen
ljinter bem Äamel. Saum aber waren fie einige Stunben junt
io iljore fjinauS, fo fdjicfte ber frembe §err auf bie ißoft, verlangte
ju großer SSerwunberung beS ißoftmeifterS einen SBagen unb ®ptra=
** poft unb futjr ju bemfelben ©pore pinauS, ben SSeg fyin, ben
bie ©iere genommen Ratten. ©aS ganje Stabilen ärgerte fid),
baß man nidjt erfahren tonnte, wopin er gereift fei. @S war
15 fdjon Sladjt, al§ ber frembe §err wieber im SSagen twr bem
Spor anfam. @3 faß aber nocl) eine ißetfon im SBagen, bie ben
§ut tief ins @efid)t gebrüeft unb um SJiunb unb Dpren ein
feibeneS ©udj gebunben ßatte. ©er ©Ijorfdjreiber ßielt es für
feine $flid)t, ben anberen fyremben anjureben unb um feinen ißaß
20 ju bitten; er antwortete aber feßr grob, inbem er in einer ganj
unverftänblidjen Sprache brummte.
„®S ift mein Sleffe," fagte ber frembe SJiann freunblidj jum
Jljorfdjreiber, inbem er iljm einige Silbermünjen in bie §anb
brüefte; „es ift mein Sleffe unb verfielt bis bato nodj wenig
25 beutfdj. ßr ßat foeben in feiner SKunbart ein wenig gefludjt,
baß wir ßier aufgeljalten werben."
„ßi, wenn eS bero Steffe ift," antwortete ber ©Ijorfcpreiber,
„fo fann er woljl ofjne ißajj Ijereinfommen. ßr wirb wopl oßne
¿weifet bei $>f)nen woljnen?"
so
„SlllerbingS," fagte ber frembe, „unb ijält fiel; watjrfdqeinlicf)
längere .Seit ßier auf."
©er ©Ijorfdjreiber ßatte feine weitere ßinwenbung meljr,
unb ber frembe §err unb fein Steffe fuhren ins Stäbtdfen. ©er
Sürgermeifter unb bie ganje Stabt waren übrigens nießt fefjr
85 jufrieben mit bem ©ljorfdjreiber. ßr Ijätte bocl; wenigftenS einige
Sorte oon ber Sprache beS Steffen fieß merfen füllen. ©arauS
Ijätte man bann leicßt erfahren, was für ein SanbeSfinb er unb
ber Dnfel wären, ©er ©fjorfdjreiber Derficfjerte aber, baß es
weber frangöfifdj nodj italienifcß fei, wol)[ aber fjabe eS fo breit
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gelungen rote englifdj, unb wenn er nidjt irre, fo ijabe ber junge
.fjerr gejagt: „God dam!*’ So ljalf ber SCljorfc^reißer fidj felbft
au§ ber 9lot unb bem jungen ffltanne 311 einem Flamen. ©enn
man fprad; jetjt nur non bem jungen ßnglänber im Stäbtdjen.
2lber audj ber junge ßnglänber mürbe nidjt. fidjtbar, roeber 5
auf ber Äegelbafm nod; im SBierieHer, rooijl aber gab er beit
Seuten auf anbere Söeife viel ju fdiaffen. — 6s begab fidj näntlidj
oft, bajj in bem fonft fo füllen §aufe beS fremben ein fdjrecflidjeö
®efd;rei unb ein 2ärm ausging, baff bie 2eute fjaufenroeife vor
bem §aufe freien blieben unb fjinauffafjen. SRan fal; ben jungen 10
ßnglänber, angetljan mit einem roten ^rad unb grünen ®ein=
Keibern, mit ftruppigem §aar unb fdjredlidjer SJliene, unglaublid)
fdjneU an ben ^enftern l;in unb Ijer burdj alle ßimmer laufen;
ber alte fjrembe lief ifjrn in einem roten Sdjlafrod, eine §et}=
peitfdje in ber föanb, nad), verfehlte iijn oft, aber einigemale 15
tarn eS bodj ber fUlenge auf ber Straffe vor, als müffe er ben
jungen erreicht ljaben; benn man i)örte fläglidje Slngfttöne unb
flatfdjenbe fßeitfd;enl)iebe bie SRenge. 2ln biefer graufamen Se=
Ijanblung beS fremben jungen IRatmcs nahmen bie grauen bes
StäbtdjenS fo lebhaften Slnteil, baf; fie eirblid; ben Sürgermeifter 20
bewogen, einen Sdjritt in ber Sadje ju tljun. 6r fcfjrieb bem
fremben §etrn ein Sillett, worin er ijjm bie unglimpflidje Se=
ijanblung feines Steffen in giemlicf) berben SluSbrüden vorwarf
unb iljm broffte, wenn nod; ferner foldje Scenen vorfielen, ben
jungen SRann unter feinen befonberen Sdjuf? ju neunten.
25
3Ser war aber meljr erftaunt als ber XÖürgermeifter, wie er
ben fremben felbft, jum erftenmal feit jeljn ¡3al)ren, bei fidj ein=
treten faf). ©er alte §err entfdjulbigte fein 23erfatjren mit bem
befonberen Auftrag ber ßltern beS Jünglings, bie iljm foldjen 3U
ergießen gegeben; er fei fonft ein fluger, anfteHiger 3>unge, äufjerte so
er, aber bie Spradjen erlerne er feljr fdjwer; er wünfdje fo feljnlidj,
feinem Steffen baS ©eutfdje redjt geläufig beijubringen, um fidj
nadjljer bie fjreiljeit ju nehmen, il;n in bie ®efellfdjaften von
©riinwiefel einjufüljren, unb bennod; gelje bemfelben biefe Spradje
fo fdjwer ein, bafj man oft nid;t§ 33effereS tfjun fönne, als iljn 35 •
gehörig burdjjupeitfdjen. ©er Sürgermeifter fanb fidj burdj biefe
SJtitteilung völlig befriebigt, riet bem Sitten jur SRäfjigung unb
erjagte abenbs im Söierfeller, baf; er feiten einen fo unterrichteten,
artigen SRann gefunben als ben fremben: „6S ift nur fdjabe,"
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feßte er ijinju, „baß er fo wenig in SefeUfdjaft fommt; bod^,
ich benie, wenn her Sleffe nur erft ein wenig beutfd) fpri^t, be=
fudjt er meine EercleS öfter."
©urd) biefen einzigen Sorfall war bie Meinung beS StäbtdjenS
5 völlig umgeänbert. SJlan Ijielt ben gremben für einen artigen
SJlann, fetjnte fid) itacß feiner näljern Selanntfdjaft unb fanb eS
gang in ber Drbnung, wenn hie unb ba in bem oben fjaufe ein
gräßlidjeS ©efd^rei aufging; „er giebt bem Sieffen Unterridjt in
ber beutfdjen Sprache," fagten bie Srünwiefeler unb blieben nicht
10 tnefjr flehen. Slacß einem Sierteljahr ungefähr fcljien ber Unter*
ridjt im ©eutfdjen beenbigt; benn ber 2Ute ging jeßt um eine
Stufe weiter vor. @8 lebte ein alter gebrecßlidjer fyranjofe in
ber Stabt, ber ben jungen Seuten Unterricht im ©anjen gab;
biefen lief? ber fjrembe ju fid) rufen unb fagte ißm, baß er feinen
15 Sieffen im ©anjen unterrichten taffen wolle. Er gab ihm gu ver=
fteljen, bafj berfelbe ¿war feE»r gelehrig, aber, was baS ©anjen
betreffe, etwas eigenfinnig fei; er habe nämlich früher bei einem
anbern SJleifter tanjen gelernt, unb gwar nach f° fonberbaren
©ouren, baß er fiel) nicht füglid) in ber SefeUfdjaft probujieren
20 tonne; ber Sleffe halte fid; aber eben beSwegen für einen großen
©änger, obgleid) fein ©anj nidjt bie entferntere Siljnlidjfeit mit
Sßaljer ober Salopp (©änje, bie man in meinem Saterlanbe
tanjt, o fjerr!), nicht einmal Äljnlidjfeit
Gloffaife ober ffran^aife
habe. Er verfprad) übrigens einen ©ßaler für bie Stunbe, unb
25 ber ©angmeifter war mit Sergnügeit bereit, ben Unterridjt beS
eigenfinnigen BöglingS gu übernehmen.
ES gab, wie ber ^ranjofe unter ber §anb verfidjerte, auf
ber ganzen Sßelt nichts fo SonberbareS als biefe ©anjftunben. ©er
Sleffe, ein jiemlidj großer, fdjlanter junger SJiann, ber nur etwas
co feßr furje Seine hatte, erfdjien in einem roten fjrad, fdjön frifiert,
in grünen, weiten Seinlleibern unb glacierten §anbfd)uljen. Er
fpradj wenig unb mit frembem Slccent, war von Slnfang ziemlich
artig unb anftellig; bann verfiel er aber oft plößlidj in fraßen*
Ijafte Sprünge, tankte bie tühnften ©ouren, wobei er Entrechats
35 machte, baß bem ©anjmeifter fjjören unb Sehen verging; wollte
er iljn jured)tweifen, fo jog er bie ¿¡erließen ©anjfdjulje von ben
ffüßen, warf fie bem ^ranjofen an ben Äopf unb feßte nun auf
allen Sieren im ßimmer umher. Sei biefem £ärm fußr bann
ber alte fjjerr plößlidj in einem weiten, roten Scßlafrod, eine
$auffö 2Bcr!e 3. 1.
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STiütje non Solbpapier auf bem Äopf, aus feinem ßimmer heraus
unb lief? bie ^efjpeitfdje giemlidj unfanft auf ben Sli'tden beS
Sieffen nieberfaHen. ©er Sleffe fing bann an fdjtedlidj gu heulen,
fprang auf ©ifdje unb h°he ЯоттоЬеп, ja felbft an ben $reug=
ftöcfen ber fünfter hinauf unb fpradj eine frembe, feltfame Spradje. 5
©er Sllte im roten Sdjlafrod aber lief? fidj nidjt irre madjen,
fafjte iljn am Sein, rifs iljn herab, bläute iljn burd) unb gog ihm
mittelft einer Sdjnalle bie §alsbinbe fefter an, worauf er immer
roieber artig unb manierlidj mürbe unb bie ©angftunbe offne
(Störung weiter ging.
10
Sils aber ber ©angmeifter feinen $ögling fo weit gebracht
hatte, baff man SJlufif gu ber (Stunbe nehmen tonnte, ba war
ber Sleffe wie umgewanbelt. ©in (Stabtmufifant würbe gemietet,
ber im Saal be§ oben Kaufes auf einen ©ild; fidj feiert muffte,
©er ©angmeifter fteHte bann bie ©ame oor, inbem iljm ber alte 15
■6err einen fyrauenrocf oon <Seibe unb einen oftinbifcljen (Sljawl
anjiefjen lief?; ber Sleffe forberte iljn auf unb fing an mit iljm
gu taugen unb gu walgen; er aber war ein unermüblidjer, rafenber
©änger, er lief? ben SJleifter nicljt aus feinen langen Sinnen, ob
er ädjgte unb fdjrie, er muffte langen, bis er ermattet umfanf, 20
ober bi§ bem StabtrnufifuS ber Sinn lafjnt würbe an ber ®eige.
©en ©angmeifter brachten biefe llnterridjtsftunben beinahe unter
ben Soben, aber ber ©ljaler, ben er jebeSmal richtig auSgegaljlt
betam, ber gute Jßein, mit bem ber Sitte aufwartete, machten,
baf? er immer wieber tarn, wenn er auch ben ©ag guoor fid) feft 25
uorgenommen Ijatte, nidjt mehr in bas öbe §auS gu gehen.
©ie Seute in ®rünwiefel faljen aber bie (Sadje gang anberS
an al§ ber ^rangofe. «Sie fanben, baf? ber junge SJiann viel
Slnlage gum ©efeHfdjaftlidjen tjabe, unb bie $rauengimmer im
(Stiibtdjen freuten fiel? bei bem grofjen SJlangel an Herren, einen зо
fo fünfen ©änger für ben nädjften Sßinter 3U bekommen.
©ineS SJtorgenS berichteten bie SJlägbe, bie »om SJlarfte l)eim=
lehrten, ihren §errfd;aften ein wunberbareS ©reigniS. Sor bem
oben Sparife fei ein prächtiger ©laSwagen geftanben, mit frönen
©Berben befpannt, unb ein Sebienter in reicher Sioree hübe ben 35
(Schlag gehalten. ®a fei bie ©hüre beS oben §aufeS aufgegangen
unb gwei fdjön gefleibete Herren herauSgetreten, wooon ber eine
ber alte frembe unb ber anbere waljrfdjeinlid) ber junge §err
gewefen, ber fo fdjwer beutfdj gelernt unb fo rafenb lange, ©ie
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beiben feien in beit -Klagen geftiegen, bet Sebiente hinten aufs
Srett gefprungen, unb ber Söagen, man ftelle fid) not! fei gerabeju
auf SürgermeifterS fjauS gefahren.
2It3 bie grauen foldje§ oon iljren SRägben erjagen ijörten,
5 riffen fie eilenbs bie Küchenfdijürjen unb bie etwas unfauberen
•ffauben ab unb oerfetjten fidf in «Staat. „®S ift nichts gewiffer,"
fagten fie ju ihrer Familie, inbetn alles umfjerrannte, um baS 93efucf)=
ijimmer, baS gugleicf) ju fonftigem (Gebrauch biente, aufjuräutnen;
„es ift nichts gewiffer, als baff ber $rembe jeüt feinen IReffen in
10 bie Kielt einführt. ©er alte fRarr mar feit jeljn fahren nicht
fo artig, einen fyuf? in unfer >6au3 ju feben, aber es fei iljm
wegen beS -Reffen verhelfen, ber ein fcfjarmanter 3Renfch fein foK."
So fpradjen fie unb ermahnten iijre «Söhne unb ©öd)ter, redjt
manierlich auSsufeljen, wenn bie fyremben tarnen, fid) gerabe ju
io galten unb fit£) audj einer beffern KuSfpradfje gu bebienen als
gewöhnlich- Unb bie flugen grauen im Stabilen Ratten nidjt
unrecht geraten; benn nad; ber Steife fuljr ber alte fjerr mit
feinem -Reffen umljer, fidf unb ihn in bie (Gewogenheit ber Familien
¡ju empfehlen.
20
Klan war überall ganj erfüllt oon ben beiben fyremben unb
bebauerte, nicht fdfjon früher biefe angenehme SBeianntfctjaft gemacht
ju haben. ©er alte -öerr geigte fi<h als einen würbigen, fet)r
oernünftigen 9Rann, ber jwar bei allem, was er fagte, ein wenig
lädjelte, fo baff man nicht gewifj war, ob eS ihm @rnft fei ober
25 nidjt, aber er fprach über ba§ Sdetter, über bie (Gegenb, über baS
«Sommeroergnügen auf bem Keller am Serge fo flug unb burdh=
bad)t, bafj jebermann baoon bejaubert war. Slber ber ¡Reffe! Gr
bejauberte alles, er gewann alle fperjen für fiel;. 9Ran tonnte
jwar, was fein Sluperes betraf, fein Sefictjt nidjt fdjöit nennen;
30 ber untere ©eil, befonberS bie Kinnlabe ftanb aUjufehr (jenwor,
unb ber ©eint war feljr bräunlidj, auch machte er juweilen allerlei
fonberbare Srimaffen, brüdte bie Slugen ju unb fletfchte mit ben
Sahnen, aber bennodj fanb man ben «Schnitt feiner Büge ungemein
intereffant. (SS tonnte nichts SeweglidiereS, (Gewandteres geben
35 als feine ©eftalt. ®ie Kleiber hingen iljm jwar etwas fonberbar
am ßeibe, aber eS ftanb ihm alles trefflich; er fuhr mit großer
ßebenbigfeit im Binder umher, warf fid) h'er in einen Sofa, bort
in einen Sehnftuljl unb ftreefte bie Seine oon fich; aber was man
bei einem anbern jungen -¡¡Rann hW* gemein unb unfdjidlidj ge=
n*
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funben fyätte, galt bei bem ^Reffen für Senialität „(Sr ift ein
Snglänber," faßte man, „fo finb fie aHe; ein ©nglänber fann fiel)
auf§ Kanapee legen unb einfdjlafen, mäiirenb ge^n ©amen feinen
ipiaij ljaben unb umljerfteljen müffen; einem ßnglänber fann man
fo etwas nidjt übel nehmen." Segen ben alten .öerrn, feinen 5
£'l)eim, mar er feljr fügfam; benn wenn er anfing, im Rimmer
umljerjuljüpfen, ober, wie er gerne tf)at, bie ffüfe auf ben Seffel
hinauf ju gieren, fo reidjte ein ernftijafter ©Miet' hin, iljn jur £rb=
nung ju bringen. Unb wie fonnte man iljm fo etwas übel
nehmen, als vollenbS ber Dnfel in jebem §auS ju ber ©ame 10
fagte: „SJlein Sleffe ift nodj ein wenig rol) unb ungebilbet, aber
icl) oerfpredje mir oiel von ber Sefellfdjaft, bie wirb iE>n gehörig
formen unb bilbeit, unb id; empfehle iljn namentlid) Offnen aufs
angelegentliche."
So war ber Sleffe alfo in bie ©Seit eingefüfjrt, unb ganj 15
Srünwiefel fpracfj an biefem unb ben folgenben ©agen oon nidjts
anberem als von biefem Ereignis. ©er alte fjerr blieb aber
hierbei nidjt fielen; er fdfien feine ©enf= unb SebenSart gänjlid)
geänbert ¿u ljaben. DiadjmittagS ging er mit bem Sieffen hinaus
in ben $elfenfeller am 53erg, wo bie vornehmeren Herren oon 20
Srünwiefel ©fier tränten unb fiefj am Begelfdjieben ergötjten. ©er
Sleffe geigte fidj bort als einen fünfen SJleifter im Spiel; benn
er warf nie unter fünf ober fedjS; h'e unb ba fefjien ¿war ein
fonberbarer Seift über it>n ju fommen; es fonnte ii)m einfallen,
baff er pfeilfdinell mit ber Bügel ljinauS unb unter bie Begel 25
hineinfuhr unb bort allerljanb tollen Slumor anridjtete, unb wenn
er ben Branj ober ben Bönig geworfen, ftanb er plöhlidj auf
feinem fdjön frifierten §aar unb ftredte bie 33eine in bie §öl)e,
ober wenn ein Söagen oorbeifuljr, fajj er, efje man fid; beffen
verfah, oben auf bem Butfdjenhimmel unb madjte Srimaffen herab, 30
fuljr ein Stüddjen weit mit unb fam bann wieber jur Sefellfdiaft
gefprungen.
©er alte fjerr pflegte bann bei foldjen Scenen ben ®ürger=
meifter unb bie anberen SJlänner feljr um ßntfdjulbigung ju bitten
wegen ber Ungezogenheit feines Sieffen; fie aber lachten, fdjrieben 35
eS feiner Sugenb ju, behaupteten, in biefem Sliter felbft fo leid;t=
27. ftranj, woljl baffelbe wie „alle SReun" weil ber Ärang fonft ber ißreiS be5
Siegers ift.
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füfjig gewefen gu fein, unb liebten ben jungen SpringinSfelb, wie
fie ihn nannten, ungemein.
@8 gab aber auch Seiten, wo fie fidj nidjt wenig über ihn
ärgerten unb bennod) nichts gu fagen wagten, weil ber junge
5 ßnglänber allgemein als ein fMufter non Silbung unb SSerftanb
galt, ©er alte §err pflegte nämlidj mit feinem Sieffen aud;
abenbs in ben golbenen Jpirfdj, ba§ SBirtsIjauS be§ StäbtdjenS,
gu lammen. Dbgleidj ber Sleffe noch ein gang junger -Menfdj
war, tfjat er bodj fdjon gang wie ein Sliter, fetjte fidj hinter fein
io @la§, tijat eine ungeheure -Brille auf, jag eine gewaltige fßfeife
heraus, günbete fie an unb bampfte unter allen am ärgften.
Sßurbe nun über bie Beitungen, über $rieg unb ^rieben ge=
fprodjen, gab ber ©oftor bie ^Meinung, ber Sürgermeifter jene,
waren bie anbereit fjerren gang erftaunt über fo tiefe politifdje
iö Äenntniffe, fo tonnte es bem Sieffen plöfjlidj einfallen, gang
anberer -Meinung gu fein; er fdjlug bann mit ber £>anb, oon
weldjer er nie bie §anbfd;ulje ablegte, auf ben ©ifdj unb gab bem
SBiirgernteifter unb bem ©oftor nidjt unbeutlidj gu »erflehen, bafj
fie oon biefem nidjtö genau wüßten, bajj er biefe <Sad;en gang
20 anberS gehört ljabe unb tiefere (Sinfidjt befifje. @r gab bann in
einem fonberbar gebrochenen ©eutfdj feine SJleinung preis, bie
alle, gum großen ilrgernis bes Bürgermeifters, gang »ortrefflidj
fanben; benn er mußte als ©nglänber natürlich alles beffer wiffen.
«Seiten fidj batjn ber Bürgermeifter unb ber ©oftor in iljrem
25 Born, ben fie nidjt laut werben laffen burften, gu einer ißartie
Sdjach, fo rüdte ber Sleffe ijingu, fdjaute bem Biirgermeifter mit
feiner großen SBriHe über bie Schulter herein unb tabelte biefen
ober jenen Bug, fügte bem ©oftor, fo unb fo müffe er gieren,
fo baß beibe -Männer Ijeimlidj gang grimmig würben. SBot iljm
so bann ber Bürgermeifter ärgerlidj eine fßartie an, um ißn gehörig
matt gu machen, benn er ijielt fid; für einen gweiten ißljilibor, fo
fdjnallte ber alte fjerr bem Sieffen bie fjjalsbinbe fefter gu, worauf
biefer gang artig unb manierlich würbe unb ben Bürgermeifter
matt madjte.
35
-Man Ijatte bisher in Srünwiefel beinahe jeben Slbenb Äarte
gefpielt, bie ißartie um einen Ijalben Äreuger; baS fanb nun ber
Meffe erbärmlich, fe|te Bronentljaler unb ©ufaten, behauptete,
fein eingiger fpiele fo fein wie er, föhnte aber bie beleibigten
Herren gewöljniidj baburcß wieber aus, baß er ungeheure Summen
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an fie oerlor. Sie machten fidj auch gar fein Sewiffen barauS,
ihm re<f>t viel Selb abjuneljmen; benn „er ift ja ein ßnglänber,
alfo oon fjaufe aus reich," fagten fie unb fdjoben bie ©ufaten
in bie ©afdje.
So fam ber -¡Reffe beS fremben .§errn in furjer Seit bei 5
Stabt unb Umgegenb in ungemeines Slnfeljen. l'Jlan tonnte ficf)
feit SRenfdjengebenfen nidjt erinnern, einen jungen SJlann biefer
2lrt in Srünwiefel gefeljen ju haben, unb er n>ar bie fonberbarfte
ßrfdjeinung, bie man je bemerft. SRan tonnte nidjt jagen, baff
ber 9leffe irgenb etwas gelernt hätte als etwa tanken. Satein 10
unb Sriedjifd) waren ilpn, wie man ju Jagen pflegt, böijmifdje
©örfer. Söei einem SefeKfchaftSfpiel in SBürgermeifterS Saufe
foUte er etwas fdjreiben, unb es fanb fidj, bafj er nicfjt einmal
feinen Flamen fcjjreiben tonnte; in ber Seograpljie machte er bie
auffaHenbften Sdjnitjer; benn eS fam iljm nicfjt barauf an, eine 15
beutfc^e Stabt nad) $ranfreidj, ober eine bänifdje nad) fßolen ju
verfemen, er hatte nichts gelefen, nichts ftubiert, unb ber £)ber=
pfarrer fdjüttelte oft bebentlid) ben $opf über bie rohe Unwiffen=
Ijeit beS- jungen WanneS; aber bennodj fanb man alles trefflicfj,
was er ttjat ober fagte; benn er war fo unoerfdjämt, immer recljt 20
haben ju wollen, unb baS ßnbe jeber feiner Sieben war: „3<h
verfiele baS beffer!"
So fam ber SBinter Ijeran, unb jeüt erft trat ber Dleffe mit
nodj größerer Slorie auf. Wan fanb jebe Sefellfdiaft langweilig,
wo nicfjt er jugegen war, man gähnte, wenn ein vernünftiger 25
Wann etwas fagte; wenn aber ber 9teffe felbft baS tfjöridjtfte Beug
in fdjlecfjtem ©eutfd) oorbradjte, war alles DIjr. 6s fanb fid)
jebt, baj? ber trefflidje junge Wann audj ein ©ichter war, benn
nidjt leidjt verging ein 2(benb, an weldjem er nicfjt einiges fßapier
aus ber ©afdje 30g unb ber SefeUfdjaft einige Sonette vorlaS. 30
6S gab jwar einige Seute, bie von bem einen ©eil feiner $idj=
tungen behaupteten, fie feien fdfledjt unb ofjne Sinn, einen anbern
©eil wollten fie fd^on irgenbwo gebrucft gelefen haben; aber ber
3leffe lieh fidj nicht irre ntadjen, er las unb laS, madjte bann
auf bie Schönheiten feiner SSerfe aufmerffam, unb jebeSmal er= 35
folgte raufcl)enber Seifall.
Sein ©riumph waren aber bie Srünwiefeler 33äl(e. 6S
tonnte niemanb anljaltenber, fdjHeller tanjen als er, feiner machte
fo füljne unb ungemein jierlidje Sprünge wie er. ©abei fleibete
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iljn fein Dntel immer aufs präd^tigfte nadj bem neueften ©efdjmatf,
unb obgleich üjm bie Äleiber nidjt redjt am Seibe fißen wollten,
fanb man bennod), baß iijn alles alleriiebft tleibe. ©ie -Dlänner
fanben fid) jwar bei biefen ©änjen etwas beleibigt burdj bie neue
6 2Irt, womit er auftrat. Sonft tjatte immer ber Sürgermeifter in
eigener -ßerfon ben SaU eröffnet, bie vorneßmften jungen Seute
Ijatten bas 9ledjt, bie übrigen ©anje anjuorbnen, aber feit ber
frembe junge §err erfdjien, war bieS alles anberS. Dßne viel
ju fragen, nalpn er bie nädjfte befte ©ame bei ber fjanb, fteUte
10 fid) mit iljr oben an, madjte alles, roie es iljm gefiel, unb mar
fjjerr unb fDleifter unb Sallfönig. SSeil aber bie grauen biefe
Planieren ganj trefflicß unb angenetjm fanben, fo burften bie
9Jiiinner nid^tS bagegen einroenben, unb ber iJleffe blieb bei feiner
felbftgewäljlten 2Bürbe.
15
©aS größte Vergnügen fcfjien ein foldjer SaU bem alten
fjjerrn ju gewähren; er verwanbte fein Sluge non feinem Sieffen,
lädjelte immer in ficf) Ijinein, unb wenn alle 2öeft Ijerbeiftrömte,
um ißm über ben anftänbigen, woßlgejogenen Jüngling Sobfprücße
ju erteilen, fo tonnte er fid) vor $reube gar iridjt faffen, er bracl)
20 bann in ein luftiges Selädjter au§ unb bezeigte fidi roie närrifdj;
bie Srünroiefeler fdjrieben biefe fonberbaren 2luSbrüdje ber fyreube
feiner großen Sorliebe ju bem Neffen ju unb fanben es ganj in
ber Drbnung. ©odj ßie unb ba mußte er aud) fein väterliches
Slnfeßen gegen ben Steffen anroenben; benn mitten in ben gier=
25 lidjften ©ängen tonnte es bem jungen 3Jlann einfallen, mit einem
tüljnen «Sprung auf bie ©ribüne, roo bie Stabtmufitanten faßen,
§u feßen, bem Drganiften ben Kontrabaß aus ber .fjanb ju reißen
unb fdjredlid) barauf herumjutraßen; ober er roecßfelte auf einmal
unb tanjte auf ben fanben, inbem er bie Seine in bie fjjölje
so ftredte. ©ann pflegte itjn ber Dntel auf bie Seite ju nehmen,
machte iljm bort ernftlidje Sorroürfe unb §og ißm bie fpalsbinbe
fefter an, baß er roieber gang gefittet würbe.
So betrug fidj nun ber fReffe in SefeUfdjaft unb auf Süllen.
2Bie es aber mit ben Sitten ju gefreßen pflegt, bie fcßledjten
35 verbreiten fidj immer leidjter als bie guten, unb eine neue, auf=
fallenbe DJcobe, roenn fie auch ßödjft lädjerlid) fein foUte, ßat etroaS
SlnftedenbeS an fid) für junge Seute, bie nodj nid)t über fidj felbft
unb bie 2Selt nad)gebad)t haben. So roar eS aud) in Srünroiefel
mit bem ileffen unb feinen fonberbaren Sitten. 2llS nämlich bie

168

Her Sdjetk oon ÄUffanbria mtb feine Sklaven.

junge 2öelt fal;, tute berfelbe mit feinem linlifdjen SBefen, mit
feinem roljen Sachen unb Schwaben, mit feinen groben Slntworten
gegen Siliere eher gefdjätjt als getabelt werbe, bajj man bieS alles
fogar feE>r geiftreidj finbe, fo badjten fie bei fid): „@S ift mir ein
Seichtes, auch folcf) ein geiftreidjer Schlingel jtt werben." Sie 5
waren fonft fleißige, gefdjicfte junge Seute gentefen; jefct badjten
fie: „ßu was Ijilft ©elehrfamfeit, wenn man mit Unwiffenheit
beffer fortfommt?" Sie liefen bie 93üd^er liegen unb trieben fid;
überall utnljer auf Sßläfjen unb Straften. Sonft mären fie artig
gentefen unb höflich gegen jebermann, hatten gewartet, bis matt 10
fie fragte, unb anftänbig unb befdjeiben geantwortet; jeijt ftanben
fie in ben Steiljen ber SJtänner, fdjwatjten mit, gaben iljre SJtei=
ttung preis, unb ladjten felbft bem Vürgermeifter unter bie Stafe,
wenn er etwas fagte, unb behaupteten, aUeS viel beffer ju wiffen.
Sonft hatten bie jungen ©rünwiefeler SIbfdjeu gegeigt gegen 15
rohes unb gemeines SBefen. Settt fangen fie allerlei fdjlecfite
Sieber, raudjten aus Ungeheuern pfeifen ©abaf unb trieben fid;
in gemeinen Kneipen umher; auch tauften fie fid), obgleid; fie ganj
gut fahen, grofje drillen, feisten foldje auf bie Stafe unb glaubten
nun gemalte Seute ju fein; benn fie fahen ja aus wie ber be= 20
rühmte Steffe.
$aufe, ober wenn fie auf Vefudj waren, lagen
fie mit Stiefeln unb Sporen auf’m Kanapee, fdjaulelten fid) auf
bem Stuhl in guter ®efcHfd;aft ober ftüfjten bie langen in beibe
Raufte, bie ®Hbogen aber auf ben ©ifch, was nun überaus
reijenb anjufehen war. Umfonft fagten ihnen ihre SJtütter unb 25
ffreunbe, wie tf)öricf)t, wie unfdjidlid; bieS alles fei, fie beriefen
fid) auf baS glän^enbe Seifpiel bes Steffen. Umfonft ftellte man
ihnen vor, bah man bem Steffen als einem jungen Snglänber
eine gewiffe Stationalroljeit vergeben müffe, bie jungen @rün=
wiefeler behaupteten, eben fo gut als ber befte ©nglänber baS Stedjt so
gu haben, auf geiftreidje Sßeife ungezogen 31t fein; furj, es war
ein jammer, wie burd; baS böfe Veifpiel beS Steffen bie Sitten
unb gutgn ©ewohnheiten in Srünwiefel völlig untergingen.
216 er bie $reube ber jungen Seute an ihrem rohen, un=
gebunbenen Seben bauerte nidjt lange; benn folgenber Vorfall 35
veränberte auf einmal bie ganje Scene, ©ie Sßintervergnügungen
füllte ein großes Bongert befdjliefsen, baS teils von ben Stabt=
mufifanten, teils von gefdjidten SJtufiffreunben in ©rünwiefel auf=
geführt werben foUte. ©er Vürgermeifter fpielte baS Violoncello,
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her ©oftor bas Jagott gang vortrefflich, bet Slpotljefer, obgleich
er feinen rechten Slnfafs fyatte, blieS bie $löte, einige Jungfrauen
aus Srünroiefel Ratten SIrien einftubiert, unb aßeS war trefflich
norbereitet. ©a äußerte ber alte Jrembe, baf groar bas Äongert auf
5 biefe 2Irt trefflici) roerben würbe, es fefjle aber offenbar ein ©uett,
unb ein ©uett miiffe in jebem orbentlidjen Äongert notroenbiger=
roeife vorfommen. SJlan roar etwas betreten über biefe Sluferiing;
bie Tochter beS SürgermeifterS fang groar roie eine Sladjtigall,
aber roo einen fjerrn tyerbefonunen, ber mit ii)r ein ©uett fingen
10 fönnte? SJlan wollte enblicf) auf ben alten Drganiften verfaßen,
ber einft einen trefflichen Safs gefungen Ijatte; ber J-rembe aber
behauptete, bieS aUe§ fei nicht nötig, inbem fein Sleffe gang auS=
gezeichnet finge. SJlan roar nicht roenig erftaunt über biefe neue
treffliche (Sigenfchaft bes jungen SJlanneS, er muffte gur fjlrobe
iS etroa§ fingen, unb einige fonberbare SJlanieren abgerechnet, bie
man für englifdh h'eft' fong er wie e'n ®ngel. -Sian ftubierte
alfo in ber Gsile bas ©uett ein, unb ber Slbenb erfchicn enblich,
an welchem bie Dhren ber Srünroiefeler burdj baS Äongert er=
quiit roerben füllten.
2o
©er alte grembe fonnte leiber bem Triumph feines Sieffen
nicht beiroohnen, roeil er franf roar; er gab aber bem 33ürger=
meifter, ber ihn eine Stunbe guvor noch befugte, einige 9Jlah=
regeln über feinen Sieffen auf. „(Ss ift eine gute Seele, mein
Sleffe," fagte er, „aber hie unb ba verfällt er in allerlei fonber=
25 bare ©ebanfen unb fängt bann tolles Beug an; es ift mir eben
beSroegen leib, bah
bem Bongert nicht beiroohnen fann; benn
vor mir nimmt er fiel; gewaltig in acht, er weift rooljl roarum!
Jcf) muh übrigens gu feiner ®hre fagen, bah
n'ch^ geiftiger
SJlutroillen ift, fonbern es ift förperlich, eS liegt in feiner gangen
so Statur; wollten Sie nun, §err 33ürgermeifter, wenn er etwa in foldje
Sebanten verfiele, bah er
auf c’tl Slotenpult fefjte, ober bah
er burcljaus ben Äontrabafi ftreiciien wollte, ober begleichen, müßten
Sie iljm bann nur feine ht>he fjalsbinbe etroaS locferer machen,
ober, wenn es auch bann nicht beffer wirb, iljm foldhe gang auS=
35 giehen. Sie roerben fehen, roie artig unb manierlich er bann wirb."
©er Sürgermeifter banite bem Uranien für fein Butrauen
unb oerfpracfj, im Jall ber Slot alfo gu thun, roie er ihm geraten.
©er Äongertfaal roar gebrängt voß; benn gang ©rünroiefel
unb bie Umgegenb hatte fiel; eingefunben. 2Iße Jäger, Pfarrer,
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2lmtleute, Sanbroirte unb begleichen aus bem Umfreife non brei
Stunben waren mit zahlreicher gamilie Ijerbeigeftrömt, um ben
feltenen ®enufj mit ben ©rünwiefelern ¿u teilen. Sie Stabt=
mufifanten hielten fleh vortrefflich, nach ihnen trat ber Sürger=
meifter auf, ber bas Violoncello fpielte, begleitet vom Slpothefer, 5
ber bie giöte blies; nach biefen fang ber Drganift eine Safarie
mit allgemeinem Seifall, unb aud) ber ©oftor würbe nicht wenig
beilatfdfjt, als er auf bem gagott fiel) hören liefs.
©ie erfte Slbteilung beS flonjerteS war vorbei, unb jebermann
war nun auf bie ¿weite gefpannt, in welcher ber junge grembe mit 10
beS VürgermeifterS SÜodfter ein ©nett vortragen foHte. ©er 3leffe
war in einem glänjenben 2lnjug erfdjienen unb hatte fdjon längft
bie 2lufmerffamfeit aller Slnwefenben auf fid} gezogen. Gr hatte
fidj nämlich, ohne viel ju fragen, in ben prächtigen Seljnftuijl
gelegt, ber für eine (Gräfin aus ber fRacljbarfdjaft Ejergefeht worben 15
war; er ftredte bie Seine weit von ftch, fdjaute jebermann burch
ein ungeheures ißerfpeftiv an, baS er noch außer feiner großen
SSrille gebrauchte, unb fpielte mit einem großen gleifdjerhunb, ben
er troß beS Verbotes, §unbe mihunehmen, in bie ®efeHfdjaft
eingeführt hatte.
Sräfin, für welche ber Sehnftuhl bereitet 20
war, erfchien, aber wer feine füliene machte, aufjuftehen unb ihr
ben ipiah einguräumen, war ber Dleffe; er fetzte fid) im (Gegenteil
noch bequemer hinein, unb niemanb wagte es, bem jungen ddlanne
etwas barüber ju fagen; bie vornehme ©ame aber mußte auf
bem ganj gemeinen Stroljfeffel mitten unter ben übrigen grauen 25
beS StäbtdjenS fitjen unb fall fiel) nicht wenig geärgert haben.
Jßäijrenb beS Ijerrlidjen Spieles beS 33ürgermeifterS, wäljrenb
beS Drganiften trefflicher Safjarie, ja fogar mäljrenb ber ©oftor
phantafierte, unb alles ben Sltem anljielt unb
auf bem gagott
_
laufdjte, lieh ber Dleffe ben -öunb baS Sdjnupftud) apportieren 30
ober fdpvatjte ganj laut mit feinen fllachbarn, fo bah jebermann,
ber ihn nicht bannte, über bie abfonberlidjen Sitten beS jungen
fjjerrn fidj wunberte.
Äein Sßunber baher, bah aHeS fehr begierig war, wie er
fein ©uett vortragen würbe, ©ie ¿weite Abteilung begann; bie 35
Stabtmufifanten hatten etwas SßentgeS aufgefpielt, unb nun trat
ber Sürgermeifter mit feiner ©odjter ¿u bem jungen 3)iann, über=
reichte il;m ein fJlotenblatt unb fpradj: „SJloSjöh! wäre eS 3hnen
jeßt gefällig, baS ©uetto ¿u fingen?" ©er junge SRann lachte,
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fletfdjte mit beit 3“hlienz fprang auf, unb bie beiben anbern folgten
ifjm an bas Slotenpult, unb bie ganje OefeUfdjaft mar voll Gr=
Wartung. ©er ©rganift fdjlug ben Saft unb winfte bem Sieffen,
anjufangen. ©iefer fdjaute burch feine grofjen 33riHengläfer in
5 bie Sloten unb ftiefs greuliche, jämmerliche Söne au§. ©er Drganift
aber fdjrie ihm ^u: „3wei Söne tiefer, Sßertefter, C müffen Sie
fingen, C!"
Statt aber C ju fingen, jog.ber Steffe einen feiner Sdjuf)e
ab unb warf ihn bent Drganiften an ben Kopf, baff ber ißuber
10 weit umherflog. 3(ls bie§ ber Sürgermeiftrr fat), bacfjte er: „§a!
je|t t)«t er wieber feine förperiidjen 3ufäITe," fprang fjinju, pacfte
i^n am <£jal§ unb banb ihm bas Such etwas leichter; aber baburdj
würbe e§ nur noch l’d)litnmer mit bem jungen Wann. Gr fpract)
nicht mehr beutfch, fonbern eine ganj fonberbare Sprache, bie
15 niemanb verftanb, unb machte große Sprünge, ©er Sürgermeifter
war in SSerjweiflung über biefe unangenehme Störung, er faßte
baher ben Gntfcßluß, bem jungen Wanne, bem etwas ganj 33efonberes jugeftofeen fein mufjte, bas .gialstuci) voUenbS abjulöfen.
älber faum h°tte er bie§ gethan, fo blieb er oor Schrecfen wie
20 erftarrt ftehen; benn ftatt menfdjlicher §aut unb garbe umgab
ben £>al§ beS jungen Wenfdjen ein bunfelbrauneS gell, unb alfo=
balb feiste berfelbe auch feine Sprünge noch höher unb fonberbarer
fort, fuhr fich mit ben glacierten §anbfchuhen in bie .§aare, 30g
biefe ab, unb, o Sßunber! biefe fdjönen §aare waren eine fßerücfe,
25 bie er bem Sürgermeifter in§ Sefidjt warf, unb fein Äopf erfdjien
jefjt mit bemfelben braunen gell bewachfen.
Gr feiste über Sif<he ur.b 23änfe, warf bie Slotenpulte um,
jertrat ©eigen unb Klarinetten unb erfcßien wie ein Slafenber.
„gangt ihn, fangt ihn," rief ber Sürgermeifter ganj aufjer fid),
so „er ift von Sinnen, fangt iljn!" ©a§ war aber 'eine fdjwierige
Sache; benn er h«tte bie ^anbfdjuhe abgewogen unb geigte Slägel
an ben §änben, mit welchen er ben Leuten in§ ©efiefjt fuhr unb
fie jämmerlich fragte. Gnblich gelang es einem mutigen Säger,
feiner habhaft äu werben. Gr prefjte iljm bie langen Slrme ju=
35 jammen, bafj er nur noch wit ben güf;en jappelte unb mit heiferer
Stimme lachte unb fdjrie. ©ie Seute fammelten fid) umher unb
betrachteten ben fonberbaren jungen .fierrn, ber je^t gar nicht mehr
auSfah wie ein lÜtenfci). Slber ein gelehrter .§err au§ ber 91achbar=
fcfjaft, ber ein großes Slaturalienfabinett unb allerlei auägeftopfte
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Siere befaß, trat näher, betrachtete ihn genau unb rief bann voli
Perwunberung: „Plein Sott, verehrte Herren unb ©amen, rote
bringen Sie nur bies Sier in honette Sefellfdjaft? ©a§ ift ja
ein Slffe, ber Homo Troglodytes Linnsei, ich gebe fogleicfj fedj§
Sljaler für ihn, wenn Sie mir ihn ablaffen, unb bälge ihn au§ 5
für mein Kabinett."
3ßer befdjreibt ba§ ßrftaunen ber Srünwiefeler, als fie bies
hörten! „SBa§, ein Slffe, ein Drang=Utang in unferer Sefellfchaft?
©er junge fjrembe ein ganj gewöhnlicher Slffe!" riefen fie unb
fahen einanber gang bumm vor Perwunberung an. Plan wollte 10
nicht glauben, man traute feinen Dhren nicht, "3'e Männer unter=
fuchten ba§ Sier genauer, aber e§ n>ar unb blieb ein gang natür=
lieber 2lffe.
„91 ber wie ift bie§ möglich!" rief bie $rau Pürgermeifterin,
„hat er mir nicht oft feine Sebidße oorgelefen? f5at er nicht wie 15
ein anberer DJienfch bei mir ju Plittag gefpeift?"
„3Ba§?" eiferte bie ffrau ©oftorin. „Söie? £>at er nicht oft
unb viel ben Äaffee bei mir getrauten unb mit meinem DJlanne
gelehrt gefprodjen unb geraucht?"
„2Sie! ift eä möglich!" riefen bie Plänner. „§at er nicht 20
mit un§ am ffelfenfeller Äugeln gefrfjoben unb über Politif ge=
ftritten wie unfereiner?"
„Unb wie?" flagten fie aUe. „ßat er nicht fogar vorgetangt
auf unferen Süllen? ®in 2lffe! Sin 2Iffe?
ift ein SBunber,
e§ ift .Sauberei!"
25
„$a, e§ ift Sauberei unb teuflifcher Spul," fagte ber Pürger=
meifter, inbem er ba§ Halstuch be3 Steffen ober 2iffen Ijerbei=
brachte. „Seht! $n biefem Suche fteeft ber ganje ¿auber, ber
il)n in unfern Singen liebenswürbig machte. ®a ift ein breiter
Streifen elaftifdjen Pergaments, mit allerlei wunberlichen S3c<cl)en so
befdjrieben. 3<h glaube gar, e§ ift lateinifdj; lann e§ niemanb lefen?"
©er Cberpfarrer, ein gelehrter Plann, ber oft an ben Sieffen
eine Partie Schach verloren hatte, trat htnju, betrachtete ba§ perga=
ment unb fpradj: „Piit nidjten! 6s finb nur lateinifche Pudj=
ftaben, e§ he’Bt:
«»
©er Slffe feljr poffterltdj ift,
ßuntal wenn er vom 2tpfe( frifjt.

3a, ja, e§ ift höUifcher Petrug, eine 2lrt von Räuberei," fuhr er
fort, „unb e§ muh esemplarifdj beftraft werben."

Der junge ©nglänbcr.

173

©er ©ürgermeifter war berfelben Sleinung unb machte ftcfj
fogleich auf bett 2öeg gu bem g-remben, ber ein tauberer fein
muffte, unb feefjö Stabtfolbaten trugen ben 2lffen, benn ber fyrembe
füllte fogleidj ins ©erhör genommen werben.
5
Sie tarnen, umgeben von einer Ungeheuern Slngaljl Wenfdjett,
an baS öbe <£>auS; benn jebermann wollte felfen, wie fiel) bie Sache
weiter begeben würbe. Sian podjte an baS §auS, man 30g bie
Slocfe, aber vergeblich, eS geigte fid; niemanb. ©a ließ ber ©ürger
meifter in feiner 2Sut bie 3bt)üre einfcßlagen unb begab fici; h’erauf
10 in bas ßimmer be§ gremben. Slber bort war nichts gu feijen als
allerlei alter fjjauSrat. ©er frembe SJiann war nicht gu finben. 3luf
feinem 2lrbeit§tifdje aber lag ein großer verfiegelter ©rief, an ben
©ürgermeifter überfdjriebeit, ben biefer auch fogleich öffnete. (Sr laS:
„fUleine lieben ©rünwiefeler!
15
SL'enn 3hr des Met, bin ich
mehr in Gutem Stäbtdjen,
unb §hr werbet bann längft erfahren h“ben, weS StanbeS unb
©aterlanbeS mein lieber Dleffe ift. fßehmet ben Scherg, ben ich
mir mit Guth erlaubte, als eine gute Sehre auf, einen g-remben,
ber für fich leben, will, nicht in Gute Sefellfdjaft 31t nötigen. 3d)
20 felbft fühlte mid) gu gut, um Guer ewiges Älatfcßen, um (Sure
fchledften Sitten unb Guer läcl)erlid)eS SSefen 311 teilen. ©arum
er3og ich einen jungen Drang dltang, ben 3 h1' als meinen Stett=
Vertreter fo lieb gewonnen ha^- Sebet wohl unb benähet biefe
Sehre nach Kräften."
25
©ie ©rünwiefeler fchämten fich nicht wenig vor bem gangen
Sanb. 3hr 2nwft war, baß bieS alles mit unnatürlichen ©ingen
gugegangen fei. 3lm weiften fdjämten fich “ber de jungen Seute
in Srünwiefel, weil fie ■ bie fchledjten Sewoljnheiten unb Sitten
beS 2lffen nadjgeahmt hatten. ®ie ftemmten von jeijt an feinen
30 (Sttenbogen mehr auf, fie fchautelten nicht mit bem Seffel, fie
fchwiegen, bis fie gefragt würben, fie legten bie ©ritten ab unb
waren artig unb gefittet wie guvor, unb wenn je einer wieber
in foldje fdßechte, lächerliche Sitten verfiel, fo Tagten bie ®rün=
wiefeler: „GS ift ein 2lffe." ©er 2lffe aber, welcher fo lange bie
35 fttotte eines jungen §ertn gefpielt h“tM würbe bem gelehrten
Scanne, ber ein Saturalienfabinett befaß, überantwortet, ©iefer
läßt ißn in feinem $ofe umher gehen, füttert ihn unb geigt ihn
als Seltenheit jebem fyremben, wo er noch ds nuf dn heutigen
©ag 3U fehen ift.
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@g entftanb ein ©eläd^ter im Saal, als bet Silane geenbet
hätte, unb aud) bie jungen SDlänner ladjten mit. „6s muff botf;
fonberbare Seute geben unter biefen grauten, unb wahrhaftig, ba
bin ich lieber beim Scheit unb 3)lufti in Slleffanbria alg in ®e=
feKfdjaft beg Dberpfarrerg, beg 33ürgermeifterg unb ihrer tljöridjten 5
grauen in Srünwiefel!"
„Sa fjaft bu geroip recfit gesprochen," erroiberte ber junge
Kaufmann. „3« granliftan möchte vfy nicht tot fein. Sie grauten
finb ein rofjes, wilbes, ¿arbarifc^eS SBolf, unb für einen gebilbeten
Surfen ober ißerfer mügte e§ fdjrecflich fein, bort ju leben."
10
„Sas werbet iljr halb tjören," r»erfpracfj ber Sitte. „So viel
mir ber Stlavenauffeljer fagte, wirb ber fdjöne junge SJlann bort
vieles non fyranfiftan erjäljlen. Senn er mar lange bort unb ift
bocl) feiner Seburt nach ein IDlufelmann."
„Sföie, jener, ber gule^t fifjt in ber 3leilje? Söaljrlicl), eg ift 15
eine Silnbe, baff ber §err Scheit biefen log giebt! @3 ift ber
fdjönfte Sflaoe im ganzen £anb. Schaut nur biefe§ mutige ®e=
fidjt, biefeg tüljne Sluge, biefe fcljime ©eftalt. 6r fann ihm ja
leicfjte ©efdjäfte geben. ®r fann iljn ¿um fyliegenwebler machen
ober jum ißf eifenträger. 6S ift ein Spaf?, ein foldjeg Slmt ju 20
üerfeljen, unb wahrlich, ein foldjer Silane ift bie Bierbe von einem
ganzen fpauS. Unb erft brei Sage Ijat er iljn unb giebt iljn weg?
®g ift Sljorljeit, eg ift Sünbe!"
„Säbelt iljn bodj nicht, iljn, ber tveifer ift alg ganj Slgijpten!"
fpracfj ber Sitte mit Sladjbrucf. „Sagte idj eudj nicht fcfjon, bafj 25
er ihn log läfjt, weil er glaubt, ben Segen SlllafjS baburdj gu
verbienen? Bhr 1aSt er $
unb rooEjIgebilbet, unb iljr fpredjt
bie 2Baf)rt)eit! Slber ber Sot>n beg Scheit, ben ber fßrophet in
fein SBaterljaug jurücfbringen möge, ber Sotjn beg Scheit mar ein
fdjöner .flnabe unb muf; jefjt audj grojj fein unb ruoljlgebilbct. 30
Soll er alfo bag ®olb fparen unb einen woljlfeilen, verroadjfenen
Sllaven Ejingebert in ber Hoffnung, feinen Soljn bafür 311 be=
tommen? Söer etwag tljun will in ber SBelt, ber tljue eg lieber
gar nid)t ober — recht!"
„Unb feljet, beg Sdjeifg Slugen finb immer auf biefen Sllaven 35
geheftet, iydj bemerfte eg fdjon ben ganzen Slbenb. SBährenb ber
©rjählungen ftreifte oft fein Slid bortljin unb verweilte auf ben
ebeln Bügen beg $rei3eMfenenmuff ¡hn boch ein wenig
fchmergen, ihn frei ju geben."
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,,®enle nidjt alfo non bem Wann! Weinft bu, taufenb
©Omans fdjmerzen ihn, ber jebert ®ag bas ©reifadje einnimmt?"
fagte ber alte Wann. zz9I6er wenn fein SBIicf mit Kummer auf
bem Jüngling weilt, fo bénit er woljl an feinen Sohn, ber in ber
5 fyrembe fcljmadjtet, er bénît wohl, ob bort üieiieicfjt ein barmherziger
Wann wohne, ber ihn loSlaufe unb ihn gurücifdjicfe jum æater."
„Sh* wögt recht fjaben," erwiberte ber junge Kaufmann.
„Unb ich fchäme mich, öafi *h vort ben Leuten nur immer baS
(Gemeinere unb Unebele benie, währenb 3hr №ev eine fdjöne ®e=
10 finnung unterlegt. Unb bod; finb bie Wenfdjen in ber Siegel
fehlest, habt 3hr bie§ nicht auch gefunben, Sliter?"
„®erabe weil ich bieS nicht gefunben fyabe, benie ich gerne
gut oon ben Wenfdjen," antwortete biefer. „®S ging mir gerabe
wie Such- Sei) lebte fo in ben ®ag hinein, hörte viel ShlimmeS
15 oon ben Wenfdjen, muffte felbft an mir viel SdjledjteS erfahren
unb fing an, bie Wenfdjen alle für fdjlechte Sefdjöpfe ju halten.
®od;, ba fiel mir bei, bafj Slllah, ber fo gerecht ift als weife,
nicht bulben tonnte, baff ein fo oerworfeneS ®efdjleht auf biefer
frönen ®rbe häufe. 3h bähte nah über baS, was ich gefe^en,
20 waS ih erlebt hatte, unb ftelje — idj hatte nur baS S3öfe ge=
jählt unb baS ®ute «ergeffen. 3h hatte nicht acht gegeben, wenn
einer eine fpanblung ber SBarmherjigleit übte, ih hatte es natür=
lieh gefunben, wenn ganze gamilien tugenbljaft lebten unb gerecht
waren. So oft ih aber SföfeS, ShlehteS hörte, hatte id; eS wohl
25 angemerlt in meinem ©ebähtniS. ®a fing ih an, mit ganz anbern
Singen um mich 5U fh“uenfreute mich, menn *ch baS @ute
nicht fo fparfam leimen fajj, wie ih anfangs bähte, ih bemerlte
baS 53öfe weniger, ober es fiel mir nicht fo feljr auf, unb fo
lernte ih bie Wenfdjen lieben, lernte Sûtes non ihnen beulen,
30 unb habe mich m langen 3ahren feltener geirrt, wenn ih oon
einem Sûtes fpradj, als wenn ih ihn für geizig ober gemein
ober gottlos Ijielt/'
©er Sitte würbe bei biefen Söorten oon bem Sluffeljer ber
Sllaoen unterbrochen, ber zu ihm trat unb fprah: „Wein .ßerr,
35 ber Sdjeil oon Slleffanbria, Slli Samt, hat @ud; mit Wohlgefallen
in feinem Saale bemerlt unb labet @udj ein, zu hm Zu treten
unb @udj neben ihn zu fegen."
2. Romans, 1 Vornan, perfifd^e ©olbmünje = 9,419 Start
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Sie jungen Seute waren nicht wenig erftaunt über bie Gs^re,
bie bem Sitten wiberfaßren füllte, ben fie für einen ^Bettler ge=
halten, unb als biefer fjingegangen war, ficß ju betn Sdjeif §u
feßen, Ijielten fie ben Sflaoenauffeher jurüd, unb ber Schreiber
fragte iijn: „S3eim SSart beS Propheten befcßwöre idj bici), fage 5
uns, wer ift biefer alte SRann, mit bem wir fpradjen, unb ben
ber <£cf)eif alfo eljrt?"
„2ßie?" rief ber Sluffeßer ber Silanen, unb fdjlug cor 3Ser=
wunberung bie §änbe jufammen. „Siefen Wann f'ennet iljr nidjt?"
„Scein, wir wiffen nicfjt, wer er ift."
10
„Slber idj fah eudj bod, fdjon einigemale mit iljm auf ber
Straffe fprecfjen, unb mein §err, ber Sdjeif, ^at bieS audj bemerlt
unb erft leijtljin gejagt: 'SaS müffcn wadere junge Seute fein,
bie biefer SJlann eines SefprädjeS würbigt.’"
„SIber fo fage bod), wer er ift!" rief ber junge Kaufmann 15
in Ijödjfter Ungebulb.
„®eljet, iljr wollet mid) nur jum Darren haben," antwortete
ber Sflaoenauffeljer. „3n biefen Saal fommt fonft niemanb, ber
nidjt auSbrüdlidj eingelaben ift, unb heute ließ ber Sllte bem Sdjeif
fagen, er werbe einige junge Wanner in feinen Saal mitbringen, 20
wenn eS iljm nidjt ungelegen fei, unb 2lli 33anu ließ iljm fagen,
er ijabc über fein fjauS 31t gebieten!"
„Saffe un§ nidjt länger in Ungewißheit. So waljr id) lebe,
icß weiß nidjt, wer biefer Wann ift, wir lernten iljn ^fällig fennen
unb fpradjen mit ihm."
25
„•Run, bann bürfet iljr euch glüdlidj preifen; beim ihr Ijubt
mit einem gelehrten, berühmten Wanne gejprodjen, unb alle 2ln=
wefenben eljren unb bewunbern euch beSljalb. (Es ift niemanb
anberS als Wuftapha, ber gelehrte Serwifdj"
„Wuftaplja! ber weife Wuftaplja, ber ben Soljn beS Sdjeif 30
erlogen h<d, ber viele gelehrte Widjcr fdjrieb, ber große fReifen
madjte in alle Söeltteile? Wit. Wuftaplja h^ben wir gefprodjen?
Unb gefprodjen, als wär’ er unfer einer, fo gang ofjne alle
(Ehrerbietung?"
■¡Rodj waren bie jungen Wanner im Sefprädje über biefe 35
Wärdjen unb über ben Sllten, ben SerwifdjWuftaplja. Sie
fühlten fidj nidjt wenig geehrt, baß ein fo alter unb berühmter
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Wlann fie feiner Slufmerffamfeit geroürbigt unb fogar öfters mit
iljnen gefprodjen unb gestritten ^atte. ©a tarn plötjlich ber Sluf=
feljer ber <5tlanen ¿u ihnen unb lub fie ein, iljm ¿um Sc^eif ju
folgen, ber fie fpredjen wolle. ©en Jünglingen podjte baS ffjerj.
6 fllodj nie Ratten fie mit einem fo vornehmen Wanne gefprodjen,
nidjt einmal allein, viel weniger in fo großer (SefeUfdjaft. ©odj
fie faxten fid), um nicfjt als ©hören ju erfdjeinen, unb folgten
bem SXuffeljer ber Silanen ¿um Sdjeii. 2lli Statut fap auf einem
reichen ißolfter unb naljm Sorbet 31t fid). $u feiner Steckten fafj
10 ber Sitte, fein bürftigeS illeib ruhte auf t^errlidjen ißolftern, feine
ärmlichen Sanbaien hatte er auf einen reichen Süeppidf non perfifdjer
Arbeit gefteUt, aber fein fcfjöner $opf, fein Sluge noll Würbe unb
Weisheit geigte an, baff er würbig fei, neben einem Wanne wie
ber Scheit ¿u fitjen.
15
©er Sdjeii war fefjr ernft, unb ber Sllte fcl)ien ifjrn ©roft
unb Wut jujufpredjen. ©ie Jünglinge glaubten aucf) in ihrem
Stuf nor baS Slngefidjt beS Sdjeif eine 2ift beS Sitten ¿u ent=
betten, ber wahrfcheinlidj ben trauernben SSater burd) ein Sefpräd)
mit ihnen ¿erftreuen wollte.
„WiUfommen, iljr jungen Wanner," fpracl) ber Streit, „wiU=
fotnmen in bem §aufe Slli 83anuS. Wein alter fyreunb tjier hat
fid) meinen ©ant verbient, bafs er eud) Ijier einführte; bocl) ¿ürne
idj il)m ein wenig, bafj er mid) nidjt früher mit eud) befannt
machte. Wer non eud) ift benn ber junge Schreiber?"
25
„Jdj, 0 §err! unb ¿u (Suren ©ienften!" fprad) ber junge
Schreiber, inbem er bie 2lrme über ber SBruft treuste unb frc^
tief nerbeugte.
„Jhr hört alfo feljr gerne ®efd)icl)ten unb lefet gerne Südjer
mit fdjönen 33erfen unb ©enffprüdjen?"
so
©er junge Wenfdj errötete unb antwortete: „£) .6err! aller=
bingS fenne idj für meinen ©eil feine angenehmere Sefdjäftigung,
als mit bergleidjen ben ©ag jujubringen. ®s bilbet ben ®eift
unb vertreibt bie
Slber jeber nadj feiner Weife, ich
barum gewijj feinen, ber nicf)t —"
35
„Sdjon gut, fdjon gut," unterbrach ihn ber Scheit ladjenb,
unb winfte bem ¿weiten her^ei. „Wer bift benn bu?" fragte
er ihn.
„■fjerr, icl) bin meines SlmteS ber Schilfe eines SlrgteS unb
habe felbft fdjon einige Trante geheilt."
§auffä äBerte 3. 1.
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„sJticßtig," erwiberte bet Sdjeif, „unb Sh* fcib eS aud), ber
baS 2®of)IleBen liebet; Sßr möchtet gerne mit guten fyreunben
i)ie unb ba tafeln unb guter ©inge fein? 91id)t waßr, ich ßabe
eS erraten?"
©er junge ÜDlann mar befdjämt; er fiißlte, baß er »erraten »
mar, unb bafj ber Sllte aud) non ißm gebeichtet ßaben mußte.
Sr faßte fidj aber ein §erj unb antwortete: „D ja, fjerr, id)
rechne eS unter beS 2ebenS Sliidfeligfeiten, ßie unb ba mit guten
greunben frößlid) fein ¡ju tonnen. -Olein Seutel reicht nun jwar
nidjt weiter hin, als meine jjreunbe mit Sßaffermelonen ober ber= 10
gleichen woßlfeilen Sacßen ju bewirten; hoch finb wir aud) babei
frößließ, unb eS läßt fieß beuten, baß wir eS nod) um ein gutes
©eil meßr wären, wenn id; meßr (Selb hätte."
©em Scheit gefiel biefe beßerjte Antwort, unb er tonnte fid)
nießt enthalten, barüber ju lachen. „Sßelcßer ift benn ber junge 15
Kaufmann?" fragte er weiter.
©er junge Kaufmann »erbeugte fiel) mit freiem 2lnftanb »or
bem Sd)eit; benn er war ein 3)lenfd) oon guter ©rjießung; ber
Sdjeif aber fprad): „Unb 3ßr? 3hr ß«bt cfreube an SJlufif unb
©anj? Sßr l)öret eS gerne, wenn gute Zünftler etwas fpielen unb 20
fingen, unb febjet gerne ©änjer fünftlicße ©änje ausführen?"
©er junge Kaufmann antwortete: ,,^d) feße wohl, 0 .§err,
baß jener alte 3Jlann, um CSucf) ju beluftigen, unfere ©ßorßeiten
inSgefamt »erraten ßat. 2Senn eS ißm gelang, Such baburd)
aufjußeitern, fo l;abe id) gerne ju (Surem Scljerj gebient. äßaS 25
aber SJiufit unb ©anj betrifft, fo gefteße id), es giebt meßt leid)t
etwas, wa§ mein $erj alfo »ergnügt. ©ocß glaubet nidjt, baß
icß beSwegen @udj table, 0 §err, wenn $ßr nidjt ebenfalls —"
„®enug, nidjt weiter!" rief ber Sd)eif', läcßelnb mit ber .öanb
abweßrenb. „ifjeber naeß feiner ©Seife, wollet ßjßr fagen; aber so
bort fteßt ja noeß einer; baS ift woßl ber, weldjer fo gerne reifen
möcßte? 92er feib benn $ßr, junger .fjerr?"
,,3id) bin ein SJlaler, 0 .ßerr," antwortete ber junge fUlann;
,,id) male Sanbfdjaften teils an bie 2ßänbe ber Säle, teils auf
Seinwanb. grembe Sänber ju feßen, ift aHerbingS mein Sßunfd), 35
benn man fießt bort allerlei feßöne ©egenben, bie man wieber
anbringen fann; unb was man fießt unb abjeidjnet, ift bod) in
ber Siegel immer feßöner, als was man nur fo felbft erfinbet."
©er Scßeil betrachtete jeßt bie feßönen jungen Seute, unb
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fein Vlid mürbe ernft unb büfter. „3dj ijatte einft audj einen
lieben Solin," jagte er, „unb er müßte nun aud) fo Ijerangemadjfeti
fein wie ifjr. ©a feiltet itjr feine Senoffen unb ^Begleiter fein,
unb jeher eurer Sßünfdje würbe non felbft befriebigt werben. SJlit
5 jenem würbe er lefen, mit biefem SJlufif Ejören, mit bem anberit
würbe er gute jyreitnbe einlaben unb frötjlicf; unb guter ©inge
fein, unb mit bem SJlaler liefje idj ifjn auSgieljen in fdjöne ®e=
genben unb wäre bann gewijj, bafj er immer wieber gu mir
gurüd'teljrte. So ijat eS aber 2IitaE) nidjt gewollt, unb id) füge
io mid) in feinen SBillen ofjne SJiurren. ©odj eS fteljt in meiner
SJiadjt, eure SBünidje bennodj gu erfüllen, unb iijr follt freubigen
fjergens oon Slli Vanu geljen. $Ijr, mein gelehrter ^reunb," fufjr
er fort, inbern er fidj gu bem Sdjreiber wanbte, „woljnt oon jetjt
an in meinem ffjaufe unb feib über meine Vüdjer gefegt, ¡Jl)r
io tonnet nodj bagu anfdjaffen, was ¡Jljr wollet unb für gut ljaltet,
unb Suer eingigeS ®efdjäft fei, mir, wenn ^tjr etwas redjt ScfjöneS
gelefen ljabt, gu ergäben. ^Ijr, ber $l)r eine gute ©afel unter
fjreunben liebt, $Ijr follt ber Sluffefjer meiner Vergnügungen fein.
!3d) felbft gwar lebe einfam unb ofjne fyreube, aber es ift meine
20 Vfli^t, unb mein 3lmt bringt es mit fidj, £jie unb ba oiele ®äfte
eingulaben. ©ort foHet $dfr an meiner Stelle alles beforgen
unb tonnet oon Suren fyreunben bagu einlaben, wen iyljr nur
wollet; oerfteljt fidj, auf etwas VeffereS als Sßaffermelonen. ©en
jungen Kaufmann ba barf idj freilidj feinem ©efdjäft niciit ent=
25 gieren, baS iljm ®elb unb Sljre bringt; aber alle Slbenbe ftetjen
Sudj, mein junger fyreunb, ©änger, Sänger unb SJlufitanten gu
©ienfte, fo viel 3ljr wollet; laffet Sud) auffpielen unb taugen
ttadj ^ergensluft. Unb Sljr," fpradj er gu bem SRaler, „Sdjr foHet
frembe Sänber feljen unb baS Sluge burdj ßrfaljrung fdjärfen.
30 -Klein Sdjaßmeifter wirb Sudj gu ber erften Steife, bie gljr morgen
antreten tonnet, taufenb ®olbftücfe reidjen nebft gwei Vferben unb
einem Stlaoen. Steifet, woljin ßudj baS §erg treibt, unb wenn
3t>r etwas SdjöneS fetjet, fo malet eS für rnidj."
©ie jungen 2eute waren außer fidj oor Srftaunen, fpradjloS
35 oor greube unb ©ant. Sie wollten ben Voben oor ben $üfjen
beS gütigen SJlanneS tüffen, aber er ließ es nicfjt gu. „SBenn iijr
einem gu bauten fyabt," fpradj er, „fo ift eS biefem weifen -Kann
ljier, ber mir oon eud) ergäljlte. Sfitcf) mir ljat er baburd; Vergnügen
gemadjt, oier fo muntere junge Seute eurer 2lrt tennen gu lernen "
12*
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®er ®erroifclj SJluftapha aber wehrte bert ®anl Cer ¡Jüng=
linge ab. „Sehet," fpracij er, „wie man nie voreilig urteilen
muff; habe ich euch juoiel oon kiefern eblen Wanne gefagt?"
„Saffet uns nun noch einen ber Silanen, bie Jjeute frei finb,
erzählen hören," unterbrach iljn 2Ili 33anu, unb bie ¡Jünglinge 5
begaben fid} an iijre ißlätje.
¡Jener junge Silane, ber bie Slufinerlfamleit aller burdj
feinen 2Sudj§, burcl; feine Sdjönljeit unb feinen mutigen ®Iid' in
fo hohem ©rabe auf fid; gezogen hatte, ftanb jefjt auf, nerbeugte
fid) nor bent Sc^eil unb fing mit woljltönenber Stimme alfo 31110
fprecben an:

Ute ffiefitjidjte 2Hmmtfors.

£> §err! bie Scanner, bie nor mir gefprocfjen haben, er=
gählten mancherlei wunberbare ©efdjidjten, bie fie gehört hatten
in fremben Säubern; i<h muh mit SBefdjämung geftehen, bah ’d) 15
leine einzige Grjäldung weih, bie (¡eurer Slufmerlfamleit tnürbig
märe. ®och, wenn eS @ud) nicht langweilt, will ich ®u4> bie
wunberbaren Sci;icffa(e eines meiner fyreunbe nortragen.
Stuf jenem algierifdjen ^aperfdjiff, non welchem mich ®ure
milbe §anb befreit hat, mar ein junger Wann in meinem Sliter, 20
ber mir nicht für baS Sllanenlleib geboren fcfjien, baS er trug.
®ie übrigen Unglüdlidjeit auf bein Skiffe waren entweber rolje
Wenfchen, mit benen ich nicht leben tnodjte, ober Seute, bereu
Spraye ich nidht uerftanb; barum fanb ich mich 311 ber Beit mo
wir ein Stünbchen frei hatten, gerne ju bem jungen Wanne. Gr 25
nannte fiel) Sllmanfor unb war feiner SluSfpradje nach ein Slgpptier.
3Bir unterhielten uns recht angenehm mit einanber unb lamen
eines Sages auch barauf, uns unfere Sefdjidjte Zu erzählen, ba
bann bie meines fjfteunbeS allerbingS bei weitem merlwürbiger
war als bie meinige.
80
SllmanforS ¡Bater war ein vornehmer Wann in einer ägpp=
tifdjen Stabt, beren Wunen er mir nicht nannte. @r lebte bie
Sage feiner ^inbheit oergnügt, froh u'ib umgeben oon allem Slanj
unb Söequemlicijfeit ber Gerbe. Slber er würbe babei hoch nidht
weichlich erlogen, unb fein ®eift würbe frühzeitig auSgebilbet; 35
benn fein iBater war ein weifer Wann, ber ihm Sehren ber
Sugenb gab, unb überbieS hatte er jum Sehrer einen berühmten
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(belehrten, bet ihn in allem unterrichtete, was ein junger SJcenfcl)
wiffen tnufj. -Sllmanfor mar etma jeljn $aljre alt, als bie ^raufen
über baS SKeer her in baS Sanb tarnen unb Krieg mit feinem
Solle führten.
5
©er Sater beS Knaben muffte aber ben Uranien ntcfjt febjr
günftig gewefen fein; benn eines ©ageS, als er eben jum SRorgem
gebet gebjen wollte, tarnen fie unb »erlangten juerft feine ffrau
als Seife! feiner treuen Sefinnungen gegen baS ffrantenoolt, unb
als er fie nicht geben wollte, fcljleppten fie feinen Sohn mit ®e=
10 malt ins Sager.
Sils ber junge Silane alfo erzählte, verhüllte ber Scheit
fein Slngeficht, unb es entftanb ein SKurren beS Unwillens im
Saal. „2Bie," riefen bie ffreunbe beS Scheit, „wie tann ber
junge SJlann bort fo tljöricht I^anbeln unb burd) foldje ©efdjichten
iS bie SBunben Slli S3anuS aufreipen, ftatt fie ;u milbern, wie tann
er ihm feinen Schmerj erneuern, ftatt ihn ju jerftreuen?" ©er
Stlaoenauffeher felbft war »oll ¿jorn über ben unnerfchämten
Jüngling unb gebot ihm ju fdjweigen. ©er junge Silane aber
war feljr erftaunt über bieS alles unb fragte ben Scheit, ob benn
20 in feiner (Srjählung etwas liege, baS fein SRihfallen erregt h^e.
©er Scheit richtete fiel) bei biefen ©orten auf unb fprad^: „Seib
hoch ruljig, ihr ffreunbe; wie tann benn biefer ¡Jüngling etwas
non meinem betrübten Sctjictfal wiffen, ba er nur taum brei ©age
unter biefem ©adje ift! Kann es benn bei ben ©reueln, bie
25 biefe ffranten »erübten, nidjt ein ähnliches ®efchid wie baS meine
geben, tann nicht vielleicht felbft jener Sllmanfor — boct> erzähle
immer weiter, mein junger ffreitnb!" ©er junge Silane »erbeugte
ficf; unb f«hr fort:
©er junge Sllmanfor würbe alfo in baS fränfifd^e Sager
30 geführt. @S ging ihm bort im ganzen gut; benn einer ber $elb=
herren lieh ’hn
fein ^elt tommen unb hotte feine ffreube an
ben Slntworten beS Knaben, bie ilpn ein ©ragoman überfeinen
muhte; er forgte für ihn, bah if>m an ®peife unb Kleibung nichts
abginge; aber bie Sehnfucht nach ®ater unb -Blutter machte ben=
35 noch ben Knaben höchft unglüdlich- ®r weinte viele ©age lang,
aber feine ©hränen rührten biefe fölänner nicht. ®aS Sager
würbe abgebrochen, unb Sllmanfor glaubte jetjt wieber jurüctfehrenju bitrfen; aber eS war nicht fo; baS £eer jog hin unb hei>
führte Krieg mit ben SJlamelucfen, unb ben jungen Sllmanfor
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fcöleppten fie immer mit fieß. SBenn er bann bie Hauptleute unb
gelbßerren anfleßte, ißn bocß roieber ßeimfeßren ju laffen, fo oer=
weigerten fie es unb faßten, er müffe ein Unterpfanb von feines
Katers Sreue fein. So mar er viele Sage lang auf bem DJcarfcf).
Stuf einmal aber entftanb eine ^Bewegung im Heere, bie bem 5
Knaben nidjt entging; man fpracß von ßinpaefen, uon 3urücf=
gietjen, oom ßinfdjiffen, unb SHmanfor war außer fidj vor ffreube;
benn jeßt, wenn bie grauten in ißr Sanb jurüeffeßrten, jeßt mußte
er ja frei werben. iDlan 30g mit 9loß unb SBagen rücfwärts
gegen bie Hüfte, unb enblidj war man fo weit, baß man bie 10
<Scf)iffe oor Sinter liegen faß. Sie Solbaten fdjifften fiel) ein,
aber eS würbe SRacßt, bis nur ein Heiner Seil eingefdjifft war.
So gerne SHmanfor gewaeßt ßätte, weil er jebe Stunbe glaubte
freigelaffen ju werben, fo verfiel er bodj enblidj in einen tiefen
Scßlaf, unb er glaubte, bie Giranten ßätten ißm etwas unter baS 15
SSaffer gemifdjt, um ißit einjufrißläfern. Senn als er aufwaeßte,
fdjien ber ßelle Sag in eine Heine Hammer, worin er nießt ge=
wefen war, als er einfeßlief. ßr fprang auf von feinem Sager,
aber als er auf ben Soben tarn, fiel er um; benn ber 33 oben
feßwanfte ßin unb wieber, unb eS fdjien aßeS fieß 31t bewegen 20
unb im HreiS um ißn ßer ju tanjen. ßr raffte fieß wieber auf,
ßielt fieß an ben Sßänben feft, um aus bem Semadj ju fommen,
worin er fieß befanb.
ßin fonberbareS Traufen unb $ifdjen war um ißn ßer; er
wußte nießt, ob er träume ober waeße; benn er ßätte nie 2lßn= 25
licßeS gefeßen ober geßört. ßnblicß erreießte er eine Heine Sreppe;
mit Wiße ftieg er ßinauf, unb welcßer Sdjreefen befiel ißn!
9lingS umßer war nicßtS als Himmel unb Wer, er befanb fidj
auf einem Seßiffe. Sa fing er Häglid) an ju weinen, ßr wollte
jurüd'gebracßt werben, er wollte ins SJleer fidj ftürjen unb so
ßinüberfeßwimmen naeß feiner ^eimat; a^er bie ^raufen ßielten
ißn feft, unb einer ber 33efeßtSßaber ließ ißn ju fidj fommen,
verfpradj ißm, wenn er geßorfant fei, biirfe er halb wieber in
feine Hieimat jurüd, unb ftellte ißm vor, baß eS nidjt meßr mög=
ließ gewefen wäre, ißn vom Sanb aus nadj H“ufe 3U bringen, sr>
bort aber ßätte er, wenn man ißn jurüdgelaffen, elenbiglid) um=
fommen miiffen.
2Ser aber nießt Sßort ßielt, waren bie fyranfen; benn baS
Sdjiff fegelte viele Sage lang weiter, unb als es enblicß lanbete,
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roar man nicfjt an SlgpptenS $üfte, fonbern in fjranliftan! Sllmanfor
hatte roäljrenb ber langen fjahrt unb fdjon im Sager einiges non
ber Sprache ber grauten verftehen unb fpredjen gelernt, roaS ihm
in biefem Sanbe, wo niemanb feine Sprache fannte, feljr gut ju
5 ftatten tarn. (St mürbe viele ©age lang burch bas 2anb in baS
innere geführt, unb überall ftrömte baS Soll jufammen, um if)n
ju (elfen; benn feine Begleiter fagten au§, er märe ber So^n
beS Königs non Slgppten, ber il;n ju feiner SluSbilbung nach
fyranfiftan fdficfe.
So fagten aber biefe Solbaten nur, um baS Soll glauben
511 machen, fie hätten 2tgr;pten befiegt unb ftänben in tiefem
^rieben mit biefem Sanb. 9lad)bem bie Steife ju 2anb mehrere
Sage gebauert t)atte, tarnen fie in eine grofje Stabt, baS Biel
ihrer Steife, ©ort mürbe er einem 2lrgte übergeben, ber ilfn in
15 fein §auS nafjm unb in allen Sitten unb Sebräudfen untermies.
(Sr muffte uor allem fränfifdje Kleiber anlegen, bie feljr
enge unb fnapp roaren unb bei weitem nidjt fo fcfjön roie feine
ägpptifdjen. ©ann burfte er nidjt mefjr feine Serbeugung mit
getreusten Slrmen machen, fonbern roollte er jemanb feine (S[;r=
20 erbietung bezeigen, fo muffte er mit ber einen §anb bie ungeheure
SJtüfce t>on fdpvarjem g-ilj, bie alle SRänner trugen, unb bie man
auch ilpn aufgelegt hotte, t>om .flopfe reiffen, mit ber anbern §anb
muffte er auf bie Seite fahren unb mit bem rechten griffe aus=
tragen. 6r burfte aud; nicht metjr mit übergefdjlagenen Seinen
25 filmen, mie es angenehme Sitte ift im SDlorgenlanbe, fonbern auf
hochbeinige Stühle muffte er fich fegen unb bie güffe herobhängen
laffen auf ben Soben. ©aS (Sffen machte ihm auch nidjt geringe
Schmierigfeit; benn alles, maS er jum SJlunbe bringen roollte,
muffte er juuor auf eine ®abel non Sifen ftecfen.
äi
©er ©oftor aber mar ein ftrenger, böfer SJlann, ber ben
Knaben plagte; benn, roenn er fid) jemals vergaff unb ju einem
Sefud; fagte: „Salem aleikum!“ fo fdjlug er ihn mit bem Stod;
benn er foHte fagen: „Votre serviteur.“ (Sr burfte auch nicht
mehr in feiner Spradje benfen ober fpredjen ober fdjreiben, l;ödj=
35 ftenS burfte er barin träumen, unb er hätte vielleicht feine Sprache
gänjlidj verlernt, roenn nicht ein SJlann in jener Stabt gelebt
hätte, ber ihm von groffem Stufen roar.
(SS roar bieS ein alter, aber feljr gelehrter Wann, ber viele
morgenlänbifdje Sprachen verftanb, arabifcf), perfifcf), foptifd),

184

Der Stljeili non 2\.len'anövicx unb feine Sklaven.

fogar cijinefifcl), »on jefoent etwas; er galt in jenem Sanbe für ein
Sßunber non Selehrfamfeit, unb man gab itjm »iel Selb, baff er
biefe Sprachen anbere Seute lehrte. ©iefer SJiann lief nun ben
jungen Sllmanfor alle SSodjen einigemal ju fid) lammen, be=
wirtete ibjn mit feltenen ^rüdjten unb begleichen, unb bem $üng= 5
linge war eS bann, al§ wäre er ju Saus; benn ber alte -6err
war ein gar fonberbarer Wann. ®r ^atte Sllmanfor Kleiber
machen laffen, wie fie »ornehme Seute in Slgppten tragen, ©iefe
■Kleiber bewahrte er in feinem §aufe in einem befonberen 3'uuuer
auf. Äam nun Sllmanfor, fo fdpdte er iljn mit einem Sebienten 10
in jenes Bimmer unb lief ifn ganz nach feiner SanbeSfitte an=
fleiben. Son ba an ging es bann nad; „^leinarabien"; fo nannte
man einen Saal im .fjaufe beS Seleljrten.
©iefer Saal war mit allerlei iünftlid^ aufgezogenen Säumen,
als Palmen, SambuS, jungen Sehern unb bergleidjen unb mit 15
Slumen auSgefdjmüdt, bie nur im Plorgenlanbe wadjfen. Perfifdje
®eppid;e lagen auf bem $ufhoben, unb an ben Sßänben waren
Polfter, nirgenbS aber ein fränfifdjer Stuhl ober ©ifdj. Stuf einem
biefer Polfter faf ber alte Profeffor; er falj aber ganz «uberS
aus als gewöhnlich; um ben .S?opf Ijatte er einen feinen, türfifdjen 20
Sljawl als ®urban gewunben, er ^atte einen grauen Sart um=
gefnüpft, ber iljm bis junt Sürtel reichte unb ausfal; wie ein
natürlicher, eljrwürbiger Sart eines gewichtigen WanneS. ©azu
trug er einen ©alar, ben er aus einem brofatnen Sdjlafrocf ijatte
machen laffen, weite türfifdje Seinfleiber, gelbe Pantoffeln, unb, 25
fo frieblidj er fonft war, an biefen Sagen hatte er einen türfi=
fdjen Säbel umgefdjnaHt, unb im Sürtel ftedte ein ©old;, mit
falfdjen Steinen befetjt. ©aju raudjte er aus einer gwei Sllen
langen Pfeife unb lief; fidj oon feinen Seuten bebienen, bie eben=
falls perfifd) gefleibet waren, unb wooon bie §älfte Sefitfjt unb 30
§änbe fdjwarz gefärbt Ijatte.
Son Slnfang wollte bieS alles bem jungen Sllmanfor gar
wunberlidj bebünfen, aber halb fal; er ein, baf folcfje Stunben,
wenn er in bie Sebanfen beS Sitten fid; fügte, feijr nüflidj für
ihn feien., ©urfte er beim ©oftor fein ägpptifdjeS Sßort fprechen, 35
fo war hier bie fränfifche Sprache fehr »erboten, Sllmanfor muffte
beim Eintreten ben iyriebenSgruf; fpredjen, ben ber alte Perfer
fehr feierlich erwiberte; bann winfte er bem Jüngling, fid) neben
ihn zu fetjen, unb begann perfifd, arabifdj, foptifcfj unb alle Sprayen
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unter einander ju fpredjen, unb nannte bte§ eine gelehrte morgen?
länbifhe Unterhaltung. kleben itjm ftanb ein ©ebienter, ober,
was fie an biefem Stage vorfteUten, ein Sllave, ber ein groffeS
Suij hielt; baS 33udj roar aber ein SSörterbudj, unb wenn bem
s Sllten bie Söorte ausgingen, roinlte er bent Silanen, fdjlug flugS
auf, was er fagen wollte, unb fuhr bann ju fpredjen fort.
Sie Silanen aber brachten in türl'ifdjem ®efdjirr Sorbet
unb begleichen, unb wollte Sllmanfor bem Sllten ein groffeS
Vergnügen machen, fo muffte er fagen, eS fei alles bei ihm an?
10 georbnet wie im Worgenlanb. Sllmanfor las feljr fdjön perfifd),
unb baS war ber fjauptnorteil für ben Sitten. Er fyxite viele
perfifdje ÜJlanuflripte, aus biefen lieh er 1'$ ÜOn bem $ünglinge
norlefen, las aufmerlfam nach unb merlte fid) auf biefe 3Irt bie
richtige SluSfprache.
15
SaS waren bie greubentage beS armen Sllmanfor; benn nie
entlieh iljn ber alte fßrofeffor unbefdjenit, ynb oft trug er fogar
loftbare ®aben an ®elb ober Seinenjeug ober anbern notwenbigen
Singen banon, bie iljm ber Soltor nicht geben wollte. So lebte
Sllmanfor einige Safjre in ber §auptftabt beS granlenlanbeS, unb
20 nie würbe feine Sehnfud)t nach ber fpeimat geringer. 9llS er
aber etwa fünfzehn Satire alt war, begab fiel) ein SSorfall, ber
auf fein Sdjidfal groben Einfluh hfltteSie granlen nämlich wählten ihren erften gelbljerrn, ben?
felben, mit welchem Sllmanfor fo oft in Slgppten gefprodjen hatte,
25 ju ihrem König unb ÄBetjerrfcIger. Sllmanfor muffte §war unb
erlannte es an ben groben geftlichleiten, bah etn>aS bergleichen
in biefer groben Stabt gefdjehe; hoch lonnte er fiefj nidjt benlen,
bah ber König berfelbe fei, ben er in Sigppten gefehen; benn
jener gelbherr war noch ein feljr junger ffllann. Eines SagcS
so aber ging Sllmanfor über eine jener ©rüden, bie über ben breiten
glüh führen, ber bie Stabt burdjftrömt; ba gewahrte er in bem
einfachen Kleibe eines Solbaten einen Scann, ber am ©rüden?
gelänber lehnte unb in bie SSellen falj. Sie Büge beS SlanneS
fielen ihm auf, unb er erinnerte fid), ihn fdion gefehen ju haben.
35 Er ging alfo fcfjnetl bie Kammern feiner Erinnerung burd), unb
als er an bie fßforte ber Kammer von Slgppten tarn, ba eröffnete
fiel) ihm plötdid) baS ©erftänbniS, bah ^<efer Slann jener gelb?
herr ber granlen fei, mit welchem er oft im Sager gefprodjen,
unb ber immer gütig für iljn geforgt hatte; er muffte feinen redjten
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Planten nicljt genau, er faßte ficß baijer ein ^erj, trat ju tljm,
nannte ihn, wie iijn bie Soüxrten unter fidj nannten, unb fpracß,
inbem er rtacß feiner 2anbe§fitte bie Slrme über bie Sruft freute:
„Salem aleikum, lßetit=6aporal!'z
©er fDlann faß ficß erftaunt um, blicfte ben jungen 3Jienfcßen 5
mit fdjarfen Slugen an, bacßte über iljn nad; unb fügte bann:
„Fimmel, ift e§ möglich! ©u tyet, Sllmanfor? 2Ba§ madjt
bein 23ater? SBie geljt e§ in Slgppten? 28a§ führt bicß ju
un§ fyieljer?"
©a tonnte fiel) 2llmanfor meßt länger halten, er fing an 10
bitterlich ju meinen unb fagte ju bem -Slann: „So weißt bu
atfo nicht, roa§ bie £unbe, beine £anb§leute, mit mir gemacht
haben, ?Petit=6aporal? ©u meifjt meßt, baß idj bas Sanb meiner
Sßäter nicht me^r gefeljen habe feit nieten fahren?"
„Sdj mill nicht ßoffen," fagte ber -Kann, unb feine Stirne 15
mürbe finfter; „ich miH rrießt hoffen, bafs man bieß mit hinroeg=
fcßleppte."
„2lcß freilich," antmortete Sllmanfor; „an jenem ©age, mo
eure Solbaten fieß einfdßifften, fah idj mein Sßaterlanb jum le|ten=
mal; fie nahmen mich mit fieß hinroeg, unb ein Hauptmann, ben 20
mein @lenb rührte, galjlt ein Äoftgelb für midj bei einem ver=
münfdjten ©oftor, ber mich Wägt unb ßalb ßungers fterben
läßt. 3lber ßöre, fßetit=6aporal," fuhr er ganj treuherzig fort,
„es ift gut, bah
W) h’er *raf/
mir heifen-z/
©er -Slann, ju meldjem er bieS fpradj, lächelte unb fragte, 25
auf meldje SEöeife er benn helfen füllte.
„Sielje," fagte SHmanfor, „e§ märe unbillig, mollte ich pon
bir etmaS oerlangen; bu marft von jeher fo gütig gegen mich,
aber ich weih, bu W aueß ein armer -Sienfch, unb menn bu auch
^elbljerr marft, gingft bu nie fo feßön gefleibet mie bie anbern, 30
auch je|t mu^t bu, nad) beinern 3lod unb §ut ju urteilen, nicht
in ben beften llmftänben fein. 2lber ba haben ja bie Uranien
leßtßin einen Sultan geroählt, unb ohne ßmeifel fennft bu Seute,
bie fich ihm nahen bürfen, etroa feinen QanitfdjareiWga ober ben
9lei§=(Sffenbi ober feinen Äapuban=5ßafcha; nidjt?"
35
,,-Jlun ja," antmortete ber 3Jlann, „aber mie meiter?"
4. Cßetit»ßaporat, vertrauliche ülnrebe an einen Solbaten ober Korporal (Unter»
offt(ier). — 34f. 3anitfdjaren»älga, SHei3 = <Effenbi, Kapuban»ißafd)a, Scitelvon
tiirlifc^en äSilrbenträgern.
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„Set biefen fönnteft bu ein gutes Wort für mid) einlegen,
fßetit=6aporal, bah fte ben Sultan bet fronten bitten, er möchte
mid) frei laffen; bann brauche ich aud) etwas ®elb jur Steife
übers Wer, vor adern aber mufft bu mir verfpredjen, weber bem
5 ©oftor, nod) bem arabifdjen Srofeffor etwas bavon ¿u fagen."
„Wer ift benn ber arabifdje ißrofeffor?" fragte jener.
„Sld), bas ift ein fonberbarer Wann; bod) von biefem erjage
idj bir ein anbermal. Wenn eS bie beiben hörten, bürfte idj nicfjt
meljr au§ fjranfiftan weg. Slber wiHft bu für mid) fpredjen bei
toben SlgaS? Sage es mir aufrichtig!"
„äorntn mit mir," fagte ber Wann, „vielleicht fann idj bir
jet}t gleid) nithlidj fein."
„Sietjt?" rief ber Jüngling mit (Sdjretfen. „Sei# um feinen
fßreiS, ba tvürbe mid) ber ©oftor prügeln; id) muh eilen, bafj
ts ich nach .fiaufe fomme"
„Was trägft bu benn in biefem Äorb?" fragte jener, inbem
er ihn jurücfhieit. Sllmanfor errötete unb wollte eS anfangs nicht
¿eigen, enblidj aber fagte er: „Siehe, Setit-Gaporal, ich muB h*er
©ienfte thun wie ber geringfte ©flaue meines SaterS. ©er ©oftor
20 ift. ein geiziger Wann unb fdjicft mid) alle ©age von unferem
•Saufe eine Stunbe weit auf ben @emüfe= unb ^ifdjmarft; ba
mufe i<h bann unter ben fd)mut)igen Warftweibern einfaufen, weil
eS bort um einige ^upfermünjen wohlfeiler ift als in unferem
Stabtteil. Siehe, wegen biefeS fchledjten ^eringS, wegen biefer
25 §anbvol( Salat, wegen biefeS StüddjenS Sutter muh *<$ a^e
©age ¿wei Stunben gehen. Sich, wenn eS mein Sater wüfjte!"
©er Wann, §u welchem Sllmanfor bieS fpradj, war gerührt
über bie Slot beS Knaben unb antwortete: „$omm nur mit mir
unb fei getroft; ber ©oftor foU bir nidjtS anhaben bürfen, wenn
so er aud) heute webcr gering nod) Salat verfpeift. Sei getroffen
WuteS unb fomm." 6r naljm bei biefen Worten Sllmanfor bei
ber .6anb unb führte il)n mit fidj, unb obgleich biefem bas §erj
pod)te, wenn er an ben ©oftor bacfjte, fo lag bodj fo viele $uver=
fidjt in ben Worten unb Wienen beS WanneS, bah er f,ch ent=
35 fdjloj), iijirt ¿u folgen. ®r ging alfo, fein Äörbdjen am Slrm,
neben bem Solbaten viele Straften burdj, unb wunberbar wollte
eS ihm bebünfen, bah ade Seute bie §iite vor ihnen abnal)men
unb ftel)en blieben unb ihnen nachfdjauten. ®r äuherte bieS aud)
gegen feinen Segleiter; biefer aber lachte unb fagte nichts barüber.
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Sie gelangten enblidj an ein ргаф1оо11её Sdjlofj, auf weldjeS
her 3Jiann juging. „SBohnft bu hier, fßetit=Gaporal?" fragte
Sllmanfor.
„§ier ift meine Sßoljnung," entgegnete jener, „unb idj will
bidj 3U meiner ffrau führen."
5
„Gi, ba wohnft bu fdjön!" fufjr Sllmanfor fort. „®etmfj
hat bir ber Sultan £;ier freie 2Sof)nung gegeben?"
,,©iefe Sßofjnung Ijabe idj 00m Äaifer, bu I)aft reift," ant=
wertete fein ^Begleiter unb führte ihn in Ьаё Sdjlofj- ©ort fliegen
fie eine breite ©reppe ijinan, unb in einem fdjönen Saal tyefy 10
er iijn feinen ЯогЬ abfetjen unb trat bann mit iljm in ein
pradjtooUes Giemadj, wo eine ffrau auf einem ©ioan fafj. ©er
DJlann fpradj mit ijjr in einer fremben Spradje, worauf fie beibe
rticfjt wenig ladjten, unb bie ffrau fragte bann Sllmanfor in
fränfifcher Spradje oieleg über Sgppten. Gnblidj fagte >ßetit= 15
Gaporal 31t bem Jüngling: „SEeifjt bu, wa§ Ьаё Sefte ift? ffdj
will bidj gleid) felbft jum Äaifer führen unb bei itjrn für bid)
fpredjen."
ällmanfor erfdjraf feljr, aber er bereifte an fein Glenb unb
feine Heimat: „®em Unglüdlidjen," fpracl) er 31t ben beiben, 20
„bem Unglüdlidjen verleiht Slllalj einen Ijoljen 9Jlut in ber Stunbe
ber «Rot, er wirb aud; midj armen .Knaben nicht oerlaffen. ffd)
will её tljun, idj will ju iljm gehen. Slber fage, Gaporal, muff
idj oor iljm nieberfaHen, muff idj bie Stirne mit bem Soben
berühren, таё mufj idj tljun?"
25
®ie beiben ladjten oon neuem unb oerfidjerten, bie§ aHe§
fei niefjt nötig.
„Sieljt er fdjredlidj unb majeftätifdj аиё?" fragte er weiter,
„hat er einen langen Sart? SRadjt er feurige Slugen? Sage,
wie fielet er аиё?" .
зо
Sein ^Begleiter ladjte oon neuem unb fpracfj bann: „$dj will
bir iljn lieber gar nicijt befdjreiben, Sllmanfor, bu felbft follft erraten,
welcher её ift. Э1иг Ьаё will idj bir а1ё Kennzeichen angeben:
2lHe im Saale Ьеё &aifer§ werben, wenn er ba ift, bie §üte
ehrerbietig abnehmen, ber, welcher ben §ut auf bem Kopfe behält, 3»
ber ift ber Kaifer." Sei biefen SBorten nahm er ihn bei ber
§anb unb ging mit ihm nach bem Saal Ьеё Kaders. ffe näljer
er tarn, befto lauter pocfjte ihm Ьаё ^jerj, unb bie Kniee fingen
ihm an ju jittern, а1ё fie fich ber ®hüre näherten. Gin Sebienter
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öffnete bie Sljüre, unb ba ftanben in einem §albfrei§ wenigftens
breifig SJlänner, aHe prächtig getleibet unb mit ®olb unb Sternen
überbeit, wie e§ Sitte ift im £anbe ber Uranien bei ben vor=
netjmften Slga§ unb ¿BaffaS ber Könige; unb Sllmanfor badjte,
6 fein Begleiter, ber fo unfdjeinbar gefleibet mar, müffe ber ®e=
ringften einer fein unter biefen. Sie fatten alle ba§ §aupt
entblöft, unb Sllmanfor fing nun an nctcl) bem ju fudjen, ber
ben §ut auf bem .Stopfe Ejätte; benn biefer mufte ber Jt'aifer
fein. Slber vergebens mar fein Sudfen. Sitte Ratten ben ßut
10 in ber fjanb, unb ber Äaifer mufte alfo nidjt unter ifnen fein;
ba fiel fein ¿Blid zufällig auf feinen ¿Begleiter, unb fietje — biefer
fatte ben §ut auf bem Stopfe fifen!
Ser Sürtgltng mar erftaunt, betroffen. Gr fat) feinen ¿Be=
gleiter lange an unb fagte bann, inbem er fetbft feinen §ut ab=
is nal)m: „Salem aleikum, lßetit=Gaporal! So viel idj weif, bin
idj fetbft nidjt ber Sultan ber graulen, alfo fommt e§ mir nictjt
gu, mein .fjaupt ju bebeden; bodj bu bift ber, ber ben §ut
trägt, — i^etit-Gaporal, bift benn bu ber Saifer?"
„Su Ijaft’S erraten," antwortete jener, „unb überbies bin
20 id) bein yreunb. Sdjreibe bein llnglücf nidjt mir, fonbern einer
unglüdlidjen Verwirrung ber Umftänbe ju unb fei verfidjert, baf
bu mit bem erften Schiff in bein ¿Baterlanb gurüdfegetft. ®el)e
jeft «lieber Ijinein ju meiner $rau, ergäfle iljr vom arabifdjen
ißrofeffor, unb wa§ bu weift. Sie geringe unb ben Saiat
25 will idj bem Softor fdjiden, bu aber bleibft für beinen Slufentfalt
in meinem ißalaft."
So fprad) ber 5ülann, ber Äaifer mar; Sllmanfor aber fiel
vor iljm nieber, lüfte feine $anb unb bat ifn um ¿Bereifung,
baf er ifn nidjt erfannt fabe, er tjabe e§ iljm getvif nicht an=
30 gefefen, baf er ber Staifer fei.
„Su ijaft redjt," erwiberte jener tad)enb, „wenn man nur
wenige Sage Slaifer ift, fann man es nidjt an ber Stirne ge=
fdjrieben faben." So fpracl) er unb wintte iljm, fiel) ju ent=
fernen.
35
Seit biefem Sage lebte Sllmanfor glüdlicf) unb in $reuben.
Sen arabifdjen Sßrofeffor, von weldjem er bem Slaifer erjäflte,
burfte er nod) einigemale befudjen, ben Soltor aber falj er nidjt
mefr. Slad) einigen 2Sod)en lief ifn ber Ä'aifer ju fid) rufen
unb fiinbigte iljm an, baf ein «Scfjiff vor Sinter liege, mit bem
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er ihn nadj älgypten fenbert wolle. Sllmanfor war auffer fiel)
cor Jyreube; wenige Jage reiften t)in, um tljn auSgurüften, unb
mit einem ^erjen coli ©anfeS unb mit Sdjätjen unb ©efdjenfen
reidj beloben reifte er vom ftaifer ab ans SJteer unb fdjiffte
fidj ein.
5
älter Weil) wollte iljn nocl) länger prüfen, wollte feinen
SJiut im Unglücf noclj länger ftäljlen unb lief? ihn bie Stufte
feiner §eimat nod) nidjt feljen. (Sin anbereS fräniifc^eS SSolf,
bie (Snglänber, führten bamalS Sirieg mit bem Staifer auf ber
See. Sie naljmen ihm alle Schiffe weg, bie fie befiegen ionnten, 10
unb fo fam eS, bafj am fecfjften Sage ber Steife baS Sdjiff,
auf weldjem fidj Sllmanfor befanb, von englifcfien Sdjiffen um«
geben unb befc^offen würbe; es muffte fiel; ergeben, unb bie ganje
SJtannfdjaft würbe auf ein fleinereS Schiff gebradjt, baS mit ben
anbern weiter fegelte. ©od) auf ber See ift eS nidjt weniger 15
unfidjer al§ in ber SBüfte, wo unverfeljenä bie Stäuber auf bie
Karawanen fallen unb totfdjlagen unb plünbern. (Sin Äaper
von Junis überfiel baS fleine Sdjiff, baS ber Sturm oon ben
größeren Schiffen getrennt l)atte, unb eS würbe genommen unb
alle SJtannfdjaft nadj Sllgier geführt unb verlauft.
20
Sllmanfor fam ¿war nicf)t in fo Ijarte Sflaverei als bie
ßfjriften, weil er ein rechtgläubiger SJlufelmann war, aber bennod)
war je£t alle Hoffnung verfchwunben, bie Heimat unb ben Sater
wieber ju feljen. ©ort lebte er bei einem reidjen SJlanne fünf
3al)re unb muffte bie Slumen begiefjen unb ben ©arten bauen. 25
®a ftarb ber reidje 3,'tann ohne nahe (Srben, feine 33efit)ungen
würben gerriffen, feine Sflavm geteilt, unb Sllmanfor fiel in bie
fjänbe eines SflavenmäflerS. ©iefer rüftete um biefe Beit ein
Schiff aug/ um feine ©flauen anberwärtS teurer 31t verlaufen.
©er Bufall wollte, bafj idj felbft ein Sflave biefeS fjänblerS so
war unb auf basfelbe Sdjiff fam, wo auch Sllmanfor fidj befanb.
©ort lernten wir uns fennen, unb bort erjäljlte er mir feine
wunberbaren Sdiidfale. ©odj — als wir lanbeten, war ich
Beuge ber wunberbarften Rügung SlllaljS; eS war bie Klüfte feines
SSaterlanbeS, an weldje wir aus bem ®oot fliegen, es war ber 35
SJtarft feiner SBaterftabt, wo wir öffentlich ausgeboten würben,
unb, 0 fjerr! baff id) eS furg fage, eS war fein eigener, fein
teurer S3ater, ber ihn faufte!
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Ser Scheit Slli Samt mar in tiefes Sladjbenten verfunfen
über bie^e Grjählung; fte hatte ihn unwiHtürlidj mit fid) fort=
geriffen, feine S3ruft Ijob fidj, fein Singe glühte, unb er mar oft
nahe baran, feinen jungen ©flauen ju unterbrechen; aber baS
5 Gnbe ber Grjäljluitg fd)ien iljn nicht ju befriebigen.
„Gr tonnte jet}t einunbjwanjig 3ahre h°^en, fagft bu?" fo
fing er an ju fragen.
„§err, er ift in meinem Sliter, ein= bis äweiunbjwanjig Qahre."
„Unb welche Stabt nannte er feine Seburtsftabt, baS haft
ic bu un§ noch n^l gejagt."
„Sßenn ich titelt irre," antwortete jener, „fo war eS Slleffanbria!"
„Slleffanbria!" rief ber Scheit; „es ift mein Sohn; wo ift
er geblieben? Sagteft bu nicht, bafj er Äairam tjiefj? §at er
‘bunfle Slugen unb braunes §aar?"
15
„Gr ha* eS, unb ’n traulichen Stunben nannte er fid)
$airam unb nicht Sllmanfor."
„Slber, SlUah! Sltlalj! jage mir hoch: fein Slater hätte ihn
uor beinen Slugen getauft, fagft bu; verfidjerte er, eS fei fein
Sa ter? Sllfo ift er hoch nicht mein Sohn!"
20
©er Stlave antwortete: „Gr fpracl) §u mir: SlUal) fei ge=
priefen nach f° langem Unglüct; baS ift ber SJcarftplatj meiner
Slaterftabt. Staci) einer SBeile aber tarn ein oornehmer Scann
um bie Sie, ba rief er: D was für ein teures Glefcfjent beS
Rimmels finb bie Slugen! jjd) fehe noch einmal meinen eljr=
25 würbigen Slater! ©er Staun aber trat ju uns, betrachtete biefen
unb jenen unb taufte enblidj ben, bem bieS alles begegnet ift,
ba rief er Slllal) an, fpradj ein ijeifjeS ©anfgebet unb flüfterte
mir ju: 3e|t gehe ich lieber ein in bie fallen meines SlücfeS,
eS ift mein eigener Slater, ber mich getauft t)at."
30
„GS ift alfo bodj nicht mein Sohn, mein $airam!" fagte
ber Scijeif, von ©djmerj bewegt.
$a tonnte fid) ber Jüngling nidjt mehr jurüdljalten, ©Ipinen
ber y-reube entftürjten feinen Slugen, er warf fid) nieber vor bem
Scheit unb rief: „Unb bennodj ift eS Guer Sohn, ßairam Sllmanfor;
35 benn Shr feib eS, ber il>n getauft hat."
„Slllal), Slilalj! Gin Söunber, ein grofjeS Hßunber!" riefen
bie Slnwefenben unb brängten fi<h herbei; ber Scheit aber ftanb
fpradjloS unb ftaunte ben Jüngling an, ber fein fdjöneS Slntlit)
ju ihm aufhob. „SJlein greunb Sluftapha!" fpradj er ju bem
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alten ©erwifdj, „vor meinen Singen hängt ein Schleier von ©tränen,
baff ici) nidjt feilen fann, ob bie Büge feiner Wutter, bie mein
Siairam trug, auf feinem Sefidjt eingegraben finb, trete bu her
unb fdjaue il)n an."
©er Sllte trat Ijerju, falj if>n lange an, legte feine §anb 5
auf bie Stirne bes jungen WanneS unb fpraclj: „itairam! wie
Ijiefi ber Spruch, ben idf bir am Sage bes Unglücfs mitgab. ins
Sager ber grauten?"
„Wein teurer Seljrer!" antwortete ber Jüngling, inbem er
bie .fjanb beS Sitten an feine Sippen §og; „er liiefs: So einer rö
Slllab liebt unb ein gutes ©ewiffen l)at, ift er audj in
ber Sßüfte beS ©lenbeS nicht allein; benn er ljat jwei
Sefäfjrten, bie iljm tröftenb jur Seite gehen."
©a ljob ber Sllte feine Slugen banfenb auf jum ßimmel,
jog ben Jüngling hinauf an feine Vruft unb gab iljn bem Sdjeif 15
unb fpradj: „Stimm iljn ljin;' fo gennfj bu gehn iyatire um ihn
trauerteft, fo genoifj ift es bein Solin Äairarn."
©er Sdjeif war aufjer fiel) vor $reube unb ©ntjücfen; er
betrachtete immer von neuem wieber bie Büge beS 2ßiebergefun=
benen, unb unleugbar fanb er baS S3ilb feines Soljnes wieber, 20
wie er ihn verloren Ijatte. Unb alle Slnwefenben teilten feine
$reube; benn fie liebten ben. Scheit, unb jebem unter ihnen war
eS, als wäre ihm heute ein Sohn gefdjenft worben.
$ei$t füllte wieber Sefang unb $ubel biefe Salle wie in
ben Sagen bes ®lücfeS unb ber fjreube. Stoch einmal muhte 25
ber Jüngling, unb noch ausführlicher, feine ©efchidjte erzählen,
unb alle priefen ben arabifchen iprofeffor unb ben Äaifer unb
jeben, ber fiel) UairamS angenommen hotte. Wan war beifammen
bis in bie Stacht, unb als man aufbrach, befdjenfte ber Scfjeif
jeben feiner 'Jreunbe reichlich, auf bah er immer biefeS fyreuben= 30
tageS gebente.
©ie vier jungen Wanner aber ftellte er feinem Sohne vor
unb lub fie ein, ihn immer ju befudjen, unb es war ausgemachte
Sa^e, bah er mit '?em ©Reiber lefen, mit bem Waler Heine
Steifen machen foUte, bah ber Kaufmann Sefang unb ©anj mit 35
ihm teile unb ber anbere alle Vergnügungen für fie bereiten folle.
3tud> fie würben reich befd^enft unb traten freubig aus bem §aufe
beS ScIjeifS.
„33em ho^en wir bieS alles gu verbauten," fpradien fie
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untereinanber, „wem anberS al§ bem Sitten? 3Ber f)ätte bie§
bamal§ gebadjt, al§ mir oor biefem fjaufe ftanben unb über ben
Sdjeif Ionogen?"
„Unb rote leicEjt ^ätte es un§ einfallen tonnen, bie Sehren
б be§ alten 5Hanne§ ju überhören," faßte ein anberer, „ober iijn
gar ju oerfpotten? ©enn er falj bodj redjt jerriffen unb ärmlid)
au§, unb wer tonnte benfen, baf; bieg ber weife -Uluftaplja fei?"
„Unb wunberbar! war e§ nid)t Ijier, wo wir unfere Sßünfdje
laut werben liefen?" fprad? ber Schreiber, ,,©a wollte ber eine
10 reifen, ber anbere fingen unb tanken, ber britte gute Sefellfdjaft
Ijaben unb idj — ©efdjidjten lefen unb Ijören, unb finb nidjt
alle unfere 3Bünfdje in Erfüllung gegangen? ©arf idj nidjt alle
Vüdjer be§ Sdjeif lefen unb taufen, was idj will?"
„Unb barf idj nicfjt feine ©afel juridjten unb feine fctjönften
15 Vergnügungen anorbnen unb felbft babei fein?" fagte ber anbere.
„Unb idj? fo oft midj mein .öerj gelüftet, Sefang unb
Saitenfpiel ju tjören, ober einen ©an? ?u feljen, barf idj nidjt
ijingeljen unb mir feine Silanen ausbitten?"
„Unb idj!" rief ber SJlaler, „oor biefem ©age war idj arm
20 unb tonnte feinen fjuf? au§ biefer Stabt fetten, unb feist fann idj
reifen, woljin idj will!"
„$a," fpradjen fie alle, „e§ war bodj gut, baf? wir bem
Sitten folgten; wer weif?, was au§ un§ geworben wäre?"
So fpradjen fie unb gingen freubig unb glüdlidj nadj fjjaufe.
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Wirfeljau» int Spratt
V^or oielen ^aliren, als int ©peffart bie SBege nodj fdjledjt unb

nidjt fo häufig als jetjt befahren waren, jogen jwei junge
Surfte burd) biefen SBalb. ©er eine mochte at^eljn Saljre
alt fein unb war ein Birlelf^tnieb, ber anbere, ein ©olbarbeiter, 5
tonnte nadj feinem äluSfeljen faum fedjjefm 3al)re fjaben unb
madjte woljl jefct eben feine erfte Steife in bie fffielt. ©er Slbenb
war fdjon l^eraufget'ommen, unb bie ©djatten ber riefengrofjen
gidjten unb Sudjen oerfinfterten ben fdjmalen SBeg, auf bem bie
beiben wanberten. ©er Qirfelfdjmieb fdjritt wader norwärtS unb 10
pfiff ein Sieb, fd) wähle aud) juweilen mit SJiunter, feinem $unb,
unb fcfjien fidj nidjt viel barum ju tümmern, bajj bie Sladjt nidjt
meljr fern, befto ferner aber bie nädjfte Verberge fei. Slber gelip,
ber ©olbarbeiter, falj fidj oft ängftlidj um. Söenn ber SBinb
burdj bie Säume raufdjte, fo war eS il>m, als Ijöre er ©ritte 15
Ijinter fic^. SBenn baS Seffräud) am SSege f)in unb Ijcr wanfte
unb fidj teilte, glaubte er ®efidjter Ijinter ben SBiifdjen lauern
511 feljen.
©er junge Giolbicljmieb war fonft nidjt abergläubifdj ober
mutlos. $n SBürjburg, wo er gelernt l)atte, galt er unter feinen 20
Äameraben für einen unerfdjrodenen Surfdjen, bem bas fjerj am
redjten $led ftije; aber Ijeute war iljm bodj fonberbar ju SDlut.
■Ulan ljatte ifjm 00m ©peffart fo mancherlei erjä^lt. (Sine grofje
Stäuberbanbe feilte bort iljr SEefen treiben, viele Steifenbe waren
in ben lebten SEodjen geplünbert worben, ja man fpradj fogar 25
non einigen greulichen SJlorbgefdjidjten, bie vor nidjt langer Beit
bort oorgefallen feien, ©a war ihm nun bocf) etwas bange fürfein Sehen, beim fie waren ja nur ju jwei unb tonnten gegen
bewaffnete Stäuber gar wenig auSridjten. Oft gereute eS iljn.
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baf? er bem ßirfelfdjmieb gefolgt war, nodj eine Station ju geljen,
ftatt am ©ingang beS SEalbeS über Sbadjt ju bleiben.
„Unb wenn idj í;eute nadjt totgefdjlagen werbe unb um
Seben unb aHeS lomme, was idj bei mir habe, fo ift’S nur beine
ó Sdjulb, 3iríelfdjmiebz beim bu haft mid) in ben fdjredlidjen• SSalb
f)ereingefd)n>al5t."
„Sei lein .öaienfuf;," erwiberte ber obere, „ein redjter f5anb=
wertsburfd)e foU eigentlich fiel) gar nidjt fürdjten. Unb was meinft
bu benn? íDíeinft bu, bie Herren Stäuber im Speffart werben
10 uns bie ©hre antljun, uns ¡$u überfallen unb tot 31t fdjlagen?
Sßarum follten fie fidj biefe SJiülje geben? ©twa wegen meines
SonntagSrod'S, ben id) im Stangen ljabe, ober wegen beS 3ehr=
Pfennigs von einem Sljaler? ©a muf man fdjon mit Vieren
fahren, in Solb unb Seibe gefleibet fein, wenn fie eS ber SJlülje
15 wert finben, einen tot ju fdjlagen."
„§alt! fjörft bu nicfjt etwas pfeifen im 22alb?" rief gelij;
ängftlidj.
„2)aS war ber 2Sinb, ber um bie Säume pfeift: geh nur
rafch vorwärts, lange fann es nicht meljr bauern."
20
„3 a, bu haft gut reben wegen beS SCotfdjIagenS," fuljr ber
Solbarbeiter fort. „®idj fragen fie, waS bu haft, burd)fud)en
bidj unb neljmen bir allenfalls ben SonntagSrod unb ben ®ulben
unb breifjig Kreujer. 2lber mid), mich fcfjlngen fie gleich anfangs
tot. Stur weil id) ©5olb unb Sefdjmeibe mit mir führe."
25
,,©i warum follten fie bid) totfdjlagen beSwegen? tarnen
jeijt vier ober fünf bort aus bem Sufdj mit gelabenen Siidjien,
bie fie auf uns anlegten, unb fragten ganj höfUd^ '3hr fierren,
was habt il)r fce* eud)?’ unb 'madjet eS euch bequem, wir
wollen’s eud) tragen heifen,’ unb roaS bergleidjen anmutige
so Siebengarten finb, ba wäreft bu wofjl lein 2dj°r> madjteft bein
Slänjdjen auf unb legteft bie gelbe SBefte, ben blauen Stod, jwei
■fjemben unb alle §alsbänber unb Slrmbänber unb Kämme, unb
was bu fonft nod) Ijaft, höfli<h auf bie ©rbe unb bebanfteft bid)
fürs £eben, baS fie bir fdjenften."
35
„So? meinft bu," entgegnete gelij feljr eifrig, „ben Sdjmud
für meine grau ffiate, bie liebe grau Sräfin, foll id) fjergeben?
©her mein 2eben; eher lafj idj mid) in fleine Stüde jerfdjneiben.
§at fie nidjt SHutterfteUe an mir vertreten unb feit meinem jeíjnten
í^aljre mid) aufjieíjen laffen? fjjat fie nicht bie Seíjre für mid) be=
13*
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J^or vielen Saljren, als im «Speffart bie Sßege nodj fdjledjt unb
Jf
«lä jefft befahren waren, jogen jroei junge
■<nir)cl)e burd) biefen SBalb. ©er eine modjte adjtjeljn iyaljre
alt fein unb war ein ^irfelfcijmieb, ber anbere, ein Solbarbeiter, 5
tonnte nadj feinem SluSfefien faum fedjjeljn Saljre Ijaben unb
madjte woljl jefct eben feine erfte Steife in bie Sßelt. ©er Slbenb
war fcfjon Ijeraufgefommen, unb bie Sdjatten ber riefengrofjen
^idjten unb 33udjen verfinfterten ben fdjmalen 3ßeg, auf bem bie
beiben wanberten. ©er ^irfelfc^mieb fdjritt wader vorwärts unb 10
pfiff ein Sieb, fdjwatrte audj juroeilen mit SJlunter, feinem §unb,
unb idjien fidj nidjt viel barum ju fümmern, bajj bie Stadjt nidfjt
meljr fern, befto ferner aber bie nädjfte Verberge fei. Slber $elip,
ber Solbarbeiter, falj fidj oft ängftlidj um. SBenn ber Sßinb
burdj bie 33äunte raufdjte, fo war es iljm, als Ijöre er ©ritte 15
Ijinter fiel). SEenn baS Ocfträudj am SB ege fjin unb tjer wanlte
unb fidj teilte, glaubte er Sefidjter ijinter ben Süüfdjen lauern
311 feljen.
©er junge Solbfdjmieb war fonft nidjt abergläubifdj ober
mutlos. 3" SSürjburg, wo er gelernt Ijatte, galt er unter feinen 20
Sameraben für einen unerfdjrodenen SSutfdjen, bem baS §erj am
redjten $lecf fitje; aber Ijeute war iljm bodj fonberbar ju -Dlut.
SJian fjatte iljm vom Speffart fo mandjerlei erjäljit Sine grope
Stäuberbanbe feilte bort iljr Sßefen treiben, viele Steifenbe waren
in ben lebten SSodjen geplünbert worben, ja man fpradj fogar 25
von einigen greulichen SJtorbgefdjicfjten, bie vor nidjt langer Seit
bort vorgefallen feien, ©a war iljm nun bodj etwas bange fürfein geben, benn fie waren ja nur ju jwei unb tonnten gegen
bewaffnete Stäuber gar wenig auSridjten. Oft gereute es iljn.
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bafj er bem ßirfelfdjmieb gefolgt war, nod; eine Station gu geijen,
ftatt am Eingang beS 2ßaIbeS über 3iad)t ju bleiben.
„Unb wenn id) fjeute nadjt totgefdjlagen werbe unb um
geben unb alles fomrne, was id) bei mir ijabe, fo ift’S nur beine
5 Sd)ulb, ,3irfelfcf)nriebz benn bu tjaft mid) in ben fdjredlidjen ■ SBalb
ljereingefd)wat)t."
„Sei fein ^afenfuj;/' erwiberte ber anbere,. „ein rechter §anb=
werfSburfdje foU eigentlicf) fiel) gar nid)t fürdjten. Unb waS meinft
bu benn? SDleinft bu, bie Herren Stäuber im Speffart werben
10 uns bie (Sljre antljun, uns ju überfallen unb tot ju fdjlagen?
Sßarum follten fie fiel) biefe 9Jiül)e geben? Cstwa wegen meines
SonntagSrodS, ben id) im Ständen E)a6e, ober wegen beS 3el)r=
Pfennigs oon einem ¿l;a(er? ®a muf; man fdjon mit Vieren
fahren, in ®olb unb Seibe gefleibet fein, wenn fie eS ber 9Jiüt)e
15 wert finben, einen tot ju fdjlagen."
„.Spalt! Ijörft bu nidjt etwas pfeifen im 2Balb?" rief gelir
ängftlidj.
,,©aS war ber SBinb, ber um bie Säume pfeift: gelj nur
rafd) vorwärts, lange fann eS nidjt meljr bauern."
20
„Sa, bu Ijaft gut reben wegen beS ©otfd)IagenS," fuljr ber
Solbarbeiter fort. „©idj fragen fie, waS bu ljaft, burdjfudjen
bid) unb nehmen bir allenfalls ben SonntagSrod unb ben ®ulben
unb breijjig Äreujer. Silber mid), mid) fctjlagen fie gleid) anfangs
tot. 9lur weil id) ®olb unb Sefdjmeibe mit mir füljre."
25
„Gi warum follten fie bid) totfdjlagen beSwegen? tarnen
jetjt vier ober fünf bort aus betn Sufd) mit gelabenen Sitdjien,
bie fie auf uns anlegten, unb fragten gang ijöflidj: 'glfr Herren,
was Ijabt il)r bei eud)?’ unb 'madjet eS eud) bequem, wir
wollen’S eud) tragen fjelfen,’ unb was bergleidjen anmutige
so 3tebenSarten finb, ba wäreft bu wofjl fein ©Ijor, madjteft bein
3länjd)en auf unb legteft bie gelbe Sßefte, ben blauen 9iod, jwei
•Öemben unb alle .öalsbätiber unb Slrmbänber unb flämme, unb
was bu fonft nod) Ijaft, Ijöflid) auf bie ®rbe unb bebanfteft bid)
fürs geben, baS fie bir fdjenften."
35
„So? meinft bu," entgegnete gelip feljr eifrig, „ben Sdjmud
für meine grau Späte, bie'liebe grau Sräfin, foll id) ^ergeben?
(xljer mein geben; elfer lafj id) mid) in Heine Stüde jerfdjneiben.
>6at fie nid)t 3Jlutterftelle an mir vertreten unb feit meinem jeljnten
Saf)re mid) aufjieljen laffen? §at fie nid)t bie Setjre für mid) be=
13*
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jafjlt unb Kleiber urtb alles? Unb je^t, ba ici; fie befudjen barf
unb etwas mitbringe von meiner eigenen SIrbeit, baS fie beim
SJleifter befteßt ljat, jette, ba idj ifyr an bem fdjönen Sefdfmeibe
jeigen fönnte, was idi gelernt Ijabe, je|t foß idj baS aßeS f|er=
geben unb bie gelbe Sßefte ba^u, bie idj audj von i^r E>abe? 5
Stein, lieber fterben, als baff idj ben fdjledjten SJlenfdjen meiner
grau fßate ©efdjmeibe gebe!"
„Sei fein Starr!" rief ber ßirfelfdjmieb. „Sßenn fie bidj
totfdjlagen, befommt bie grau ®räfin ben Sdjmud bennodj nidjt.
©rum ift eS beffer, bu giebft iljn ijer unb erfjältft bein ¿eben." 10
gelte antwortete nidjt. ©ie Sladjt mar je^t gang ljerauf=
gefommen, unb bei bem ungewiffen Sdjein beS Steumonbs tonnte
man faum auf fünf Schritte vor fidj fetjen. ©r würbe immer
ängftlidjer, ijieit fidj näljer an feinen ftameraben unb war mit
fidj uneinig, ob er feine Sieben unb Seweife billigen füllte ober 15
nidjt. Stodj eine Stunbe beinahe waren fie fo fortgegangen, ba
erblichen fie in ber gerne ein Sid^t. ©er junge Solbfdjmieb
meinte aber, man bürfe nidjt trauen, vießeicljt fönnte es ein
StäuberljauS fein, aber ber girfelfdjmieb belehrte ifjn, baff bie .
Stäuber iljre Käufer ober fjöfjlen unter ber ©rbe fjaben, unb bieS 20
müffe baS SBirtSfjauS fein, baS ifjnen ein SJtann am ©ingang
beS SBalbeS betrieben.
©S war ein langes, aber niebrigeS §auS, ein Darren ftanb
bavor, unb nebenan im Stalle ijörte man ißferbe wiehern, ©er
Birfelfdjmieb winfte feinen Sefeßen an ein genfter, beffen Saben 25
geöffnet waren. Sie fonnten, wenn fie fid) auf bie Beljen ftellten,
bie Stube überfein. 2lm Dfen in einem Slrmftuljl fdjlief ein
SJtann, ber feiner Reibung rtadj ein guljrmann unb woljl audj
ber fjjerr beS darrens vor ber Sljüre fein fönnte. 2ln ber anbern
Seite beS DfenS fafjen ein SSeib unb ein SJtäbdjen unb fpannen. 30
hinter bem ©ifd) an ber Sßanb fafj ein SJtenfdj, ber ein @laS
Söein vor ficfj, ben $opf in bie fjjänbe gefiütjt Ijatte, fo baff fie
fein ©efictjt nidjt fefjen fonnten. ©er Birfelfdjmieb aber wollte
aus feiner Reibung bemerfen, baf; es ein vornehmer fferr fein
müffe.
35
Sils fie noclj auf ber Sauer ftanben, fcfjlug ein öurtb im
•Saufe an. SKunter, beS BtefelfdjmiebS fjunb, antwortete, unb
12. bei bem ungern iffen (Sdjein be§ 9leu tnonb§, gehört ju ben ergöfclidjen
g-lüd;tig!eit§fe^lern $auff§ unb erinnert an ba3, wa3 er in ben Stijjen S. 34U erjäfjlt.
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eine SJcagb erfdjien in her Üijüre unb fdjaute nach ben gremben
heraus.
SJtan nerfprach, ihnen Stachteffen unb Setten geben 311 fönnen.
Sie traten ein unb legten bie ferneren Sünbel, Stocf unb §ut
5 in bie (Selen unb festen fid^ §u bem §errn am ©ifdje. ©iefer
richtete fid) bei ihrem ®rufje auf, unb fie erblicften einen feinen
jungen SKann, ber ihnen freunblid) für ihren Srufj banfte.
„3hr feib fpät auf ber Sahn," fagte er. „•‘gabt iljr euci>
nicht gefürchtet, in fo bunfler Stacht burcl) ben Speffart ju reifen?
10 $d) für meinen ©eil ijabe lieber mein ißferb in biefer Sdjenfe
eingeftelit, als bafj ich nur nodj eine Stunbe weiter geritten märe."
,,©a habt 3hr allerbingS recht gehabt, .foerr!" erroiberte ber
SirMfdjmieb. „©er §uffählag eines frönen SßferbeS ift SJlufif in
ben Dhren biefeS ®efinbels unb lodt fie auf eine Stunbe weit.
15 Slber wenn ein paar arme Surfdje wie mir burch ben SBalb
fchleidjen, Seute, welchen bie Stäuber eher felbft etwas fdjenfen
tonnten, ba heben fie feinen gufj auf!"
,,©aS ift wohl wahr," entgegnete ber guljrmann, ber burdj
bie Slnfunft ber gremben erwed't, auch on ben ©ifdj getreten war,
20 „einem armen SJlanne fönnen fie nicl)t uiel anhaben feines ®elbeS
willen. Slber man hat Seifpiele, baj? fre arme Seute nur aus
Wtorbluft nieberftiefjen ober fie zwangen, unter bie Sanbe ju
treten unb als Stäuber ju bienen."
„Sinn, wenn eS fo auSfieht mit biefen Seuten im SBalb,"
25 bemerfte ber junge ®olbfchmieb, „fo wirb uns wahrhaftig auch
biefeS .öaus wenig Schuh gewähren. Sßir finb nur ju oier, unb
mit bem §ausfnedjt fünf; wenn es ihnen einfällt, ju gehn uns
ju überfallen, was fönnen wir gegen fie? Unb überbieS," fetjte
er leife flüfternb hW'/ //roer fte’ljt uns bafür, baf; biefe 2BirtS=
so leute ehrlich finb?"
,,©a hat es gute Sßege," erwiberte ber Fuhrmann. „Qdj
fenne biefe SBirtfdjaft feit mehr als geijn fahren unb habe nie
etwas Unrechtes barin oerfpürt. ©er SJcann ift feiten ju §aufe,
ment fagt, er treibe SBeinhanbel; bie grau aber ift eine ftille grau,
85 bie niemanb SöfeS will; nein, biefer tljut 3hr unrecht, §err!"
„Unb hoch," nahm ber junge vornehme •6err baS Jßort,
„hoch möchte idj nidfjt fo ganj verwerfen, was er gefagt. Erinnert
euch an bie ®erüchte non jenen Seuten, bie in biefem 2öalb auf
einmal fpurloS verfdjwunben finb. Mehrere baoon hatten vorher
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gefaßt, fie werben in kiefern SBirtShauS übernachten, unb als man
nach gwei ober brei SBodjen nichts oon ihnen vernahm, ihrem
SBeg nadjforfdjte unb aud) hier im SBirtStjaufe nachfragte, ba foll
nun feiner gefehen worben fein; verbäcfjtig ift eS hoch-"
„■EBeifs Sott," rief ber ßirtelföhmieb, „ba hobelten wir ja 5
vernünftiger, wenn wir unter bem nädjften beften Saum unfer
Nachtquartier nähmen, als h’er 'n biefen vier SBänben, wo an
fein ßntfpringen gu benfen ift, wenn fie einmal bie Shüre befett
haben; benn bie fyenfter finb vergittert."
Sie waren alle burd) biefe Neben nad)bentli<h geworben. 10
(SS fcfjien gar nicht unwahrfdjeinlich, bajg biefe Schente im SSalb,
fei es gezwungen ober freiwillig, im SinverftänbniS mit ben
Näubern war. Sie Nacht fchien ihnen baljer gefäljrlid); benn
wie mandje Sage Ratten fie gehört von SSanberern, bie man im
Sdjlafe überfallen unb gemorbet hatte; unb füllte eS auch nid^t is
an ihr geben gehen, fo war bodj ein Seil ber Säfte in ber 3Balb=
fdjenfe von fo befchränften Nlitteln, bafj ihnen ein Naub an einem
Seil ihrer §abe feljr empfinblidj gewefen wäre. Sie fdjauten ver=
brieflich unb büfter in ihre Släfer. ©er junge $err wiinfdjte
auf feinem Nof? burd) ein fixeres, offenes Shal 311 traben, ber 20
Birtelfdjmieb wünfdjte fich gwölf feiner Ijanbfeften Äameraben, mit
Knütteln bewaffnet, als Seibgarbe; $elij, bem Solbarbeiter, war
bange, mehr um ben Sdjmud feiner SBohlthäterin als um fein
geben; ber Fuhrmann aber, ber einigemale ben Nauch feiner
fßfeife nadjbenflidj vor fid) hingeblafen, fprad) leife: „'öhr Herren, 25
im Schlaf wenigftenS follen fie uns nicht überfallen. 3d) für
meinen Seil will, wenn nur nod) einer mit mir hält, bie gange
Nad)t wad) bleiben."
„SaS will id) aud)" — ,,idj auch," riefen bie brei übrigen;
„fdjlafen tonnte id) bodj nicht," fetjte ber junge .6etr l)ingu.
30
„Nun, fo wollen wir etwas treiben, bafj wir wad) bleiben,"
fagte ber $ul)rmann; ,,id) benfe, weil wir bodj gerabe gu vier
finb, tonnten wir harten fpielen, bas hält wach un& vertreibt
bie Beit-"
,,3d) fpiele niemals harten," erwiberte ber junge -Gerr, 35
„barum fann id) wenigftenS nicht mithalten."
„llnb id) tenne bie harten gar nidjt," fehle f^elir l)ingu.
„2BaS tonnen wir benn aber anfangen, wenn wir nicht
fpielen?" fprad) ber S’rtelfdjmieb. „Singen? SaS geht nicht unb
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würbe nur baS Sefinbel t)erbeilocfen; einanber Siatfel unb Sprüdje
aufgeben jum ©traten? ©aS bauert aud) nidjt tange. SBijjt iljr
naS? 2Ste märe es, wenn wir uns etwas erjäfjlten? Saftig
ober ernftljaft, roaljr ober erbadjt, eS Ijält bodj roadj unb vertreibt
6 bie Beit fo gut wie ^artenfpiel."
,,!yd) bin’s jufrieben, wenn Stfjr anfangen mottet/' fagte ber
junge §err lädjelnb. ,/yljr Herren vom (janbroerf fommet in alten
Säubern Ijerum, unb fönnet fdjon etwas erjätjlen; ljat bocfj jebe
Stabt itjre eigenen Sagen unb ©efdjicljfen."
10
„3a, ja, man fjört mandjeS," erroiberte ber Birtelfc^mieb,
„bafür ftubieren Herren mie $ljr fleißig in ben Südjern, reo gar
munberootte Sadjen gefdirieben fteljen; ba müßtet />l)r nodj klügeres
unb SdjönereS ju erjäljlen al§ ein fdjlidjter §anbroetfsburfd)e mie
unfer einer. 9Jiidj müßte alles trügen, ober §ijr feib ein Stubent,
i5 ein Seleljrter."
„©in Selefjrter nidjt," lädjelte ber junge .ßerr, „rooljl aber
ein Stubent unb mitt in ben ferien nadj ber Heimat reifen; bodj
ma§ in unfern SSüdjern fteljt, eignet fidj weniger §um ©rjäljlen,
als tvaS
t)ie unb bort gehört, ©arum liebet immer an, menn
so anberS biefe ba gerne su^ören."
,/Jiodt) IjöFjer als Äartenfpiel," ermiberte ber guljrmann, „gilt
bei mir, menn einer eine fdjöne ©efdjidjte erjäljlt. Oft fatjre idj
auf ber Sanbftrafje lieber im elenbeften Sdjritt unb ijöre einem
ju, ber neben [jergeljt unb etwas SdjöneS ergäijlt; mandjen ljabe
25 idj fdjon im fdjledjten SBetter auf ben Darren genommen, unter
ber ’Bedingung, bafj er etwas erjäfjle, unb einen Äameraben von
mir ljabe idj, glaube idj, nur beSroegen fo lieb, weil er ©efdjidjten
roeifj, bie fieben Stunben lang unb länger bauern."
„So geljt eS audj mir," feßte ber junge ©olbarbeiter Ijinju,
so „erjäfjlen Ijöre irf) für mein Seben gerne, unb mein SJleifter in
SSürjburg muffte mir bie 33üdjer orbentlidj verbieten, baf; idj nidjt
3u viel @efd)idjten las unb bie Slrbeit barüber vernadjläffigte.
©rum gieb nur etroaS SdjöneS preis, Birfelfdjmieb, idj meijj, bu
fönnteft ergäben von jeßt an, bis es Sag wirb, elje bein S3orrat
35 auSginge."
©er Birfelfdjmieb tranf, um fidj ju feinem SSortrag ju
ftärlen, unb (jub alSbann alfo an:
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■Die Sage vom ^trfrijgulöriT.
£>n Dberftroaben fielen nodj heutzutage bie Stauern einer
Surg, bie einft bie ftattlitfte ber ©egenb mar, ^ofyengoHern.
Sie erhebt fit auf einem runben (teilen Serg, unb non ihrer
ftroffen §öi>e fieljt man weit unb frei in§ £anb. So weit unb 5
not tuet weiter, als man biefe Surg im £anb umljer fefjen fann,
warb baS tapfere Sefdjlecfjt ber BoHern gefürstet, unb itjren
■Kamen fannte unb ehrte man in allen beutfrfjen ßanben. 9tun
lebte vor mehreren Ijunbert fahren, idj glaube baS Sdjiefjpultier
mar taum erfunben, auf biefer ^efte ein Bollern, ber von Statur 10
ein fonberbarer SJienft mar. Stan tonnte nidjt fagen, bafj er
feine Untertanen ijart gebrücft ober mit feinen Stadjbarn in fyeljbe
gelebt £>ätte, aber bennodj traute iljm niemanb über ben 2öeg ob
feinem finfteren Sluge, feiner fraufen Stirne unb feinem einfilbigen,
mürrifdjen SBefen. @S gab wenige ßeute aufter bem Sdjlof3= 15
gefinbe, bie ihn je Ratten orbentlidj fpredjen hören wie anbere
SJtenften; benn wenn er burdj baS Stljai ritt, einer iljm begegnete
unb fdjneH bie SJiütje abnahm, fit f)inftettte unb fagte: „Suten
Slbenb, $err ®raf, beute ift es ftön Sßetter," fo antwortete er:
„®ummeS Beug" ober „SÖeift fton." .Satte aber einer etwas nidjt 20
recht gemalt für iljn ober feine Stoffe, begegnete ihm ein Sauer
im §oblweg mit bem Darren, baft er auf feinem Stoppen nidjt
ftneU genug oorübertommen tonnte, fo entlub fit fein Bngrimm
in einem ®onner oon Blüten; bot M man nie gehört, baft er
bei folten Selegenljeiten einen Sauern geftlagen hätte. $n ber 25
©egenb aber tjiefj man iftn „baS böfe Sßetter von Bollern".
®a§ böfe SBetter von Bollern haHe eine fyrau, bie ber
Sßiberpart von tm unb fo milb unb freunblit war wie ein
Staitag. Dft Ijat fie ßeute, bie ihr ©hefterr burd) fyxvte Stehen
beleibigt ^atte, burt freunblite SBorte unb ihre gütigen Slicte зб
wieber mit ihm auSgeföhnt; ben Sinnen aber tijat fie ©uteS, wo
fie tonnte, unb liefj es fit nitt verbrieften, fogar im fteifeen
Sommer ober im ftredlitften Stneegeftöber ben fteilen Serg
herab ju gel)en, um arme ßeute ober tränte flinber 311 befuten.
Segegnete ihr auf folten ®egen ber ®raf, fo fagte er mürrift: s»
„Söeift fton, bummeS Beug" unb ritt weiter.
SJcante anbere fyrau hätte biefes mürrifte SBefen abgeftreeft
ober eingeftüttert; bie eine hätte gebatb was gehen mit bie
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armen Seute an, wenn mein §err fie für bummeS Beug fjält;
bte anbere hätte vielleicht aus Stolj ober Unmut bie Siebe gegen
einen fo mürrifdjen (Semafjl erfüllen taffen; bodj rxidjt alfo grau
fjebroig oon B°llern- ®ie liebte iljn nad) wie vor, fucf)te mit
5 iljrer fdjönen. weifen ffanb bie galten von feiner braunen Stirne
ju ftreidjen unb liebte unb ehrte iljn. 2llS aber nad; 3al)r unb
©ag ber .fjimmel ein junges Sräflein jum Slngebinbe befdjerte,
liebte fie ihren Satten nicfjt minber, inbem fie ihrem Söhnlein
bennodj alle ißflidjten einer järtlidjen SJlutter erzeigte, ©rei
io ^aljre lang vergingen, unb ber Sraf von Bollen fatj feinen Sohn
nur alle Sonntage nad) ©ifdje, wo er iljtn von ber Slmme bar=
gereicht würbe. <Sr blidte iljn bann unverwanbt an, brummte
etwas in ben 93art unb gab iljn ber Slmme juriid. 2IlS jebodj
ber Sleine ©ater fagen fonnte, fcfjenfte ber Sraf ber 2Imme einen
15 Sulben, — bem Sinbe madjte er fein fröhlicheres Sefidjt.
21 n feinem britten Seburtstag aber lief ber Sraf feinem
Soljn bie erften Röslein anjieljen unb fleibete ifn prächtig in
Samt unb Seibe; bann befahl er, feinen Etappen unb ein anbereS
fdjöneä Stof vorjufüljren, naljm ben Steinen auf ben Sinn unb
го fing an, mit flirrenben Sporen bie SBenbeltreppe ijinabjufteigen.
g-rau öebivig erftaunte, als fie bieB falj. Sie war fonft gewohnt,
nicht ju fragen, wo aus, unb wann ijeitn? wenn er auSritt, aber
bieSmal öffnete bie Sorge um iljr Sinb ihre Sippen. „©Sollet
3hr ausreiten, .fjerr Sraf?" — fpradh fie; er gab feine Slntwort.
25— „SK03U benn ben Steinen?" fragte fie weiter. „Suno wirb
mit mir fpajieren gehen."
„ffieifj fdjon," entgegnete baS böfe Sfßetter von Bollern unb
ging weiter; unb als er im §of ftanb, natjm er ben Snaben bei
einem güflein, Ijob iljn fdjnell in ben Sattel, banb iljn mit einem
30 ©udj feft, fdjwang fid) felbft auf ben Slappen unb trabte ¿um
©urgtljore fjinauS, inbem er ben Bü<5el oom Stoffe feines Söljn=
leinS in bie fjanb naljm.
©em Steinen fcljien es anfangs grofeS Vergnügen 3U ge=
währen, mit bem ©ater ben ©erg fjinab 311 reiten. @r Hopfte
35 in -bie .fjänbe, er lachte unb fdjüttelte fein Slöflein an ben 9Jläfnen,
bamit es fdjneller laufen füllte, unb ber Sraf hatte feine greube
baran, rief audj eiitigemale: „Sannft ein waderer ÄBurfdje werben."
2llS fie aber in ber ©bene angefommen waren unb ber Sraf
ftatt Sdjriit ©rab anfdjlug, ba vergingen bem Steinen bie Sinne;
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er bat anfangs gang befdjeiben, fein 93ater mödjte langfamer reiten,
als eS aber immer fdjneller ging unb ber heftige SBinb bem
armen .ituno beinahe ben Sltem naljm, ba fing er an, ftill ¿u
meinen, mürbe immer ungebulbiger unb fcfjrie am Gnbe aus
SeibeSträften.
5
„2ßeif3 fd^on! bummeS Beug!" fing jeijt fein Sater an.
„■fjeult ber Qunge beim erften 9titt; fdjmeig, ober — — —"
©odj ben Slugenblicf, als er mit einem Jdudje fein ©öljnlein auf=
muntern rooHte, bäumte fid) fein Dtofj; ber Büljol beS anbern
entfiel feiner $anb, er arbeitete fiel) ab, OJieifter feines ÜTierS 31110
roerben, unb als er eS jur Stulje gebracht ljatte unb ftcf) ängftlidj
nadj feinem .flinb umfalj, erblicfte er beffen ißferb, roie es lebig
unb oljne ben fleinen Steiler ber Surg julief.
©0 ein Ijarter, finfterer SJlann ber Sraf non Bollern fonft
mar, fo übermanb bocfj biefer Slnblid' fein .6erj; er glaubte nidjt 15
anberS, als fein Sinb liege §erfdjmettert am 2öeg; er raufte fiel)
ben Sart unb jammerte. 2lber nirgenbS, fo meit er jurüifritt,
falj er eine ©pur tmn bem Knaben; fdjon {teilte er fiel) uor, baS
fdjeugeroorbne 9tof3 ijabe iljn in einen Sßaffergraben gefcfjleubert,
ber neben bem Söege lag. ®a Ijörte er non einer Äinberftimme 20
fyinter fidj feinen Flamen rufen, unb als er fiel) flugS ummanbte,
— fiel)! ba faft ein altes 2öeib unroeit ber ©trafje unter einem
Saum unb miegte ben kleinen auf iljren Änieen.
„2ßie fommft bu ju bem Knaben, alte {jepe?" fdjrie ber
®raf in großem Boni; „fogleidj bringe iljn Ijeran 31t mir."
25
„Stidjt fo rafdj, nidjt fo rafdj, ®uer ©naben!" lacijte bie
alte, ijäfjlidje $rau, „tonntet fonft audj ein Unglücf nehmen auf
@urem ftoljen Utofj! 2Bie idj ju bem igunterlein tarn, fraget
$[jr? 9luh, fein ißferb ging burdj, unb er ljing nur nodj mit
einem '[yüficfjen angebunben, unb baS §aar ftreifte faft am ©oben, 30
ba Ijabe idj iljn aufgefangen in meiner ©djürje."
„üßeifj fdjon!" rief ber .§err von Bollern unmutig, „gieb
iljn jetjt (jer; idj tarnt nidjt moljl abfteigen, baS Siojj ift roilb
unb tonnte iljn fdjlagen."
„©djentet mir einen §irfdjgulben!" erroiberte bie $rau bemütig 35
bittenb
„©umrneS Bong ■" fdjrie ber ®raf unb marf iljr einige Pfennige
unter ben Saum.
„Stein! einen jjjirfdjgulben fönnte idj gut braudjen," fuljr fie fort.
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„®a§, $irfdjgulben! bift felbft feinen §irfd)gulben wert!"
eiferte ber ©raf. „Sdjnell ba§ i'iiitb E>er, ober idj fjetje bie
•fjunbe auf bidj!"
„So? ®in idj feinen §irfd)gulben wert?" antwortete jene
5 mit göljnifdjem Siidjeln. „9la! man wirb ja fetjen, wa§ von
Eurem Erbe einen §irfd)gulben wert ift; aber ba, bie Pfennige
bemaltet für Eud)." ^nbem fie bie§ fagte, warf fie bie brei Keinen
Äupferftüde bem ©rafen ju, unb fo gut fonnte bie Sitte werfen,
baff ade brei ganj gerabe in ben Keinen Seberbeutel fielen, beit
10 ber ©raf noci; in ber fjanb E)ieit.
©er ©raf muffte einige SRinuten vor Staunen über biefe
wunberbare ®efdjidlid)feit fein SS ort tjervorjubringen, enblicff aber
lüfte fid) fein Staunen in 3But auf. Er fafjte feine SBücfife,
fpannte ben §aljn unb ¡jielte bann auf bie Sitte. ©iefe Ijergte
15 unb fügte ganj rufjig ben fleinen ©rafen, inbern fie iljn vor fidj
ljin Ijielt, bafj itjn bie finget juerft Ijätte treffen miiffen. „33ift
ein guter, frommer $unge," fpradj fie, „bleibe nur fo, unb e§
wirb bir niol)t fehlen." ©ann lieg fie itjn los, braute bem ©rafen
mit bem Ringer: „Bollern, Bollern, ben ^irfdjgulben bleibt
20 mir nodj fdjulbig," rief fie unb fdjlidj, unbefümmert um bie
Sdjimpfroorte be§ ©rafen, an einem tBiidjgbaumftäbdjen in ben
2Safb. fionrab, ber Knappe, aber ftieg jitternb von feinem Stof?,
ljob ba§ §errlein in ben Sattel, fdjroang fidj Ijinter iljm auf unb
ritt feinem ©ebieter nad), ben Sdjlofjberg ljinauf.
25
E§ war bie§ ba3 erfte= unb ba§ letjtemal gewefen, bafj ba§
böfe SBetter von Bollern fein Söfjnlein mitnatjm jum Spajiereit=
reiten; benn er ljielt itjn, weil er geweint unb gefdjrieen, al§ bie
tßferbe im ©rab gingen, für einen weidjtidjen jungen, au§ bem
nidjt viel @ute§ 31t madjen fei, fal) itjn nur mit llnluft an, unb
30 fo oft ber finabe, ber feinen SSater [jerjlidj liebte, fdjmeidjelnb
unb freunblidj 311 feinen finieen fam, winf'te er iljm fortjugegen
unb rief: „Söeijj fdjon! ©ummeS Beu3lzz f^rau §ebroig gatte
alle böfen Saunen iijreä ®emaljl§ gerne getragen, aber biefes un=
freunblidje Seneljmen gegen ba§ unfdjulbige fiinb fränfte fie tief;
35 fie erlranlte melireremale aus Sc^reden, wenn ber finftere ©raf
ben kleinen wegen irgenb eines geringen fyeljlerS gart abgeftraft
gatte, unb ftarb enblidj in iljren beften
von if)rem ®e=
finbe unb ber ganzen Umgegenb, am fdjmerjlidiften aber von
iljrem Soljne beweint.
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93on je^t an. wanbte fid) bet Sinn beS ®rafen nur nod)
mehr von bem kleinen ab; er gab if)n feiner Slmme unb bem
^jauSfaplan jur ®rzief)ung unb falj nidjt viel nad) tf)m um, be=
fonberS ba er halb barauf roieber ein reid;eS fyräulein heiratete,
ba§ ifjm nad) Satjresfrift Bmillmge, zwei junge ©räflein, fcfjenfte. 5
KunoS liebfter Spaziergang mar ju bem' alten SBeiblein, bie
ihm einft baS ieben gerettet hatte. Sie erzählte itjm immer vieles
uon feiner verdorbenen SJiutter, unb wieviel ®uteS biefe an ifjr
getljan habe. ©ie Knechte unb üJlägbe warnten if)n oft, er foHe
nidjt fo viel zu ber §;rau ^elbljeimerin, fo fjief? bie Sitte, gehen, 10
weil fie nidjtö metjr unb nichts weniger als eine ffere fei; aber
ber Kleine fürchtete fich nidjt, beim ber Sdjlojjfaplan hatte ibn
gelehrt, bafj es feine §ej;en gebe, unb baf; bie Sage, bafj gewiffe
grauen ,jaubern fönnen unb auf ber Dfengabel burd) bie 2uft
unb auf ben Siroden reiten, erlogen fei. Bmar fah er bei ber 15
fyrau ^elbljeimerin allerlei ©inge, bie er nidjt begreifen fonnte;
beS KunftftüdchenS mit ben brei Pfennigen, bie fie feinem Slater
fo gefdjidt in ben SBeutel geworfen, erinnerte er fid) noch ganz
wol)l, auch fonnte fie aHerljanb fünftlidje Salben unb ©ränflein
bereiten, womit fie SJienfdjen unb 33ie£) heilte; aber baS war nidjt 20
wal)r, was man iljr nadjfagte, baff fie eine SBetterpfanne Ejabe,
unb wenn fie biefe über bas fyeuer hänge, fomme ein fdgrecElictieö
©onnerwetter. Sie lehrte ben fleinen Srafen mandjerlei, was
ihm nithlid) war, zum Seifpiel allerlei SUittel für franfe Sßferbe,
einen ©ranf gegen bie ^unbSrout, eine Sodfpeife für ^Jifcfje unb 25
viele anbere nütjlidje Sachen, ©ie grau fpe[bl)eimerin war audj
halb feine einzige ©efellfdjaft, benn feine Slmme ftarb, unb feine
Stiefmutter fümmerte fid) nicht um ihn.
SIU feine Srüber nach unb nach fjenanwuchfen, Ijcitte Kuno
ein noch traurigeres Seben als zu»or, fie Iptien baS Slüd, beim 30
erften 9litt nicht vom ißferbe ju ftürzen, unb baS böfe SSetter
von Bollern hielt fie baljer für ganz vernünftige unb taugliche
jungen, liebte fie auSfdjliejjlid), ritt alle ©age mit ihnen aus
unb lehrte fie alles, was er felbft verftanb. ©a lernten fie aber
nicht viel ®uteS; lefen unb fdjreiben fonnte er felbft nicht, unb 35
feine beiben trefflichen Söhne follten fich aud) nidjt bie Beit bamit
verberben; aber fd^on in ihrem zehnten $ahre fonnten fie fo
gräfjlidj fludjen als ihr Slater, fingen mit jebem §änbel an, ver=
trugen fich unter fiel) felbft fo fd)led)t wie §unb unb Kater, unb
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nur wenn fie gegen Suno einen ©tretet) verüben wollten, ver=
banben fie fid) unb würben greunbe.
iyfjret Slutter machte bieS nicht viel Summer, benn fie hielt
eS für gefunb unb Iräftig, wenn fid) bie jungen balgten; aber
5 bem alten Srafen fagte es eines SüageS ein Kiener, unb er ant=
wertete jwar: „SBeijt fdjon, bummes Beug!" nahm fiel) aber
bennod) vor, für bie Buiunft auf ein Mittel gu finnen, bafs fidj
feine ©öljne nicfft gegenteilig totfdjlügen; benn bie Krönung ber
grau gelbljeimerin, bie er in feinem ßerjen für eine auSgemadjte
10 fjjepe Ijielt: „91a, man wirb ja fefjen, was von (Surem (£rbe einen
$irfdjgulben wert ift," — lag iljm nodj immer in feinem Sinn.
(Sines Kages, ba er in ber Umgegenb feines CSdjloffeö jagte, fielen
il)m jwei Serge inS Sluge, bie iEjrer gorm wegen wie 51t Sdjlöffern
gefdjaffen fdjienen, unb fogleidj befdjlofj er, audj bort ju bauen.
15 @r baute auf bem einen baS Sdjlofj Scljaltsberg, baS er nach
bem fleinern ber B^i^inge fo nannte, weil biefer wegen allerlei
böfer Streiche längft von iljm ben Samen „Heiner Sdjalt" er=
halten hatte; baS anbere Schloff,' baS er baute, wollte er an=
fänglidj §irfdjgulbenberg nennen, um bie §eje ju verhöhnen, weil
20 fie fein ßrbe nid;t einmal eines §irfdjgulben wert achtete, er lieft
eS aber bei bem einfacheren .f5irfd)6erg bewenben, unb fo Ijeißen
bie beiben Serge noch bis auf ben heutigen Kag, unb wer bie
Slip bereift, tann fie fid) geigen laffen.
©aS böfe 2Better von Boltern hatte anfänglich
Sinn,
25 feinem älteften Solin Bollern, bem Heinen Schalt Schallsberg unb
bem anbern fjjirfdjberg im Keftament ju vermachen; aber feine
grau ruhte nicht eher, bis er es änberte: „Ker bumme Suno,"
fo nannte fie ben Snaben, weil er nicht fo wilb unb auSgelaffen
war wie ihre Söhne, „ber bumme Suno ift ohnebieS reid) genug
so burch baS, tvaS er von feiner Slutter erbte, unb er foll auch nodj
baS fdjöne, reiche BoHern haben? Unb meine Söhne foUen nichts
befommen als jeber eine Surg, ju weldjer nidjts gehört als 2ßalb ?"
SergebenS fteHte iljr ber Sraf vor, baff man Suno billiger:
weife baS ©rftgeburtSredjt nidjt rauben biirfe, fie weinte unb sanfte
35 fo lange, bis baS böfe Hßetter, baS fonft niemanb fidj fügte, beS
lieben griebenS willen nachgab unb im ©eftament bem Heinen
Schalt Sdjalfsberg, SBolf, bem größeren B’oillingSbruber, BoHern
unb Suno fjjirfcljberg mit bem Stabilen Salingen verfdjrieb. Salb
barauf, nachbem er alfo verfügt hatte, fiel er auch in eine fdjwere
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Ärantljeit. ßu bem 2lrjt, ber iljm fagte, bafs er fterben müffe,
fagte er: „gcl; rveifj fdjon;" unb betn Sdjlofjtaplan, ber iljn er=
mahnte, fidj 311 einem frommen Gnbe vorjubereiten, antwortete
er: „©umines
fluchte unb rafte fort unb ftarb, wie er
gelebt ijatte, rot; unb als ein großer Sünber.
5
Slber fein Seidjnam mar nodj nidjt beigefetjt, fo tarn bie
grau Sräfin fdjoir mit bem ©eftament fjerbei, fagte 311 &uno,
itjrem Stieffofjn, fpöttifdj, er möchte jeljt feine ®elef)rfamfeit be=
weifen unb felbft nadjlefen, wa§ im ©eftament ftelje, nämlid), bafj
er in Bollern nichts meljr 311 tljun i)abe, unb freute fiel) mit ihren 10
Söhnen über ba§ fdjöne Vermögen unb bie beiben Sdjlöffer, bie
fie ihm, bem Grftgelwrenen, entriffen ljatten.
$uno fügte fid) ohne 9Jlurren in ben SÖilten be§ 58er=
ftorbenen; aber mit ©Ijränen naljm er 2I6fcf)ieb von ber 93urg,
wo er geboren worben, wo feine gute 9Ji utter begraben lag, unb 15
wo ber gute Sddojjfaplan unb nahe babei feine einzige alte
greunbin, grau gelbljeimerin, wohnte. ®a§ Sdjlojj §irfd)berg
war ¿war ein fdjöneö, ftattlidjeS ®ebäube, aber es war iljm bodj
gu einfam unb öbe, unb er wäre halb tränt vor Sehnfudjt nad)
^otjenjollern geworben.
20
©>ie ®räfin unb bie ßwiUingSbrüber, bie jeijt adjtjeljn ga()re
alt waren, fajjen eines SIbenbS auf bem ©oller unb fdjauten ben
Sd)lojjberg Ijinab; ba gewahrten fie einen ftattlidjen (Ritter, ber
SU ißferbe heraufritt, unb bem eine pradjtoolle Sänfte, von jwei
•JJlaultieren getragen, unb mehrere Knedjte folgten. Sie rieten 25
lange i)in unb ijer, wer e§ wohl fein mödjte, ba rief enblidj ber
Steine Schalt: „@i, ba§ ift niemanb anberg, al§ unfer fjerr tSruber
von §irfd)berg."
„©er bumme $uno?" fpradj bie grau ®räfin verwunbert.
„Gi, ber wirb uns bie Gljre antljun, un§ ju fid) einjulaben, unb 30
bie fdjöne Sänfte tjat er für mich mitgebradjt, um mid) ab=
3ul)o(en nadj fjirfdjberg; nein, fo viel ®üte unb Sebenöart hätte
id) meinem §errn Sohn, bem bummen $uno, nidjt jugetraut;
eine §öflid)feit ift ber anbern wert, (affet un§ Ijinabfteigen in
bas Scijlofstijor, il)n ju empfangen; mad)t audj freunblidje ®efttfjter, 35
vielleicht fdjenft er un§ in fjjirfdjberg etwas, bir ein (ßferb unb
bir einen .©arnifet), unb ben Sdjmud feiner (Slutter hätte id) fefjon
lange gerne gehabt."
„®efdjentt mag id) nidjts von bem bummen fluno," ant=
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Toortete SBolf, „unb ein gutes ©efidjt madj’ idj iEjm audj nidjt.
2I6er unferem feligen ßerrn Slater fönnte er meinetwegen halb
folgen, bann würben wir fjirfdjberg erben unb alles, unb
ßudj, grau Slutter, wollten wir ben Sdjmud um billigen fßreiS
5 ablaffen."
„So, bu Stange!" eiferte bie Slutter, „abfaufen foU idj eudj
ben Sdjmud? ,gft baS ber ©auf bafür, bafj idj eudj Bollern oer=
fdjafft §abe? kleiner Sdjalf, nidjt waljr, idj foll ben Sdjmud
umfonft ljaben?"
10
„Umfonft ift ber ©ob, grau Slutter!" erwiberte ber Soljn
ladjenb, „unb wenn eS waljr ift, bafj ber Sdjmud fo oiel wert
ift als mandjeS Sdjlofj, fo werben wir wofjl nidjt bie ©Ijoren
fein, ifjn Gudj um ben §alS ju Rängen. Sobalb Äuno bie Slugen
fdjliefjt, reiten wir hinunter, teilen ab, unb meinen fßart am Sdjmud
is r erlaufe idj. ®ebt ^ijr bann meljr als ber Sube, grau Slutter,
fo follt ^Ijr iljn ljaben."
Sie waren unter biefem Sefprädje bis unter baS Sdjlofjtfjor
gekommen, unb mit Slülje jwang fiel; bie grau ®räfin, ifjren ®rimm
über ben Sdjmud §u unterbrächen, benn foeben ritt ®raf Äuno
20 über bie Bugbrüde. 21IB er feiner Stiefmutter unb feiner SSrüber
anfidjtig würbe, Ijielt er fein Sßferb an, flieg ab unb grüfjte fie
Ijöflidj. ©enn, obgleidj fie iljm »iel SeibeS angetljan, bebadjte er
bodj, bajj eS feine 23rüber feien, unb bajj biefe böfe grau fein
Slater geliebt Ijabe.
25
„®i, baS ift fdjön, baf ber fjerr Soljn uns audj befudjt,"
fagte bie grau ®räfin mit füfjer Stimme unb ljulbreidjem Sädjeln.
„SBie geljt es benn auf §irfdjberg? Äann man fidj bort ein=
gewönnen? Unb gar eine Sänfte ljat man fidj angefdjafft? ®,
unb wie prädjtig, eS bürfte fidj feine Äaiferin baran fdjämen; nun
so wirb woljl audj bie fjauSfrau nidjt meljr lange feljlen, bafj fie
barin im £anbe umljerreift."
„fjabe bis je£t nodj nidjt baran gebadjt, gnäbige grau Slutter,"
erwiberte $uno, „will mir beSwegen anbere SefeUfdjaft jur Unter=
Ijaltung ins fjauS nefjmen unb bin beSwegen mit ber Sänfte £jier=
35 fjer gereift."
„Gi, 3$r feib gar gütig unb beforgt," unterbradj ifjn bie
©ame, inbem fie fidj oerneigte unb lädjelte.
„©enn er fommt bodj nidjt meljr gut ju fßferbe fort," fpradj
Äuno gang ruljig weiter, „ber ©'ater Qofepf) nämlidj, ber S<f>lofj=
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faplan. Sch roiK ifjn gu mir nehmen, er ift mein alter ßeijrer,
unb mir haben eg jo abgemacht, als ich Boltern verlieh- SBill
awfy unten am Serge bie alte grau gelbheimerin mitnehmen.
Sieber Sott! fie ift je|t fteinalt unb hat mir einft bas Seben ge=
rettet, als ich gum erftenmale auSritt mit meinem feligen Sater; 5
habe ja
genug in §irfdjberg, unb bort joU fie abfterben."
®r fpradj eg unb ging burch ben §of, um ben ißater Schloff
faplan gu holen.
SIber ber Runter ÜSoIf biß vor Srimm bie Sippen gufammen,
bie g-rau Sräfin mürbe gelb vor ärger, unb ber Heine Schalt 10
lachte laut auf. „Söas gebt iljr mir für meinen Saul, ben idf
uon iljm gefdjenft friege?" fagte er; „Sruber SBolf, gieb mir beinen
$arnif<h, ben er bir gegeben, bafür. §a! lja! Ija! ben ißater unb
bie alte §ere will er gu fich nehmen? Sag ift ein fdjöneS ißaar,
ba fann er nun vormittagg Sriedjifd; lernen beim Saplan unb 15
nadjmittagg Unterricht im -öeren nehmen bei ber grau gelbheimerin.
®i! mag macht bocf) ber bumme Stuno für Streiche"
„@r ift ein gang gemeiner UJcenfct)!" erroiberte bie grau Sräfin,
„unb bu fottteft nicht barüber ladjen, Heiner Schalt; bag ift eine
Schaube für bie gange gamilie, unb man muh
ia fthämen 20
vor ber gangen Umgegenb, wenn eg IjeiH teer Sraf von Bollern
hat bie alte §eje, bie gelbheimerin, abgeholt in einer prachtvollen
Sänfte unb SRauIefel babei, unb Iaht fie bei fich wohnen. Sag
hat er von -feiner SDiutter, bie war auch immer fo gemein mit
itranfen unb fchledjtem Sefinbel. 3t<h, fein Sater mürbe fi<h im 25
Sarge menben, mühte er eg."
„Sa," fehle ber Heine Schalt hingu, „ber Sater mürbe noch
in ber Sruft jagen: ®eif; fchon, bummeg Beug!"
„SSahrtjaftig! ba fommt er mit bem alten 9Jlann unb fdjämt
fich nicht, ihn felbjt unter bem 2lrm gu führen," rief bie grau 30
Sräfin mit Sntfeisen, „fommt, ich
i^m nicht meljr begegnen."
Sie entfernten fich,' unb ^uno geleitete feinen alten Seljrer
big an bie Srücfe unb half ihw felbft in bie Sänfte; unten aber
am Serge £)ielt er vor ber §ütte ber grau gelbheimerin unb fanb
fie fchon fertig, mit einem Sünbel voll Slägchen unb Köpfchen 35
unb Sränflein unb anberem Seräte nebft ihrem Such§baumftöcHein
eingufteigen.
@g tarn übrigeng nicht alfo, roie bie grau Sräfin von BoHern
in ihrem Höfen Sinn hotte voraugfehen mollen. Sn ber gangen
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Umgegenb wunberte man fidj nidjt über Sütter $uno. Ttan fanb
e§ fdjön unb löblid), bafj er bie lebten Sage ber alten grau gelb=
Ijeimerin aufljeitern wollte, man pries iljn als einen frommen
6er tn, weil er ben fßater Qofept) in fein Sdjlofj aufgenommen
5 fjatte. Sie eingigen, bie iljm gram waren unb auf itjn fdjmäljten,
waren feine ©rüber unb bie ©räfin. 216er nur gu iljrem eigenen
Sdjaben, benn man naljm allgemein ein Ärgernis an fo unnatür=
licken ©rübern, unb jur Sßieberoergeltung ging bie Sage, bafj
fie mit iijrer SKutter fdjledjt unb in beftänbigem §aber lebten
10 unb unter fiel) felbft fief) alles SJlöglidje guleibe träten. ®raf
Suno oon Rollern=$irfdjberg madjte mehrere SSerfuelje, feine
©rüber mit fidj auSguföljnen; benn es war iljm unerträglidj,
wenn fie oft an feiner gefte oorbeiritten, aber nie einfpradjen,
wenn fie iljm in SSalb unb gelb begegneten unb iljn fälter
15 begrüßten als einen ianbfremben. 216er feine ©erfudje fdjlugeit
febjl, unb er würbe nodj iiberbieS oon iljnen oerljöljnt. GineS
Sages fiel iljm nodj ein SJlittel ein, wie er uielieicfjt iljre .fjergen
gewinnen fönnte, benn er wufjte, fie waren geigig unb habgierig.
@S lag ein Seid) gwifdjen ben brei Sdjlöffern, beinahe in ber
20 SJütte, jebod) fo, bafj er nodj in $unoS Sleoier gehörte. Sn
biefem Seidj befanben fidj aber bie beften .f5ecf)te unb Karpfen
ber gangen Umgegenb, unb eS war für bie ©rüber, bie gern
fifdjten, ein nidjt geringer ©erbrufj, bafj iljr ©ater vergeffen Ijatte,
ben Seid) auf iljr Seil gu fdjreiben. Sie waren gu ftolg, um
25 oljnc ©orwiffen iFjrcS ©ruberS bort gu fifdjen, unb bod) modjten
fie iljm audj fein gutes Söort geben, bafj er es iljnen erlauben
mödjte. Sinn fannte er aber feine ©rüber, bafj iljnen ber Seid)
am ffergen liege; er lub fie baljer eines Sages ein, mit iljm
bort gufammen gu fommen.
so
®S war ein fdjöner grüIjlingSmorgen, als beinalje in bem=
feiten Slugenblide bie brei ©rüber oon ben brei ©urgen bort
gufammen tarnen. „®i! fiel) ba!" rief ber fleine <Sdjalf, „baS trifft
fid) orbentlidj! idj bin mit Sd)lag fieben Uljr vom Sdjalfsberg
weggeritten."
35
„Sdj audj — unb idj," antworteten bie ©rüber oom §irfd)=
berg unb oom ßoHern.
„Sinn, ba mufj ber Seid) f)ier gerate in ber SJtitte liegen,"
fufjr ber kleine fort. „®S ift ein fdjöneS Söaffer."
„Sa, unb eben barum ljabe idj eitcfj Ijierljer befdjieben. Sdj
£auff3 2Berfe 3. 1.
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weif;, il)r feib beibe grofje $reunbe vom fyifdjen, unb ob idj gleidj
audj juweilen gerne bie Singel auSwerfe, fo ijat bod) ber SöeiEjer
gifdje genug für brei Sdjlöffer, unb an feinen Ufern ift ißlatj
genug für unferer brei, felbft wenn wir alle auf einmal ju angeln
tarnen, ©arum will idj von Ijeute an, baf; biefeS SBaffer @emein= 5
gut für uns fei, unb jeher von eudj foll gleidje SRecIjte baran
jjaben wie idj."
„Ei, ber §err ©ruber ift ja gewaltig gnäbig gefinnt," fprad)
ber Heine Sdjalf mit Ijöljnifdjem £äd)eln, „giebt uns waljrljaftig
fedjs fDlorgen Sßaffer unb ein paar fjjunbert gifdjlein! Stun — to
unb was werben wir bir bagegen geben müffen? ©enn umfonft
ift ber ©ob!"
„Umfonft follt il)r itjn Ijaben," fagte Äuno, „ad;! id) mödjte
eud) ja nur guweilen an biefem ©eidje fetjen unb fpredjen. <5inb
wir bod) eines ©aterS Söljne."
15
„Stein!" erwiberte ber vom Sdjaltsberg, „baS ginge fdjon
nid)t, benn es ift nid;tö Einfältigeres, als in ©efellfcfjaft §u fifdjen,
eS verjagt immer einer bem anbern bie $ifd)e. SBoHen wir aber
©age auSmadjen, etwa SJtontag unb ©onnerStag bu, Äuno, ©ienS=
tag unb $re’tn8 SBolf, SJiittwod) unb Sonnabenb id; — fo ift 20
eS mir ganj redjt"
„SJtir nidjt einmal bann," rief ber finftere SBolf. „©efdjenlt
will id; nidjts Ijaben unb will aud) mit niemanb teilen, ©u ijaft
redjt, $uno, baff bu uns ben Sßeiljer anbieteft, benn wir fyaben
eigentlid) alle brei gleichen Slnteil baran, aber laffet uns barum 25
würfeln, wer ilpt in ¿ufunft befreit foll; werbe id) glüdlidjer
fein als iijr, fo fönnt-iljr immer bei mir anfragen, ob il)r fifdjen
bürfet."
„Qd) würfle nie," entgegnete $uno, traurig über bie ©erftodt=
Ijeit feiner ©rüber.
30
„3a freilid)," ladjte ber Heine Sdjalf, „er ift ja gar fromm
unb gotteSfürd)tig, ber fjerr ©ruber, unb l)ält baä SBürfelfpiel
für eine ©obfünbe. Slber idj will end; was anbereS vorfdjlagen,
woran fid) ber frömmfte Klausner nid)t fdjämen bürfte. SBir wollen
uns Slngelfdjnüre unb .öafen Ijolen, unb wer biefen SJtorgen, bis 35
bie ©lode in 3oHern jwölf Uljr fdjlägt, bie meiften $ifdje angelt,
foll ben Söeifjer eigen Ijaben."
,,^d) bin eigentlid) ein ©l)or," fagte Jtuno, „um baS nod;
ju tämpfen, was mir mit bliecljt als Erbe jugeljört. Slber bamit
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ißr feßet, baß eS mir mit ber ©eilung ernft war, mitt icß mein
gifcßgeräte ßolen."
Sie ritten ßeim, jeher nacß feinem Scijtoß. ©ie ßwillinge
fcßicften in aller ßile ißre ©iener aus, ließen alle alten Steine
5 aufßeben, um SBürmer jur Socffpeife für bie gifcße im ©eicß ¿u
finben, Äuno aber naßm fein gewößnlittjeS Slngeljeug unb bie
Speife, bie ißn einft grau gelbßeimerin ¿übereilen geleßrt, unb
war ber erfte, ber wieber auf bem $laß erfcßien. @r ließ, als
bie beiben BwiHinge famen, biefe bie beften unb bequemften Stetten
10 auSwäßlen unb warf bann felbft feine Singel aus. ©a war es,
als ob bie gifcße in ißm ben fjerrn biefeS ©eicßeS erfannt ßätten.
©anje 3üge von Sarpfen unb §ecßten ¿ogen ßeran unb wimmelten
um feine Singeln, ©ie älteften unb größten brängten bie Heinen
weg, jeben Slugenblict 50g er einen ßerauS, unb wenn er bie
15 Singeln wieber ins SBaffer warf, fperrten fcßon ¿wan§ig, breißig
bie Slläuler auf, um an ben fpißigen fjjafen anjubeißen. @S ßatte
nocß nicljt ¿roei Stunben gebauert, fo lag ber 8oben um ißn ßer
voll ber fcßönften gifcße. ©a ßörte er auf ¿u fifcljen unb ging
¿u feinen SSrübern, um ¿u feßen, waS für ©efdjäfte fie macßten.
20 ©er Heine Scßalf ßatte einen Heinen Karpfen unb ¿wei elenbe
Sßeißfifcße; SBolf brei SJarben unb ¿wei Heine Sriinblinge, unb
beibe fcßauten trübfelig in ben ©eicß, benn fie tonnten bie un=
geßeuere fDlenge, bie Äuno gefangen, gar woßl von ißrem ißlaße
aus bemerfen. SHs ftuno an feinen Sfruber SBolf ßeraitfam,
25 fprang biefer ßalbwütenb auf, ¿erriß bie Slngelfcßnur, bracß bie
Slute in Stücfe unb warf fie in ben ©eicß. „gcß wollte, eS wirren
taufenb fjjafen, bie icß ßineinwerfe, ftatt bem einen, unb an jebem
müßte eine von biefen Kreaturen ¿appeln," rief er; „aber mit
recßten ©ingen geßt es nimmer ¿u, eS ift ßauberfpiel unb §ejen=
30 werf, wie follteft bu benn, bummer Huno, meßr gifcße fangen
in einer Stunbe als icß in einem igaßr?"
„^a, Pz je^t erinnere icß nücß," fußr ber Heine Scßalf fort,
„bei ber grau gelbßeimerin, bei ber fcßnöben §epe, ßat er baS
gifcßen gelernt, unb wir waren ©ßoren, mit ißm ¿u fifcßen; er
35 wirb bodß halb fjejenmeifter werben."
„3ßr fcßlecßten ttllenfcßen!" entgegnete Suno unmutig, „©iefen
■Ulorgen ßabe icß ßinlänglicß Seit geßabt, euern @eig, eure Un=
verfcßämtßeit unb eure Sloßeit einjufeßen. Seßet jeßt unb fommet
nie wieber ßießer, unb glaubet mir, es wäre für eure Seelen
14*
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beffer, wenn iljr nur ^alb fo fromm unb gut märet als jene fyrau,
bie iljr eine Sere fdjeltet."
„■Jlein, eine eigentliche Sere ift fie nicht!" fagte ber Sdjalf
fpöttifdj ladjenb. „Solche Sßeiber tonnen wahrfagen, aber fyrau
gelbljeimerin ift fo wenig eine fffiahrfagerin, alg eine Sang ein 5
Schwan werben fann. $at fie buch bem 33ater gejagt, von feinem
®rbe werbe man einen guten Süeit um einen Sirfijgulben taufen
tonnen, bag íjeifjt, er werbe ganj oerlumpen, unb bodj hat bei
feinem 2lobe altes ihm gehört, fo weit man uon ber Sinne von
Söllern fehen fann! Seh, 9ehz S^au fyelbljeimerin ift nidjtg al§ 10
ein tijöridjteB alteg 2öeib unb bu ber bumme ñuño."
9lach biefen SBorten entfernte fiel) ber ñleine eilig, beim
er fürdjtete ben ftarfen 2lrm feines Srubers, unb 2ßolf folgte
ihm, inbem er alle $lücf)e tjerfagte, bie er oon feinem Sßater
gelernt hatte.
15
Sn tieffter Seele betrübt ging ñuño nach -Saufe, benn er
fah jetjt beutlich, bah feine trüber nie mehr mit ihm fid) oer=
tragen wollten. ®r nahm fid) auch ihre harten üöorte fo feljr gu
Sergen, bah er beS anbern Slage§ fehr traut würbe, unb nur ber
SEroft beS würbigen fßater S°feph nnb bie fräftigen Kräutlein ber 20
$rau fyelbljeimerin retteten iljn 00m ÍEobe.
SÍlg aber feine trüber erfuhren, bah
Sruber ñuño fdjwer
barnieber liege, hielten fie ein fröE;lict)eS Saniert, unb im 3ßein=
mut fagten fie fid) gu, wenn ber bumme ñuño fterbe, fo folie
ber, weldjer eg juerft erfahre, alíe ñanonen löfen, um eg bem 25
anbern angugeigen, unb wer guerft fdjiehe, folie bag' befte <yaf>
SBein aug ñunog ñeller oorweg nehmen biirfen. SBolf lieh nun
oon ba an immer einen ©iener in ber ílalje oon ^irfchberg 2Bad)e
halten, unb ber Heine Schalt beftadj fogar einen Siener ñunog
mit vielem Selb, bamit er eg ihm fchnell angetge, wenn fein Serr 30
in ben lebten Sägen liege.
Siefer ñned)t aber war feinem milben unb frommen Serrn
mehr gugetl)an alg bem böfen Srafen oon Sdjaltgberg. ®r fragte
alfo eineg Slbenbg fjtaiu ^elbheimerin teilnehmenb nací) bem Se=
finben feines §errn, unb alg biefe fagte, bah eg gang gnt mit 85
ihm ftelje, ergäl)lte er iljr ben 2lnfdjlag ber beibeit ©rüber, unb
bah fie «jveubenfdhüffe tljun wollten auf beg Srafen ñunog !£ob.
©arüber ergrimmte bie 2l(te fehr. Sie ergäljlte eg flugg wieber
bem Srafen, unb alg biefer an eine fo grojge Sieblofigfeit feiner
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Srüber nicht glauben wollte, fo riet fie ihm, er folle bte i]3robe
machen unb ausfprengen laffen, er fei tot, fo werbe man halb
hören, ob fie fanonieren ober nicht. ©er ®raf lief} ben ©iener,
ben fein Sruber beftodjen, vor fic^ fommen, befragte iE>n nodjmalS
5 unb befahl ihm, nach SdjalfSberg ju reiten unb fein nahes @nbe
gu verfünbigen.
2llS nun ber Knecht eilenbS ben §irfd;berg herabritt, falj iijn
ber ©iener beS Srafen SEolf von Bauern, ijielt ihn an unb fragte,
wohin er fo eilenbS ju reiten wiUenS fei. „Sich," fagte biefer,
10 „mein armer §err wirb biefen Slbenb nidjt überleben, fie haben
iljn alle aufgegeben."
„So? ift’S um biefe
rief jener, lief nach feinem
ißferbe, fcljwang fiel) auf unb jagte fo eilenbS nach Bollern unb
ben Sdilofjberg hinan, bafj fein ißferb am ®h°re nieberfiel unb
15 er felbft nur nodj „®raf Kuno ftirbt!" rufen fonnte, ehe er
oljnmädjtig mürbe, ©a bonnerten bie Kanonen von fSohenjollern
herab, Sraf Sßolf freute fici) mit feiner SJiuttcr über bas gute
gafj SSein unb bas (Srbe, ben ©eiclj, über ben Sdjmuct unb
ben ftarfen SSieberljaU, ben feine Kanonen gaben. Slber was
20 er für Sßieberljali gehalten, waren bie Kanonen von SdjalfSberg,
unb SBolf fagte lädjelnb ju feiner SJlutter: „So ijat ber Kleine
audj einen Spion gehabt, unb wir müffen auch ben SBein gleidj
teilen wie bas übrige @rbe." ©ann aber fafj er 311 Sßferbe,
benn er argwoljnte, ber Heine Schalt mödjte if)m juvorfommen
25 unb vielleicht einige Koftbarfeiten beS Serftorbenen wegnehmen,
e^e er fäme.
Slber am ^ifdjteidje begegneten ftd) bie beiben Srüber, unb
jeber errötete vor bem anbern, weil beibe juerft nach ^irfchberg
hatten fommen wollen. Son Kuno fprachen fie fein 2Bort, als
30 fie jufammen ihren 2Beg fortfeijten, fonbern fie berateten fid)
brttberlidj, wie man es in Bufunft halten wolle, unb wem
^irfchberg gehören folle. SBie fie aber über bie Bugbrücfe unb
in ben Schlohhof ritten, ba fdjaute ihr SBruber wohlbehalten
unb gefunb jum genfter heraus; aber Barn unb Unmut fprühten
35 auS feinen Süden. ®ie Stüber erfdjrafen fe^r, als fie ilpr fallen,
hielten ihn anfänglich für ein ©efpenft unb betreuten fich; als
fie aber fahen, bafj er noch Sdeifdj unb Slut haße, rief Sßolf:
„®i, fo wollt’ ich bodj! ©ummeS Beug, ich glaubte, bu wäreft
geftorben."
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/Jilin, aufgehoben ift nicht aufgehoben," fagte ber Kleine,
ber mit giftigen Slicfen nach feinem Stuber hinauf haute.
©iefer aber fpracff mit bonnernber Stimme: „Son biefer
Stunbe an finb alle Sanbe ber Serwanbthaft 3wihen U]tS los
unb lebig. 3h ha^c eure ^reubenhhfe wol)l vernommen; aber 5
feijet ju, auch ich ha^e fünf ^eibfc^Iangen ijier auf bem $ofe
fielen unb ha&e fie euch 3U ßljren fcljarf laben laffett. ©lachet,
ba^ hr au® ^em Bereiche meiner Kugeln fommt, ober iljr follt
erfahren, wie man auf §itfchberg flieht." Sie liehen es fid) nicht
jweimal fagen, benn fie fahen ihm an, wie ernft e§ iljm mar; 10
fie gaben alfo ihren fßferben bie Sporen unb hielten einen 2ßett=
lauf ben Serg hinunter, unb ihr Sruber hof; eine Stücffugel
hinter ihnen fyet, bie über ihren Köpfen wegfaufte, bah fie beibe
gugteid) eine tiefe unb höfliche Serbeugung machten; er wollte fie
aber nur fhreden unb nicht verrounben. „Söarum haft bu benn 15
gehoffen?" fragte ber fleine Schalt unmutig. ,,©u ©hör, h
hoff nur, weil ich bh höde."
„3m Segenteil, frag nur bie ©lütter!" erwiberte Sßolf.
,,©u warft es, ber juerft hoff, unb bu haft biefe Sdjanbe über
uns gebracht, Heiner ©ad)S."
20
©er Kleine blieb iljm feinen ©heentitel fdjulbig, unb als fie
am gifchteh angefonimen waren, gaben fie fh gegenfeitig noch
bie vom alten Sßetter von Bollern geerbten §lü<he ¿um beften
unb trennten fh in fpah unb Unluft.
©agS barauf aber machte Kuno fein ©eftament, unb $rau 25
gelbheimerin fagte 311m ©ater: „3h wollte was wetten, er hat
feinen guten Srief für bie Sdjü|en gehrieben." Silber fo neu=
gierig fie war unb fo oft fie in ihren ¿iebling brang, er fagte
il)r nicht, was im ©eftament fteije, unb fie erfuhr es auch nimmer,
beim ein 3>°hr nachher verhieb bie gute /rau, unb ihre Salben 30
unb ©ränflein hülfen iljr nichts; benn fie ftarb an feiner Kranf=
Ijeit, fonbern am achtunbneunjigften 3>al)r, baS auch einen ganj
gefunben ©lenhen enblicf) unter ben Soben bringen fann. Sraf
Kuno lieh fie beftatten, als ob fie nicht eine arme /rau, fonbern
feine ©lütter gewefen wäre, unb es fam ihm nachher noch viel 35
einfamer vor auf feinem Sdjloh, befonberS ba ber ißater ^ofepl)
ber /rau /elbheimerin halb folgte.
©o<h biefe Sinfamfeit fühlte er nicht feljr lange; ber gute
Kuno ftarb hon in feinem ahtunbjwanjigften 3iahr, unb böfe

Hie Sage oom flttfdjgulbcn.

215

£eute behaupteten an Sift, baS iljm her Heine Schall bei=
gebraut tjatte.
2Bie bem aber audj fei, einige Stunben nadj feinem ©ob
vernaljm man wieber ben Sanner ber Kanonen, unb in ¿ollem
6 unb SdjalfSberg tljat man fünfunbjwanjig Sdjüffe. „©ieSmal
hat er boch baran glauben müffen," fagte ber Sdjalf, als fie
unterwegs jufammentrafen.
„Sa," antwortete SBolf, „unb wenn er nodj einmal auferfteljt
unb 311m ffenfter IjinauSfdjimpft wie bamalS, fo ljab’ idj eine
10 SBiichfe bei mir, bie iljn höfiidh un^ ftumm madjen füll."
2IlS fie ben Sdjlofjberg Ijinanritten, gefeilte fidj ein Steiler
mit ©efolge ju ihnen, ben fie nicht bannten. Sie glaubten, er
fei uielleicht ein ffreunb ihres SruberS unb fomme, um iljn bei=
fetjen 31t helfen. ©al>er gebärbeten fie fich Häglid), priefen oor
15 iljm ben S3erftorbenen, beHagten fein frühes ^infdjeiben, unb ber
Heine Sdjalf prefjte fidj fogar einige ÄrofobilSthränen aus. ©er
Stiller antwortete ihnen aber nidjt, fonbern ritt ftiU unb ftumrn
an ihrer Seite ben §irfdjberg ijinauf. „So, jeijt wollen wir es
uns bequem madjen, unb SSein herbei, ÄeUermeifter, 00m beften!"
20 rief SBolf, als er abftieg. Sie gingen bie fffienbeltreppe ijinauf
unb in ben Saal; audj baf)in folgte ifynen ber ftumrne Steiler,
unb als fidj bie ¿wiUinge ganj breit an ben ©ifdj gefegt hatten,
30g jener ein Silberftüd aus bem SßamS, warf es auf ben
Sdjiefertifdj, baf; eS umljerrollte unb Hingelte, unb fpradj: „So,
25 unb ba [jabt ifjr jeijt euer Erbe, unb eS wirb juft redjt fein, ein
^jirfdjgulben." ©a faljen fich bie beiben trüber verwunbert an,
ladjten unb fragten iljn, was er bamit fagen wolle.
©er Stiller aber 30g ein fßergament ijervor mit Ijinlänglidjen
Siegeln, barin hatte ber bumme Suno alle ffeinbfeligfeiten auf=
30 gezeichnet, bie iljm bie Srüber bei feinen Sehweiten bewiefen, unb
am Gnbe hatte er verorbnet unb befannt, baf; fein ganzes Gebe,
■hab unb ®ut, aufjer bem Sdjmud feiner feligen ffrau SJtutter
auf ben ffall feines ©obeS an Sßürttemberg verlauft fei, unb
jwar — um einen elenben §irfdjgulben! Um ben Sdjmud
35 aber folle man in ber Stabt Salingen ein SlrmenljauS erbauen.
©a erftaunten nun bie tßrtiber abermals, ladjten aber nicht
baju, fonbern biffen bie ¿äljne jufammen, benn fie tonnten gegen
Württemberg nidjtS auSridjten, unb fo hatten fie baS fdjöne Sut,
SBalb, ffelb, bie Stabt Balingen, unb felbft — ben ffifdjteidj
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oerloren unb nidjtS geerbt als einen fcfjledjten §irfdjgulben. Sen
ftedte Sßolf tro^tg in fein 2BamS, fagte nidjt ja unb nidjt nein,
warf fein ©arett auf ben 51'opf unb ging trotzig unb oljne ®ruff
an bem württembergiidjen $omtniffär oorbei, fdjwang fiel) auf fein
SRofj unb ritt nad) Soffern.
5
2llS ifjn aber am anbern fDlorgen feine -Blutter mit 33or=
würfen plagte, bafj fie ®ut unb Sdjmud oerfdjerjt §aben, ritt
er fjinüber jum Sdjalf auf ber Sdjalfsburg: „SEoÜen wir unfer
Grbe oerfpielen ober oertrinfen?" fragte er ifjn.
„SSertrinfen ift beffer," fagte ber Sdjalf, „bann ijaben wir 10
beibe gewonnen. SBir wollen nad) ©alingen reiten unb uns ben
Seuten jum Sroi} bort feljen taffen, wenn wir aud) gleicf) baS
Stäbtlein fdjmätjlid) oerloren."
„Unb im 2amm fdjenft man Steten, ber $aifer trinlt itjn
nicf)t beffer," fegte Sßolf tjinju.
is
So ritten fie mit einanber nad) ©alingen ins 2amm unb
fragten, was bie SJtaf; 00m Sloten fofte, unb tränten fid) ju, bis
ber ®ulben ooll war. Sann ftanb Sßolf auf, jog baS Silber=
ftüd mit bem fpringenben §irfd) aus bem JßamS, warf es auf
ben Sifd) unb fpradj: „Sa ljabt
Suren ®ulben, fo wirb’S 2a
richtig fein."
Ser 2ßirt aber naljm ben ®ulben, befal) ifjn linfS, befat)
itjn reditS unb fagte lädjelnb: „3a, wenn es fein .‘pirfcfjgulben
wär’, aber geftern Sladjt tarn ber ©ote von Stuttgart, unb (jeute
friif) Ifat man eS auSgetrommelt im Flamen beS ®rafen oon 25
Sßürttemberg, bem fegt baS Stabilem eigen; bie finb abgefefjätst,
unb gebt mir nur anbereS @elb."
Sa fallen fid) bie beiben ©rüber erbleid)enb an. „Baijl
aus!" fagte ber eine, „Ijaft bu feine SJlünje?" fagte ber anbere,
unb furj, fie mufften ben @utben fcfjulbig bleiben im £amm in 30
©alingen. Sie sogen fdjweigenb unb nadjbenfenb ifjren 2Beg; als
fie aber an ben Äreujweg tarnen, wo eS red)tS nad; ßollern unb
linfS nad) Sdjalfsberg ging, ba fagte ber Sdjalf: „2Bie nun?
3egt f)aben wir fogar weniger geerbt als gar nid;tS, unb ber
SBein war überbieS fdjledjt."
35
„3a woljt," erwiberte fein ©ruber.. „2lber was bie Qielb=
ijeimerin fagte, ift bod) eingetroffen: Segt ju, wie viel oon feinem
26. abgefdjä^t, abfdjäften fommt aud) in ber Söebeutung „niebrig tarieren, §erunter=
fe|en" nor: ®rimm, 2Bb. I, 96.

Sie Sage ras ijirfdjguliien.

217

Srbe übrig bleiben wirb um einen fjirfchgulben! 3>eh* ljaben mir
nidjt einmal eine
SSein bafür laufen lönnen."
„SSeijj fd;on!" antwortete ber von ber Schallaburg.
,,©umme§ Beug'-" fagte ber Bollern unb ritt ¿erfaßen mit
s fid; unb ber 2Selt feinem <Sci)(of3 ¿u.

„®a§ ift bie Sage von bem .Sirfdjgulben," enbete ber 3irlel=
fdjmieb, „unb wal;r foll fie fein, ©er 2Sirt in ©ürrwangen,
ba§ nid;t weit von ben brei Sdjlöffern liegt, hat fie meinem guten
fyreunb erjä^lt, ber oft al§ Söegroeifer über bie fdjwäbifcfje Slip
10 ging unb immer in ©ürrwangen einlehrte."
©ie Säfte gaben bem Birtelfdjmieb Seifaß. „2Ba§ man
bod) nid^t alles hött in ber UBelt," rief ber Fuhrmann. „2ßa^r=
ijaftig, je|t erft freut es mich, baff mir bie Beit nid;t mit ilarten=
fpielen verberbten, fö ift es waljrlicf) beffer, unb gemerlt habe id;
io mir bie Sefdjidjte, bafj id; fie morgen meinen Sameraben er§äi;(en
fann, offne ein Sffiort ¿u fehlen."
„SJlir fiel ba, wäljrenb igljr fo erjagtet, etwas ein," fagte
ber Stubent.
„D ergäbet, er§äl)let!" baten ber Birfelfdjmieb unb ^elig.
20
„Sut," antwortete jener, „ob bie Steife jetjt an mid; fommt,
ober fpäter, ift gleichviel; ich muß ia bocf; heitnße&en> roa§
gehört. ©a§, was id; erjagen will, foß fid; tvirflid; einmal be=
geben f)dbm."
(Sr fehle fich ¿urecht unb wollte eben anfangen ¿u erjählen,
25 al§ bie SBirtin ben Spinnroden beifeite fehle unb ju ben Säften
an ben ©ifch trat. „Seh*, ihr $enen, ift eS ¡faxt, ¿u Sette ¿u
gehen," fagte fie. „<Ss hat neun UIjr gefd;lagen, unb morgen ift
aud; ein ©ag."
„@i, fo gehe ju Sette," rief ber Stubent, „fe^e nod; eine
30 §Iafd;e Sßein für un§ l;’e^erz un^ bann sotten mir bidj nicht
länger abhalten."
. „SJlit nidjten," entgegnete fie grämlich, „fo lange nod; Säfte
in ber SBirtSftube fihen, lönnen Sßirtin unb ©ienftboten nicht
iveggel;en. Unb lurj unb gut, ihr Herren, machet, bafj ihr auf
35 eure Kammern tommet, mir wirb bie Beit lange, unb länger als
neun Uhr barf in meinem .Saufe nidjt gejedjt werben."
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„2Ba§ fällt (Sud) ein, $rau Sßirtin?" fprctdj bet Birfelfdhmieb
ftaunenb. „2Ba§ fcfjabet eS benn Ccudj, ob wir fjter fitjen, wenn
3fw auch längft fdjlafet? SBir finb redjtlidje £eute unb werben
@udj nichts hinwegtragen, nodj oljne Sfejaljlung fortgehen. Slber
fo laffe ich mir in feinem SBirtShauS auSbieten."
5
©ie g-rau rollte jornig bie Singen: „SJleint ihr, id} werbe
wegen jebem Sumpen von ^anbwerfsburfdjen, wegen jebeni
Strafjenläufer, ber mir jwölf Äreujer ju verbienen giebt, meine
.fjauSorbnung anbern? 3'd) fug’ end; jefjt ¡jurn letjtenmal, bafj idj
ben Unfug nicht leibe!"
10
dlodj einmal wollte ber 3irfelfdjmieb etwas entgegnen, aber
ber Stubent falj il)n bebeutenb an unb winfte mit ben Singen
ben übrigen. „®ut," fpradj er, „wenn eg benn bie grau SBirtin
nidjt haben wiU, fo lajjt uns auf unfere Kammern geljen. Slber
Siebter möchten wir gerne tjaben, um ben SBeg ju finben."
15
„®amit fann idj nicht bienen," entgegnete fie finfter, „bie
anbern werben fdjon ben SBeg im ©unfein finben, unb für Suclj
ift bieS Stümpdjen Ijier Ijinlänglidj; mehr habe ich nidjt im §aufe."
Sdjweigenb naljm ber junge <§err baS ßidjt unb ftanb auf.
©ie anbern folgten ifjm, unb bie §anbroerföburfdjen nahmen ihre 20
Sfünbel, um fie in ber Kammer bei fidj nieberjulegen. Sie gingen
bem Stubenten nadj, ber ihnen bie ©reppe Ijinanleudjtete.
Sils fie oben angefommen waren, bat fie ber Stubent, leife
aufjutreten, fcljlofj fein 3iwtmer auf unb winfte ihnen Ijerein.
„igefjt ift fein 3roeifel mehr," jagte er, „fie wiU uns verraten; 25
habt it;r nidjt bemerft, wie ängftlidj fie uns ju 33ette ju bringen
fudjte, wie fie uns alle SJlittel abfdjnitt, wach unb beifammen ju
bleiben? Sie meint wahtfdjeinlidj, wir werben uns jetjt nieber=
legen, unb bann werbe fie um fo leichteres Spiel haben."
„Slber meint ihr nidjt, wir fönnten noch entfommen?" fragte so
gelij. „3m Söalb fann man bodj eher auf diettung benfen als
hier im Rimmer."
„®ie genfter finb auch füer vergittert," rief ber Stubent,
inbem er vergebens verfudjte, einen ber (Sifenftäbe beS ©itterS los
ju machen. „UnS bleibt nur ein SluSweg, wenn wir entweichen 35
wollen, burch bie fjauSthüre; aber idj glaube nidjt, bah fie un§
fortlaffen werben."
„@S fäme auf ben Serfudj an," fprach ber guhrmann; „ich
wiU einmal probieren, ob idj in ben §of fommen fann. 3ft bieS
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möglidj, fo ieifte idj jurücf unb I)ole eudj nadj." ©ie übrigen
billigten biefen SBorfdjlag, ber guljrmann legte bie Sdjulje ab
unb fdjlid) fici) auf ben getjen nad) ber ©reppe; ängftlid) laufdjten
feine Senoffen oben im ßimmer, fdfon mar er bie eine Hälfte
5 ber ©reppe glüdlid) unb unbemerkt tjinabgeftiegen; aber als er
fid) bort um einen Pfeiler wanbte, richtete fidj plötslidj eine un=
gefyeure ©ogge vor iljm in bie §ö^e, legte iljre ©atjen auf feine
Sdjultern unb wies iljm, gerabe feinem Sefidjt gegenüber, groei
Dieiljen langer, fdjarfer 3äl)ne. 6r wagte weber vor= nodj rüd=
10 wärts auSjuweidjen; beim bei ber geringften Bewegung fdfnappte
ber entfeijlidje §unb nad) feiner Äeljle. 3ug(eidj fing er an 31t
Ijeulen unb -ju bellen, unb alfobalb etfdjien ber <£>auSlned)t unb
bie fyrau mit 2idjtern.
„üßoljin? was wollt
r'ef
S'rauiS
,,3d) fy&e nod) etwas in meinem Darren ju ijolen," ant=
wortete ber fjmljrmann, am ganzen 2eibe jitternb; beim als bie
©Ijitre aufgegangen war, ijatte er mehrere braune »erbädjtige ®e=
fidfter, DJlänner mit Ißüdjfen in ber §anb, im Bimmer bemerft.
,,©a§ hättet S^r alles audj vorder abmadjen binnen," fagte
20 bie Sßirtin mürrifd). „fjaffan, baljer! fcljliefj bie §oftl)üre ju,
Qafob, unb leudjte bem 3Jlann an feinen Darren." ©er §unb
30g feine greulidje Säfnauje unb feine ©atjen non ber Sdjulter
beS fyufjrmannS jurüd unb lagerte fidj wieber quer über bie
©reppe, ber §auSfned)t aber Ijatte baS §oftl)or jugefdjloffen unb
25 leudjtete bem guljrtnann. Sin ein (Sntfommen war nidjt ju benfen.
Slber als er nadjfann, was er benn eigentlid; aus bem Darren
Ijolen foHte, fiel iljm ein ißfunb Söadjslidjter ein, bie er in bie
näd)fte Stabt überbringen follte; „baS Stümpdjen 2id;t oben tann
faum nod) eine Siertelftunbe bauern," fagte er 311 fid>; „unb 2id)t
so müffen wir bennodj Ijaben!" ßr naljm alfo jwei SSadjSferjen
aus bem Sßagen, »erbarg fie in bie Slrmel unb f)olte bann jum
Schein feinen SJlantel aus bem Darren, womit er fidj, wie er bem
§auSfned)t fagte, Ijeute -Jiadjt bebed'en wolle.
©lücflid) tarn er wieber auf bem Bimmer an. @r erjäijlte
35 non bem großen f5unb, ber als SSadje an ber ©reppe liege, »on
ben fDlännem, bie er flüdjtig gefeijen, non allen Slnftalten, bie
man gemadjt, um fidj iijrer 311 verfidjern, unb fdjlofj bamit, bafj
er feufjenb fagte: „2öir werben biefe Sladjt nidjt überleben."
,,©aS glaube idj nidjt," erwiberte ber Stubent; „für fo
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tfjöridjt fann idj biefe £eute nid^t galten, baß fie wegen beS
geringen Vorteils, ben fie von uns ßätten, vier SJlenfdjen ans
Seben geßen füllten. 2t6er verteibigen bürfen wir uns nid^t. Qd;
für meinen ©eil werbe woßl am meiften verlieren; mein ißferb
ift fdjon in iljren fjänben, es foftete mitt; fünfzig ©ulaten nodj 5
vor vier SSodjen; meine 33örfez meine Kleiber gebe idj willig Ijin;
benn mein Seben ift mir am @nbe bodj lieber, als aUeS bieS."
„3f)r Ijabt gut reben," erwiberte ber gußrmann; „foldje
Sadjen, wie ^ßr fie verlieren lönnt, erfeßt 3ßr @ud> leidjt wieber;
aber icß bin ber Sote von Slfcßaffenburg unb ijabe allerlei @üter 10
auf meinem Darren unb im Stall jwei fdjöne Stoffe, meinen
einzigen Jteidjtum."
„3dj lann unmöglid) glauben, baß fie ßudj etwas guleib
tßun werben," bemerlte ber ©olbfdjmieb; „einen SBoten ju be=
rauben, würbe fdjon viel Sefdjrei unb Sännen ins 2anb madjen. 15
Slber bafür bin idj audj, was ber §err bort fagt; lieber will idj
gleidj alles ^ergeben, was idj Ijabe, unb mit einem @ib ver=
fpredjen, nidjtS ju fagen, ja niemals 31t Hagen, als midj gegen
£eute, bie Sitdjfen unb ipiftolen ßaben, um meine geringe §abe
wefjren."
20
©er $ußrmann ßatte wäßrenb biefer Sieben feine 2Bad)s=
fernen ßervorgejogen. (Sr liebte fie auf ben SÜifdt) unb jünbete
fie an. „So lafjt uns in @otteS Flamen erwarten, was über uns
fommen wirb," fprad) er; „wir wollen uns wieber jufammen
nieberfeßen unb burdj Sprechen ben Scßlaf abßalten."
25
,,©aS wollen wir," antwortete ber Stubent; „unb weil vor=
Ijin bie Steiße an mir fielen geblieben war, will icß eucß etwas
erjäßlen."

0ag kalte Ijerj.
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SBer burdj Scßroaben reift, ber follte nie vergeffen, aud) ein
wenig in ben Scßwargwalb ßineingufcßauen; nidjt ber SBäume
wegen, obgleicß man nidjt überall folcß unermeßliche SJlenge ßerr=
lidj aufgefdjoffener ©annen finbet, fonbern wegen ber £eute, bie
fidj von ben anbem SJlenfcßen ringSumßer merfwürbig unterfdjeiben. 35
Sie finb größer als gewößnlicße SJlenfcßen, breitfdfjulterig, von
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(tariert ®liebem, unb eS ift, als ob her ftärfenbe ©uft, ber
morgert§ burdj bie ©annert ftrömt, ihnen von tyugenb auf einen
freieren Sltem, ein flarereS Singe unb einen fefteren, wenn aitdj
rauheren SJtut, als ben SSeivoljnern ber Stromtljäler unb ©betten
5 gegeben ^ätte. Unb nidjt nur burdj Haltung unb SSudjs, audj
burdj ihre Sitten unb ©ragten fonbern fie fiel) von ben 2euten,
bie außerhalb beS SßalbeS wohnen, ftreng ab. 2lm fdjönften
fleiben fidj bie Sewohner beS babenfdjenSdjroar^roalbes; bie SJtänner
laffen ben Sart roadjien, wie er von Statur bem SJtann umS Sinn
10 gegeben ift, iljre fdjtvarsen SBämfer, iljre Ungeheuern, enggefalteten
ißluberfjofen, iljre roten Strümpfe unb bie fpi^en §üte, von einer
weiten Sdjeibe umgeben, verleihen ihnen etwas fyrembartigeS, aber
etwas ©rnfteS, ©hrwürbigeS. ©ort befdjäftigen fid^ bie 2eute
gewöhnlich mit ©laSmachen; auch verfertigen fie Uhren unb tragen
15 fie in ber halben SBelt umljer.
Sluf ber anbern Seite beS SßalbeS wohnt ein ©eil beSfelben
Stammes, aber ihre Slrbeiten haben ihnen anbere Sitten unb ®e=
woljnljeiten gegeben als ben SlaSmachern. Sie Ijanbeln mit ihrem
SSalb; fie fällen unb behauen ihre ©annen, flöjjen fie burdj bie
20 Stagolb in ben Stedar unb von bem oberen Stedar ben Stljein
Ijinab bis weit hinein nach .fjollanb, unb am SJteer fennt man
bie Sdjwarjroälber unb ihre langen $löjje; fie halten an jeber
Stabt, bie am Strom liegt, an unb erwarten ftoQ, ob man iljnen
Salten unb Sretter ablaufen werbe; iljre ftärfften unb längften
25 Salten aber verljanbeln fie um fdjwereS ®elb an bie SJtijnljeerS,
weldje Schiffe barauS bauen, ©iefe SJtenfdjen nun finb an ein
rauljeS, wanbernbeS 2eben gewöhnt. $hre ^reube ift, auf ihrem
.§olj bie Ströme hinabjufaljren, iljr 2eib, am Ufer wieber herauf*
Suwanbeln. ©arum ift auch ihr tßradjtanjug fo verfdjieben von
so bem ber ©laSmänner im anbern ©eil beS Schwar^walbeS. Sie
tragen SBämfer von bunfler 2einwanb, einen Ijanbbreiten grünen
§ofenträger über bie breite Sruft, Seintleiber von fdjwarjem 2eber,
aus beren ©afdje ein BoUftab von SJteffing wie ein ©hrenjeichen
ijervorfdjaut; ihr Stolj unb ihre greube aber finb iljre Stiefeln,
35 bie größten waljrfdjeinlidj, weldje auf irgenb einem ©eil ber ©rbe
SJtobe finb; benn fie fönnen jroei Spannen weit über baS Stnie
ijinaufgejogen werben, unb bie „^löjer" fönnen bamit in brei
25. SJlgntyeerS, vornehme $oUänber.
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Sdjulj tiefem Sßaffer umherwanbeln, oßne fidj bie giiße naß 31t
machen.
Dtodj vor furjer ßeit glaubten bie Serooljner biefeS SßalbeS
an SSalbgeifter, unb erft in neuerer $eit ijat man ihnen biefen
tf)örid)ten Aberglauben benehmen lönnen. Sonberbar ift es aber, 5
baß auch bie Sßalbgeifter, bie ber Sage nach im Sdjwarjtvalbe
häufen, in biefe verriebenen SÜradjten fidj geteilt haben. So Ijat
man verfiltert, baß bad GttaSmännlein, ein gutes Seiftdjen von
vierthalb guß §öße, ficß nie anberg geige, als in einem fpißen
§ütlein mit großem Dlanb, mit SßamS unb IßluberhöSdjen unb 10
roten Strümpfchen. Ser ^oHänber SJlidjel aber, ber auf ber.
anbern Seite beS SßalbeS umgebt, foll ein riefengroßer, breit=
fcfjulteriger Kerl in ber Kleibung ber glöjer fein, unb mehrere,
bie ifjn gefeljen haben, motten verfidjern, baß fie bie Kälber nicht
aus iljrem Seutel begaljlen möchten, bereu gelle man ju feinen 15
Stiefeln brauchen mürbe. „So groß, baß ein gewöhnlicher UJiann
bis an ben ©als l)ineinftel)en tonnte," fagten fie unb wollten nichts
übertrieben hoben.
Silit biefen SSalbgeiftern foll einmal ein junger Sdjwarj=
wälber eine fonberbare Sefdjidjte gehabt hoben, bib id) ergäljlen 20
will. (Ss lebte nämlidj im Sdjwargivalb eine Sßitwe, grau Sar=
bara -JJlunfin; ihr Satte mar Kohlenbrenner geivefen, unb nach
feinem Sob hielt fie il)ren fedjgehnjährigen Knaben nach unb nach
gu bem Sefdjäft an. Ser junge Bieter SJlunf, ein fchlauer Surfdje,
ließ e§ fidj gefallen, weil er es bei feinem Sater auch nidjt anberS 25
gefeßen hatte, bie gange Sßodje über am raudjenben Stteiler gu
fi^en, ober fdjmarg unb beruht unb ben Seuten ein Abfdjeu hinab
in bie Stabte gu fahren unb feine Kohlen 511 verlaufen. Aber
ein Köhler hat viel Beit gum Sladjbenfen über fidj unb anbere,
unb wenn ißeter SJlunf an feinem Weiler faß, ftimmten bie bunfeln 30
Säume umher unb bie tiefe SBalbesftitte fein ©erg gu Sßränen
unb unbewußter Sehnfudjt. (SS betrübte ißn etwas, es ärgerte
ihn etroaS, er wußte nidjt reiht, was. ©nblicß merfte er fidj ab,
waS ißn ärgerte, unb baS war — fein Stanb. „(Sin fcßwarger,
einfamer Kohlenbrenner!" fagte er fidj. „65 ift ein elenb Seben. 35
2Sie angefehen finb bie SlaSmänner, bie Uhrmacher, felbft bie
Wufifanten am Sonntag abenbS! Unb wenn ißetcr Wunf, rein
gewafdjen unb gepußt, in beS SaterS ©hrenwamS mit filbernen
Knöpfen unb nagelneuen roten Strümpfen erfdjeint, unb wenn
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bann einer Ijinter mir Ijergeljt rtnb benft: wer ift woljl ber filante
Surfdje? Unb lobt bei fid) bie Strümpfe unb meinen ftattlidjen
Sang, — fiel), wenn er vórübergefft unb fdjaut fid) um, faßt er
geroiff: ad), es ift nur ber Äoljlenmuntpeter."
5
2ludj bie fflö^er auf ber anbern Seite mären ein ®egenftanb
feines 9leibe3. Sßenn biefe SSalbriefen ijerüberfamen mit ftatt=
liefen Kleibern unb an knöpfen, Sdjnallen unb betten einen
Ijalben Beniner Silber auf bem Seib trugen, wenn fie mit au3=
gefpreijten Seinen unb vornehmen Sefidjtern bem ©ans jufdjauten,
10 fyoHänbifdj fludjten unb wie bie vorneljmften fDltjnljeerS aus eHen=
langen fölnifdjen pfeifen raudjten, ba ftellte er fid) als bas
vollenbetfte Silb eines glüdlidjen Wienfdjen fold) einen grlöjer vor.
Unb wenn biefe Slücflidjen bann erft in bie ©afdjen fuhren, ganje
fpänbe voll großer ©l)aler IjerauSlangten unb um SedjSbätjner
15 würfelten, fünf Sulben l)in, jeljn I)er, fo wollten iljm bie Sinne
vergeben, unb er fdjlid) trübfelig nad) feiner §ütte; benn an mandjetn
geiertagSabenb ljatte er einen ober ben anbern biefer „.ßolUjerren"
met)r verfpielen feljen, als ber arme Sater SJlunf in einem 3¡a[)t
verbiente. @S waren vorjüglidj brei biefer iDiänner, von weldjen
20 er nid)t muffte, weldjen er am meiften bewunbern füllte. ©er
eine war ein bidet, großer Scann mit rotem ®efid)t unb galt
für ben reid)ften SZann in ber Dlunbe. Sian ljiejj if)n ben biden
©jedjiel. ßr reifte alle $aljre jweimal mit Saulplj nad) 9Imfter=
bam unb ljatte bas Slüd, es immer um fo viel teurer als anbere
25 ju verlaufen, baff er, wenn bie übrigen 311 guf; Ijeimgingen, ftattlid)
l)erauffal)ren tonnte, ©er anbere war ber längfte unb magerfte
Sienfd) im gangen Söalb, man nannte il)n ben langen Sdjlurfer,
unb biefen beneibete Stunt wegen feiner auSnelpnenben Süfjnljeit;
er wiberfpradj ben angefefjenften Seuten, brauchte, wenn man noel)
30 fo gebrängt im SßirtSljauS fafs, meljr ißlatj als vier ber bidften,
benn er ftüfjte entweber beibe Ellbogen auf ben ©ifd) ober gog
eines feiner langen Seine 31t fid) auf bie Sant, unb bod) wagte
iljm feiner 311 wiberfpredjen, benn er Ijatte itnmenfdjlid) viel Selb
©er britte aber war ein fdjöner, junger Scann, ber am beften
35 tangte weit unb breit unb baljer ben Samen ©angbobenfönig
ljatte. Er wat ein armer Slenfdj gewefen unb ljatte bei einem
11. tölnifdjen fßfeifen, aus roeifjem ©fjon, fälfc^Iidj aud) ©gpSpfeifen genannt. —
14. <5edj§bäfcner, 1 Sagen (roiirttemb) = etwa 14 Pfennige.
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ßol.jherrn als Unecht gebient; ba mürbe er auf einmal fteinreic^;
bie einen fagten, er (jabe unter einer alten Sanne einen Sopf
voll Solb gefunben, bie anbern behaupteten, er habe unweit
Singen im Utljein mit ber Stechftange, womit bie $löjer juweilen
nach ben fyifcfjen ftedjetr, einen fßacf mit Solbftücfen heraufgefifht, 5
unb ber fßacf gehöre 31t bem großen Nibelungenhort, ber bort ver=
graben liegt; lurj, er war auf einmal reich geworben unb würbe
von jung unb alt angefehen wie ein fßrinj.
Sin biefe brei Nlänner bacf)te ^ohlenmuntpeter oft, wenn er
einfam im Sannenwalb fafj. ßwar hatten alle brei einen §aupt= 10
feljler, ber fie bei ben Seuten verhaft machte, eS war bieS ihr
unmenfchlidjer ®ei§, ihre Sefühllofigfeit gegen Schulbner unb
Sinne, benn bie Scljwarjwälber finb ein gutmütiges Nölflein; aber
man weih, ro’e
m't foldjen ©ingen geht: waren fie auch wegen
ihres SeijeS verhajjt, fo ftanben fie bodj wegen ihres Selbes in 15
Slnfehen; benn wer fonnte
wegwerfen wie fie, als ob man
baS Selb von ben Sannen fdjüttelte?
„So geht es nicht mehr weiter," fagte ißeter eines Sages
fdjmergtidj betrübt ju fi<h; benn SagS juvor war Feiertag ge=
wefen unb alles Soll in ber Scheute; „wenn idj nicht halb auf 20
ben grünen ,3TOeiß fomme, fo thu’ ich mir etwas juleib; wär’ ich
hoch nur fo angefehen unb reih >oie ber biete (Sjedjiel, ober fo
tühn unb fo gewaltig wie ber lange &ä)lwcter, ober fo berühmt
unb tonnte ben Nlufifanten Shaler ftatt Äreujer juwerfen wie
ber Sanjbobenfönig! 2Bo nur ber Surfhe baS Selb her hQt?z/ 25
Allerlei Nlittel ging er burch, wie man fiel) Selb erwerben fönne,
aber feines wollte ihm gefallen: enblidj fielen ihm auch bie Sagen
von Seuten bei, bie vor alten feiten burch ben ^ollänber Nüchel
unb burch bas Slasmännlein reich geworben waren. So lang
fein 23ater noch lebte, tarnen oft anbere arme Seute jum SSefucß, so
unb ba würbe oft lang unb breit von reichen Nlenfhen gesprochen,
unb wie fie reich geworben; ba fpielte nun oft baS Slasmännlein
eine Nolle; ja, wenn er recht nachfann, fonnte er fi<h beinahe
noch beS NerSleinS erinnern, baS man am Sannenbitljl in ber
Nlitte beS SöalbeS fprechen muf;te, wenn es erfdjeinen füllte. @S 35
fing an:
Shabbaufer im grünen Sannenwalb,
SBtft fhon vtei fjunbert Sa^re alt»
Sir gebärt alt Sanb, wo Sannen ftebn —
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St&er er mochte fein ©ebäcljtnis anftrengen, wie er wollte,
»eiter fonnte er fici) feines SSerfes meijr entfinnen. Er bad)te
oft, ob er nidjt biefen ober jenen alten Scann fragen füllte, wie
bas (Sprüchlein Ijeifje; aber immer hielt iljn eine gewiffe Sdjeu,
5 feine ©ebanfen 311 verraten, ab, anef) fd^loft er, eS müffe bie Sage
vom ©laSmannlein nicht feljr befannt fein, unb ben Sprud) müfjten
nur wenige nriffen, benn es gab nicht viele reiche Seute im Sßalb,
unb — warum hatten benn nicht fein Sater unb bie anbern armen
Seute iljr ©lüft verflicht? Er brachte enblicf, einmal feine Slutter
10 auf baS Slännlein 511 fpredjen, unb biefe erjaljlte iljm, was er
fchon wufite, fannte nur noch bie erfte Beile von bem ©prüft) unb
jagte ihm enblich, nur Seuten, bie an einem Sonntag jwifdjen elf
unb gwei Hl)1' geboren feien, geigte fid) baS ©eiftcljen. Er felbft
würbe woljl baju paffen, wenn er nur bas Sprüchlein wiifjte,
15 benn er fei Sonntags mittags jwölf lll)r geboren.
2llS bieS ber Äoljlenmuntpeter hörte, war er vor fjreube unb
Segierbe, bieS Slbenteuer ju unternehmen, beinahe aufjer fid). ES
fd)ien il)nt hinlänglich, einen ©eil beS Sprüchleins 511 wiffen unb
am Sonntag geboren ju fein, unb ©laSmännlein muffte fid) ihm
20 geigen. 2llS er baljer eines ©ageS feine $ol)len verlauft hatte,
günbete er feinen neuen Steiler an, fonbern gog feines SaterS
StaatSwamS unb neue rote Strümpfe an, fe^te ben SonntagS=
hüt auf, fafjte feinen fünf
l)oi)en Si)waräbornftod in bie
§anb unb nahm von ber Slutter Slbfchieb: ,,5>d) mufi aufs 3lmt
25 in bie Stabt; benn wir werben halb fpielen muffen, wer Solbat
wirb, unb ba will idj bem Slmtmann nur nodj einmal einfdjärfen,
bafj Shr 23'tive feib unb ich ®uer einiger Sohn." ©ie Slutter
lobte feinen Entfd)Iuj5, er aber madjte fid) auf nacl) bem ©annen=
biihl. ©er ©annenbiiljl liegt auf ber I)ödjften §öhe beS Schwarj=
30 walbeS, unb auf jwei Stunben im UmfreiS ftanb bamals fein
©orf, ja nicht einmal eine §ütte, benn bie abergläubifdjen Seute
meinten, es fei bort unfidjer. Stan fd)lug aud), fo ho<h u»b
prachtvoll bort bie ©anneit ftanben, ungern §olj in jenem Sevier,
benn oft waren ben ^joQIjmiern, wenn fie bort arbeiteten, bie
35 Sirte vom Stiel gefprungen unb in ben guf; gefahren, ober bie
Saume waren fd)nell umgeftürjt unb hatten bie Slänner mit um=
geriffelt unb befdjäbigt ober gar getötet; auch hätte man bie
25. fpielen, lofen.
$auff$ SSerfe 3. 1.

15
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fdjönften Säume von bortljer nur ju Srennholj braunen fönnen,
benn bie glopfjerten nahmen nie einen Stamm au§ bem Stannew
büljl unter ein glofj auf, weil bie Sage ging, baß ÜJlann unb
§0(5 verunglittfe, wenn ein Sannenbüijier mit im Sßaffer fei. ®a=
her fam e§, baff im Stannenbühl bie Säume fo bidjt unb fo 5
hodj ftanben, baff e§ am Ijeffen Stage beinahe 3lad)t mar, unb
Bieter 9Jlunf mürbe e§ ganj fdjaurig bort ju -Deut; benn er Ijörte
feine Stimme, feinen Stritt als ben feinigen, feine 2Ijt; felbft bie
Sögel fdfienen biefe bicfjte Siannennadjt §u vermeiben.
ftoljlenmunfpeter hatte feist ben hödjften ipunft be§ Stannen= 10
bül}l§ erreicht unb ftanb vor einer Samte von ungeheurem Um=
fang, um bie ein Ifollänbifdjer Sd;iff§herr an £>rt unb Stelle viele
hunbert ®ulben gegeben hätte. „fhier," buchte er, „wirb wohl
ber Sdfaishaufer mohnen," jog feinen grofjen Sonntagähut, machte
vor bem Saum eine tiefe Serbeugung, räufperte fidj unb fpradj 15
mit gitternber Stimme: „Sßitnfdje glüdfeligen 2lbenb, §err ®la§=
mann." Slber e§ erfolgte feine Slntmort, unb alles umher mar
fo ftill wie suvor. „Sielleidjt muh i<h &och öa§ SerSlein fpredjen,"
bad)te er weiter unb murmelte:
Schahbaufer itn grünen Xannenivaib,
®ift fcfjon viel tjunbert Satire ait,
®tr gehört alt £anb, roo Sannen ftetjn —

20

Snbem er biefe Sßorte fpradj, falj er ju feinem grofjen
Sdjreden eine gan§ fleine, fonberbare ©eftalt hinter ber bicfen
Staune hervorfdjauen; e§ mar iljm, als habe er ba§ Siasmännlein 25
gefeljen, wie man e§ befdjrieben, ba§ fdjwarje Sßämsdjen, bie roten
Strümpfchen, ba§ §ütdfen, aUeö war fo, felbft ba§ blaffe, über
feine unb finge Scficlgtclgen, wovon man erjagte, glaubte er gefeijen
ju hoben. Slber ach, fo fc^nell e§ heroor8efchaut hatte, ba§ ®la§=
männlein, fo fchneU war e§ aud) wieber verfdjwunben! „$err ®IaS= 30
mann," rief nad) einigem Bögern ißeter SJtunf, „feib fo gütig unb
haltet mich nicht für’n Starren. — §err Slasmann, wenn 3hr
meint, id) habe Such nidjt gefeljen, fo täüfdjt 3hr ®ud) fehl', idj fah
G'ud) wohl hinter bem Saum hervorguden." — Smmer feine 2Int=
wort, nur juweilen glaubte er ein leifeö, heifered Äidfern hinter 35
bem Saum ju vernehmen. Gnblidj überwanb feine Ungebulb bie
gurdjt, bie iijn bi§ jefet noch abgehalten hatte. „Karte, bu f(einer
Surfte," rief er, „bid; will ich Balb haben," fprang mit einem
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Saß hinter bie Sanne, aber ba war fein Schaßhaufer im grünen
Sannenwalb, unb nur ein fleineS, jierlidjeS (Sidjhörndjen jagte an
beni Saum fjinauf.
ipeter SJiunf fdjüttelte ben fiopf; er faß ein, baß er bie Se=
5 fdjroörung bi§ auf einen gewiffen Srab gebradjt habe, unb baß
iljm uieiieicljt nur noclj ein 3teim ju bem Sprüchlein fehle, fo
fönne er baS Siasmännlein fjeruorloden; aber er fann l)in, er
fann her unb fanb nichts. ©aS 6i^^örnd;en geigte fidj an ben
unterften Elften ber Sanne unb fdjien iljn aufjumuntern ober ju
10 oerfpotten. ÖS pulste fidj, es rollte ben fdjönen Sdjweif, eS fdjaute
iljn mit flugen Slugen an, aber enblidj fürchtete er fidj hoch bei=
nahe, mit biefem Sier allein ju fein: beim halb fdjien baS ®dj=
Ijörndjen einen SJlenfdjenfopf ju haben unb einen breifpitjigen §ut
ju tragen, halb mar eS ganj wie ein anbereS Csidjljörndjen unb
15 Ijatte nur an ben Hinterfüßen rote Strümpfe unb fdjwarje Sdjulje.
Äurj, eS war ein luftiges Sier, aber bennod) graute ^oljlenpeter,
beim er meinte, es gelje nidjt mit rechten ©ingen ju.
9Jlit fdjneüeren <S<ijrittert, als er gekommen mar, jog ipeter
roieber ab. ©aS ©unfel beS SannenwalbeS fdjien immer fdjwärjer
20 ju werben, bie Säume ftanben immer bidjter, unb iljm fing an
fo ju grauen, baß er im Srab baoonjagte, unb erft, als er in
ber gerne .öunbe bellen hörte unb halb barauf jwifdjen ben Säumen
ben Slaudj einer Hütte erblidte, mürbe er mieber ruhiger. Slber
als er naljer fam unb bie Sradjt ber 2eute in ber Hütte erblidte,
25 fanb er, baß er aus Slngft gerabe bie entgegengefeßte 9iid)tung
genommen unb ftatt ju ben (SlaSleuten ju ben glöjern gekommen
fei. ©ie Seute, bie in ber Hütte mohnten, maren ^olgfäUer, ein
alter 9Jlann, fein Soljn, ber Hauswirt unb einige erroadjfene (Snfel.
Sie nahmen itohlenmunfpeter, ber um ein Stadjtlager bat, gut
so auf, ohne naclj feinem Flamen unb SBoIjnort ju fragen; gaben
ihm Slpfelmein ju trinfen unb abenbS mürbe ein großer Sluerljahn,
bie befte Sdjroarjroalbfpeife, aufgefeßt.
9?adj bem 9lad)teffen festen fid) bie Hausfrau unb iljre Söcfjter
mit ißren ^unfein um ben großen Sicljtfpan, ben bie jungen mit
¡15 bem feinften Sannenljarj unterhielten, ber Sroßoater, ber Saft
unb ber HauSroirt raudjten unb fdjauten ben SBeibern ju, bie
Surfdje aber waren befdjäftigt, ßöffel unb Sabeln aus Hol?
31. £ unfein, (Spinnrocfen.
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ju fdjnitjeln. ©rauhen im SSalb Ijeulte her Sturm unb raffe in
ben ©annen, man hörte ba unb bort feljr heftige Schläge, unb
eS fctjien oft, als ob ganje Säume abgefnidt würben unb jufammen=
fragten, ©ie furdjtlofen jungen wollten hinaus in ben SEalb
laufen unb biefeS furchtbar fdjöne ScEjaufpiel mit anfeljen, iljr 5
Srofvater aber I)ielt fie mit ftrengem Sßort unb Slicf jurüd'.
,,3d) roiU feinem raten, bafj er jeljt von bie ©Ijür geljt," rief
er ihnen §u; „bei Sott, ber fommt nimmermehr roieber; beim ber
§ollänber 9Jiid)el haut fid) heute 9iacl)t ein neues S’ftair @Ioh=
gelenf) im Sßalb."
10
©ie kleinen ftaunten iljn an; fie mochten von bem JfjoHänber
Stichel fdjon gehört haben, aber fie baten jetjt ben Stljni, einmal
redjt fchön von jenem 311 erzählen. Sind) fßeter Slunf, ber vom
fjoüänber Slichel auf ber anbern Seite beS SBalbeS nur unbeutlid;
hatte ipredjen hören, ftimmte mit ein unb fragte ben Sitten, wer 15
unb wo er fei. „@r ift ber .öerr biefeS SßalbeS, unb nach bem
31t fdjltefen, bah 3hr ’n ®urem Sliter bieS noch nidjt erfahren, müht
Shv brüben über bem ©annenbühl ober woljl gar nod) weiter ju
§aufe fein. Som §ollänber Slidjel will id) Sud; aber erzählen,
waS ich
unb w'e bie Sage von iljm geht. Sor etwa hunbert 20
fahren, fo erzählte es wenigftenS mein Slhni, war weit unb breit
fein ehrlicheres Solf auf Srben als bie Sdjwarswälber. $et5t, feit
fo viel Selb im Sanb ift, finb bie Slenfdjen unreblidj unb fdjledjt.
©ie jungen Surfdjen fallen unb johlen am Sonntag unb fludjen,
bah eS e’n
ift; bamals war eS aber anberS, unb wenn 25
er jefet 3um fünfter bort herein fdjaute, fo fag’ ich’s unb hab’ es
oft gefagt, ber fpoHänber Slid)el ift fdjulb an all biefer Serberbnis.
®S lebte alfo vor hunbert $ahr unb brüber ein reicher ^oljherr,
ber viel Sefinbe hatte; er hantelte bis weit in ben Shein hinab,
unb fein Sefchäft war. gefegnet, benn er war ein frommer Slann. 30
Äommt eines SlbenbS ein Slann an feine ©hüre, bergleidjen er
noch nie gefehen. Seine Reibung war wie bie ber Sdjwarjwälber
Surfdjen, aber er war einen guten Äopf höher als alle, unb man
hatte nod) nie geglaubt, bah eS einen folcfjen Siefen geben fönne.
©iefer bittet um Slrbeit bei bem fjjoQherrn, unb ber §oljherr, 35
ber ihm anfah, bah er ftarf unb 31t groben Saften tüchtig fei,
rechnet mit ihm feinen Sohn, unb fie fdjlagen ein. ©er Slichel
12. 'Jiljni, ©ropvater.
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war ein Strbeiter, wie fettiger ^oljljerr ixoci) feinen gehabt. Seim
Saumfdjlagen galt er für brei, unb wenn fecfj§ an einem ßnb
fdjleppten, trug er allein bas anbere. Sils er aber ein ljatt ^aljr
fjjols gefchlagen, trat er eines ©ageS vor feinen $errn unb be=
5 geljrte von ihm: ,,£jab’ jett lang genug ijier .§0(3 geljacft, unb
fo mödjt’ idj aud) feljen, wohin meine Stämme fommen, unb wie
wär’ eS, wenn $hv mich aud; ’mal auf ben $lof; liefet?"
©er §ol^err antwortete: „(jd) will bir nidjt im SBeg fein,
SKidjel, wenn bu ein wenig hinaus willft in bie SSelt; jwar beim
10 fjjoljfällen braudje vfy ftarfe Seute, wie bu bift, auf bem Stof)
aber fommt es auf ®efd)idlid)feit an, bocl) eS fei für bieSmal."
Unb fo war eS; ber $lofj, mit bem er abgeljen füllte, hatte
adjt ©leid) (©lieber), unb waren im lebten oon ben größten 3immer=
halfen. Slber was gefdjah? 2lm Slbenb juvor bringt ber lange
15 Wlidjel nod) act)t Salfen ans ©Baffer, fo bid unb lang, als man
feinen je falj, unb jeben trug er fo leidjt auf ber Schulter wie
eine fylöjerftange, fo baf; fiel) alles entfette. 2ßo er fie gehauen,
weif; bis heute nodj niemanb. ©em §ol^errn ladjte bas fSerj,
als er bieS. fal), benn er berechnete, was biefe Salfen foften tonnten;
20 SJiictjet aber fagte: „So, bie finb für mich jum fahren, auf ben
fleinen Spänen bort fann id) nid)t fortfommen;" fein £jerr wollte
iljm jum ©auf ein ißaar ^ttjerftiefeln fdjenfen, aber er warf fie
auf bie Seite unb brachte ein ißaar Ijeroor, wie eS fonft nod)
feine gab; mein ©rofjvater l)at verfidjert, fie haben Ijunbert ißfunb
25 gewogen unb feien fünf $uf; lang gewefen.
©er fylof; fuhr ab, unb fyxtte ber SERic^et früher bie §0(3=
bauer in Serwunberung gefegt, fo ftaunten jetjt bie ^tö§er; benn
ftatt bat ber Bdoj;, wie man wegen ber ungeheuren Salten ge=
glaubt l)atte, langfamer auf bem fyluf; ging, flog er, fobalb fie
30 in ben Stedar tarnen, wie ein ifJfeil, machte ber Stedar eine
Sßenbung, unb halten fonft bie Kläger 9Jcüi)e gehabt, ben $lof;
in ber ©Ritte ju halten unb nicht auf Sie§ ober Sanb ju ftofjen,
fo fprang jetjt SJtidtjel allemal ins SBaffer, rüdte mit einem 3ug
ben glojj linfS ober rechts, fo bat er ohne ®efat;r vorüberglitt,
35 unb tarn bann eine gerabe Stelle, fo lief er aufs erfte S’ftair
vor, lief; alle ihre Stangen beifeijen, ftedte feinen Ungeheuern
Sßeberbaum ins ÄieS, unb mit einem ©rud flog ber fylof; bahin,
bat baS Sanb unb Säume unb ©örfer vorbeijujagen fdjienen.
So waren fie in ber jjälfte ber Seit, bie man fonft brauchte,
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nadj Äöln am Siljein gefommert, wo fie fonft iljre Sabung verlauft
hatten; aber tjier fpradj üDlidjel: „3h* feib mir rechte Kaufleute,
unb verfteljt euren Sutjen! 9Jleinet ilj* beim, bie Kölner braudjen
all bieS §olj, bas aus bem Sdjwarjwalb fommt, für fich? 9lein,
um ben Ijalben Sßert taufen fie eS eudj ab unb verljanbeln es 5
teuer nadj §ollanb. Saffet uns bie Heinen Salten Ijier verlaufen
unb mit ben großen nadj .fjollanb geljen; was mir über ben ge=
wöljnlidjen bereis löfen, ift unfer eigener Profit."
So fpradj ber argliftige -Blidjel, unb bie anberen waren es
jufrieben; bie einen, weil fie gern nadj •öollanb gezogen waren, 10
es 3U feljen, bie anbern beS Selbes wegen. Sur ein einziger
war reblidj unb maljnte fie ab, baS ®ut iE>re§ fberrn ber Sefaljr
ausjufetjen, ober ifyn um ben Ijöljeren fßreiS ju betrügen, aber
fie Ijörten nidjt auf iljn unb vergaffen feine Sorte, aber ber
§oHänber Wicijel vergaß fie nidjt. Sie fuhren auch mit bem 15
§olj ben Siljein hinab, 9Jcidjel leitete ben §lofj unb bradjte fie
fcfjnell bis nadj Sotterbam. ©ort bot man ihnen baS Sierfadje
von bem früheren ^ßreis, unb befonberS bie ungeheuere Salten
beS 93lidjel würben mit fdjwerem Selbe befahlt. älls bie Sdjwarj=
wälber fo viel Selb faljen, wußten fie fich vor jyreube nidjt ju 20
faffen. SRidjel teilte ab, einen ©eil bem §oljl>errn, bie brei
anbern unter bie fDlänner. llnb nun festen fie fich mit Slatrofen
unb anberem fcljledjten Sefinbel in bie SSirtsijäufer, verfdjlemmten
unb verfpielten ifjr Selb, ben brauen DJlann aber, ber ihnen ab=
geraten, verfaufte ber .öollänber DDiicijel an einen Seelenverfäufer, 25
unb man hat nidjtS mehr von iljm gehört. Son ba an war ben
Surfdjen im Sdjioarjwalb Jfjollanb baS fparabieS, unb §ollänber
SRidjel ihr Äönig; bie §oljh*rren erfuhren lange nichts uon bem
§anbel, unb unvermerlt tarn Selb, fflüdje, fdjledjte Sitten, ©runf
unb Spiel aus fjollanb herauf.
30
©er ^ollänber SRidjet war, als bie Sefdjicljte he*ausfanb
nirgenbS ju finben, aber tot ift er auch noch nidjt; feit Ijunbert
fahren treibt er feinen Sput im SSalb, unb man fagt, bajj er
fdjon vielen beljilflidj gewefen fei, reidj ju werben, aber — auf
Poften ihrer armen Seele, unb mehr will idj iridjt fagen. 2lber 35
fo viel ift gewifj, bafj er nodj jetjt in foldjen Sturmnächten im
©annenbüljl, wo man nidjt hauen foll, überall bie fdjönften ©annen
25. (Seelenner fünfer, SBerber für Sees unb ÄriegSbienft, roeldje mit £ift unb
©eivalt 2eute „prefjten".
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auSfudjt, unb mein 33ater ljat iljn eine vier Sdjub bicfe umbredjen
fefjen roie ein 9?o()r. SHit biefen befdjenft et bie, welche fidj vom
Hiecfjten abroenben unb gu ilpn geben; um SJlitternadjt bringen
fie bann bie ®’ftair ’n® äßaffer, unb er rubert mit ihnen nadj
5 föollanb. Slber märe idj .ßerr unb Äönig in .ffollanb, idj ließe
dj« mit Äartätfdjen in ben Soben fdjmettern, benn aHe Sdjiffe,
bie non bem frollänber SJlidjel audj nur einen Salten ljaben,
muffen untergeben. ©aber tommt e§, bafj man non fo nieten
Sdjiffbrüdjen fjört; roie fönnte benn fonft ein fdjöneS ftarfeS Sdjiff,
10 fo grofj als eine Äirdje, gu Srunbe gehen auf bem SSaffer ?
2lber fo oft §oUänber 9Jcici}eI in einer Sturmnadjt im Sdjroarj=
roalb eine ©anne fäHt, fpringt eine feiner alten aus ben fyugen
bes SdjiffeS; ba§ äßaffer bringt ein, unb baS Sdjiff ift mit
Scann unb Siaus verloren. ®aS ift bie Sage nom fjollänber
15 Siidjel, unb roa^r ift es, alles Söfe im Sdjroargroalb fdjreibt fid)
non iljm ßer; o! er fann einen reid) madjen!" feiste ber @rei§
geheimnisvoll b’ngu, „aber idj mödjte nidjts non iljm tjaben, ii)
mödjte um feinen ißreiS in ber Saut be§ biefen @§ecljiel unb beS
langen Sdjlurterö ftecfen; audj ber ©angbobenfönig foll ficE> itpn
20 ergeben tjaben!"
©er Sturm ijatte fidj roätjrenb ber Srgählung beS Sitten
gelegt; bie Släbdjen günbeten fdjüdjtern bie Sampen an unb gingen
weg; bie Slänner aber legten ißeter SDiunf einen Säet noU £aub
al§ Äopffiffen auf bie Dfenbanf unb roünfdjten iljm gute 9iadjt.
25
Äoljlenmunfpeter Ijatte nodj nie fo fdjroere ©räume gehabt
roie in biefer Sacht; halb glaubte er, ber finftere, riefige fpollänber
SRidjel reiße bie Stubenfenfter auf unb reiche mit feinem ungeheuer
langen Slrm einen Seutel voll ©olbftücfe herein, bie er unter
einanber fdjüttelte, bafj es bell unb lieblidj Hang; halb fal) er
30 roieber ba§ Heine, freunblidje SlaSmännlein auf einer Ungeheuern
grünen fylafdje im ßimmer umberreiten, unb er meinte ba§ Reifere
Sachen roieber gu hören roie im ©annenbül)l; bann brummte es
ibm roieber in§ linfe Dbr:
35

„3n Jpollanb giebt’S ®olb,
ßönnet’S hoben» wenn ibr wollt,
Um geringen Solb,
@olb, ®olb!"

©ann Ijörte er micber in fein redjteS ßl)r ^a§ Siebten
vom Sdjaßßaufer im grünen ©annenroalb, unb eine garte Stimme
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flüfterte: „©ummer ^oljlenpeter, bummer ißeter SJlunf, fannft fein
«Sprüchlein reimen auf ft elfen, unb bift bocfj am Sonntag geboren
Sdjlag jmölf Uljr. Wime, bummer ißeter, reime!"
@r ädhgte, er ftöljnte im Sdjlaf, er mü()te frei) ab, einen
9feim ju finben, aber ba er in feinem ßeben nodj feinen gemadjt 5
hatte, mar feine 3Jlülje im ©raume vergebens.
er aber mit
bem erften $rü!jrot erroadjte, fam iljm bod; fein ©raum fonberbar
vor; er fetjte fidj mit verfdjränften Slrmen hinter ben ©ifdj unb
badjte über bie ©inflüfterungen nadj, bie iljm nod) immer im
Dt)r lagen. „Wime, bummer föoljlenmunfpeter, reime," fpracf; er 10
gu fid; unb podjte mit bem Ringer an feine Stirne, aber es
mollte fein Wim ijeroorfommen. 3llS er nod; fo ba fafj, trübe
vor fidh ljinfdjaute unb an ben Wim auf fteljen badjte, ba sogen
brei Surfdje vor bem §aufe vorbei in ben Walb, unb einer
fang im Wrübergetjen:
15
„Sim Serge tljat id) fteljen
Unb ftfjaute in ba§ ¿fjal,
®a I)(i6 jdj fie gefeijeit
3um aHerle^tenmal."

©aS fuljr wie ein lcud;tenber SBIitj burdj ißeterS Dljr, unb 20
Ijaftig raffte er fid; auf, ftürjte aus bem §aus, weil er meinte,
nidjt redjt gehört 311 haben, fprang ben brei 33urfdjen nadj unb
paefte ben Sänger ljaftig unb unfanft beim 2lrm. „fjalt fyreunb,"
rief er, „roaS habt $ljr ba auf fteljen gereimt? ©ljut mir bie
Siebe unb fpredjt, tvaS 2>f)r gefungen."
25
„Was fidjt’S bidj an, Surfdje?" entgegnete ber Sdjmarjroälber.
,,^dj fann fingen, maS idj mitt, unb lafj gleidj meinen 2lrm los,
ober —“
„’Rein, fagen follft bu, roaS bu gefungen haft!" fdjrie ißeter
beinahe aufjer fidj unb patfte itjn nodj fefter an, bie jroei anbern 30
aber, al§ fie bies fallen, jögerten nicht lange, fonbern fielen mit
berben Rauften über ben armen ißeter Ijer unb malften itjn berb,
bis er vor Sdjmerjen baS Seroanb beS ©ritten lieh unb erfdjöpft
in bie $niee fanf. „$et5t ljaft bu bein ©eil," fpradjen fie ladjenb,
„unb merf bir, toller SSurfdje, bafs bu ßeute, mie mir finb, nimmer 35
anfäüft auf offenem Wege."
,,©lcß, icf) will mir eS getvifjlid; merfen!" erroiberte ilolj(en=
peter feufjenb. „Slber, fo idj bie Sdjläge habe, feib fo gut unb
jaget beutlidj, roaS jener gefungen."
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©a Iahten fie aufs neue unb fpotteten iljn auS; aber bet
bas Sieb gefunden, jagte eS ti)m vor, unb ladjenb unb fingenb
gogen fie weiter.
„Sllfo felfen," fpraci) bet arme Sefdjlagene, inbem er fidj
5 müfjfam aufridjtete; „feljen auf fteljen, feist, ©laSmännlein,
motten mir roieber ein SBort gufammen fpredjen." Gr ging in
bie $ütte, ljolte feinen $ut unb ben langen Stott, naljm 2[bfci)ieb
von ben Serooljnern ber §ütte unb trat feinen fttüttroeg nadj bem
©annenbühl an. Gr ging langfam unb finnenb feine Straffe,
10 benn er muffte ja einen Sers erfinnen; enblidj, als er fttjon in
bem Sereid; bes ©annenbüljls ging unb bie ©annen höher unb
bidjter mürben, ^atte er audj feinen Sers gefunben unb madjte
vor greuben einen Sprung in bie §ölje. ©a trat ein tiefem
groffer fttlann in glöjerfleibung, unb eine Stange fo lang mie
15 ein SRaftbaum in ber $anb, hinter ben ©annen hervor. ißeter
SUunt fant beinahe in bie Äniee, als er jenen langfamen Schrittes
neben fi<h manbeln falj; benn er badjte, bas ift ber ^ottänber
Stichel unb fein anberer. Slodj immer fcljtvieg bie furchtbare
Seftalt, unb ißeter fdjielte gumeilen furdjtfam nah iljm ljin. Gr
20 mar moljl einen $opf größer als ber längfte Sttann, ben ißeter
je- gefeljen, fein ®efid)t mar nid^t metjr jung, boclj auch nicht
alt, aber voll gurren unb galten; er trug ein 2BamS von
ßeinmanb, unb bie Ungeheuern Stiefeln, über bie ßeberbeinfleiber
Ijeraufgegogen, maren fßeter aus ber Sage roohl befannt.
25
„fßeter 9Jlunf, maS iljuft bu im ©annenbühl?" fragte ber
SSalbfönig enblidj mit tiefer, brötjnenber Stimme.
„Guten fttlorgen, Sanbsmann," antmortete ißeter, inbem er
fidj unerfdjro'tten geigen mollte, aber ijeftig gitterte. „geh mitt
burdj ben ©annenbühl nach -Saufe gurüd."
so
„Seter Stunt," ertviberte jener unb ivarf einen ftedjenben,
furchtbaren Süd nadj ihm herüber, „bein 3Beg geht nicht burd;
biefen -Sain"
„Sun, fo gerabe juft nicht," fagte jener, „aber eS madjt heute
roarm, ba bachte ich, e§ wirb hier fühler fein."
35
„2üge nicht, bu ^oljlenpeter!" rief ffjollänber Stihel mit
bonnernber Stimme, „ober id) fdjlag’ bidj mit ber Stange ju
©oben; rneinft, idj hab’ bicfj nicht betteln fehen bei bem kleinen?"
fefete er fanft hingu. „®eh, geh, baS mar ein bummer Streich,
unb gut ift es, bafj bu ba§ Sprühlein nicht mufjteft; er ift ein
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ftnaufer, bet fleine $erl, unb giebt nidjt viel, unb wem er giebt,
ber wirb fetne§ SebenS nicijt froi). — fßeter, bu bift ein armer
©ropf unb bauerft mid; in ber Seele; fo ein munterer, fdjöner
Surfdje, ber in ber Seit waS anfangen fönnte, unb follft fioblen
brennen! SSenn anbere grofje Scaler ober ©ufaten aus ben 5
Slrmeln fdjütteln, lannft bu faum ein paar Sechfer aufwenben;
’S ift ein ärmlich ßeben."
„2öal;r ift’S; unb redjt habt 3hr; ein elenbeS ßeben."
„■Jia, mir foü’S nicht barauf anlommen," fuhr ber fdjredlidje
SDlidjel fort, „hab’ fdjon manchem braven Äerl aus ber -Jlot ge= 10
Rolfen, unb bu wäreft nic^t ber erfte. Sag einmal, wie viel
Ijunbert ©Ijaler braudjft bu fürs erfte?"
Sei biefen Sßorten fdjüttelte er baS (Selb in feiner un=
geljeuern Safdje untereinanber, unb es flang wieber wie biefe
Jladjt im ©raum. Slber ißeterS .Oer.5 judte ängftlidj unb fchmeiy 15
haft bei biefen SSorten, es würbe ifjm falt unb warm, unb ber
§ollänber JJiidjel fa£) nidjt aus, wie wenn er aus fDlitleib (Selb
wegfdjenfte, oijne etwas bafür 311 verlangen. Gs fielen if)m bie
geheimnisvollen Sorte beS alten SJlanneS über bie reichen SRenfdjert
ein, unb, von 2lngft unb Sangigfeit gejagt, rief er: „Schön ©anf, 20
§err! Silber mit Grieß will ich nidjts ju fdjaffen Ijaben, unb ich
fenn’ Gudj fdjon," unb lief, was er laufen tonnte. — Slber ber
Salbgeift fdjritt mit ungeljeuern Schritten neben iljm Ijer unb
murmelte butnpf unb broljenb: „SBirft nodj bereuen, ißeter, auf
beiner Stirne ftefjt’S getrieben, in beinern Sluge ift’S ju lefen, 25
bu entgetjft mir nidjt. — Sauf nidjt fo fdjnell, Ijöre nur nodj
ein vernünftig 2ßort, bort ift fdjon meine (Srenje." Silber als
fßeter bieS Ijörte unb unweit vor ftclj einen fleinen (Sraben falj,
beeilte er fidj nur nodj mehr, über bie (Srenje ju fommen, fo
bajj -JJlidjel am Gilbe fdjneHer laufen muffte unb unter fjliidjen 30
unb ©roljungen ihn verfolgte, ©er junge SJlann fetjte mit einem
verzweifelten Sprung über ben (Sraben, beim er falj, wie ber
Sßalbgeift mit feiner Stange auSljolte unb fie auf iljn nieber=
fchmettern laffen wollte; er tarn gliid'Iidj jenfeits an, unb bie
Stange jerfplitterte in ber Suft wie an einer unfidjtbaren -Blauer, 35
unb ein langes Stiicf fiel 311 fßeter herüber.
©riumphierenb ljob er eS auf, um es bem groben ^oHänber
SJlidjel jujuwerfen; aber in biefem Jlugenblicfe fühlte er baS
Stüd §olj in feiner .6anb fid; bewegen, unb ju feinem (Sntfetjen
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fal) er, bafj eS eine ungeheure Schlange fei, was er in her .öanb
E»ielt, bie fidj fcf)on mit geifernber Bunge unb mit blifcenben
Slugen an il)m ljinaufbäumte. Gr lief? fie los, aber fie ijatte
fid) fd)on feft um feinen Slrm genudelt unb tarn mit fdjwanfenbem
5 Äopfe feinem ©efidjte immer näher; ba raufdjte auf einmal ein
ungeheurer Sluerhaljn nieber, padte ben $opf ber Schlange mit
bem Schnabel, erhob fid) mit ihr in bie ßüfte, unb §odänber
fJJlidjel, ber bieS alles non bem Sraben aus gefeljen h«tte, heulte
unb fdjrie unb rafte, als bie Schlange non einem ©ewaltigern
10 entführt warb.
Orfchöpft unb gitternb feilte Veter feinen 2Beg fort; ber
ißfab mürbe fteiler, bie ©egenb wilber, unb halb befanb er fid)
an ber ungeheuren Tanne. Gr mad)te roieber wie geftern feine
Verbeugungen gegen bas unfidjtbare SlaSmännlein unb l)ub bann an:
15

„Scljatjfjaufer im grünen Sannenroalb,
SBift fefjon niet hunbert $al)re alt.
Sein ift all 2anb, n>o Sannen ftel)n,
2äf;t bid) nur Sonntagsiinbern feint."

„§aft’S ¿war nicht ganj getroffen, aber weil bu eS bift,
20 Äohlenmunfpeter, fo foll es fo hingehen," fpracl; eine ¿arte, feine
Stimme neben ihm. Grftaunt fal) er fid) um, unb unter einer
fdjönen Tanne faf) ein fleineS, altes -Diänndjen, in fdjmarjem
SBamS unb roten Strümpfen unb ben grojjen §ut auf bem Slopfe.
Gr hülle ein feines, freunblidjeS ®efid)td)en unb ein Värtdjen fo
25 gart wie aus Spinnweben; er rauchte, was fonberbar anjufeheit
war, aus einer pfeife non blauem ©las, unb als fßeter näher
trat, fal) er ¿u feinem Grftaunen, bafs auch Kleiber, Sd)ul)e unb
But beS kleinen aus gefärbtem SlaS beftanben; aber eS war
gefdjmeibig, als ob eS noch fyeijt wäre, benn es fdjmiegte fid) wie
30 ein Tucl) nad) jeher ^Bewegung beS fDlännleinS.
„®u bift bem flegel begegnet, bem §ollänber 9Jcid)el?" fagte
ber kleine, inbem er ¿wifdjen jebem SBorte fonberbar hüftelte.
„Gr l)at bid) red)t ängftigen wollen, aber feinen Äunftprügel l)«be
id) iljm abgejagt, ben foll er nimmer wieber friegen."
85
$err Sd)aül)üufer," erwiberte ißeter mit einer tiefen
Verbeugung, „es war mir recht bange. Slber £>i)t feib wol)l ber
fperr Sluerhahu gewefen, ber bie Schlange tot gebiffen; ba bebanfe
id) mich f^önftenS. — 3<h fomme aber, um mich SlatS ¿u
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erijolert Bei Gudj; es geljt mir gar fdjledjt unb Ijinberlidj; ein
Kohlenbrenner bringt eS nicht weit, unb ba ich nodj jung bin,
bädjte ich bocf;, eS könne noch was 93effreS aus mir »erben; unb
wenn ich oft onbere fehe, wie weit bie es in kurger Beit gebracht
haben: wenn idj nut ben Sgedjiel nehme unb ben ©angboben= 5
könig, bie hoben Selb wie £eu."
„ißeter," fagte ber Kleine feljr ernft unb blieS ben 9iaudj
auS feiner fßfeife weit hinweg; „ißeter, fag mir nidjtS von biefen.
2BaS hoben fie baoon, wenn fie hier ein paar ^aljre bem Scheine
nach gliidlidj unb bann nachher befto unglücklicher finb? ©u 10
mufjt bein §anbwerk nidjt veradjten; bein SSater unb Srofwatei
waren ©hrenleute unb hoben eS auch getrieben, ißeter SRunk!
S<h wiU nidjt hoffen, bah eS Siebe gum SRüfjiggang ift, was
bidj gu mir führt."
ißeter erfdjrad vor bem Srnft beS ÜKännleins unb errötete. 15
„9lein," fagte er, „SJiühiggang, weih idj woljl, §err Sdjahhoufer
im ©annenwalb, 9Jliif;iggang ift aller Safier Slnfang, aber baS
könnet Sh1' wir nidjt übel neljmen, wenn mir ein anberer Staub
beffer gefällt als ber meinige. Sin Kohlenbrenner ift holt fo gar
etwas SeringeS auf ber SBelt, unb bie SlaSleute unb bie flöget 20
unb Uljrmadjer unb alle finb angefehener."
„Hochmut kommt vor bem 3?oll," erwiberte ber kleine §err
vom ©annenwalb etwas freunblidjer. ,,3hr feib ein fonberbar
Sefdjlecht, ihr SDlenfdjen! Selten ift einer mit bem Stanb gang
jufrieben, in bem er geboren unb erlogen ift, unb was gilt’s, 25
wenn bu ein SlaSmann wäreft, mödjteft bu gerne ein ^olgljerr
fein, unb wäreft bu ^ol-jherr, fo ftünbe bir beS $örfterS ©ienft
ober beS SImtmannS SSoljining an. Slber es fei; wenn bu verfpridjfi,
brav gu arbeiten, fo will idj bir gu etwas Sefferem verhelfen, ißeter.
3dj pflege jebent Sonntagskinb, baS fid) 311 mir gu finben weih, so
brei SSünfdje gu gewähren, ©ie erften gwei finb frei. ©en britten
kann iclj verweigern, wenn er thöridjt ift. So wünfdje bir alfo
jetst etwas. 2lber — ißeter, etwas SuteS unb ^ütjlidjeS."
„(jeifa! 3hv fe’b e’n trefflidjeS SlaSmännlein, unb mit
Sledjt nennt man eudj Sdjaijljoufer, benn bei Sudj finb bie Sdjätce 35
gu öaufe. 91u — unb alfo barf icfj wünfdjen, wornadj mein
§erg begehrt, fo will idj benn fürs erfte, bah 'dj nodj beffer
langen könne als ber ©angbobenkönig unb immer fo viel Selb
in ber ©afdje höbe als ber bide Sgedjiel."
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,,©u ©Ijor!" erwiberte bet kleine jürnenb. „Sßeldj ein er=
bärmltdjer Sßunfdj ift biesz gut tanjen ju fönnen unb @elb jum
(Spiel ju Ijaben! Sdjämft bu bidj nidjt, bummer ißeter, bidj
felbft fo um beirr ®lüd §u betrügen? 2Sas nütjt e§ bir unb
6 beiner armen SRutter, wenn bu tanken fannft? 3Ba§ nüfjt bir
bein (Selb, baS nad) beinern SSunfdj nur für baS SBirtSljauS ift
unb wie ba§ beS elenben ©an^bobenlönigS bort bleibt? ©ann
ljaft bu wieber bie ganje Sßodje nidjtS unb barbft wie juoor.
SRodj einen SBunfdj gebe idj bir frei, aber fiel) bidj vor, bafj
10 bu vernünftiger wünfdjeft."
ißeter fragte ficf) Ijinter ben DIjren unb fpradj nad; einigem
Bögern: „-¡Run, fo wtinfdje idj mir bie fdjönfte unb reidjfte @la§=
Ijütte im ganzen Sdjwarjwalb mit allem gugeljör unb Selb, fie
ju leiten."
16
„Sonft nidjtS? fragte ber kleine mit beforglidjer SUliene.
„ißeter, fonft nidjtS?"
„9?un —
könntet nodj ein ißferb bagu tljuit unb ein
SBägeldjen —"
„£>, bu bummer Äo^lenmunfpeter!" rief ber kleine unb warf
20 feine gläferne ißfeife im Unmut an eine bitte ©anne, baf) fie in
ljunbert Stüde fprang, „ißferbe, äöägeldjen? SBerftanb fag’ idj
bir, Serftanb, gefunben dRenfdjenuerftanb unb (Sinfidjt Ijätteft bu
bir wünfdjen füllen, aber nidjt ißferbdjen unb 2ßäge(d)en. -¡Run,
werbe nur nidjt fo traurig, mir wollen feljeit, baf es aud) fo
25 nidjt ju beinern Sdjaben ift; benn ber ¿weite SSunfdj war im
gangen nidjt tljöridjt. (Sine gute SlaSljütte näljrt aud) iljreit URann
unb SReifter, nur Ijätteft bu (Sinfic^t unb SSerftanb baju mitneljmen
fönnen, SSagen unb ißferbe wären bann rooljl von felbft gefommen."
„91 ber, fjjerr Sdjatjljaufer," erwiberte ißeter. „Sdj ijabe ja
30 nodj einen äöunfdj übrig, ©a fönnte idj ja SBerftanb wünjdjeit,
wenn er mir fo überaus nötig ift, wie iyljr meinet."
„dlidjtS ba. ©u wirft nodj in mandje ¿BerlegenEjeit fommen,
wo bu frolj fein wirft, wenn bu nod) einen SBunfdj frei Ijaft.
Unb nun madje bid) auf ben 2Beg nad) §aufe. §ier finb,"
35 fpradj ber fleine ©annengeift, inbem er ein fleineS Seutelein au§
ber ©afdje jog, „ljier finb ¿weitaufenb Sulben, unb bamit genug,
unb fomm’ mir nidjt wieber, um ®elb ju forbern, benn bann
miifjte idj bidj an bie Ijödjfte ©anne aufljängen. So ijab’ idj’S
gehalten, feit idj in bem SBalb woljne. Sßor brei ©agen aber
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ift bet alte Sßinffrif} geftorben, ber bie grofje ®Ia§E)ütte gehabt
ljat im llnterroalb. ©ortljin gelje morgen frülje unb mad) ein
«Bot auf baS Seroerbe, roie es red)t ift. §alt bid) rool)l, fei fleifjig,
unb idj roill bid) äuroeilen befudjen unb bir mit Sat unb Sljat
an bie .fjanb gefyen, roeil bu bir bodj feinen 33erftanb erbeten. 5
SXber, unb baS fag’ idj bir ernftlid), bein erfter Sßunfdj mar böfe.
Dlimm bid) in ad)t vor bem SBirtSljauSlaufen. ißeter! ’S Ijat nocl)
bei feinem lange gut getljan." SaS Slännlein ljatte, roäijrenb
es bieS fprad), eine neue ipfeife vom fdjönften 33einglaS ljervor=
gezogen, fie mit gebörrten Sannenjapfen geftopft unb in ben 10
fleinen jaijnlofen Slunb geftedt. Sann 30g er ein ungeheures
33rennglaS fjereor, trat in bie Sonne unb jünbete feine ißfeife
an. 2llö er bamit fertig roar, bot er bem ißeter freunblid) bie
§anb, gab ifjm nod) ein paar gute Sefjren auf ben 2Beg, raudjte
unb blieS immer fdjneller unb verfdjtvanb enblidj in einer 9laud)= 15
roolfe, bie nad) edjtem tjollänbifcfjen Sabaf rod) unb langfam fid)
fräufelnb in ben Sannenroipfefn verfd)n>ebte.
2ilS ißeter nad) .§auS fam, fanb er feine Slutter feljr in
Sorgen um if)n, benn bie gute §rau glaubte nidjt anberS, als
iljr Soljn fei 3um Solbaten auSgeljoben worben. ®r aber war 20
fröfjlid) unb guter Singe unb ei^äljlte iljr, roie er im Sßalbe
einen guten $reunb getroffen, ber iljm Selb vorgefdjoffen habe,
um ein anbereS Sefd)äft als Äoljlenbrennen ansufangen. Dbgleid)
feine Slutter fd)on feit breifjig $ai)ren in ber Äöl)lerl)ütte rool)nte
unb an ben Slnblid beruhter £eute fo geroöljnt roar als jebe 25
SlüHerin an baS Sleljlgefidjt ihres SlanneS, fo roar fie bodj
eitel genug, fobalb il)f ißeter ein glänsenbereS 2oS geigte, il)ren
früheren Staub 311 verad)ten, unb fprad): „3a, als Slutter eines
SlanneS, ber eine Sla§f)ütte befiel, bin id) bodj roaS anbereS als
Sadjbarin Srete unb ißete unb fet)e mid) in 3ufunft vorne= 30
l)in in ber Äirdje, roo redjte Seute fiijen." 3hr ®ohn aber
rourbe mit ben Erben ber SlaSljütte halb ljanbelSeinig. Er
behielt bie Slrbeiter, bie er vorfanb, bei fid) unb lief) nun Sag
unb Sadjt SlaS machen. SInfangS gefiel iljm baS fjanbroerf
rooljl. Er pflegte gemädjlid) in bie SlaSljütte fjinabgufteigen, 35
ging bort mit vornehmen Sdjritten, bie §änbe in bie Safdjen
geftedt, ljin unb l)er, gudte baljin, gudte bortl)in, fpracf) bieS unb
30. 23 ete, ©lifabetij.
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jene§, worüber feine SIrbeiter oft nidjt wenig lasten, unb feine
größte fyreube war, bas ®laS blafen 311 fefjen, unb oft machte
er fid; an bie Slrbeit uub formte au§ ber nodj weidjen 3JJaffe
bie fonberbarften Figuren. Salb aber war iljrn bie Slrbeit ent=
5 leibet, unb er tarn guerft nur nodj eine Stunbe beS SageS in bie
§ütte, bann nur alle gwei Sage, enblidj bie Söodje nur einmal, unb
feine SefeUen madjten, was fie wollten. ®a§ alles tarn aber
nur vom SBirtSliauSiaufen. Sen Sonntag, nadjbem er oom
Sannenbüljl gurüdgefommen war, ging er ins SßirtsljanS, unb
10 wer fdjon auf bem Sangboben fprang, war ber Sangbobentönig,
unb ber bicfe Sgedjiel faf; audj fcljon ijinter ber SJlafjfanne unb
fnödjelte um Äronentljaler. ®a fufjr ißeter fdjnell in bie Safdje,
gu feljen, ob iljm bas SlaSmännlein Söort gehalten, unb fiefje,
feine Safdje ftrotjte non Silber unb Solb. Slucl; in feinen Seinen
15 gudte unb brücfte eS, wie wenn fie taugen unb fpringen wollten, unb
als ber erfte Sang gu ßnbe war, ftellte er fidj mit feiner Sängerin
oben an neben ben Sangbobenfönig, unb fprang biefer brei Sdjul)
Ijod;, fo flog ißeter vier, unb madjte biefer wunberlidje unb gierlidje
Sdjritte, fo verfdjlang unb breite ißeter feine Seine, baff alle
20 3llfd;auer üor Sufi unb Serwunberung beinahe aufjer fidj tarnen.
3llS man aber auf bem Sangboben vernaljm, baff ißeter eine
Slasljütte getauft (gäbe, als man falj, baff er, fo oft er an ben
SKufifanten vorbeitangte, iljnen einen Sedjsbätjner guwarf, ba
war beS Staunens fein ßnbe. ®ie einen glaubten, er (jabe
25 einen Sdjat} im SBalbe gefunben, bie anbern meinten, er fjabe
eine (Srbfdjaft getljan, aber aüe verehrten iljn jefjt unb ljielten
iljn für einen gemachten SJlann, nur weil er Selb Ijatte. Ser=
fpielte er bod; an bemfelben SIbenb gwangig Sulben, unb nidjts
befto minber raffelte unb flang eS in feiner Safdje, wie wenn
30 nodj Ijunbert Sljaler barin wären.
Sils ißeter falj, wie angefeljen er war, wujjte er fid) vor
^reube unb Stölg nidjt gu faffen. @r warf baS Selb mit
vollen §änben weg unb teilte eS ben SIrmen reidjlid; mit, wufjte
er bodj, wie iljn felbft einft bie Slrmut gebrüdt ljatte. ®eS
35 SangbobentönigS ¿fünfte würben vor ben übernatürlichen fünften
beS neuen Sängers gu fdjanben, unb Ißeter füljrte jetgt ben Slamen
Sangfaifer. ®ie unterneljmenbften Spieler am Sonntag wagten
12. fnöc^elic, ¿fcfdte.

240

Das Wirtstjaus im Speflart.

Z

nicht fo Diel wie er, aber fie verloren aucl) nicht fo viel. Unb
je mef)r er verlor, befto meljr gewann er. ®aö verfielt fid) aber
ganj fo, wie er eö vom Heinen Slaömännlein verlangt. Gr
hatte fid) gewünfcht, immer fo viel Selb in ber Safdje 311 ijaben
wie ber bide Gjedjiel, unb gerabe biefer war eö, an welchen er s
fein Selb verfpielte. Unb wenn er jwanjig, breifjig Salben auf
einmal verlor, fo ljatte er fie alfobalb wieber in ber SEafdje,
wenn fie Gjedjiel einftridj. -Jladj unb nadj brachte er eö aber
im Schlemmen unb Spielen weiter als bie fdjledjteften SefeHen
im Sdjwarjwalb, unb man nannte iljn öfter Spielpeter als ftanj= 10
faifer, benn er fpielte jefct audj beinahe an allen Sßerftagen.
darüber tarn aber feine Slaöhütte nad) unb nad) in Verfall,
unb baran war fßeterS Unverftanb fdjulb. Sias lief; er machen,
fo viel man immer machen fonnte, aber er ijatte mit ber §ütte
nidjt jugieid) baö Seljeimniö getauft, roofjin man eö am beften 15
verfdjleifjen fönne. Gr raupte am Gnbe mit ber -Stenge Slaö
nidjtS anjufangen unb vertaufte eö um ben halben fJJreiö an
herumjieljenbe §änbler, nur um feine Arbeiter bejahten ju tonnen.
Gineö 2lbenbö ging er auch wieber vom Söirtsljauö ijeim
unb badjte trot) beö vielen SBeineö, ben er getarnten, um fid) 20
fröljlid) ju madjen, mit Sdjreden unb Sram an ben SSerfaU feineö
fßermögenö. Sa bemertte er auf einmal, bafj jemanb neben iljm
get)e, er falj fid) um, unb fielje ba — eö war baö Slaömännlein.
Sa geriet er in 3orn unb Gifer, vermag fid) hot§ unb teuer
unb fdjwur, ber kleine fei an all feinem Unglüd fchulb. „USaö 25
tl)u’ id; nun mit fjtferb unb -Kügelchen?" rief er. „2ßaö nüpt
mid) bie §ütte unb all mein Slaö? Selbft alö id) nod) ein
elenber Äöljlerburfd) war, lebte id) froher unb Ijutte feine Sorgen.
$et)t weif? ich uidjt, wann ber Slmtmann tommt unb meine
§abe fdjätjt unb mid) pfänbet ber Sd)ulben wegen!"
30
„So?" entgegnete baö'Slaömännlein. „So? ¡geh alfo foll
fchulb baran fein, wenn bu unglüdlidj bift? ^ft bieö ber ®ant
für meine 2Sol)lthaten? 28er hief) bidj aud) fo tl)örid)t wünfchen?
Gin Slaömann woHteft bu fein unb wufjteft nicht, wohin bein
Slaö verlaufen? Sagte id) bir nid)t, bu follteft behutfam wünfchen? 35
Sßerftanb, fßeter, Klugheit hat bir gefehlt."
„2Baö 33erftanb unb Klugheit?" rief jener, ,,id) bin ein fo
fluger 33urfdje alö irgenb einer unb will eö bir geigen, Slaö=
männlein," unb bei biefen SBorten fafjte er baö fDtännlein unfanft
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am fragen unb fdjrie: ,,§ab’ id) bid) jeftt, Sdjafdjaufer im grünen
©annenwalb? Unb ben britten Sßunid) wiU id; jeftt if)itn, ben
foUft bu mir gewähren. Unb fo will id; t;ier auf ber Steife
jmeimalEiunberttaufenb Ijarte Sdjaler unb ein §auS unb — o
5 wel)!" fc^rie er unb fdjüttelte bie •6anb, benn baS ©laSmännlein
ljatte fiel) in glüIjenbeS SlaS verwanbelt unb brannte in feiner
§anb wie fprüijenbes §euer. 2Iber non bem SOlännlein war
nidjtS meljr ^u feljen.
iDleijrere Xage lang erinnerte ii;n feine gefcfjwoliene §anb
10 an feine Unbanfbarfeit unb S^orljeit. ©ann aber übertäubte er
fein ©ewiffen unb fpracf): „Unb wenn fie mir bie ®laSljütte
unb aHe§ verlaufen, fo bleibt mir bodj immer ber bide @3edjiel.
So lange ber ®elb l;at am Sonntag, fann es mir nidjt fehlen."
3a ißeter! Slber wenn er feines fjat? Unb fo gefefjaf; es
15 eines ©ageS, unb mar ein wunberlidjeS Sledjenepempel. ©enn
eines Sonntags tarn er ungefähren ans 2öirtSl;auS, unb bie
Seute ftredten bie $öpfe burd) bie ^enfter, unb ber eine fagte:
„®a fommt ber Spielpeter," unb ber anbere: „Sa, ber ©anjfaifer,
ber reidje ©laSmann," unb ein britter fdjüttelte ben .Kopf unb
20 fpracf): „5Rit bem Hteidjtum fann man es madjen, man fagt
allerlei non feinen Sdjulben, unb in ber Stabt l)at einer gefagt,
ber Slmtmann werbe nidjt meljr lange fäumen jum Sluspfänben."
Snbeffen grüßte ber reiche ißeter bie ©äfte am fünfter vornehm
unb graoitätifd;, ftieg vom Sßagen unb fdjrie: „Sonnenwirt, guten
25 SIbenb, ift ber bide Sjec^iel fdjon ba?" Unb eine tiefe Stimme
rief: „9lur herein, fßeter! ©ein ißlaft ift bir aufbeljalten, mir
finb fdjon ba unb bei ben harten." So trat ißeter 9Jlunf in
bie üöirtsftube, fuljr gleich in bie ©afdje unb merfte, bafs ßjedjiel
gut verfemen fein rniiffe, benn feine ©afdje mar bis oben an=
30 gefüllt.
@r fe|te fidj Ijinter ben ©ifdj jju ben anbern unb fpielte
unb gewann unb verlor bin unb (¡et, unb fo fpielten fie, bis
anbere eljrlidje Seute, als eS ßlbenb würbe, nad; §aufe gingen,
unb fpielten bei £icf)t, bis jmei anbere Spieler fagten: „$eftt
35 ift’S genug, unb wir müffen beim ju $rau unb Äinb." Sfber
Spielpeter forberte ben biden ©jed^iel auf ju bleiben, ©iefer
wollte lange nidjt, enbliclj aber rief er: „®ut, jeftt will id) mein
Selb jablen, unb bann wollen wir fnödjeln, ben Saft um fünf
®ulben, benn nieberer ift eS bod; nur ^inberfpiel." ®r jog ben
§auff5 2Ber!e 3. 1.
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SSeittel unb gätjlte unb fanb Ijunbert Sulben bar, unb Spielpeter
raupte nun, rote viel er felbft ljabe, unb brauchte es nidjt erft
ju jäljlen. Slber fjatte Gsgedjiet vorljer gewonnen, fo verlor er
jetst Satj für Satj unb flucfjte greulidj habet. äSarf er eilten
fßafdj, gieret) warf Spielpeter audj einen unb immer jroei Gingen 5
fjöljer. ®a feiste er enblidj bie lebten fünf Sulben auf ben ©ifcfj
unb rief: „fJlod; einmal, unb wenn idj aadj ben nodj verliere,
fo Ijöre idj borf) nidjt auf, bann leiljft bu mir non beinern Seroittit,
freier, ein eljrlidjer Serl Ijilft bem anbern!"
„So viel btt roillft, unb roettn es Ijunbert Sulben fein 10
füllten," fpradj ber ©anjtaifer, fröljlidj über feinen Serainn, unb
ber bicfe Sjedjiel fdjüttelte bie SSürfel unb warf fünfjeljn. „Sßafdj!"
rief er, „feist roolien roir feljen!" peter aber warf adjtgeljn, unb
eine Reifere befannte Stimme fjinter ifjm fpradj: „So, baS roar
ber leiste."
15
®r fal) fidj um, unb riefengrofj ftanb ber ^oHänber SJlidjel
hinter iljm. (Srfdjroden lief) er baS Selb fallen, baS er fdjon
eingegogen ljatte. Slber ber bitte Sjedjiel fal) ben Sßalbmattn
nidjt, fonbern verlangte, ber Spielpeter fülle ifjnt geljn Sulben
vorftreden gum Spiel, fjalb im ©raum fuljr biefer mit ber 20
§anb in bie ©afdje, aber ba roar fein Selb, er fudjte in ber
anbern ©afdje, aber audj ba fanb fidj nidjts, er feljrte ben dlod
um, aber ba fiel fein roter geller Ijeraus, unb jeijt erft gebadjte
er feines eigenen erften ÜBunfdjeS, immer fo viel Selb ju fjaben
al§ ber bide Sjedjiel. Söie fRaudj roar alles verfdjrounben.
25
©er Sßirt unb (Sgedjiel Taljen iljn ftaunenb an, als er immer
fudjte unb fein Selb nidjt finben tonnte; fie roollten'ifjm nidjt
glauben, bafj er feines meljr ljabe; aber als fie enblidj felbft in
feinen ©afdjen fudjteit, würben fie jornig unb fdjrouren, ber
Spielpeter fei ein böfer Bauberer unb ljabe all baS gewonnene so
Selb unb fein eigenes itadj Tarife geroüitfdjt. fßeter verteibigte
fidj ftanbljaft, aber ber Sdjein roar gegen iljn. ©jedjiel fagte,
er roollte bie fdjredlidje Sefdjidjte allen Seuteit im Sdjtvarjroalb
erjä^ten, unb ber SSirt verfpradj iljm, morgen mit bem früljeftcit
in bie Stabt ju geljen unb fßeter SJlunf als Bauberer anjuflagen, s»
unb er roollte eS erleben, fefcte er Ijinju, bafj man iljn verbrenne,
©ann fielen fie roütenb über iljn ijer, riffelt iljm baS SBamS
vom Seib unb warfen iljn jur ©Ijüre IjinauS.
Sein Stern fcfjien am §immel, als -peter trübfelig feiner
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Sohnung jufdjlidj, aber bennoch tonnte er eine bunfle ©eftalt
erfennen, bie neben ilpn ijerfdjritt unb enblicf) fpracfj: „Sit bir
ift’S au§, ißeter Sunt, all ¿eine §errlidjfett ift ju Gnbe, unb
baS l)ätt’ ii) bir fdjon bamalS fagen tonnen, al? bu nidjtS oon
5 mir hören wollteft unb §u bem bummen SlaSjtverg liefft. ©a
fiehft bu jetjt, was man bavon l)at, wenn man meinen 9tat ver=
achtet. 2lber oerfmf) eS einmal mit mir, ich habe SJlitleiben mit
beinern Sdjicffal. STiodj feinen Ijat e§ gereut, ber fidj an midj
wanbte, unb wenn bu ben Seg nicht fefjeuft, morgen ben ganjen
10 ©ag bin icfj am ©annenbiiljl ju fpredjen, wenn bu miet) rufft."
■ßeter merfte rooljl, wer su itjm fprecfje, aber es tarn iljn ein
©rauen an. Gr antwortete nichts, fonbern lief feinem .§aus ju.

Sei biefen Sorten mürbe ber ßr^äljler burdj ein ©eräufclj
vor ber Scheitle unterbrochen. San ij'mte einen Sagen an=
15 fahren, mehrere Stimmen riefen nadj Sicht, es mürbe heftig an baS
§oftl)or gepocht, unb bajwifchen geulten mehrere §unbe. ©ie
Sammer, bie man bem Fuhrmann unb ben .ffanbmerfsbitrfchen
angemiefen fyxtte, ging nach ber Strafte hinaus; bie vier ©äfte
fprangen auf unb liefen bortljin, um ju feljen, maS vorgefallen
20 fei. So viel fie beim Schein einer Saterne feEjen tonnten, ftanb ein
großer Steifewagen vor ber Scheute; foeben mar ein großer Sann
befhäftigt, jroei verfchleierte grauen aus bem Sagen gu heben,
unb einen Sutfdjer in Sivree fal) man bie ißferbe abfpannen, ein
Gebienter aber fcijnalite ben Soffer los. „Siefen fei Sott gnäbig,"
25 feufjte ber guhrmann. „Senn biefe mit heiler .Qaut aus biefer
Scheute fommen, fo ift mir für meinen Sarren auch nicht mehr
bange."
„Stille!" flüfterte ber Stubent. „Sir ahnet, baf; man
eigentlich nicht uns, fonbern biefen Samen auflauert. Sahr*
so fcheinlidj waren fie unten fdjon von ihrer Steife unterrichtet.
Senn man fie nur warnen tonnte! ©och hft^!
ift
ganzen SirtSljauS fein anftänbigeS Bimnter für bie ©amen, als
baS neben bem meinigen, ©ortijin wirb man fie führen. Sleibet
ihr ruhig in biefer Sammer, ich W'U bie Gebienten ju unter*
35 richten fudhen."
©er junge Sann fdjlich fi<h auf ie'n Bimmer, löfchte bie
16*
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Kerzen au§ unb ließ nur bas Sicht brennen, ba§ ihm bie Wirtin
gegeben, ©ann laufdjte er an ber ©Ijüre.
Salb fam bie SLÖirtirt mit ben ©amen bie ©reppe herauf
unb führte fie mit freunblichen, fanften Worten in bas Rimmer
nebenan. Sie rebete ihren Säften ju, fid; halb niebergulegeit, weitfie 5
non ber Steife erfdjöpft fein werben, ©ann ging fie wieber £)inab.
Salb barauf ßörte ber Stubent fernere männliche ©ritte bie ©reppe
herauf fommen. ®r öffnete be^utfam bie ©hüre unb erblidte burd;
eine Heine Spalte ben großen Wann, welcher bie ©amen au§ bem
Wagen gehoben. ®r trug ein ¡yagbfleib, hatte einen §irfd;fänger 10
an ber Seite unb mar woljl ber Steifeftallmeifter ober ^Begleiter ber
fremben ©amen. 2lls ber Stubent bemerfte, baf; biefer allein
heraufgefommen mar, öffnete er fchnell bie ©hüre unb wintte bem
Wann, ju iljm einjutreten. Serwunbert trat biefer näßer, unb elje
er noch fragen tonnte, wa§ man von iljm wolle, flüfterte ihm jener 15
ju: „Wein §err! Sie finb heute nacht in eine Stäuberfdjenfe ge=
raten."
©er Wann erfdjraf. ©er Stubent 30g ißn aber oollenbs in
feine ©hüre unb erjagte ihm, wie verbäcßtig e§ in biefem §aufe
au§felje.
20
©er ¡Säger mürbe feßr beforgt, als er bie§ fjörte. @r be=
lehrte ben jungen Wann, baf; bie ©amen, eine Sräfin unb bie
Kammerfrau, anfänglich bie gan^e Stacht burcl; haben fahren
wollen; aber etwa eine halbe Stunbe vor biefer Sdjenfe fei ihnen
ein Steiler begegnet, ber fie angerufen unb gefragt habe, wohin 25
fie reifen wollten. 2ll§ er vernommen, baf; fie gefonnen feien,
bie ganje Stacht burcjj ben Speffart gu reifen, habe er ihnen ab=
geraten, inbem e§ gegenwärtig feljr unfidjer fei. „Wenn 3hnen
am State eines reblidhen WanneS etwas liegt," habe er h’n3u=
gefeilt, „fo fteßen Sie ab von biefem Sebanten; e§ liegt nicht weit 30
von hier eine Scheute; fo fdhledßt unb unbequem fie fein mag, fo
übernachten Sie lieber bafelbft, als bah ®ie füh ’n tiefer bunfeln
Stacht unnötig ber Sefaljr preisgeben." ©er Wann, ber ihnen
bie§ geraten, habe fehr ehrlich unb rechtlich auSgefehen, unb bie
(Gräfin habe in ber Slngft vor einem Stäuberanfaü befohlen, an 35
biefer Scheute fülle ju halten.
©er Säger hielt e§ für feine Pflicht, bie ©amen von ber
®efal)t, worin fie fchwebten, gu unterrichten. @r ging in bas
anbere ßimmer, unb balb barauf öffnete er bie ©hüre, welche
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von bem Rimmer bet ©räfin in baS beS Stubenten führte. ®ie
(Gräfin, eine ©ame von etwa viergig Saljren, trat vor Schieden
Meidj gu bem Stubenten heraus unb lief? ficf) alles noch einmal
von itim wieberijolert. ©ann beriet man fic^, was in biefer mif?=
r> lidjen Sage gu tljun fei, unb befdjlof?, fo beljutfam als möglich,
bie gwei Gebienten, ben ff-'uljrmanii unb ben ^anbwertsburfdje
fjerbeijufjolen, um im ffall eines Eingriffs wenigftenS gemeinfame
<Saä)e machen gu tonnen.
2US biefeS halb barauf gefdjeljen war, würbe baS ßitnmer
10 ber Gräfin gegen bie .fjauäflur hin verfdjloffen unb mit Kommoben
unb Stühlen verrammelt. Sie feijte fidj mit ihrer Kammerfrau
aufs Sette, unb bie gwei Sebienten gelten bei iljr SBadje. ©ie
früheren ®äfte aber unb ber Säger festen fidj im Rimmer beS
Stubenten um ben Sifdj unb befdjloffen, bie ®efal)r gu erwarten.
iS (iS mochte je£t etwa gehn Uljr fein, im £jaufe war alles ruhig
unb ftill, unb noch machte man leine SJiiene, bie Säfte gu ftören.
©a fpradj ber ßirtelfdjmieb: „Um wach gu bleiben, wäre eS wohl
baS Sefte, wir machten es wieber wie guvor. SBir ergä^Iten
nämlidj, was wir von allerlei ©efdjidjten wiffen, unb wenn ber
20 §err ^äger nichts bagegen ljat, fo tonnten wir weiter fortfahren."
©er Säger aber ^atte nicht nur nichts bagegen einguwenben,
fonbern um feine Sereitwilligfeit gu geigen, verfpradj er felbft etwas
gu ergäben. Gr I)ub an:
Snibo Siijidtlalr,

’ $ur Seit §arun 3U fRafdjibS, beS tBeljerrfdjerS von Sagbab,
lebte ein -Kann in SBalfora, mit Flamen SBenegar. Gr ^atte
gerabe fo viel Verwögen, um für fid; bequem unb ruhig leben
gu tonnen, ofjne ein Gefdjäft ober einen §anbel gu treiben. Sludj
als if)m ein Sohn geboren würbe, ging er von biefer SBeife nicht
so ab. „Söarum foll id; in meinem Sliter nodj fdjadjern unb ijanbeln,"
fpradj er gu feinen Stadjbarn, „um vielleicht Saib, meinem Solin,
taufenb Solbftüde mehr hinterlaffen gu tonnen, wenn eS gut geht,
unb geht eS fdjlecfjt, taufenb weniger? Sßo gwei fpeifen, wirb
auch ein britter fatt, fagt baS ©pridjroort, unb wenn er nur fonft
35 ein guter Sunge wirb, folle es ihm an nichts fehlen." So fpradh
SBenegar unb hielt SBort. ©enn er lieh nnch feinen Sohn nid^t
gum Ipanbel ober einem Gewerbe ergiehen; bod) unterlief? er nidjt,
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bte Südjer her STÖeiäljeit mit ihm ju Xefert, unb ba nad? feiner
9lnfid)t einen jungen DJtann äufjer Selehrfamfeit unb @i>rfurd)t
oor bem Sliter nichts mehr gierte als ein gewanbter Slrm unb fBlut,
fo liefi er ihn frühe in ben Söaffen unterweifen, unb Saib galt
halb unter feinen Sdtersgenoffen, ja felbft unter älteren Jünglingen, 5
für einen gewaltigen Kämpfer, unb im Sleiten unb Schwimmen
tEjat es ihm feiner junor.
Sils er adjtjeljn Jahre alt mar, fdjid'te il?n fein Vater nach
SDleffa jum Srabe bes ^ropljeten, um an Drt unb Steile fein
Sebet unb feine religiöfen Übungen ju »errieten, wie es Sitte 10
unb Sebot erforbern. (Slje er abreifte, liefj iljn fein Vater nodj
einmal oor fid) fommen, tobte feine Sluffüljrung, gab iljm gute
Seljren, verfaß ihn mit Selb unb fpracf) bann: ,,9lod) etwas,
mein Sofjn Saib. Jd) bin ein fDlann, ber über bie Vorurteile
beS fßö6el§ ergaben ift. Jd) Ijöre ¿war gerne Sefdjidjten von 15
fyeien unb Zauberern erzählen, weil mir bie
habet angenehm
vergeht; bocf) bin id? weit entfernt, baran 311 glauben, wie fo
viele unroiffenbe -Blenfdjen tljun, baf; biefe Senien, ober wer fie
fonft fein mögen, ßinfluj? auf bas Seben unb ©reiben ber -Blenfdjen
haben. ©eine Wiutter aber, fie ift jetjt gwölf Jahre tot, beine 20
9Jlutter glaubte fo feft baran als an ben floran; ja fie hat mir
in einer einfamen Stunbe, nadjbem id) iljr gefdjrooren, es niemanb
als ihrem flinbe gu entbecfen, oertraut, baf; fie felbft non ihrer
Seburt an mit einer Jee in Verüljrung geftanben ljabe. Jd;
habe fie beSwegen auSgeladjt, unb bodj muji ich gefielen, Saib, 25
baf? bei beiner Seburt einige ©inge oorfielen, bie midj felbft in
Grftaunen festen. ßs ^atte ben ganzen ©ag geregnet unb ge=
bonnert, unb ber fjjimmel war fo fdjwarj, baf? man nidjtS lefen
tonnte oljne ßid^t. 31 ber um oier üljr nachmittags fagte man mir
an, eS fei mir ein Änäblein geboren. Jd) eilte nacl? ben Se= 3j
mädjern beiner fDlutter, um meinen Srftgeborenen ju feljen unb gu
fegnen, aber alle il?re Bofen ftanben vor ber ©l)üre, unb auf meine
Jragen antworteten fie, baf, jet?t niemanb in baS Jimmer treten
bürfe, Bemira, beine -Blutter, habe alle hinauSgeljen heilen, weil fie
allein fein wolle. Jd) pochte an bie ©hüre, a^er umfonft, fie blieb 35
verfdjloffen.
„23ährenb ich fo Mb unwillig unter ben B°fen oor ber
©hüre ftanb, Härte fid) ber ffimmel fo plöijlidj auf, wie id) es
nie gefehen ^atte, unb baS SBunberbarfte war, baf? nur über
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unferer lieben Stabt iBalfora eine reine, blaue JpimmelSwölbung
erfcßien, ringsum aber lagen bie SBolfen fdjwarg aufgerollt, unb
SBliije gudten unb fdjlängelten fidj in biefem UmfreiS. SBäßreitb
id) noch biefeS Scßaufpiel neugierig betrachtete, flog bie ©ßüre
5 meiner ®attin auf; ich “6er ließ bie Slägbe nodj außen h“eren
unb trat allein inS Gemadj, beine Slutter gu fragen, warum fie
fich eingefdjloffen ijabe. 2llS idj eintrat, quoll mir ein fo be=
täubenber Serud; oon Stofen, Steifen unb fjpaginthen entgegen,
bafj idj beinahe verwirrt mürbe, ©eine -Slutter braute mir bid)
io bar unb beutete gugleid) auf ein filberneS ißfeifdjen, baS bu um
ben §als an einer golbenen Äette, fo fein mie Seibe, trugft.
'®ie gütige ffrau, von welcher id) bir einft ergäßlte, ift ba ge=
wefen,’ fprad; beine Slutter, rfie hat beinern Änaben biefeS 2(n=
gebinbe gegeben.’ ®aS mar alfo bie §eje, bie baS SSetter
io fdjön madjte unb biefen Siofen= unb Slelfenbuft hinterließ? fpracf»
idj ladjenb unb ungläubig. Slber fie tyxtte etwas S8effere§ be=
fdjeren fönnen als biefeS ißfeifdjen; etwa einen Söeutel voll ®olb,
ein Sßferb ober bergleidfen. ©eine -Slutter befchwor mich, nicfjt
gu fpotten, weil bie fyeen leidet ergürnt ihren Segen in Unfegen
20 perwanbeln.
,,$d) tEjat es ibjr gu (Gefallen unb fdjroieg, weil fie franf
war; wir fpradjen audj nicht mehr oon bem fonberbaren iBorfall
bis. fedjS Saßre nadfher, als fie fühlte, baß fie, fo jung fie.nodj
war, fterben müffe. ®a gab fie mir baS ißfeifeßen, trug mir
25 auf, es einft, wenn bu gwangig ^aßre alt feieft, bir gu geben,
benn feine Stunbe guvor bürfe ich bid) oon mir laffen. Sie
ftarb. §ier ift nun baS ©efeßenf," fußr Senegal fort, inbem er
ein filberneS ißfeifdjen an einer langen, golbenen $ette aus einem
Säftcßen ßervorfudjte, „unb icß gebe eS bir in beinern adjtgeßnten,
30 ftatt in beinern gwangigften 3“ßre, weil bu abreifeft unb ich
leicht, eße bu Ijeimfeljrft, gu meinen SSätern oerfammelt werbe.
$dj felje feinen. vernünftigen ®runb ein, warum bu noch gwei
§aßre h>er bleiben follft, wie eS beine beforgte ‘Slutter wünfehte.
©u bift ein guter unb gefdjeiter Sunge, füßrft bie* SBaffen fo
35 gut als einer von vierunbgwangig fahren, baßer fann ich bid)
heute eben fo gut für münbig erflären, als wäreft bu fdjon
gwangig. Unb nun gieße im ^rieben unb benfe in ®lüd unb
llnglücf, vor welchem ber fjjimmel bid) bewahren wolle, an beinen
Sßater."
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So fprach Senegal' von Salfora, als er feinen Sohn ent=
lief;. Saib nahm bewegt non itjm Slbf^ieb, ijing bie $ette um
ben <£jalS, ftecfte baS ißfeifdjen in ben @üriel, fcipoang fiel) aufs
ißferb unb ritt nai) bem Ort, wo ftcfj bie Karawane nach fDleffa
verfammelte.
furjer Seit waren an achtzig Kamele unb viele 5
fjunbert Steifer beifammen; bie Äarawane fejtte fiel) in SRarfch,
unb Saib ritt au§ bem iJljore non Salfora, feiner Saterftabt, bie er
in langer Seit nicht mehr feljen foUte.
$as -¡Reue einer folgen Steife unb bie mancherlei niegefehenen
©egenftänbe, bie fidj ihm aufbrängten, jerftreuten ihn anfangs; als 10
man fidj aber ber SBüfte näherte, unb bie ®egenb immer ober unb
einfamer mürbe, ba fing er an, über manches nachgubenfen unb unter
anberm auch über bie Sßorte, womit ihn Senegar, fein Sater, ent=
laffen Ijatte.
<Sr 30g baS Pfeifchen fyxvor, bebaute es hin unb her unb 15
febte eS enblidj an ben SRunb, um einen Serfudj gu machen, ob
es vielleicht einen recht heüen «ab frönen Süon von fidj gebe;
aber fiehe, es tönte nicht; er blähte bie Sacfen auf unb blies
aus SeibeSfräften, aber er tonnte feinen i£on hervorbringen, unb
unwillig über baS nutjlofe ©efdjenf ftecfte er baS fßfeifdjen wieber 20
in ben @ürtel. Sitter halb richteten fiel; feine Sebant'en wieber
auf bie geheimnisvollen SSorte feiner SRutter; er hatte von ffeen
manches gehört, aber nie hatte er erfahren, baf; biefer ober jener
5Radjttar in Salfora mit einem übernatürlichen ®eniuS in 33er=
binbung geftanben fei, fonbern man hatte Sagen von biefen 25
©eiftern immer in weit entfernte Sauber unb alte Seiten verfemt,
unb fo glaubte er, eS gebe heutzutage feine folcfje @rf<heinungen
mehr, ober bie fyeen hatten aufgehört, bie SJcenfcljen gu befugen
unb an ihren Scfjicffaien teilzunehmen. Obgleich er aber alfo
buchte, fo war er bodj immer wieber von neuem verfudjt, an 30
irgenb etwas SeheimniSvolleS unb Übernatürliches gu glauben,
was mit feiner SRutter vorgegangen fein fönnte, unb fo fam es,
bah er beinahe einen ganzen !£ag wie ein Sräumenber zu fßferbe
fafi unb weber an ben ©efprädjen ber Steifenben teilnahm noch
auf ihren ©efang ober ihr ®elächter achtete.
35
Saib war ein feljr fdjöner Jüngling; fein 2fuge war mutig
unb fühn, fein SRunb voll Slnmut, unb fo jung er war, fo hatte
er hoch in feinem gangen Sßefen fefjon eine gewiffe SSürbe, bie
man in biefem Sliter nifyt fo oft trifft, unb ber Slnftanb, womit
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er, leidjt, aber ficEjer unb in ooUem friegerifdjem Sdjmud gu
Ißferbe fafj, §og bie Q3Iide mandjeS ber Steifenben auf fidj. Sin
alter Wann, ber an feiner Seite ritt, fanb Wohlgefallen an iljm
unb oerfudjte burrfj manche fragen audj feinen Seift ju prüfen.
5 Saib, weitem @E)rfurdjt gegen baS Sliter eingeprägt worben war,
antwortete befdjeiben, aber flug unb utnfidjtig, fo bafj ber Sllte
eine grojje $reube an iljm ^atte. ©a aber ber Seift beS jungen
WanneS fctwn ben ganzen ©ag nur mit einem Segenftanb be=
fdjäftigt war, fo gefdjaf) e§, bafj man halb auf baS geheimnisvolle
10 »ieicf) ber $een ju fpredjen fam, unb enblidj fragte Saib ben
Sllten gerabeju, ob er glaube, baf; es $een, gute ober böfe Seifter
geben fönne, weldje ben Wenfdjen befdjütjen ober verfolgen.
©er alte Wann ftridj fid) ben iöart, neigte feinen Äopf Ijin
unb her unb fpradj bann: „Seugnen läfjt eS fid) nicfjt, bafj es foldje
io Sefdjidjten gegeben hat, obgleich idj bis Ijeute weber einen Seifter=
jwerg, nodj einen SeniuS als liefen, weber einen ßauberer nodj
eine $ee gefeljen habe" ©er Sllte (jub bann an unb ergäljlte bem
jungen Wann fo viele unb wunberbare Sefdjidjtdjen, bafj iljm ber
Äopf fdjwinbelte unb er nidjt anberS badjte, als aUeS, was bei
20 feiner Seburt oorgegangen, bie Slnberung beS Wetters, ber füfje
Siofen= unb ^pajintljenbuft, fei oon grofjer unb glücilidjer Sßor=
bebeutung, er felbft ftefje unter bem befonberen Sdjutj einer
mädjtigen, gütigen $ee, unb baS ißfeifdjen fei ju nichts Seringerem iljm
gefdjenit worben, als ber fyee im fyall ber Slot ju pfeifen. ®r
2» träumte bie ganje 9lad)t non Sdjlöffern, ßauberpferben, Senien
unb bergteicfjen unb lebte in einem wahren fyeenreid).
©od; leiber mufjte er fdjon am folgenben ©ag bie Erfahrung
machen, wie nichtig all feine ©räume im Sdjlafen unb Wadjen
feien, ©ie Karawane war fd)on ben gröjjten ©eil beS ©ageS im
30 gemächlichen Sdjritte fortgejogen, Saib immer an ber Seite feines
alten Sefäljrten, als man bunfle Sdjatten am fernften ®nbe ber
Wüfte bemerite; bie einen gelten fie für Sanbljügel, bie anbern
für Wolfen, wieber anbere für eine neue Karawane; aber ber
Sllte, ber fdjon mehrere Steifen gemadjt ljatte, rief mit lauter
35 Stimme, fid) oorgufeljen, benn eS fei eine §orbe räuberifcfjer Slraber
im Sinnig. ©ie Wänner griffen ju ben Waffen, bie Weiber unb
bie Waren würben in bie Witte genommen, unb alles war auf
einen Singriff gefajjt. ©ie bunfle Waffe bewegte fid; langfam
über bie ©bene fjer unb war anjufe^en wie eine grofje Sdjar
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Störche, wenn fie in ferne Sänket auSgiehen. Stad) unb nadj "
tarnen fie fdfneller heran, unb faum hatte man SJlänner unb Sangen
unterziehen, aß fie auch fdjon mit SBinbeSeile herbeiftürmten unb
auf bie Karawane einhieben.
©ie SJlänner wehrten fidj tapfer, aber bie Stäuber waren 5
über vierljunbert SJlann ftarf, umfdjwärmten fie von allen Seiten,
töteten viele aus ber fyerne Ijer unb machten bann einen Singriff
mit ber Sange. $n biefem furchtbaren Slugenblid' fiel Saib, ber
immer unter ben SSorberften wader geftritten hatte, fein Pfeifchen
ein, er gog eS fdjnell hervor, fefjte eS an ben SJcunb, blies unb 10
— lieh eS fdjmerglich wieber finf'en, kenn eS gab auch nicht ben
letfeften ©on von fich- SSütenb über biefe graufame @nttäufd;ung
greife er unb fcf)0|5 einen Slraber, ber fich burch feine prachtvolle
Reibung auSgeichnete, burch bie SBruft; jener wanfte unb fiel
vom ißferb.
15
„SlUalj! was hobt Shr gemacht, junger SJtenfdj!" rief ber Sllte
an feiner Seite. „Se^t finb mir alle verloren." Unb fo Zien
eS auch; kenn faum fahen bie Stäuber biefen SJtann fallen, als
fie ein fdjredlidjeS (befdjrei erhüben unb mit folcher SBut ein=
krängen, baf; bie wenigen noch unverwunbeten SJlänner halb ger= 20
fprengt würben. Saib falj fich ’n einem Slugenblid von fünf
ober fedjS umfchwärmt. @r führte feine Sange fo gewankt, baff
feiner fich hevangunahen wagte; enblich Ijrelt einer an, legte einen
ipfeil auf, gielte unb wollte eben bie Sehne fchneUen laffen, als
ihm ein ankeret winfte. ©er junge SJlann machte fid; auf einen 25
neuen Singriff gefaxt, aber ehe er fich beffen oerfah, hatte ihm
einer ber Slraber eine Schlinge über ben $opf geworfen, unb fo
feljr er fich bemühte, baS Seil gu getreten, fo war bod) alles
umfonft, bie Schlinge würbe fefter unb immer fefter angegogen,
unb Saib war gefangen.
30
©ie Karawane war enblich entweber gang aufgetieben ober
gefangen worben, unb bie Slraber, welche nicht gu einem Stamm
gehörten, teilten je|t bie (befangenen unb bie übrige Seute unb
gogen bann, ber eine ©eil nach Süben, ber ankere nach Dften.
Sieben Saib ritten vier ^Bewaffnete, welche iljn oft mit bitterem 35
(brimm anfhauten unb SletwünZmtgen über ihn ausftie^en; er
merfte, bah eS ein vornehmer SJtann, vielleicht fogar ein ipring
gewefen fei, welchen er getötet hatte, ©ie Sflaverei, welcher er
entgegen fah, war noch harter als ber ©ob, barum wünfchte er
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fid) int ftitten Sliitf, ben ®rimm her ganzen §orbe auf fid) ge=
jogen ju Ijaben, beim er glaubte nidjt anbers, als in iljrem Sager
getötet ju werben. Sie Seroaffneten bemalten alle feine Se=
wegungen, unb fo oft er fid; umfdjaute, broljten fie ilpn mit iljren
5 Spielen; einmal aber, als ba§ ifJferb be§ einen ftraucjjelte, roanbte
er ben .fiopf fdjnett um unb erblid'te ju feiner greube ben Sllten,
feinen Steifegefäljrten, welchen er unter ben Soten geglaubt ijatte.
(Snblid; fat) man in ber gerne Säume unb i3e(te; als fie
nätjer tarnen, ftrömte ein ganjer Sdjroall non Äinbern unb SBeibem
10 entgegen, aber faum tjatten biefe einige SSorte mit ben Stäubern
getued)felt, al§ fie in ein fdjred'lidjeS ®et>eul auSbracfyen unb alle
nadj Saib Ijinblid'ten, bie Sinne gegen iEjn auf^oben unb Ser=
roünfdjungen auSftiefjen. „3>ener ift eS," fcijricen fie, „ber ben
großen Sllmanfor erfdjlageit ljat, ben tapferften aller SJtänner; er
15 rnufj fterben, mir motten fein gleifd) bem Sdjafal ber Sßüfte jur
Seute geben." Sann brangen fie mit fpoljftüd'en, (Srbfci)olleit,
unb roaS fie jur §anb Ijatten, fo furdjtbar auf Saib ein, bafj
fidj bie Stäuber felbft ins SJtittel legen mufften. „hinweg iljr
llnmünbigen, fort iljr SBeiber," riefen fie, unb trieben bie SJienge
20 mit ben Sanjen auSeinanber; „er ijat ben groffen Sllmanfor er=
fdjlagen im ®efed;t, unb er muff fterben, aber nidjt oon ber
ijanb eines SBeibeS, fonbern oom Sdjioert ber Sapfern."
Sils fie unter ben .Selten auf einem freien ißlafj angelangt
waren, madjten fie fjjalt; bie ©efangenen würben je jroei unb
«5 jroei jufammengebunben, bie Seute in bie Seite gebracht. Saib
aber würbe einzeln gefeffelt unb in ein groffeS Seit geführt. Sort
faff ein alter, prachtvoll getleibeter SDtann, beffen ernfte, ftolje
SDtiene nerfünbete, baff er baS Oberhaupt biefer §orbe fei. Sie
SJtänner, weldje <5aib führten, traten traurig unb mit gefenftem
30 fjiaupt vor iljn l)in. „Sa§ ©eljeul ber Sßeiber fagt mir, was
gefdjeljen ift," fpradj ber majeftätifdje SJiann, inbem er bie Stäuber
ber Steilje nadj anblitfte; „eure SJtienen beftätigen eS — Sllmanfor
ift gefallen."
„Sllmanfor ift gefallen," antworteten bie SJtänner, „aber Ijier,
35 Selim, Se^errfdjer ber Söüfte, ift fein SJtörber, unb wir bringen
iljn, bamit bu iljn ridjteft; welche SobeSart fott er fterben? Sotten
mir iljn au§ ber gerne mit ißfeilen erfdjiefjen, fotten wir iljn burdj
eine ®affe oon Sanjen jagen, ober willft bu, baff er an einem
©trief aufgeljängt ober oon fßferben jerriffen werbe?"
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„SEer bift bu?" fragte Selim, büfter auf ben Sefaitgenen
blidenb, ber gum ©ob bereit, aber mutig vor iljm ftanb.
Saib beantwortete feine $rage furg unb offen.
„fjjaft bu meinen Sotjn meudjlingS umgebradjt? $aft bu
iljn von hinten mit einem ißfeil ober einer Sange burdjboljrt?" 5
„■Jlein, .ßerr!" entgegnete Saib. „¡gdj tjabe iljn in offenem
Kampfe beim Eingriff auf unfere Sleiijen von vorne getötet, weil
er fd)on adjt meiner Senoffen vor meinen 2lugen erfdjlagen ijatte."
„Bft eS alfo, wie er fpradj?" fragte Selim bie Sllitnner, bie
iljn gefangen Ratten.
10
„3a, §err, er Ijat Sllmanfor in offenem Kampfe getötet,"
fpradj einer von ben (Gefragten.
„©amt Ijat er nidjt meljr unb nidjt minber getljan, als wir
felbft getljan fjaben würben," verfemte Selim, „er ijat feinen fyeinb,
ber iljm fjreiljeit unb Seben rauben wollte, befämpft unb erfcfjlagett; 15
brum löfet fdjneH feine Sanbe!"
©ie Winner faljeit iljn ftaunenb an unb gingen nur gaubernb
ans 2'3erf. „So foll ber Dlörber beineS SoljneS, beS tapfern
Sllmanfor, nidjt fterben?" fragte einer, inbem er wütenbe ¿liefe
auf Saib warf. „hätten wir ifjit lieber gleidj umgebradjt!"
20
„@r foll nidjt fterben!" rief Selim, „unb idj neljme iljn fogar
in mein eigenes Belt auf, idj neljme iljn als meinen geredjten
Slnteil an ber Sfeute, er fei mein ©iener."
Saib fanb feine SEßorte, bem Sitten gu bauten; bie SRänner
aber vertieften murrenb baS Belt, unb als fie ben Sßeibent unb 25
ßinbern, bie braujjen verfammelt waren unb auf SaibS §in=
ridjtung warteten, ben (Sntfdjluft beS alten Selim mitteilten, er=
ljoben fie ein fcijrecflidjeS Seljeul unb ©efc^rei unb riefen, fie
würben SllmanforS ©ob an feinem SJlörber rädjen, weil fein
eigener 33ater bie Sflutradje nidjt üben wolle.
so
©ie übrigen (Sefangenen würben an bie §orbe verteilt,
einige entlieft man, um Söfegelb für bie Steigeren eingutreiben,
anbere würben gu ben gerben als Wirten gefdjidt, unb mandje,
bie. vorder von geljtt Sflaven fidj bebienen Heften, muftten bie
niebrigften ©ienfte in biefern Sager verfemen. Slidjt fo Saib. 35
3Bar eS fein mutiges, IjelbenmäfjigeS 2luSfef>en ober ber geljeimnis=
volle Bauber einer gütigen fyee, was ben alten Selim für ben
Jüngling einnaljm? 9Jlan wuftte eS nidjt gu fagen, aber Saib
lebte in feinem B^t meljr öl§ Soljn benn als ©iener. 216er bie
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unbegreifliche Zuneigung beS alten Slcannes 30g ilpn bie ffeinb=
fdjaft bet übrigen Steuer ju. Gr begegnete überall nur feinb=
liehen Blicfen, unb wenn er allein öurctjs Sager ging, fo Ijörte
er ringsumljer ©cijirnpfrvorte unb Berwünfdjungen auSftohen, ja,
5 einigemale flogen Pfeile an feiner Bruft vorüber, bie offenbar iljtn
gegolten hatten, unb bafj fie iljit nici)t trafen, fcfjrieb er nur bein
Pfeifchen ju, baS er noch immer auf ber Bruft trug, unb welchem
er biefen Schul} jufdjrieb. Oft beflagte er fiel) bei Selim
über biefe Singriffe auf fein Seben, aber vergebens fudjte biefer
10 bie SJleucljelmörber ausfinbig ju machen, benn bie ganje §orbe
fcljien gegen ben begünftigten ffrembling verbunben ju fein. Sa
fpradj eines Sages Selim ju ihm: „$ch hatte gehofft, bu werbeft
mir vielleicht ben Solpt erfeijen, ber burdj beine §anb umgefommen
ift; an bir unb mir liegt nicht bie Sdjulb, bafj es nicht fein
15 tonnte; alle finb gegen bich erbittert, unb ich felbft fann bich in
fjufunft nicht me^r fdjütjen, benn ivaS hilft eS bir ober mir,
trenn fie biet) heimlich getötet haben, bie Scljulbigen jur Strafe
ju jiehen? Sarum, wenn bie Winner von ihrem Streifjug heim=
lehren, nterbe ich fagen, bei« Batet habe mir Söfegelb gefchieft,
20 unb ich werbe bich burdj einige treue Blänner burdj bie Sßüfte
geleiten laffen."
„SIber fann ich irgenb einem aufjer bir trauen?" fragte Saib
beftürjt. „SBerben fie mich nicht unterwegs töten?"
„Savor fchüftt bich ber Gib, ben fie mir fdjtvören miiffen,
25 unb ben noch feiner gebrochen hat/' erwiberte Selim mit grofjer
9luhe. Ginige Sage nachher fehrten bie Winner ins Sager juriief,
unb Selim hielt fein Berfpredjen. Gr fdjenfte bem Jüngling
Sßaffen, Kleiber unb ein ißferb, verfammelte bie ftreitbaren Winner,
wählte fünf jur Begleitung Saibs aus, lieh fie einen furchtbaren
30 Gib ablegen, bafj fie iljn nicht töten wollten, unb entlieh ihn bann
mit Shränen.
Sie fünf Winner ritten finfter unb fdjweigenb mit Saib
burch bie Sßüfte; ber Jüngling fah, wie ungern fie ben Auftrag
erfüllten; unb es machte ihm nicht wenig BeforgniS, bah 3wei
35 von ihnen bei jenem Äampf jugegen waren, wo er Sllmanfor
tötete. 2llS fie etwa acht Stunben jurücfgelegt hatten, hörte Saib,
bah fie untereinanber flüfterten, unb bemerfte, bah ihre Wenen
noch büfterer würben als vorher. Gr ftrengte fid) an, aufjuljorchen,
unb vernahm, bah fie W in einer Sprache unterhielten, bie nur
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von biefer .§orbe unb immer nur Bei geheimnisvollen ober gefäljr=
licken Unternehmungen gefprodjen mürbe; Selim, ber ben ^lan
getjabt hatte, ben jungen SRann auf immer in feinem gelte ju
behalten, hatte ficlj manche Stunbe bamit abgegeben, ihn biefe
geheimnisvollen Sßorte §u lehren; aber es mar nichts (Erfreuliches, 5
roaS er jeljt vernahm.
,,.£)ier ift bie Stelle," fpradj einer, „hier griffen mir bie
Äaramctne an, unb hier fiel ber tapferfte üJiann von ber §anb
eines Knaben."
„©er Sßinb hat bie Spuren feines ißferbeS verroeht," fuljr 10
ein anbeter fort, „aber ich höbe fie nicht vergeffen."
„Unb 31t unferer Schanbe foU ber noch leben unb frei fein,
ber §anb an ihn legte? Sßann hat man je gehört, bah ein
Vater ben ©ob feines einjigetr Sohnes nicht rächte? Slber Selim
mirb alt unb linbifdj."
15
„Unb menn es ber Vater unterläfst," fagte ein vierter, „fo
ift eS ffreunbeS ißfliöht, ben gefallenen ffreunb ju rächen. §ier
an biefer Stelle füllten mir iljn nieberhauen. So ift es sJled)t
unb Vraudj feit ben älteften Seiten."
„Slber mir haben bem Sitten gefchrooren," rief ein fünfter, 20
„mir bürfen iljn nicht töten, unfer Gib barf nicht gebrochen roerben."
„GS ift wahr," fprachen bie anbern, „mir haben gefdjrooren,
unb ber IRörber barf frei aus ben fjänben feiner Feinbe."
„§alt!" rief einer, ber finfterfte unter allen, „©er alte
Selim ift ein fluger Äopf, aber bodj nicht fo ilug, als man 25
glaubt; haben mir iljm gefdjmoren, biefen Vurfchen ba ober bort=
hin 31t bringen? Vein, er nahm uns nur ben Scljmur auf fein
Sebeti ab, unb biefeS wollen mir ihm fchenfen. 2Iber bie brennenbe
Sonne unb bie fdjarfen Sahne beS SchalalS merben unfere SRadhe
übernehmen. §ier an biefer Stelle mollen mir ihn gebunben so
liegen laffen." So fpradj ber Stäuber, aber fcljon feit einigen
SRinuten hatte fich Saib auf baS Siufjerfte gefaxt gemacht, unb
inbem jener noch bie lebten SEorte fpradj, rifi er fein glferb auf
bie Seite, trieb eS mit einem tüdjtigen §ieb an unb flog roie
ein Vogel über bie Ebene hin. ©ie fünf SRänner ftaunten einen 35
Slugenblicf, aber roohlbemanbert in foldjen Verfolgungen, teilten
fie fich, jagten rechts unb linfS nach, unb weil fie bie 2Irt unb
SBeife, mie man in ber SCBüfte reiten muh, Beffer bannten, hatten
gmei von ihnen ben Flüchtling halb überholt, roanbten fich gegen
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iijn um, unb al§ er auf bie Sette fiolj, fanb er auch bort gwei
Segner unb ben fünften in feinem (Rüden. ©er Eib, ihn nicht
gu töten, hielt fie ab, iijre äSaffen gu gebrauchen; fie warfen itjm
aucf) je£t wieber non hinten eine Schlinge über ben Sopf, gegen
5 iljn vom (ßferb, fdjlugen unbarmherzig auf il;n Io§, banben iijrt
bann an Rauben unb fyüjjen unb (egten ifjn in ben glüfienben
Sanb ber SSüfte.
Saib flehte fie um (Barmherzigfeit an, er verfpradj ihnen
fcijreienb ein grofgeS Söfegelb, aber ladjenb f^wangen fie fidj auf
10 unb jagten bauen. (Roch einige Slugenblicfe laufcfjte er auf bie
(eichten ©ritte ihrer Stoffe, bann aber gab er fich verloren. Er
bacfjte an feinen 23ater, an ben ®ram beS alten fDianneS, wenn
fein Sohn nicijt mehr heimfeljre; er badjte an fein eigenes Elenb,
bah er f°
fterben müffe; benn nichts war ihm gewiffer, als
io bah er ’n kern he’hen Sanb ben martervollen ©ob beS 9Ser=
fdjmachtenS erleiben müffe, ober bah er von einem Sdjafal ger=
riffen werbe, ©ie Sonne flieg immer höher unb brannte glüfjenb
auf feiner Stirne; mit unenblidjer 9Jcüt)e gelang es ihm, fich auf=
Zuwälzen; aber eS gab ihm wenig Erleichterung. ®aS Pfeifchen
20 an ber $ette war burdj biefe Slnftrengung aus feinem Äleib ge=
fallen. Er mühte fich f° lange, bis er eS mit bem SJiunb er=
faffen fonnte; enblich berührten es feine Sippen, er verflechte gu
blafen, aber auch ’” biefer fdjrecHichen (Rot verfagte eS ben ©ienft.
(BergweiflungSvoH lief er ben Äopf gurüeffinfen, unb enblich be=
25 raubte ihn bie ftedjenbe Sonne ber Sinne; er fiel in eine tiefe
(Betäubung
Stach vielen Stunben erwarte Saib von einem ©eräufch in
feiner Slähe; er fühlte zugleich, bah fe’ne Schulter gepaeft würbe,
unb er flieh einen Schrei beS Entfe^enS aus, benn er glaubte
30 nicht anberS, als ein Sdjatal fei herangefommen, ihn gu gerreifgen.
iSe^t würbe er auch an ben (Beinen angefajgt, aber er fühlte, bah
eS nicht bie Graden eines (Raubtiers feien, bie ihn umfafgten,
fonbern bie $änbe eines SRanneS, ber fich forgfam niit ihm be=
fefjäftigte unb mit gwei ober brei anbem fpradj. „Er lebt,"
35 flüfterten fie, „aber er hält uns für fyeinbe."
Enblich fchlug Saib bie 2(ugen auf unb erbliche über fiel)
baS ©efidjt eines Heinen, biefen (ÖlanneS mit Heinen Slugen unb
langem (Bart, ©iefer fpracfg ihm freunblicfj gu, half ihm fich auf=
richten, reichte ihm Speife unb ©ranf unb ergählte ¡hm, wäljrenb
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er fiel) ftärite, er fei ein Kaufmann aus Sagbab, £)eifie $alum=
33et unb fjanble mit Sifrols unb feinen Soleiern für bie grauen.
6r fjabe eine fpanbelSreife gemad)t, fei jetjt auf ber 3lü<ffeFjr nadj
§aufe begriffen unb Ijabe ilpt elenb unb halbtot im Sanb liegen
gefetjen. Sein prallvoller SÜnjug unb bie blitjenben Steine feines 5
©oldjeS hätten iljn aufmertfam gemäht; er ijabe alles angeroanbt,
iljn 3U beleben, unb eS fei iljm alfo gelungen, ©er güngling
banfte iljm für fein Seben, benn er fal) tvofjl ein, bafj er ohne
bie ©ajmifhenlunft biefeS 9JlanneS elenb hätte fterben müffen;
unb ba er meber SRittel hatte, fid) felbft fortju^elfen, noch willens 10
mar, ju guf; unb allein burdj bie SBüfte 311 manbern, fo nafpn
er banfbar einen Sit5 auf einem ber ferner belabenen Kamele beS
Kaufmanns an unb befdjloß, fürs erfte mit nah Sagbab ju gieren,
vielleicht fönnte er bort fid) an eine ©efellfdjaft, bie nad) Salfora
reifete, anfd)liefjen.
15
UntermegS erzählte ber Kaufmann feinem Seifegefährten
manches von bem trefflichen ÄSeljerricfjer ber ©laubigen, §arun
211 9tafd)ib. Gr ergäljlte iljm von feiner SeredjtigieitSliebe unb
feinem Sdjarffinn, ivie er bie verivideltften Swffe auf einfadje
unb beivunbernSwiirbige 2öeife 311 fdjlidften tviffe; unter anberem 20
füljrte er bie ®efd)id)te von bem Seiler, bie ®efhid)te von bem
©opf mit Oliven an, @5efd)id)ten, bie jebeS Kinb iveifj, bie aber
Saib feljr berounberte. „Unfer §err, ber SSetjerrfcfjer ber ®läu=
bigen," fuljr ber Kaufmann fort, „unfer §err ift ein rounberbarer
3Jtann. SBenn gl)r weinet, er fdjlafe tvie anbere gemeine Seute, 25
fo täufdfet $hr ®uc0 fehr- Bwei, brei Stunben in ber 9Jlorgen=
bämmerung ift alles. Sh muff baS iviffen, benn SJleffour, fein
erfter Kämmerer, ift mein Setter, unb obgleid) er fo verfhmiegen
ift ivie baS ®rab, ivaS bie ©eheimniffe feines §errn anbelangt,
fo läfjt er bod) ber guten Serivanbtfhaft 311 lieb hin unb tvieber 30
einen SBinf fallen, wenn er fie^t, baff einer aus Seugierbe bei=
nalje von Serftanb fommen tonnte. Statt nun^tvie anbere fUlen=
fdjen 3U fdjlafen, fci)Ieici)t ber Kalif nad)ts burh bie Straffen von
Sagbab, unb feiten verftreid)t eine SBodje, worin er nid)t auf ein
2lbenteuer ftöfft; benn gl;r wüfjt iviffen, wie ja aud) aus ber 35
®efd)id)te mit bem Oliventopf erhellt, bie fo mal)r ift als baS
Sßort beS Propheten, bafj er nid)t mit ber SBahe unb 3U ißferb
in vollem ißuü unb mit hunbert gadelträgern feine Sunbe
mäht, tvie er tvol)l tl)un fönnte, wenn er wollte, fonbern
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angegogen, halb als Kaufmann, halb als Sdjiffer, Balb als Solbat,
balb als 3Jlufti umhergeht unb fdjaut, ob alies recíjt unb in
Drbnung fei.
,,©al)er fommt eS aber auch, baf; man in feiner «Stabt nadjtS
5 fo fjöflicl) gegen jeben Darren ift, auf ben man ftöfjt, wie in
Söagbab; benn eS fönnte eben fo gut ber Kalif wie ein fdjmufjiger
Slraber aus ber 2Büfte fein, unb es wädjft §olg genug, um alíen
DJlenfdjen in unb um Sagbab bie Saftonnabe gu geben."
«So fpraci) ber Kaufmann, unb Saib, fo feljr iljn ljin unb
10 roieber bie Seíjnfudjt nací) feinem SSater quälte, freute fidj bod),
Sagbab unb ben berühmten f5arun 311 9iafcf)ib gu fe^en.
fRad) geljn Sagen tarnen fie in Sfagbab an, unb Saib ftaunte
unb bewunberte bie ^errlichfeit biefer Stabt, bie bamals gerabe
in ihrem höchften Slang mar. ©er Kaufmann lub ihn ein, mit
16 in fein §auS gu fommen, unb Saib nahm eS gerne an; benn
jetjt erft unter bem Sewüljl ber 9Jienfcí;en fiel eS ifjm ein, bafj
hier roaf)rfci)ein(ici) aitfjer ber 2uft unb bem Sßaffer beS SigriS
unb einem Diachtlager auf ben Stufen einer 3Jlofdjee nichts um=
fonft gu haben fein merbe.
2o
©en Sag nad) feiner 2(nlunft, als er fidj eben angelleibet
hatte unb fidj geftanb, bafj er in biefem prachtvollen friegerifdjen
álufgug fiel) in ©agbab rooijl fefjen laffen fönne unb vielleicht
mandjen ®lid auf fidj gieíqe, trat ber Kaufmann in fein Bimmer;
er betrachtete ben fdjönen Jüngling mit fdjelmifdjem Säcfjein, ftrid)
25 fid) ben 33art unb fprad) bann: ,,©aS ift alles redjt fdjön, junger
§err! Slber was foll benn nun aus Sud) werben? 3hr feib,
fommt es mir oor, ein grofjer Sräumer unb benfet nid)t an ben
folgenben Sag; ober Ijabt 3Í)1' fo viel Selb bei (Such, um bem
Kleib gemäfj gu leben, baS 3hr traget?"
30
„Sieber .ßerr Kalum=lBef," fprad) ber Jüngling »erlegen
unb errötenb, „Selb I)abe id) freilich nicht, aber vielfeidjt ftredet
$hr mir etwas vor, womit idj heimreifen fann; mein SSater wirb
eS gewifj richtig erftatten."
„©ein SSater, IBurfdje?" rief ber Kaufmann laut ladjenb.
35 „ffd) glaube, bie Sonne l)at bir ba§ .fjirn verbrannt. fDleinft bu,
idj glaube bir fo aufs Söort ba§ gange -Blärdjen, baS bu mir in
ber SBüfte ergäljiteft, baf; bein 33ater ein reidjei* DRann in Salfora
fei, bu fein einziger Sohn, unb ben 2lnfaH ber SIraber unb bein
Seben in ihrer §orbe unb bieS unb jenes. Sdjon bamals ärgerte
$auffö 2Ber!e 3.1.

17
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ich mich über beine frechen 2ügen unb beine Unoerf^ämtfjeit.
weif;, bah in Salfora alle reichen 2eute Kaufleute finb, tjabe fdjon
mit allen gehanbeit unb mühte twn einem Senegar gehört hoben,
unb wenn er nur fedjStaufenb Romans im Vermögen ijätte. @S
ift alfo entmeber erlogen, baff bu aus Salfora bift. ober bein s
Sater ift ein armer Sdjluder, beffen hergelaufenem jungen id)
feine Äupfermünge leiden mag. Sobann ber Überfall in ber
SSiifte! Sßann Ijat man gehört, feit ber weife $alif §arun bie
£>anbelswege burdj bie Sßüfte gefiebert hot, bah e§ Stäuber ge=
wagt hoben, eine Karawane gu plünbern unb fogar ffltenfchen 10
Ijinwegguführen? 2lud) mühte eS befannt geworben fein, aber
auf meinem gangen SSeg unb auch lper in Sagbab, wo SJlenfdjen
aus allen ©egenben ber SSelt gufammen fommen, hot man nichts
bauen gesprochen. ©aS ift bie gweite 2üge, junger, unoerfdjämter
SJlenfd)!"
cs
Sleidj oor Born unb Unmut wollte Saib bem fleinen, böfen
SJlann in bie Siebe fallen, jener aber fcfjrie ftärfer als er unb
fodjt bagu mit ben Slrmen. „Unb bie britte 2iige, bu freier
2ügner, ift bie ®efchid)te im Sager Selims. Selims Slawe ift
roohlbefannt unter allen, bie jemals einen Slraber gefehen hoben, 20
aber Selim ift befannt als ber fdjredlidjfte unb graufamfte
Stäuber, unb bu wagft gu ergählen, bu hobeft feinen Sohn ge=
tötet unb feieft nidjt fogleicf) in Stüde gehauen worben; ja, bu
treibeft bie Frechheit fo weit, bah ^u baS Unglaubliche fagft,
Selim höbe bid) gegen feine §orbe befdjü^t, in fein eigenes Belt 25
aufgenommen unb ohne ßöfegelb entlaffen, ftatt bah er bidj auf=
gehängt hätte an ben nädjften beften Saum, er, ber oft Steifenbe
geljängt hot, nur um gu feljen, welche ©¿fidjter fie machen, wenn
fie aufgehängt finb. D bu abfcheulidjer Sügner!"
„Unb idj fann nichts weiter fagen," rief ber Jüngling, 30
„als bah oUeS wahr ift bei meiner Seele unb beim Sart beS
Propheten!"
„2BaS! bei beiner Seele willft bu fdjwören?" fdjrie ber
Kaufmann, „bei beiner fdjroargen, lügenhaften Seele? 2Ber foll
ba glauben? Unb beim Sart beS Propheten, bu, ber bu felbft 35
feinen Sart Ijoft? SSer foll ba trauen?
„3<h höbe freilich feinen 3eugen," fuhr ®oib fort, „aber
habt 3hr mih «i<i)t gefeffelt unb elenb gefunben?"
„®aS beweift mir gar nichts," fprach jener, „bu bift gefleibet
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wie ein ftattlidjer Stäuber, unb leicht haft bu einen angefallen,
ber ftärfer mar als bu unb bidj befiegte unb banb."
„®en einzelnen, ober fogar jwei möchte id) feljen," entgegnete
Saib, „bie midj nieberftreden unb binben, wenn fie mir nidjt von
5 ijinten eine Sdjlinge über ben Äopf werfen. ^Ijr mögt in ®urem
Sajar freilich nidjt wiffen, wa§ ein einzelner vermag, wenn er
in ben Stoffen geübt ift. Slber ¡Jljr íjabt mir bas Seben gerettet,
unb id) baute (Sud). SBaS wollt 3hr benn aber jetjt mit mir
beginnen? Sßenn 3hr oticlj nidjt unterftüfjet, fo muff id) betteln,
10 unb id) mag feinen meineSgleid)en um eine ®nabe anflehen; an
ben Kalifen will id) midj roenben."
„So?" fprad) ber Kaufmann fjöljnifdj lädjelnb. „Sin nie=
manb anberS wollt $hr @udj wenben alb an unfern allergnäbigften
•Öerrn? ®aS fyeifje id) vorneljm betteln! @i, ei! Sebenfet aber,
16 junger, vornehmer §err, baff ber Steg jum Kalifen an meinem
Setter Sleffour vorbeigeht, unb baff es midj ein Stört foftet, ben
Dberfämmerer barauf aufmerffam ju ntadjen, wie trefflidj 3h1'
lügen fönnet. — Slber midj bauert beine iyugenb, Saib. ®u
fannft bidj beffern, eS fann nodj etwas aus bir werben. 3>d) will
20 bidj in mein Sewölb im Sajar nehmen, bort foUft bu mir ein
3aljr lang bienen, unb ift bies vorbei unb wiUft bu nidjt bei
mir bleiben, fo jaljle id) bir beinen Soljn aus unb laffe bidj
geíjen, wohin bu willft, nad) Slleppo ober Siebina, nad) Stambul
ober nadj Salfora, meinetwegen ju ben Ungläubigen. Sis Slittag
25 gebe id) bir Sebenfjeit; willft bu, fo ift eS gut, willft bu nicht,
fo berechne id) bir nach billigem Slnfdjlag bie Seifefoften, bie bu
mir verurfadjteft, unb ben ifßlatj auf bem $amel, tnadje mid) mit
beinen Kleibern unb allem, was bu h“ft begatjlt unb werfe bicfj
auf bie Straffe; bann fannft bu beim Äalifen ober beim Slufti,
so an ber SJiofcfjee ober im Sajar betteln."
Seit biefen Störten verlieff ber böfe -Kann ben ungliidlidjen
Jüngling. Saib blidte ihm voll Seradjtung nad). Gr war fo
empört über bie Scfjlecljtigfeit biefeS Slenfdjen, ber il)n abfidjtlidj
mitgenommen unb in fein fjjauS gelodt hatte, bamit er iljn in
■ 5 feine Sewalt befäme. ®r verfudjte, ob er nidjt entfliehen fönnte,
aber fein Rimmer war vergittert unb bie 27f)üve verfdjloffen.
Snblidj, nadjbem fein Sinn fidj lange bagegen gefträubt hatte,
befdjlojf er, fürs erfte ben Sorfdjlag beS Kaufmanns anjunejjmen
unb ihm in feinem Gewölbe ju bienen. Gr fah ein, baff ihm
17*
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nid)tS 33effereS ju tljun übrig bleibe; benn trenn er audj ent=
flof), fo tonnte er oljne ®elb bodj nid^t bis Salfora fommen.
SIber er naljm frei) vor, fo halb als rnöglid) ben Kalifen felbft
um Sd;ub anjufle^en.
©en folgenben ©ag führte Kalum=33ef feinen neuen ©icner 5
in fein Sewölbe im iBajar. ®r geigte Saib alle S^awlS unb
Schleier unb anbere Söaren, womit er fjanbelte, unb wies if)nt
feinen befonbern ©ienft an. ©iefer beftanb barin, bafj Saib,
angetleibet wie ein KaufmannSbiener unb nidjt meljr im friegeri
fcfien Sdjmucf, in ber einen Sanb einen Sljawl, in ber anbern 10
einen prachtvollen ©dreier, unter ber ©Ijüre beS SewölbeS ftanb,
bie vorübergeljenben fDlänner ober grauen anrief, feine Sßaren
vorjeigte, it>ren IßreiS nannte unb bie £eute ¿um kaufen einlub;
unb jetjt tonnte fidj Saib audj erflären, warum iljn Kalum=Sef
ju biefem ®efd)äft beftimmt l^atte. ßr war ein Heiner, t)äf;iicf)cr 15
Sliter, unb wenn -er felbft unter bem 2aben ftanb unb anrief,
fo fagte mauser Sladjbar ober audj einer ber SSorübergefjenben
ein witziges Sßort über ifjrt, ober bie Knaben fpotteten feiner, unb
bie grauen nannten iljn eine SSogelfdjeudie; aber jebermann fal)
gerne ben jungen, fdjlanten Saib, ber mit Slnftanb bie Kunben 20
anrief unb Stjawl unb ©dreier gefci)icft unb gierlicl) ju halten wuf;te.
SIlS Kalum=33et faf), baff fein Saben im ®ajar an Kunben
junaljm, feitbem ©aib unter ber ©hüre ftanb, würbe er freunb=
lieber gegen ben jungen Wann, fpeifte iljn beffer als juvor unb
war barauf bebadjt, ihn in feiner Kleibung immer fcljön unb 25
ftattlicf) §u galten. Slber ©aib würbe burdj foldje Söeweife ber
milberen Sefinnungen feines Serrn wenig gerührt unb fann ben
ganzen ©ag unb felbft in feinen ©räumen auf gute Slrt unb
Söeife, um in feine Sfaterftabt jurüdsutehren.
ßineS ©ageS war im Sewölbe vieles getauft worben, unb sj
alle ißadtnedjte, weldje bie SSaren nach Saufe trugen, waren
fdjon verfanbt, als eine grau eintrat unb nod) einiges taufte.
Sie hatte halb gewählt unb verlangte bann jemanb, ber ihr gegen
ein ©rinfgelb bie -Klaren nadj Saufe trage. „gn einer halbenStunbe fann ich Csucl; alles fdjüfen," antwortete Kalum=53ef, „nur s>
fo lange müfjt ghr ®ud) gebulben ober irgenb einen anberen
ißader nehmen."
,,©eib 3l)1' ein Kaufmann unb wollet Eueren Kunben frembe
ißacfer mitgeben?" rief bie grau. „Kann nicht ein folger iöurfdje
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im ©ebränge mit meinem Vact baoon taufen? Unb an wen folt
idj miet) bann wenben? Stein, @ure fßflidjt ift eS nadj SJtarfb
recht, mir meinen $ad nadj £iaufe tragen ju taffen, unb an Ciudj
fann unb will id; miet) fjatten."
5
„Slber nur eine fjatbe Stunbe wartet, werte grau!" fpradj
ber Kaufmann, fidj immer ängftlidjer brefyenb. „Sitte meine 5ßad=
fnedjte finb oerfdjidt —"
,,©aS ift ein fd)tedjte§ Sewölbe, baS nicht immer einige
Änedjte übrig i)at;" entgegnete baS böfe SBeib. „Slber bort ftetjt
10 ja noch foldj ein junger SJlü^iggänger; fomm, junger Surfdje,
nimm meinen $ad unb trag itjn mir nadj."
„fjalt, tjalt!" fcfjrie ßa(um--93ef. ,,©aS ift mein SluSl)änge=
fdjilb, mein SluSrufer, mein SJiagnet! ©er barf bie Sdjwclle nidjt
uertaffen!"
15
„iffiaS ba!" erwiberte bie alte ©ame unb ftedte Saib offne
weiteres ihren ißad unter ben Slrm. ,,©a§ ift ein fdjledjter Äauf=
mann unb etenbe SBaren, bie fidj nidjt fetbft toben unb erft nodj
foldj einen müfjigen Senget jum Sdjilb brauchen. @etj, getj,
Surfdje, bu follft heute ein ©rinfgelb oerbienen."
20
„So lauf im Slamen SlrimanS unb aller böfen ©eifter,"
murmelte $atum = Sef feinem SJlagnet ju; „unb fielfe ju, bafj bu
halb wieber fommft; bie alte §ere tonnte mid; ins ©efdjrei bringen
auf bem ganzen Sajar, wollte id) midj länger weigern."
Saib folgte ber grau, bie leichteren Schrittes, als man iljrem
25 Sliter jutrauen füllte, burdj ben SJlarft unb bie (Straffen eilte.
Sie ftanb enbltdj oor einem pradjtootten §aufe ftiU, podjte an,
bie glügeltljüren fprangen auf, unb fie ftieg eine SJlarmortreppe
[jinan unb winfte Saib ju folgen. Sie gelangten enblicf) in
einen Ijoljen, weiten Saal, ber meljr fßradjt unb fjjerrlidjteit ent=
30 hielt, als Saib jemals geflaut iiatte.
©ort fet}te fidj bie alte
grau erfdjöpft auf ein fßolfter, winfte bem jungen Wann, feinen
fjßad nieberjutegen, reichte iljm ein Heines Silberftüd unb hiefi
iljn gehen.
@r war fdjon an ber ©ijüee,
eine IjeHe, feine Stimme
35 „Saib" rief; oerwunbert, baf; man ihn hier fenne, fdjaute er fidj
um, unb eine wunberfdjöne ©ame, umgeben oon vielen SHaoen
unb ©ienerinnen, fafj ftatt ber Sitten auf bem fßolfter. Saib,
ganj ftumm oor Verwunberung, treuste feine Slrrne unb madjte
eine tiefe Verbeugung.
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„Saib, mein lieber ¡Junge," {ргаф bie ©ame, „fo fel>r idj
bie Unfälle bebaute, bie bid) паф Sagbab führten, fo mar Ьоф
bie§ bet einjige, vom ©djicl'fal beftimmte Drt, mo fiel), wenn bu
not bem jwanjigften ^aljr bein SSaterljaus verliefjeft, bein Sdjidfal
löfen mürbe. <5aib, Ijaft bu поф betn ißfetfdjen?"
„Sßoljl Ijab’ iä.) e§ поф," rief er freubig, inbem er bie
golbene Äette ijervorjog; „unb iyljr feib гнеПе{ф1 bie gütige gee,
bie mir biefes Slngebinbe gab, al§ хф geboren würbe?"
„Зф war bie greunbin beiner -Blutter," antwortete bie gee,
„unb bin аиф beine greunbin, fo lange bu gut bleibft. 21ф! bajj w
bein Sater, ber 1е{ф1|хптде Wann, meinen Slat befolgt Ijätte!
©u würbeft vielen £eiben entgangen fein."
„Blun, es ljat woljl fo fommen müffen!" erwiberte <Saib.
„Slber gnäbigfte gee, laffet einen 1йфНдеп fjlorboftwinb an ßuern
SBoltenwagen fpannen, nehmet пиф auf unb führet пйф in ein is
paar -Blinuten паф Salfora ju meinem Slater; гф will bann bie
|еф§ -Blonate bis 311 meinem jwanjigften $at>re gebulbig bort
auSljarren."
©ie gee 1афе11е. ,,©u ljaft eine gute SBeife, mit un§ ju
1ргефеп," antwortete fie, „aber armer <Saib! ßS ift шф1 möglidj; 20
:ф vermag jeijt, wo bu aujjer beinern Sater^aufe bift, тфй
Sßunberbareä für Ь1ф ju t^un. 911ф1 einmal au3 ber ®ewalt
be§ elenben $alum=S3el vermag ¡ф Ыф ju befreien! ßr fteljt
unter bem ©фифе beiner тафНдеп geinbin."
„Sllfo nidjt nur eine gütige greunbin ijabe хф?" fragte Saib, 25
„аиф eine geinbin? Blun, хф glaube фгеп ßinflufj ¡фоп öfter
erfahren ju ljaben. Slber mit 9iat bürfet gl;r пиф Ьоф unter=
füllen? ©oll хф тф1 jum Kalifen geljen unb iljn um ©фиф
bitten? ßr ift ein weifer BJlann, er wirb хтф gegen ilalum=Sei
befütjen."
зэ
„ga, §arun ift ein weifer BJlann!" erwiberte bie gee. „Slber
leiber ift er аиф nur ein Ш1еп|ф. ßr traut feinem ©rojxfämmerer
BJleffour fo viel al§ fiel) felbft, unb er ijat геф1, beim er fjat
BJleffour erprobt unb treu gefunben. BJleffour aber traut feinem
greunb $alum=S3et аиф wie ^ф felbft, unb barin fjat er ипгеф1, 35
benn $alum ift ein ^1еф1ег BJlann, wenn er fdjon BJleffourS
Serwanbter ift. Яа1ит ift $ид1е!ф ein verflogener $opf unb
ljat, fobalb er ijieljer fam, feinem Setter ®rofämmerer eine gabel
über Ь1ф erbftet unb angeljeftet, unb biefer Ijat fie wieber bem
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Kalifen ergäbt, fo bafj bu, fämeft bu audj jei}t gleich in beit
Valaft §arun§, fdjledjt empfangen werben würbeft, benn er traute
btr nidjt. 916er es giebt anbere SJlittel unb SSege, fid) iljm gu
nahen, unb es fteljt in bcn «Sternen gefctjrieben, bafj bu feine
5 ®nabe erwerben follft."
„®aS ift freilid) fdjlimm," fagte Saib wehmütig. „®a werbe
idj fcfion noch einige $eit ber Sabentjiiter be§ elenben fialum=Se£
fein muffen. 9lber eine ®nabe, verehrte fyee, tonnet !yi)r mir
bod) gewähren. Jcl) bin gum Sßaffenwerf ergogen, unb meine
io i)öd)fte greube ift ein Äampffpiel, wo recht tiidjtig gefodjten wirb
mit 2ange, Sogen unb ftumpfem Sdjwert. Slun galten bie
ebelften Jünglinge biefer Stabt alle SSodjen ein foldjeS Äampf=
fpiel. Slber nur 2eute im tjödjften Sdjmucf, unb überbieS nur
freie SJiänner bürfen in bie Sdjranfen reiten, namentlich aber
15 fein ®iener au§ bem Sagar. 2Benn 3hr nun bewirten fönntet,
haft idj alle SSodjen ein ißferb, Kleiber, SSaffen haben fönnte,
unb bah man mein ©efidjt nicfjt fo leidjt erfennte —"
„®a§ ift ein SBunfch, wie iljn ein ebler junger Wann woljl
wagen barf," fpradj bie ?yee; „ber Vater beiner SJlutter war ber
20 tapferfte SJlann in Stjrien, unb fein Seift fcfieint fiel) auf bid)
vererbt gu haben. SJlerfe bir bie§ §au§; bu follft jebe 2Bo<he
hier ein Vferb unb gtvet berittene Knappen, ferner SBaffen unb
Kleiber finben, unb ein Sßafdjwaffer für bein Sefidjt, bas bid)
für alle Singen unfenntlid) madjen foU. Unb nun, Saib, lebe
25 wohl! §arre aus unb fei flug unb tugenbljaft! 3n fedh§ Monaten
wirb bein ‘JJfeifdjen tönen unb gulimaS Dl)1' wirb für feine ®öne
offen fein."
®er ¡Jüngling fdjieb von feiner wunberbaren Sefdjüiserin
mit ®anf unb Verehrung; er merfte fidj baS <6aus unb bie Strafte
30 genau unb ging bann wieber nach bem Sagar.
Sils Saib in ben Sagar gurücffeljrte, tarn er gerabe nodj
gu rechter 3eit, um feinen fperrn unb Wleifter $alum=Sef gu
unterftütjen unb gu retten, ©in grofjes Sebrängc war um ben
2aben, Knaben langten um ben Kaufmann her unb verhöhnten
35 ihn, unb bie SUten lasten. ©r felbft ftanb vor Sßut gitternb
unb in großer Verlegenheit vor bem 2aben, in ber einen §anb
einen Shawl, in ber anbern einen Soleier. ®iefe fonberbare
Scene aber tarn von einem Vorfall her, ber fid) in Saibs 9lb=
wefenheit ereignet hatte. Äalum hatte fid) ftatt feines frönen
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©ienerS unter bie ©hüte geftellt unb ausgerufen, aber niemanb
modjte bei bem alten, Ijäfjlidjen Surfdjen laufen, ®a gingen gwei
fUlänner ben Sagar Ijerab unb wollten für ifjre grauen Sefchenfe
laufen. Sie waren fudjenb jcljon einigemale auf= unb nieber=
gegangen, unb eben feist fai) man fie mit umljerirrenben Süden s
wieber ijerabgelfen.
SalunvSel, ber bieS bemerlte, wollte eS fiel) ju dluijen
madjen unb rief: „$ier, meine Herren, £>ier! SßaS fuefjet itjr?
Sdjöne Sdjleier, fdjöne -JSare!"
„Suter Sliter," erwiberte einer, „beine -Karen mögen redjt 10
gut fein, aber unfere grauen finb wunberlidj, unb es ift Sitte
in ber Stabt geworben, bie Sdjleier bei niemanb gu laufen, als
bei bem fdjönen Sabenbiener Saib; wir gehen fdjon eine Ijatbe
Stunbe umljer, um iljn gu fudjen, unb finben iljn nicfjt; aber
lannft bu uns fagen, wo wir iljn etwa treffen, fo laufen wir bir 15
ein anbermal ab."
„SlUaljit Slllafj!" rief ftalum = Sei freunblidj grinfenb. „®udj
Ijat ber Prophet uor bie l'ecW ^ür geführt.
fdjönen
Sabenbiener wollet iijr, um Sdjleier gu laufen? 9iun, tretet nur
ein, Ijier ift fein Sewölbe."
20
©er eine biefer Winner iadjte über Calums Heine unb
fjäßliclje Seftalt unb feine Seljauptung, baf; er ber fdjöne 2aben=
biener fei; ber anbere aber glaubte, ftalum wolle fid) über iljn
luftig madjen, blieb iljm nidjtS fctjulbig, fonbern fefjinipfte ihn
weiblich- ©aburdj lam ftalunvSel aufjer fidj; er rief feine 25
Sladjbarn gu Seugen aufz öafj man leinen anbern Saben als
ben feinigen baS Sewölbe beS fdjönen SabenbienerS nenne;
aber bie fliadjbarn, weldje ihn wegen beS SulaufS, ben er feit
einiger .Seit fyitte, beneibeten, wollten hieoon nichts wiffen, unb
bie beiben fDiänner gingen nun bem alten Sügner, wie fie 30
iljn nannten, ernftlidj gu Seihe. $alum verteibigte fidj meljr
burdj Sefdjrei unb Schimpfworte als burdj feine $auft, unb
fo lodte er eine 3Jlenge DJlenfdjen vor fein Sewölbe; bie h<dbe
Stabt lannte iljn als einen geigigen, gemeinen fyilg, alle Um=
fteljenben gönnten iljm bie Püffe, bie er belam, unb fdjon padte 35
ihn einer ber beiben SJlänner am Sart, als eben biefer am
3lrm gefaxt unb mit einem eingigen 9lud gu Soben geworfen
würbe, fo bah fein ©urban Ijerabfiel unb feine Pantoffeln weit
hinwegflogen.
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©ie Kenge, welche es waljrfdjeinlid) gerne gefeljen l)ätte,
wenn $alum=Sef miffanbelt worben wäre, murrte laut, ber ®e=
führte beS Kiebergeworfenen fal) fid) nadj bem um, ber eS gewagt
ijatte, feinen greunb nieberjuwerfen; als er aber einen Ijoljen,
5 fräftigen Jüngling mit blifenben Singen unb mutiger Kiene vor
fid) fielen fal), wagte er eS nicfjt, iljn anjugreifen, ba itberbieS
Äalum, bem feine Kettung wie ein Sßtinber erfd)ien, auf ben jungen
Kann beutete unb fdjrie: „Kun! was wollt iljr benn mef)r? ©a
fteft er ja, iljr sperren, baS ift Saib, ber fdjöne Sabenbiener."
10 ©ie £eute umfjer ladjten, weil fie wußten, baf $alutn=Sef vor=
fjin unredjt gefdjeljen war. ©er niebergeworfene Kann ftanb be=
fdjämt auf unb l)infte mit feinen ©enoffen weiter, offne weber
Sfawl nodj Sdjleier ju laufen.
„D bu Stern aller Sabenbiener, bu ftrone beS SajarS!" rief
w Saturn, als er feinen ©iener in ben Saben führte: „Sßafjrltd),
baS Ijeifje id) ju redjter $eit fommen, baS nenne id) bie .ßanb ins
Kittel legen; lag bod) ber Surfdje auf bem Soben, als ob er
nie auf ben Seinen geftanben wäre, unb id) — id) Ijätte feinen
Sarbier meljr gebraucht, um mir ben Sart fämmen unb falben
so- ju taffen, wenn bu nur jwei Kinuten fpäter getommen wäreft;
womit fann idj es bir vergelten?"
@S war nur baS fd)nelle ©efüljl beS KitleibS gewefen, waS
SaibS §anb unb §erj regiert Ijatte; jeft, als biefeS ©efül)l fid)
legte, reute es iljn faft, baff er bie gute Büdjtigung bem böfen
25 Kanne erfpart tjatte; ein ©utjenb Sartljaare weniger, badjte er,
hätten iljn auf jwölf ©age fanft unb gefdjmeibig gemadjt; er fudjte
aber bennodj bie günftige Stimmung beS Kaufmanns ju beniitjen
unb erbat fid) von il)m jum ©anf bie ©unft, alle SBodjen einen
Slbenb für fid) benüfjen ju biirfen 511 einem Spaziergang, ober ju
30 was es aud) fei; Äatum gab es ju, benn er wufjte woljl, baff
fein gezwungener ©iener ju vernünftig fei, um oljne ©elb unb
gute Kleiber ju entfliegen.
Salb (jatte Saib erreicht, was er wollte. Sim nädjften Kitts
wod), bem ©ag, wo fid) bie jungen £eute aus ben vorneljmften
35 Stäuben auf einem öffentlichen fpiatj ber Stabt versammelten, um
it>re friegerifchen Übungen ju Ijalten, fagte er 311 Äalum, er wolle
biefen Slbenb für fid) benüfen, unb als biefer es erlaubt Ijatte,
ging er in bie Strafe, wo bie %ee woljnte, pod)te an, unb fogleidj
fprang bie Pforte auf. ©ie ©iener fdjienen auf feine Slntunft
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fdjon vorbereitet gewefen ju fein, benn offne ihn erft naä) feinem
©egeffren gu fragen, führten fie ifjn bie kreppe ijinan in ein fdjöneS
©ernad;; bort reiften fie if)in guerft baS SSafZwaffer, baS '¡ffn
unfenntiidj inadjen füllte. Er beneijte fein ©efidjt bamit, flaute
bann in einen SJtetaUfpiegel unb fannte fiZ beinahe felbft nid)t 5
mefjr, benn er mar jetjt non bet Sonne gebräunt, trug einen
fdjönen fZwarjen 33art unb fal; gum minbeften geljn $al)re älter
au§, al§ er in ber füljat gä^lte.
hierauf führten fie ifjn in ein gweiteS ©emad;, wo er eine
vollftänbige unb pradjtoolle Sleibung fanb, in roeldjer fid; ber 10
Salif von 33agbab felbft nidjt hätte fdjämen bürfen an bem fEag,
mo er im vollen ©lange feiner fjferrlidjleit fein •5eer mufterte.
3luf;er einem iEurban vom feinften ©ewebe mit einer Slgraffe von
Siamanten unb i)of)en Steifjerfebern, einem .Slleib von fernerem
rotem Seibengeug, mit filbernen Slumen burdpvirlt, fanb Saib 15
einen SSruftpanger von filbernen JKingcn, ber fo fein gearbeitet war,
baff er fidj nad; jeber Bewegung beS ÄörperS fdpniegte, unb bod;
gugleid; fo feft, bajj il;n weber bie Sange nod; baS Sdjroert burdp
bringen tonnten. ©ine 2)amaSgenerflinge in reicfj versierter Scheibe
mit einem Sriff, beffen Steine Saib unfdjäfsbar beudjten, voll= 20
enbeten feinen friegerifdjen Sdjmucf. 2llS er völlig gerüftet wieber
au§ ber SZüre trat, überreizte iljm einer ber ©iener ein feibeneS
3md; unb fagte ihm, bafj bie ©ebieterin beS fpaufeS ifjm biefeS
f£ud; fdjicfe; wenn er bamit fein Sefidjt abivifdje, fo werbe ber
®art unb bie braune fyarbe verfdjwinben.
25
3n bem §ofe beS Kaufes ftanben brei fdjöne fßferbe; baS
fdjönfte beftieg Saib, bie beiben anbern feine ©iener, unb bann
trabte er freubig bem fßlaije gu, wo bie Äampffpiele gehalten
werben füllten. ®urdf ben Slang feiner Kleiber unb bie fßradjt
feiner SBaffen gog er aller Slugen auf fiZ, unb ein allgemeines so
©eflüfter beS Staunens entftanb, als er in ben Sting, weldjen
bie SJienge umgab, einritt. @S war eine glängenbe 33erfammlung
ber tapferften unb ebelften Jünglinge SagbabS; felbft bie SSrüber
beS ftalifen fal; man iljre Stoffe tummeln unb bie Sangen fZroingen.
Sils Saib Ijeranritt unb niemanb il;n gu fennen fdjien, ritt ber 35
Sofjn beS ©rofjvegierS mit einigen ffneunben auf i§n gu, grüßte
iljn ehrerbietig, lub il;n ein, an ihren Spielen teil gu nehmen, unb
fragte ihn naZ feinem Stamen unb feinem Saterlanb. Saib gab
vor, er ^eifje Sllmanfor unb fomme von ftairo, fei auf einer Steife
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begriffen unb íjabe non ber Sapferfeit unb Sefcfii(flid)íeit ber jungen
Sbeln von Sagbab fo vieles gehört, baff er nídjt verfäumt ljabe,
fie ¿u feíjen unb fennen ¿u lernen, ©en jungen Seuten gefiel ber
2lnftanb unb baS mutige SSefen Saib-2ltmanforS; fie liefjen iljm
5 eine Sange reidjen unb feine ißartie wählen, benn bie gan¿e ®e=
fellfdjaft tjcitte fidj in ¿roei Partien geteilt, um ein¿eln unb in
Sdjaren gegen einanber ¿u fedjten.
2lber Ijatte fdjon SaibS SlufjereS bie Slufmerffamfeit auf iljn
gelenft, fo ftaunte man jei^t nodj meljr übet feine ungewöljnlidje
10 ®efd)idlidjfeit unb Sefyenbigteit. Sein ißferb war fdjneller als ein
Sogei, unb fein Sdjwert fdjroirrte nodj beljenber umljer. ®r warf
bie Sanje fo leidjt unb genau ans 3'el, ul§ roüre V? ein Sfeil,
ben er von einem fidjeren Sogen abgefdjnellt Ejätte. ®ie ©apferften
feiner Segenpartei befiegte er, unb am Sdjlujj ber Spiele war
15 er fo allgemein als Sieger anerkannt, bafj einer ber Srüber beS
Kalifen unb ber Soljn beS Srofjve¿ierS, bie auf SaibS Seite ge=
fiimpft ljatten, iljn baten, audj mit iljnen ju ftreiten. 2lli, ber
Stuber beS Kalifen, würbe von iljm befiegt, aber ber Soljn beS
SrofjvejierS wiberftanb iljm fo tapfer, bafj fie eS nadj langem
20 Kampfe für beffer hielten, bie Sntfdjeibung für baS nädjftemal
aufjufparen.
©en Sag nadj biefen Spielen fpradj man in gan¿ Sagbab
von nidjtS als bem fdjönen, reidjen unb tapfern g-rembling; alle,
bie iljn gefeljen ljatten, ja felbft bie et befiegt ijatte, waren ent=
25 ¿lieft von feinen eblen Sitten, unb fogar vor feinen eigenen Dljren
im Sewölbe ^aluimSefs würbe über iljit gefprodjen; unb man
beilagte nur, bafj niemanb wiffe, wo er woljne. ©aS nädjftemal
fanb er im §aufe ein nodj fd)önereS $leib unb nod) föftlidjeren
SBaffenfdjmucf. ©ieSmal ljatte fid) ljalb Sagbab ¿ugebriingt, felbft
30 ber $alif fal) von einem Saltón Ijerab bem Sdjaufpicl ¿u; audj
er bewunberte ben ff-remblmg Sllmanfor unb ljing iljm, als bie
Spiele geenbet ljatten, eine grofje ©enfmiinje von Solb an einer
golbenen Äette um ben §alS, um iljm feine Sewunberung 311 be=
¿eigen. @S tonnte nidjt anberg fommen, als bafj biefer ¿weite,
35 nodj glänjenbere Sieg ben 9leib ber jungen Seute von Sagbab
aufregte. „Sin fyrembling," fpradjen. fie unter einanber, „foll IjierIjer fommen nad) Sagbab, uns IRuljm, Sljre unb Sieg ¿u ent=
reifjen? @r foU fidj an anbern Orten bamit brüften tonnen, bafj
unter ber Slüte von Sagbabs Jünglingen feiner geroefen fei, ber
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es entfernt mit iljrn ijütte aufnetjmen tonnen?" So fpracfjen fie
unb befdjloffen, beim nädjften ^ampffpiel, als wäre eS burdj Befall
gefcfjefjen, gu fünf ober fectjS über iljn Ijergufallen.
SaibS fdjarfem Slicte entgingen biefe Beiden beS Unmuts
nidjt; er falj, wie fie in ber Sie gufammen ftanben, flüfterten unb 5
mit böfen HRienen auf iljn beuteten; er afjnte, bafj aufjer bem
Sruber beS Kalifen unb bem Sofjn beS ©rofjvegierS feiner fefjr
freunblicfj gegen iljn gefinnt fein möchte, unb biefe felbft mürben
iljm burdj iljre fragen läftig, wo fie iljn auffudjen tonnten, wo=
mit er fidj befdjäftige, was iljm in Sagbab Wohlgefallen Ija&e, 10
unb bergleidjen.
@S war ein fonberbarer BufaU, baff berjenige ber jungen
■Ulänner, welcher Saib=2llmanfor mit ben grimmigften Slicten be=
tracfjtete unb am feinbfeligften gegen iljn gefinnt feiert, niemanb
anberS war als ber Wann, ben er vor einiger Beit bei Sla(um= 15
Sets Sube niebergeworfen ^atte, als er gerabe im Segriff war,
bem unglücflicfjen Kaufmann ben Sart auSgureifjen. ©iefer SUlann
betrachtete iljn immer aufmertfam unb neibifdj, Saib ijatte iljn
gwar fcfjon einigemate befiegt, aber bieS war fein tjintänglidjer
®runb gu folctjer fyeinbfeligfeit, unb Saib fürchtete fcfjon, jener 20
möchte iljn an feinem 2Bud)S ober an ber Stimme als $alum=
Sets Sabenbiener erfannt tjaben, eine Sntbecfung, bie iljm bem
Spott unb ber fRadje biefer Seute auSfefjen würbe. ®er Slnfcfjlag,
welchen feine Kleiber auf iljn gemacht ijatten, fdjeiterte fowotjl an
feiner Sorfidjt unb Jnpferfeit, als audj an ber g’reurtbfdjaft, wo= 25
mit ihm ber Sruber beS Äalifen unb ber Soljn beS ©rojgvegierS
gugetljan waren. 3ll§ biefe fafyen, bafj er von wenigftenS fedjS
umringt fei, bie iljn vom ?ßferb gu wenben ober gu entwaffnen
fudjten, fprengten fie Ijerbei, jagten ben gangen 2tupp auSeinanber
unb broljten ben jungen Seuten, welche fo verräterisch geljanbelt 30
hatten, fie aus ber Kampfbahn gu ftojjen. Wehr benn vier Wonate
hatte Saib auf biefe 2Seife gum Srftaunen SagbabS feine STapfer®
feit erprobt, als er eines SlbenbS beim 9lacfjljaufegei)en von bem
^ampfplat) einige Stimmen vernahm, bie ifjm befannt fdjienen.
Sor iljm gingen vier Wanner, bie fidj langfamen SdjritteS über 35
etwas gu beraten fctjienen. 2llS Saib leife näher trat, Ijörte er,
bafj fie ben ©ialeft ber fjwbe Selims in ber SBüfte fpracfjen,
unb afjnte, bafj bie vier Wanner auf irgenb eine Zauberei auS=
gingen. Sein erfteS ©efüljl war, fiel) von biefen vieren gurücf=
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gugtefjen; atö er aber bebaute, baff er irgenb etwas 33öfeS ver=
Ejirtberrt fönnte, fd)lid) er fid) nodj näl)er ^ergu, biefe SJtänner
gu beEjordjen.
„©er ©ijiirfte^er ijat ausbrüdlid) gefagt, bie Straffe redjtS
5 vom Sagar," fprad) ber eine, „bart werbe unb müffe er heute nad)t
mit bem ©roffvegier burd)fommen."
„®ut," jagte ein anberer. „®en Sroffvegier fürchte idj nidjt;
er ift alt unb roofyl fein fonberlicfjer <£>elb, aber ber Kalif foll ein
gutes Schert führen, unb idj traue iljtn nid)t; es fcfjleidjen iljrn
10 gewiff getm ober gwölf non ber 2eibroad)e nach"
„Keine «Seele," entgegnete ihm ein ©ritter. „Sßenn man ihn
je gefefjen unb erfannt Ijat bei 9tadjt, mar er immer nur allein
mit bem Segier ober mit bem Dberfämmerling. §eute nad)t muff
er unfer fein, aber es barf iEjm fein 2eib gefdjetjen."
15
,,Qd) benfe, bas Sefte ift," fprad) ber erfte, „mir werfen iljm
eine Schlinge über ben Kopf; töten bürfen wir iljn nicht, benn
für feinen Seidjnam würben fie ein geringes Söfegelb geben, unb
überbieS wären wir nicht fidjer, e§ gu befommen."
„Sllfo eine Stunbe vor 5)titternad)t!" Jagten fie gufammen
20 unb fdjieben, ber eine fjierfjin, ber anbere bortljin.
Saib war über biefen Slnfdjlag nicht wenig erfdjroden. 6r
befd)loff, fogleidj 311m ißalaft beS Kalifen gu eilen unb iljn von
ber ©efaljr, bie ifym brofyte, gu unterrichten. 3Ii§ er fdjon burd)
mehrere Straffen gelaufen war, fielen ihm bie Sßorte ber fyee
25 bei, bie ihm gejagt Ijatte, wie fdjleajt er bei bem Kalifen an=
gefdjrieben fei: er bei>ad)te, baff man vieHeid)t feine Eingabe ver=
lachen ober als einen 93erfuch, bei bem 93eIferrfcE)er von Sagbab
fid) eingufdjtneidjeln, anfehen fönnte, unb fo hielt er feine (Schritte
art unb achtete eS für baB Sefte, fid) auf fein gutes Schwert gu
so verlaffen unb ben Kalifen perfönlidj aus ben fjänben ber Stäuber
gu retten.
Gr ging baher nicht in KalunvlSefS §auS gurüd, fonbern
feilte fid) auf bie (Stufen einer 3Rofd)ee unb wartete bort, bis bie
Sladjt völlig angebrochen war; bann ging er am Sagar vorbei in
35 jene Straffe, welche bie Stäuber begeidjnet hatten, unb verbarg fid)
hinter bem SSorfprung eines §aufeS. ®r mod)te ungefähr eine
(Stunbe bort geftanben fein, als er gwei Sdtänner langfam bie
Straffe herabfommen hörte; anfänglich glaubte er, es fei ber Kalif
unb fein ©roffvegier, aber einer ber SJlänner flatfdjte in bie $anb,
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unb fogleidj eilten jwei anbere fe|jr leife bie Straße ijerauf vom.
Slajar her. Sie flüfterten eine Söeile unb verteilten fidj bann;
brei verfted'ten fid) nidjt weit non ißm, unb einer ging auf ber
Strafe auf unb ab. Sie Oiacfjt mar feljr finfter, aber ftille, unb
fo mußte fidj Saib auf fein fcfjarfeS Dfr beinahe ganj allein 5
verlaffen.
Sßieber war etwa eine halbe Stunbe vergangen, als man
gegen ben SBajar f)in Schritte vernahm. Ser Stäuber mochte fie
aud) gehört haben; er fchlid) an Saib vorüber bem S3ajar 311.
Sie Schritte tarnen näher, unb fdjon tonnte Saib einige bunfle 10
©eftalten ertennen, als ber Stäuber in bie §anb flatfdjte, unb in
bemfelben Slugenblid’ ftürjten bie brei aus bem Hinterhalt hervor.
Sie Slngegriffenen mußten. übrigens bewaffnet fein, beim er ver=
naßm ben Mang von aneinanber gefd)lagenen Schwertern. So=
gleich 30g er feine SamaSjenertlinge unb ftürgte fid) mit bem 15
Stuf: „Slieber mit ben fjeinben beS großen Harun!" auf bie Stäuber,
ftredte mit bem erften §ieb einen ju Sieben unb brang bann auf
jwei anbere ein, bie eben im Siegriff waren, einen -Staun, um
weldjen fie einen Stricf geworfen hatten, 311 entwaffnen. 6r hieb
blinblingS auf ben Strid ein, um ihn ju jerfchneiben, aber er 20
traf babei einen ber Stäuber fo heftig über ben Slrm, baß er ihm
bie .öanb abfdjlug; ber Stäuber ftürjte mit fürcf)terlid)em ©efcfrci
auf bie Mtiee. 3eßt wanbte fich ber vierte, ber mit einem anbern
SJiann gefodjten hatte, gegen Saib, ber noch mit bem britten im
$ampf war, aber ber SRann, um weldjen man bie- Schlinge 25
geworfen hatte, fah fidj nid^t fobalb frei, als er einen Solch
gog unb ihn bem Slngreifenben von ber Seite in bie 53ruft fließ.
Sils bieS ber noch Übergebliebene fah, warf er feinen Säbel
weg unb flohSaib blieb nidjt lange in Ungewißheit, wen er gerettet habe; so
benn ber größere ber beiben SJlänner trat ju ißm unb fpradj:
„SaS eine ift fo fonberbar wie bas anbere, biefer Singriff auf
mein Sehen ober meine Freiheit wie bie unbegreifliche tpilfe unb
Stellung. 2öie wußtet $1)0 roer ’d) &in? fjjabt 3hr ÜOn bem 2ln=
fdjlctg biefer SDlenfchen gewußt?"
35
„Steherrfdjer ber ©laubigen," antwortete Saib, „benn idj
gweifle nicht, baß bu es bift, ich ging heute abenb burdj bie Straße
61 SJtalef hinter einigen Scannern, bereu fremben unb geheimnis=
vollen Sialeft ich einft gelernt habe. Sie fpradjen bavon, bidj
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gefangen ju nehmen unb ben würbigen Wann, beinen SSejier, 3U
töten. SBeil eS nun 311 fpät roar, bici) ju warnen, befcfjlofj id),
an ben Ißiaij ju getjen, too fie bir aufiauern wollten, um bir
beijufteljen."
5
„©ante bir," fprad) $arun, „an biefer Stätte ift übrigens
nidjt gut weilen; nimm biefen Aing unb fomm bamit morgen in
meinen $alaft; mir wollen bann meljr über bicf) unb beine §ilfe
reben unb feljen, wie id) bid) am beften belohnen fann. Komm,
SSejier, ijier ift nid)t gut bleiben, fie tonnen wieberfommen."
10
ßr fprad) eS unb wollte ben ©rofwqier fortjieljcn, nadjbem
er bem Jüngling einen 9?ing an ben finger geftedt tjatte; biefer
aber bat il)n, nod) ein wenig 311 Derweilen, wanbte fid) um unb
reidjte bem überragten Jüngling einen ferneren SBeutel: „junger
Wann," fprad) er, „mein öerr, ber Äalif, fann bid) ju allem
15 machen, wojit er will, felbft ju meinem Siadifolger, id) felbft fann
wenig tljun, unb was id) tljun fann, gefd)iel)t fjeitte beffer als
morgen, brum nimm biefen iBeutel. ©aS foil meinen ©auf übrigens
nidjt abfaufen. So oft bu irgenb einen SBunfdj fjaft, fomm ge=
troft 3U mir."
20
Sanj trunfen »or ©lüd eilte Saib nad) ßaufe. Aber ijier
würbe er übel empfangen; ^alum=33ef würbe über fein langes
Ausbleiben juerft unwillig unb bann beforgt, benn er badjte, er
fönnte leicht baS fcfföne AuSl)ängefdjiIb feines ®ewölbeS »edieren,
ßr empfing iljn mit Sdjmäljworten unb tobte unb rafte wie ein
25 Sßaljnfinniger. Aber Saib, ber einen 33Iid in ben deutel getljan
unb gefunben ljatte, baf er lauter ©olbftüde enthalte, bebadjte,
bag er fegt nad) feiner fpeimat reifen fönne, aud) oijne bie ©nabe
beS Kalifen, bie gewif; nid)t geringer wäre als ber ©anf feines
SBejierS, unb fo blieb er iljm fein SBort fdjulbig, fonbern erflärte
30 il)m runb unb beutlidj, bafj er feine Stunbe länger bei iljm bleiben
werbe. SSon Anfang erfdjraf ilalumWef hierüber feljr, bann aber
ladjte er fjöfjnifdj unb fprad): ,,©u £ump unb Sanbläufer, bu
ärmlidjer Sßidjt! Sßofyin willft bu benn beine Bufludjt nehmen,
wenn id) meine §anb non bir abjiefje? Wo willft bu ein Wittag=
35 effen befomnten, unb wo ein Aadjtlager?"
„®aS foH 6’ud) nid)t befümmern, §err $alum=Sef," ant=
wortete Saib trotjig, „gehabt ßud) woljl, midj feljet 3>l)r nid)t
wieber!"
ßr fpradj eS unb lief jur ®l)üre IjinauS, unb fidlum^ef
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fdjaute iljm fpradjlos vor Staunen nad). Sen anbern Siorgen
aber, nad)bem er fiel) ben $aH red)t überlegt hatte, fdfidte er feine
$adfned)te au§ unb lief? überall nad) bem Flüchtling fpäfjen.
Sange fudjten fie umfonft, enblicf) aber fatn einer jurüd unb fagte,
er t>abe Saib, ben Sabenbiener, aus einer Siofd)ee fommen unb s
in eine ^arawanferai geljen fehen. Gr fei aber gany veränbert,
trage ein fd)öneS Äleib, einen ©old) unb Säbel unb einen prad)t=
»ollen ©urban.
2118 $talum=®et bieS l)örte, fdjrour er unb rief: „33eftof)Ien,
bat er mid) unb fid) bafür gefleibet. D id) gefd)lagener Slann!" 10
Sann lief er 311m 2luffeljer ber ^ßoligei, unb ba man muffte,
bafj er ein 93erwanbter von Sleffour, bem Dberlämmerling, fei, fo
mürbe eS iljm nicht fdjwer, einige ißolijeibiener von ilpn 311 erlangen,
um Saib 3U verhaften. Saib fafj vor einer Äarawanferai unb
befpradj fidj ganj ruhig mit einem Saufmann, ben er ba gefunben, i»
über eine Steife nad) Salfora, feiner SBaterftabt; ba fielen plö^Itd)
einige Slänner über ihn E»er unb banben ihm trotj feiner Segern
mehr bie .fjänbe auf ben Süden. Gr fragte fie, was fie 311
biefer Sewaltthat berechtigte, unb fie antworteten, eS gefdjehe im
Samen ber ipolisei unb feines rechimäfjigen SebieterS Salum=Q3ef. 20
Bugleid) trat ber Heine, häfjlidje Scann tjerju, verhöhnte unb ver=
fpottete Saib, griff in feine ©aidje unb 30g sum Staunen ber
timftehenben unb mit ©riumpl)gefd)rei einen grofjen Seutel mit
Solb heraus.
„Seljet! SaS alles h“t er mir nad) unb nad) geftohlen, 25
ber fd)ledjte Slenfdj!" rief er, unb bie £eute fahen mit Slbfdjeu
auf ben Sefangenen unb riefen: „S3ie! Sodj fo jung, fo fd)ön,
unb boef) fo fd)led)t! Bum Seridjt, 3um Seridjt, bamit er bie
Saftonnabe erhalte." So fd)leppten fie ihn fort, unb ein un=
geheurer Bug Slenfdjen aus allen Stäuben fcl)Iof5 fid) ihnen an; 30
fie riefen: „Sehet, baS ift ber fdjöne Sabenbiener vom S3a3ar; er
I)at feinen .fferrn beftoljlen unb ift entflohen; sroeihunbert Solb=
ftüde Ijat er geftohlen."
Ser Sluffeher ber ^Solisei empfing ben Sefangenen mit
finfterer Sliene; Saib wollte fpredjen, aber ber ^Beamte gebot il)m 35
3ü fd)weigen unb verhörte nur ben Heinen Saufmann. Gr geigte
ihm ben 33eutel unb fragte il)n, ob ihm biefeS Solb geftohlen
worben fei; Salum=53ef befd)wor eS, aber fein Sleineib verhalf
ihm 3war 31t bem Solb, bod) nicht 311 bem fdfönen Sabenbiener,

Saibs Sdjirhfak.

273

her ii)m taufenb ©olbftüde wert war, ben bet Stifter fpradj:
„3ladj einem ®efetj, baS mein grofjmädjtigfter §err, bet Äalif,
erft not wenigen Sagen gefcfjävft hat, wirb jeber Siebftaljl, ber
fjunbert ©olbftüde überfteigt unb auf bem 33a,jar begangen wirb,
5 mit ewiger Verbannung auf eine wiifte $nfel beftraft. Siefer
fommt gerabe 31t rechter Beit, er macht bie Saljl von jwanjig
folger Vurfdjen voH; morgen werben fie auf eine Sorte geprüft
unb in bie See geführt."
Saib war in Serjweiflung; er befcfjwor ben Beamten, iljn
10 anjuljören, iijn nur ein Sßort mit bem fialifen fpredjen ju laffen;
aber er fanb feine Snabe. $alum=Set, ber jetjt feinen Schwur
bereute, fpradf» ebenfalls für iljn, aber ber Stifter antwortete:
„Su ^aft bein ®olb unb fannft jufrieben fein, gefje nach §aufe
unb verhalte bidj ruhig, fonft ftrafe ich bidj für jeben 2öiber=
15 fprudj um jeljn Solbftücfe." Äalum fdjwieg beftürjt, ber Stichler
aber wintie, unb ber unglücflidje Saib würbe abgeführt.
Silan brachte if>n in ein finftereS unb feudjteS ©efängniS;
neunzehn elenbe -iJlenfdjen lagen bort auf Stroh untrer unb em=
pfingen ifjn als ihren SeibenSgefährten mit rohem Selädjter unb
20 Sßerwünfdjungen gegen ben Stichler unb ben Kalifen. So fcfjrecf=
lid) fein Sdjid'fal oor ihm lag, fo fürcfjterticl; ber ®ebanfe war,
auf eine wüfte Qnfel verbannt gu werben, fo fanb er bod) noch
einigen Sroft barin, fd^on am folgenben Sage aus biefem fdjrecf=
licfjen ©efängniS erlöft ju werben. 2lber er täufdjte fid) fcljr,
25 al§ er glaubte, fein Buftanb auf bem Schiffe werbe beffer fein.
ben unterften 3lautn, wo man nicfjt anfrccfjt flehen fonnte, würben
bie jwanjig Verbrecher pinabgeworfen, unb bort fließen unb fdjlugen
fie fiel) um bie beften ^Jlätje.
Sie Sinter würben gelichtet, unb Saib weinte bittere Sljränen,
30 als baS Sdjiff, baS ihn oon feinem Vaterlanbe entführen foUte,
fidj ju bewegen anfing. Stur einmal beS SageS teilte man
iljnen ein wenig Vrot unb Früchte unb einen Srunf füfjen
SßafferS aus, unb fo bunfel war es in bem Schiffsraum, bafj
man immer ßidjter herabbringen mujjte, wenn bie ©efangenen
35 fpeifen foUten. ^Beinahe alle ^wei, brei Sage fanb man einen
Soten unter ihnen, fo ungefunb war bie 2uft in biefem 2Saffer=
terfer, unb Saib würbe nur burd; feine Qugenb unb feine fefte
©efunbheit erhalten.
SSierjehn Sage waren fie fdjon auf bem Sßaffer, als eines
$auffS SBerfe 3. 1.
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£age§ bie SßeHen Ijeftiger raufdjteh unb ein ungewöhnliches
©reiben unb diennen auf bem Sdjiffe entftanb.
Saib aljnete, baff ein Sturm im Slngug fei; e§ mar iljm
fogar angenehm, benn er fjoffte bann gu fterben.
heftiger würbe ba§ Schiff Ijitv unb ^geworfen, unb enb= 5
lidj faf; e§ mit fdjredlidjem .ftradjen feft. (S3efd)rei unb (Setjeut
fcfjoU oon bem Sßerbed herab unb mifdjte fiel) mit bem Sraufen be§
Sturmes. Csnblid) mürbe e§ roieber ftille, aber gu gleicher 3eit
entbedte aud) einer ber (befangenen, bafj ba§ ® aff er in ba§ Sdjiff
einbringe. Sie podjten an bie gaHtfjüre nadj oben, aber man 10
antwortete ifjnen nidjt. 2ll§ baijer ba§ Sßaffer immer heftiger
einbrang, ftemmten fie fidj mit Bereinigten Kräften gegen bie
SCIjüre unb fprengten fie auf.
Sie ftiegen bie Sreppe fjinan, aber oben fanben fie feinen
■iDtenfdien meijr. Sie gange Sdjiffsmannfdjeift Ijatte fidj in Sßöten 15
gerettet. Qe^t gerieten bie meiften (befangenen in SBergweiflung;
benn ber Sturm wütete immer fjeftiger, ba§ Sdjiff fradjte unb
fenfte frei), diodj einige Stunben fafjen fie auf bem SSerbed unb
hielten il)re leiste SRafylgeit oon ben Vorräten, bie fie im Sdjiff
gefunben, bann erneuerte fici; auf einmal ber Sturm, ba§ Sdjiff 20
würbe oon ber Klippe, worauf es feft fafj, tyinweggeriffen unb
brad) gufammen.
Saib Ijatte fidj am üJtaft angetlammert unb ljielt iljn, al§
ba§ Sd)iff geborften war, nodj immer feft. Sie SBeHen warfen
iljn t)in unb Ijer, aber er l)ielt fid) mit ben $üf;en rubernb 25
immer wieber oben. So fdjroamm er in immerwäljreriber Sobes=
gefaljr eine l^albe Stunbe, ba fiel bie $ette mit bem ißfeifdjen
wieber au§ feinem Äleib, unb nodj einmal wollte er oerfudjen,
ob e§ nic^t töne. SUit ber einen §anb Hämmerte er fidj feft,
mit ber anbern fe|te er eS an feinen dJlunb, blieö, ein geller, 30
tlarer Son erfcf)oll, unb augenblidlidj legte fid) ber Sturm,
unb bie ® eilen glätteten fidj, als l)ätte man Öl barauf au§ge=
goffen. $aum Ijatte er fiel) mit leidjterem Sltem umgefeljen, ob
er ni<f)t irgenbwo Sanb erfpäljen fönnte, als ber -Ulaft unter iljm
fidj auf eine fonberbare SBeife auSgubefjnen unb gu bewegen an= 3»
fing, unb gu feinem riicljt geringen Sdjred'en naljm er waljr, bafj
er nidjt meljr auf $olg, fonbern auf einem Ungeheuern ©elpljin
reite; nadj einigen 2Iugenbliden aber feljrte feine Raffung gurüd,
unb ba er fal), baf; ber Selpljin gwar fdjnell, aber ruljig unb
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gelaffen feine llaljn fortfdjwimme, fcijrieb er feine wunberbare
Slettung bem filbernen ißfeifdjen unb ber gütigen fyee ju unb
rief feinen feurigften ©auf in bie Säfte.
Bfeilfdjnell trug ifjn fein wunberbareS fßferb burdj bie SBogen,
5 unb nodj elje eS Slbenb würbe, falj er 2anb unb erlannte einen
breiten ffiuf, in weldjen ber ©elpfyin audj fogleictj einbog. Strom=
aufwärts ging eS langfamer, unb um nidjt uerfdjmadjten ju müffen,
naljrn Saib, ber fidj aus alten Baubergefdjidjten erinnerte, wie
man jaubern müffe, baS fßfeifdjen IjerauS, pfiff laut unb Ijerjljaft
10 unb roünfdjte fiel} bann ein gutes Sta^l. Sogleid) Ijielt ber fjiifdj
fülle, unb liervor aus bem SBaffer taudjte ein ©ifdj, fo wenig
nafj, als ob er ad)t ©age an ber Sonne geftanben märe, unb
reid; befeijt mit föftlidjen Speifen. Saib griff roeiblicf) ju, benn
feine Soft wäfjrenb feiner Sefangenfdjaft mar fdjmal unb elenb
15 getreten, unb als er fidj fjinlänglidj gefättigt ijatte, fagte er ©auf;
ber ©ifdj taudjte nieber, er aber flauste ben ©elpijin in bie
Seite, unb fogleidj fdjroamm biefer weiter ben $lufj ijinauf.
©ie Sonne fing fdjon an ju finten, als Saib in bunller
fferne eine grofje Stabt erblidte, bereu dJiinaretS iljm Slljnlidjleit
20 mit benen oon Sagbab ju Ijaben fdjienen. ©er @ebanie an Sagbab
war iljm nidjt feljr angenehm, aber fein Vertrauen an bie gütige
ffee war fo grofj, bafj er feft glaubte, fie werbe iljn nidjt wieber
in bie §änbe beS fdjänblidjen Salum=93ef fallen laffen. Bur
Seite, etwa eine Steile oon ber Stabt unb ttalje am fyluf er=
25 blid'te er ein pradjtoolleS SanbljauS, unb 311 feiner SSerwunberung
lenlte ber fyifdj nadj biefem fjaufe l)in.
2luf bem ©ad) beS fpaufeS ftanben mehrere fdjön gefleibete
Stättner, unb am Ufer faf) Saib eine grof;e Stenge ©iener, unb
alle fdjauten nad) iljm unb fdjlugen oor SBerwunberung bie foänbe
30 jufammen. 2ln einer Siarmortreppe, bie 00m 2Saffer nadj bem
Suftfdjlof Ijinauffüfirte, ljielt ber ©elp^in an, unb faum Ijatte
Saib einen gmfj auf bie ©reppe gefetjt, fo war audj fdjon ber
ffifd; fpurloS tterfdjwunben. 3ugleid) eilten einige ©iener bie
©reppe fjinab unb baten im Flamen iljreS §errn, 311 iljm fjinauf
35 311 lommen, unb boten iljm trodene Kleiber an. ®r lleibete fidj
fdjnelt um unb folgte bann ben ©ienern auf baS ©adj, wo er
brei Scanner fanb, oon weldjen ber größte unb fdjönfte iljm freunb=
lidj unb Ijulbreidj entgegenfam. „SBer bift bu, wunberbarer $remb=
fing," ipradj er, „ber bu bie ffifdje beS SteereS gäljmft unb fie linfS
18*
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unb redjts leiteft wie bet befte Steifer fein Streitroh? Sift bu
ein Bauberer ober ein -Dtenfd) wie wir?
„§err!" antwortete Saib, „mir ift es in ben lebten Söodjen
fdjlechl ergangen, wenn 3hr ober Vergnügen baran finbet, fo will
ich (Sucl; ergahlen." Unb nun ijub er an unb ergählte ben brei s
SJtännern feine Oefc^idjte oon bem 9£ugenblicf an, wo er feines
SBaters £>auS verlaffen ijatte, bis gu feiner wunberbaren Stellung.
Oft würbe er von ihnen mit ßeidjen beS Staunens unb ber ®er=
rounberung unterbrochen; als er aber geenbet Ijatte, fpradj ber
sperr beS ßaufeS, ber ifjn fo freunblid) empfangen hatte: ,,$d) 10
traue beinen Sßorten, Saib! Slber bu ergählteft uns, bafj bu im
SSettfampfe eine $ette gewonnen, unb bajj bir ber $alif einen
■Hing gefchenft; lannft bu woljl biefe uns geigen?"
„•fjier auf meinem bergen ljabe idj beibe verwahrt," fpradj
ber Jüngling, „unb nur mit meinem Seben hätte ich f° tcure 15
©efdjenfe Ijevgegeben, benn idj adjte eS für bie ruhnwollfte unb
fdjönfte ©ljat, bafs idj ben grofjen Kalifen aus ben $änben feiner
SJlörbcr befreite." 3ug(eicl) 30g er ^ette unb Sting Ijeroor unb
übergab beibeS ben SJtännern.
„Seim Sart beS Propheten, er ift’S, es ift mein Sting!" 20
rief ber h»he fdjöne SJlann. „Srofjvegier, Iah unS *hn umarmen,
benn hier fteht unfer Sletter." Saib war es wie ein ©raum,
als biefe gwei ihn umfdjlangen, aber alfobalb warf er fiel; nieber
unb fprach: „33ergeilje, Seherrfdjer ber ©laubigen, bah ich vor
bir gefprodjen Ijabe, benn bu bift fein anberer als §arun 2(125
Stafchib, ber grofje ^alif uon Sagbab."
„©er bin id), bein $reunb!" antwortete .‘parun, „unb von
biefer Stunbe an foUen fidj alle beine trüben S^icffale wenben.
golge mir nach Sagbab, bleibe in meiner Umgebung, unb fei
einer meiner vertrauteren -Beamten, benn wahrlich, bu haft i’133
jener Stacht gegeigt, bafj bir §arun nidjt gleidjgültig fei, unb
nicht jeben meiner treueften ©iener möchte ich auf gleiche i₽robe
ftellen!"
Saib banfte bem Kalifen; er verfpradj ihm, auf immer bei
ihm gu bleiben, wenn er guvor eine Steife gu feinem Sater, ber 35
in grofjen Sorgen um ihn fein rnüffe, gemacht haben werbe, unb
ber Äalif fanb bieS gerecht unb billig. Sie festen fidj halb gu
Sßferb unb famen nodj vor Sonnenuntergang in Sagbab an.
©er Äalif lief) Saib eine lange Steilje prachtvoll gefdjmücfter
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¿¡immer in feinem ißalaft anweifen unb verfprach iljm noch über=
bie§, ein eigenes $auS für ifjn erbauen ju (affen.
Stuf bie erfte ^unbe von biefem SreigniS eilten bie alten
SSaffenbrüber <5aibS, ber Sruber beS Kalifen unb ber Sohn beS
e SrohvejierS, ijerbei. Sie umarmten iljn als Steifer biefer teuren
Scanner unb baten ihn, er mödjte if;r fyreunb werben. Slber
fpradjtoS mürben fie vor Grftaunen, als er fagte: „Suer fyreunb
bin idj längft," als er bie Äette, bie er als ÄampfpreiS erhalten,
ijervorjog unb fie an biefeS unb jenes erinnerte. (Sie Ratten iljn
10 immer nur fdjwärjlidjbraun unb mit langem Sart gefetjen, unb
erft, als er erjäljlte, wie unb warum er ficf) entftellt habe, als
er ju feiner Rechtfertigung ftumpfe SBaffen Ijerbeibringen Iiefjz mit
ifjnen fodjt unb ihnen ben Seweis gab, bafj er Sllmanfor ber
©opfere fei, erft bann umarmten fie iljn mit Subei von neuem
15 unb priefen fiel) glüd'lidj, einen foldjen $reunb gu ijaben.
Sen folgenben Sag, als eben Saib mit bem Srofjvejier bei
Öarun faß, trat Wteffour, ber Dberfämmerer, herein unb ipradj:
„iBeljerrfdjer ber Staubigen, fo es anberS fein fann, mödjte idj
bidj um eine Snabe bitten."
so
„Qdj will juvor hören," antwortete fjjarun.
„Sraufjen fteljt mein lieber leiblicher Setter ÄalunvSef, ein
berühmter Kaufmann auf bem Sajar," fpradj er, „ber hat einen
fonberbaren fjanbel mit einem DJlann aus Salfora, beffen Sohn
bei Äalum=Sef biente, nadjher geftof)Ien Ijat, bann entlaufen ift,
25 unb niemanb weih wohin. Run will aber ber Sater feinen Soljn
von Slalum haben, unb biefer Ijat ¡hn bodj nicht. <Sr wünfdjt
baljer unb bittet um bie Snabe, bu möchteft traft beiner großen
ßrleudjtung unb Sßeisheit fpredjen jwifchen bem Rlann aus Slleppo
unb ihm."
30 ~
Tidjfen," erwiberte ber Äalif. „Sn einer halben
Stunbe möge bein ßerr Setter mit feinem Segner in ben SerichtS=
faal treten"
Sils SJleffour banfenb gegangen war, fprach -Sarun: „SaS
ift niemanb anberS als bein Sater, Saib, unb ba idj nun
35 glüd'lidjerweife alles, wie eS ift, erfahren habe, will, idj ridjten
wie Salomo, ©u, Saib, verbirgft bidj hinter öem Sorljang
meines ©ljrone§z
xufez U1’ö bu, Srofjvejier, läßt mir
28. 2(leppo, e§ ntujj Salfora ijeifjen.
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fogleidj ben fdjledjten unb voreiligen fßoli^eiric^ter Ijolen. Sdj
werbe iijn im Serljör brauchen."
Sie traten beibe, wie er befohlen. SaibS §erj podjte ftärfer,
als er feinen Sater bleicf; unb abgehärmt mit wanfenben Sdjritten
in ben Seridjtsfaal treten falj, unb &alum=33efS feines, juverfidjtlidjeS 5
ßädjeln, womit er ju feinem fetter Dberfämmerer flüfterte, madjte
iljn fo grimmig, bajj er gerne ljinter bem 93orljang Ijervor auf iljn
loSgeftürjt märe. Senn feine größten Seiben unb Stümmerniffe
ljatte er biefem fdjledjten fDlenfdjen ju bauten.
(Ss mären viele fDlenfdjen im Saal, bie ben Kalifen fftedjt 10
fpredjen Ijören wollten. Ser Srojjvejier gebot, nadjbem ber ^errfdjer
von Sagbab auf feinem Sljron ißlafj genommen ljatte, Stille, unb
fragte, wer [jier als Kläger vor feinem fjjerrn erfdjeine.
$talum=$ef trat mit fredjer Stirne vor unb fpradj: „SSor
einigen Sagen ftanb idj unter ber SIjüre meines SewölbeS im 15
IBajar, als ein 2IuSrufer', einen SBeutel in ber §anb unb biefen
5Rann Ijier neben fidj, burdj bie Suben fd^ritt unb rief: '©inen
Seutel Solb bem, ber äluSfunft geben fann über Saib auS
Salfora.’ Siefer Saib war in meinen Sienften gewejen, unb
idj rief baljer: '^ierljer fyreunb! idj fann ben Seutel verbienen.’ 20
Siefer 9Jlann, ber jefjt fo feinblidj gegen midj ift, tarn freunblidj
unb fragte, .was idj wüjjte. 3dj antwortete: '3^ feib wofjl
Senejar, fein 33ater?’ unb als er bieS freubig bejaljte, ergäfjlte
idj iljm, wie id; ben jungen -Ulenfdjen in ber SEBüfte gefunben,
gerettet unb gepflegt unb nadj Sagbab gebradjt Ijabe. 3n ber 25
fyreube feines §erjen fetjenfte er mir ben ^Beutel. 2lber ijört
biefen unfinnigen -ölenfdjen, wie idj iljm nun weiter erjäljlte, bafj
fein Soljn bei mir gebient ijabe, bafj er fdjledjte Streidje gemadjt,
geftofjlen Ijabe unb bavon gegangen fei, will er es nidjt glauben,
Ijabert fdjon feit einigen Sagen mit mir, forbert feinen Soljn unb 30
fein Selb jurüd, unb beibeS fann idj. nidjt geben, benn baS Selb
gebiiljrt mir für bie Sladjridjt, bie idj iljm gab, unb feinen un=
geratenen Surfdjen fann idj nidjt ijerbeifdjaffen."
3e£t fpradj audj Senejar. ®r fefjilberte feinen Soljn, wie
ebel unb tugenbljaft er fei, unb bajj er nie ijabe fo fdjledjt fein 35
fönnen, 3U ftefjlen. 6r forberte ben Kalifen auf, ftreng 311
unterfudjen.
„3<fj ljoffe," fpradj §arun,. „bu ijaft, wie eS fßflidjt ift, ben
Siebftaljl angejeigt, $alum=®ef?"
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„®i freilidj!" rief jener lädjelnb. „SBor ben ^3oli§etrid)ter
Fjabe idj ifjn geführt."
,/JJian bringe ben fßolijeiridjter!" befatjl ber Salif.
Bum allgemeinen (Srftaunen erfdjien biefer fogleidj, wie burdj
8 Bauberei Ijerbeigebradjt. ©er Salif fragte iljn, ob er fici) biefeS
•£anbel§ erinnere, unb biefer geftanb ben fyatt §u.
„§aft bu ben jungen SJlann verhört, ijat er ben ©iebftaljl
eingeftanben?" fragte §arun.
„3lein, er mar fogar fo oerftocft, baff er niemanb als (Sud)
10 felbft gefielen wollte!" erwiberte ber Stifter.
„2lber id) erinnere midj nidjt, iljn gefeiert ju Ijaben," fagte
ber Salif.
„(Si warum audj! ba müßte idj alle ©age einen ganzen fßad'
foIdjeS ®efinbel ju (Sudj fdjiden, bie (Sud) fpredjen wollen."
io
,,©u weißt, baß mein Dljr für jeben offen ift," antwortete
§arun, „aber waljrfdjeinlid) waren bie Seweife über ben ©iebftaljl
fo flar, baß eS nidjt nötig war, ben jungen SJlann oor mein
Slngeftdjt ju bringen, ©u ßatteft woßl Beugen, baß baS ®elb,
bas bir geflößten würbe, bir gehörte, Valuta?"
20
„Beugen?" fragte biefer erbleidjenb, „nein, Beugen i;atte idj
nidjt, unb $ßr wiffet ja, Seljerrfdjer ber ©laubigen, baß ein ®olb=
ftüd auSfießt wie bas anbere. 2Öoßcr tonnte idj benn Beugen
nehmen, bafj biefe ßunbert Stüde in meiner $affe feßlen?"
„ßln was ertannteft bu benn, baß jene Summe gerabe bir
25 geßöre?" fragte ber Stalif.
„2ln bem ^Beutel, in welkem fie waren," erwiberte ffalunt.
„fjaft bu ben Seutel ßier?" forfdjte jener weiter.
„§ier ift er," fpracf) ber Saufmann, 30g einen deutel ßeroor
unb reichte ißn bem ©roßoe^ier, bamit er ißn bem Salifen gebe,
so
©od) ber SBejier rief mit uerfteHtem (Srftaunen: „®eim Sart
beS fßropßeten! ber deutel foH bein fein, bu §unb? DJlein
geßört biefer Seutel, unb id) gab iljn mit Ijunbert ©olbftüden
gefüllt einem braoen jungen dJlann, ber midj aus einer großen
©efaßr befreite."
35
„Sannft bu barauf fd)wären?" fragte ber Salif.
„So gewiß, als idj einft ins ifJarabieS fommen will,"
antwortete ber Sßejier, „benn meine ©ocßter ßat iljn felbft oer=
fertigt."
„(Si! ei!" rief §arun, „fo wurbeft bu alfo falfcß bericßtet,
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ißolijeirid)ter? SBarum Ijaft bu benn geglaubt, bafs ber SSeutel
biefem Kaufmann gehöre?"
„ßr fyat geidjreoren," antwortete ber ^olijeirichter furdjtfam.
„So l)aft bu falfcf) gefdjtvoren?" bornierte ber ^alif ben
Kaufmann an, ber erbleidjenb unb gitternb vor ifytn ftanb.
5
„2lHalj, Stliai)!" rief jener. „$dj will gewijj nichts gegen
ben §errn ©rofjvejier fagen, er ift ein glaubwürbiger iJiann, aber
ad)! ber Sßeutel gehört bocf) mein, unb ber nid)tSroürbige Saib
l)at il;n gefloßen. ©aufenb ©Oman wollte id) geben, wenn er
je|t jur Stelle märe."
10
„2BaS Ijaft bu benn mit biefem Saib angefangen?" fragte
ber $alif. „Sag an, wohin man fdjiden rnufj, bamit er vor
mir SSefenntniS ablege!"
,,$d) fyabe iljn auf eine reüfte $nfel gefdjicft," fpradj ber
iPoliseiridjter.
15
„D Saib! mein Soljn, mein Soljn!" rief ber unglückliche
Slater unb meinte.
„So l)at er alfo bas 93erbred;en belannt?" fragte §arun.
©er ipolijeiri^ter erbleidjte. ßr rollte feine Singen l)in unb ber,
unb enblid) fprad) er: „Sßenn id) mich noch redjt erinnern kann — ja." 20
„®u reeiftt es alfo nicht gereift?" fuhr ber Äalif mit fdjred=
lidjer Stimme fort; „fo wollen wir ibn felbft fragen, ©ritt
hervor Saib, unb bu, $alum=23ef, galjlft vor allem taufenb Solb=
ftüde, reeil er je|t l)ier jur Stelle ift."
ftalum ünb ber ißoliseiricbter glaubten ein Sefpenft ju feljen. 25
Sie ftürjten nieber unb riefen: „®nabe! Snabe!" Senejar, vor
$reube ijalb obnmädjtig, eilte in bie Slrme feines verlorenen SotjneS.
Silber mit eiferner Strenge fragte jetjt ber $alif: „Sßolijeiridjter,
ljier ftebt Saib, bot er geftanben?"
„■¡Rein, nein!" beulte ber ©Soligeiricfjter. „¡gdj ba&e nur 30
ÄalumS BeugniS geljört, weil er ein angegebener 3Jiann ift."
„§abe id; bidj barum als 9lid)ter über alle befteHt, baff bu
nur ben SBornebmen l)öreft?" rief fjjarun 211 3tafcljib mit eblern
Born. „2luf jeljn 3ai)re uerbanne id) bidj auf eine reüfte Qnfel,
mitten im Wleere, ba fannft bu über Seredjtigfeit nad)benf'en, 35
unb bu, elenber fOlenfd), ber bu Sterbenbe erroeefft, nicht um fie
ju retten, fonbern um fie 311 beinen Sklaven ,ju madjen, bu ga^Ift,
roie fdjon gefagt, taufenb ©oman, weil bu fie verfprodien, wenn
Saib tarne, um für bicb gu jeugen."
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Äalurn freute fidj, fo rootjlfeii aus bem böfen ßanbel 511
tommen, unb wollte eben bem gütigen Kalifen bauten. ©odj
biefer fufjr fort: „$ür ben falfdjen 6ib wegen ber Ijunbert ©olb=
ftüde befommft bu fjunbert §iebe auf bie gu^fofjlen. ferner ijat
s Saib §u wählen, ob er bein ganges Sewölbe unb bid) als 2aft=
träger nehmen will, ober ob er mit
Solbftücfen für jeben
Sag, welchen er bir biente, jufrieben ift?"
„Saffet ben ©lenben laufen, Äalif!" rief ber Jüngling, „ich
will nid)t§, was ihm gehörte."
10
„’Rein," antwortete §arun, „idj will, bag bu entfdjäbigt
werbeft.
wäijle ftatt beiner bie gehn ©olbftüCEe für ben Sag,
unb bu magft beregnen, wie oiel Sage bu in feinen flauen
warft. ¡gefjt fort mit biefen Slenben"
Sie würben abgeführt, unb ber $alif führte Senejar unb
15 Saib in einen anbern Saal; bort erjäljlte er ilpn felbft feine
wunberbare ¿Rettung burdj Saib unb würbe nur juweilen burtf)
baS ©eljeul Äalum=SefS unterbrochen, bem man foeben im §of
feine Ijunbert ooUwidjtigen ©olbftüd'e auf bie ^ufjfohlen säljlte.
©er Salif lub Senejar ein, mit Saib bei iljm in Sagbab
20 ju leben. Gr jagte es 311 unb reifte nur nod) einmal nadj $aufe,
um fein ’ grofjeS Vermögen abguljolen. Saib aber lebte in bem
fßalaft, ben i^m ber banfbare .Kalif erbaut Ijatte, wie ein fyürft.
©er SBruber beS Kalifen unb ber Soljit beS ©ro^wegierö waren
feine ©efellfdjafter, unb es war in Sagbab jum Sprildjwort ge=
25 worben: £$dj mödjte fo gut unb fo glüd'lidj fein als Saib, ber
Sohn SenejarS.
„Sei foldjer Unterhaltung tarne mir fein Sdjlaf in bie
2lugen, wenn ich aud) äroet brei un^ mehrere 9täd;te wadj bleiben
mühte," fagte ber ¿irfelfdjmieb, als ber Säger geenbigt hatte.
30 „Unb oft fdjon habe id) bieS bewährt gefunben. So war ich in
früherer -Seit als ©efette bei einem ©loctengiefjer. ©er ’Dleifter
war ein reicher ÜRann unb fein ©eighalS. Stber eben barum
wunberten wir uns nicht wenig, als wir einmal eine grofje Slrbeit
hatten unb er ganj gegen feine ©ewo Einheit fo fnicferig als
35 möglich erfChien. @S würbe in bie neue Kirche eine ©lode ge=
21. fein grofjeä SBermögen, bie§ ftimmt nicfjt 511 bem Anfänge be§ *Dlärdjen3.
Sßgl. <S. 245.
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goffen, unb wir, jungen unb SefeHen, mufften bie gan^e 9iad)t
am .5etb fißen unb'baS yeuer ijüten. 2Bir glaubten nicl)t anberS,
als bet fDleifter werbe fein SJlutterfä^ifien anftedjen unb un§ ben
beften SSein vorfehen. Slber
alfo. 6r liefj nur alle Stunben
einen Umtrant tljun unb fing an von feiner SBanberfcljaft, von 5
feinem Seben allerlei @efd)id)ten 3U erjagen, bann tarn eS an
ben C'bergefellen unb fo nai; ber 9teit>e, unb feiner von uns
mürbe fdjläfrig, benn begierig l)ord)ten mir alle ju. ©je wir uns
beffen verfaßen, war es ©ag. ®a erfannten wir bie 2ift beS
SJleifterS, baff er uns burdj Sieben ijabe wacl) galten wollen, ©enn 10
al§ bie ©lode fertig mar, fronte er feinen SBein nicf;t unb i)olte
ein, was er weislich in jener 9lad)t verfäumte."
,,©as war ein vernünftiger SJlamt," erroiberte ber <5tubent.
„fyür ben Sdjlaf, baS ift gewifj, hilft nichts als Sieben, ©arum
mödjte idj biefe 9lad)t nidjt einfam bleiben, weil id) mid) gegen 15
elf Uljr l)in beS <Scf)lafeö nidjt erwehren tonnte."
,,©a§ fyaben aud) bie ^Bauersleute roofjlbebadjt," fagte ber
Säger. „2Benn bie ffrauen unb SJläbdjen in ben langen 2Binter=
abenben bei ßicljt fpinnen, fo bleiben fie ntcfjt einfam juljaufe,
weil fie ba woljl mitten unter ber SIrbeit einfcfliefen, fonbern fie 20
fommen jufammen in ben fogenannten 2id)tftuben, fepen fid) in
großer ©efeUfdjaft jur Slrbeit unb erjäljlen."
„Sa," fiel ber ffuljrmann ein, „ba gel)t eS oft redjt greulidj
ju, bafj man fid) orbentlidj fürdjten mödjte, benn fie erjagen von
feurigen ©eiftern, bie auf ber SSelt gehen, von Äobolben, bie 25
nachts in ben Kammern poltern, unb von ©efpenftern, bie IDlenidjen
unb SSiefj ängftigen."
,,©a ijaben fie nun freilici) nicht bie befte Unterhaltung,"
entgegnete ber Stubent. „SJiir, id) geftelje es, ift nichts fo verhaft
als ©efpenftergefdjidjten"
30
„©, ba benfe id) gerabe baS ©egenteil," rief ber 3irfel=
fd)mieb. „SJlir ift es recht beljaglidj bei einer rechten Sdjauer=
gefdjidjte. @S ift gerabe wie beim Stegenwetter, wenn man unter
bem ©adj fd^Iäft. SJlan hört bie ©ropfen tief', tad, tief, tad auf
bie Biegel herunter raufcfeit unb fuljlt fid) recht warm im ©rodenen. 35
So, wenn man bei Sicht unb in ©efellf^aft von ©efpenftern hört,
fühlt man fid) fieber unb behaglidj."
„315er nachher?" fagte ber Stubent. „SSenn einer jugel)ört
hat, ber bem läd)erlid)en ©tauben an ©efpenfter ergeben ift, wirb
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er fid) nic£;t grauen, wenn er allein ift unb im ©unfein? SBirb
er nidjt an alles ba§ Schauerliche benfen, was er gehört? 3d)
fann mich nodj heute über biefe ©efpenftergefdjidjten ärgern, wenn
id) an meine itiabljeit benfe. Sd) mar ein munterer, aufgewedter
5 Sjunge unb modjte yielieicfjt etwas unruhiger fein, als meiner
Slmme lieb war. ©a wufjte fie nun fein anbereS Stiftel, mich
jum Sdjweigen su bringen, als baff fie mid) fiirdjten machte.
Sie ergä^lte mir allerlei fdjauerlidje ®efd)id)ten ton §ejen unb
böfen ©eiftern, bie im §aufe fpufen füllten, unb wenn eine ifatje
10 auf bem Soben iljr SBefen trieb, flüfterte fie mir ängftlid) ju:
'§örft bu, Söljndjen? $efit gel)t er wieber ©reppe auf, ©reppe
ab, ber tote Slann. Gr trägt feinen $opf unter bem Slrm, aber
feine 2(ugen glänzen bocf; wie Saternen, drallen Ijat er ftatt ber
Ringer, unb wenn er einen im ©unfein erivifd)t, breljt er iljm
15 ben •5alS um.’"
©ie Stauner ladjten über biefe ®efd)idjten, aber ber Stubent
fuljr fort: ,,$d) war ju jung, als baff id) Ijätte einfeljen fönnen,
bieS aUeS fei unwahr unb erfunben. $d) fürchtete mid) nidjt vor
bem größten Sagbljunb, warf jeben meiner Sefpielen in ben Sanb;
20 aber wenn id; ins ©unfle fam, brüdte idj oor Slngft bie Slugen
ju, benn id) glaubte, je|t werbe ber tote Scann Ijeranfdjleidjen.
GS ging fo weit, baß id) nidjt metjr allein unb oljne £id)t auS
ber ©Ijüre geljen wollte, wenn es bunf'el war, unb wie manchmal
ljat mid) mein Slater nadjljer gejüdjtigt, als er biefe Unart be=
25 merfte! Slber lange Seit fonnte id) biefe finbifdje fyurdjt nid)t
los werben, unb allein meine tljörid)te Slmme trug bie Sdjulb."
„3a, baS ift ein großer geljler," bemerfte ber Säger, „wenn
man bie finblidjen Gebanfen mit foldjem Slberwif) füllt. 3<h
fann Sie verfidjern, baf; id) brave, beberjte Slänner gelaunt I)abe,
so Säger, bie fid) fonft vor brei fyeinben nidjt fürdjteten, — wenn
fie nad)tS im Sßalb aufs 9®ilb lauern füllten ober auf SBilbbiebe,
ba gebrad) eS ihnen oft plötzlich an Slut; benn fie fallen einen
Saum für ein fdjredlidjeS Sefpenft, einen Sufd) für eine §ere
unb ein paar Slüfywürmer für bie Slugen eines Ungetüms an,
35 baS im ©unfein auf fie laure."
„Unb nidjt nur für Slinber," entgegnete ber Stubent, „Ijalte
id) Unterhaltungen biefer 2lrt für hödjft fd)äblid) unb tljöridjt,
fonbern auch für jeben; benn welcher vernünftige Slenfd) wirb
fidj über baS ©reiben unb SSefen von ©ingen unterhalten, bie
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eigentlich nur int f5irn eines Thoren wirtlich finb? Tort fpuft
e§, fonft nirgenbs. Tod; nm aHerfchäbli^ften finb biefe ©efdiichten
unter bent Sonbtwlf. Tort glaubt man feft unb unabweidjlid;
an Tf)orf)eiten biefer 2lrt, unb biefer Staube wirb in-ben Spinn=
ftuben unb in ber Sdjenfe genährt, wo fie fich enge jufammen= 5
fefcen unb mit furdjtfamer Stimme bie atiergreulidjften Sefd)id)ten
ersten."
„3a, §err!" erwiberte ber guljrmann, „3hr möget nicht un=
recht haben; fdwn manches Unglüd ift burdj fotche Sefdjidjten ent=
ftanben, ift ja bodj fogar meine eigene Sdjwefter baburdj etenbigtich 10
umS £eben gekommen."
„2Bie baS? 9ln folgen Sefdjidjten?" riefen bie Wänner
erftaunt
„3a woi)i, an foldjen ©efdjidjten," fpratfj jener weiter. „3n
bem Torf, roo unfer T'ater motjnte, ift auch bie Sitte, bafj bie 15
grauen unb bie Wäbdjen in ben Söinterabenben jum Spinnen
fich ?ufammenfe|en. Tie jungen Surfdje fommen bann auch unb
erjagten mancherlei. So tarn es eines Slbenbs, bafj man von
Sefpenftern unb ßrfdjeinungen fprad), unb bie jungen Surfdje
erzählten von einem alten Krämer, ber fdjon vor gehn 3aljren 20
geftorben fei, aber im ®rab feine SFlulje finbe. 3ebe Wadjt tverfe
er bie Csrbe von fich ab, fteige auS bem ®rab, fdjleidje. langfam
unb ijuftenb, wie er im £eben getljan, nad) feinem Saben unb
wäge bort guder unb Kaffee ab, inbem er vor fid) f;in murmle:
©ret Siertel, brei Sliertei um SJtitternacbt
§aben bei ©ag ein ißfunb gemacht.

25

Siele behaupteten iljn gefeljen 311 haben, unb bie SJJäbdjen unb
SSeiber fingen an, fid) ¡511 fürchten. Weine Sdjwefter aber, ein
Wäbdjen von fechjehn 3“hren/ wollte flüger fein als bie anbern,
unb fagte: 'TaS glaube id; alles nidjt; wer einmal tot ift, fommt 30
nicht wicber!’ Sie fagte es, aber leiber ohne Überzeugung, benn
fie hatte fidj oft fdjon gefürchtet. Ta fagte einer von ben jungen
Seuten: 'SBenn bu bieS glaubft, fo wirft bu bicfj audj nicht vor
iljm fürchten; fein ®rab ift nur zwei Sdjritte von ÄäthdjenS, bie
lehtljin geftorben. SBage eS einmal, gehe hin auf ben Kirchhof, 35
brich üon ^äth<henS ®rab eine Slume unb bringe fie uns, fo
wollen wir glauben, baff bu bidj vor bem Krämer nicht fürdjteft!’
„■Weine Sd»wefter fdjämte fich, ÜOn ben anbern verladt 31t
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werben, barum fagte fie: '£)! bas ift mir ein ßeidjteS; was wollt
iljr benn für eine Sflume?’
,/@S blü£)t im gangen ©orfe feine weifje Stofe als bort;
barum bring uns einen Straufj von biefen,’ antwortete eine ihrer
s greunbinnen. Sie ftanb auf unb ging, unb alle fDtänner lobten
ifjren 3Jiut, aber bie grauen fc^üttelten ben itopf unb fagten:
'SBenn eS nur gut abläuft!’ SReine Sdjwefter ging bem Äirdj=
Ijof gu; ber SOtonb fdjiett fjett, unb fie fing an gu fdjaubern, als
eS gwölf Uljr fc^lug unb fie bie itirdjfjofpforte öffnete.
10
„Sie ftieg über mandjen ©rabljügel weg, ben fie fannte, unb
ihr §erg würbe bange unb immer banger, je näher fie gu Kätlp
djen§ weiten Stofen unb gum ©rab beS gefpenftigen Krämers tarn.
„3etjt war fie ba; gitternb fniete fie nieber unb fnidte bie
SBlümen ab. ©a glaubte fie gang in ber Stühe ein Seräufd) gu
io »ernennten; fie fafj fid) um: gwei Sdjritte oon itjr flog bie ©rbe
oon einem ©rab ijinweg, unb langfam richtete fid) eine ©eftalt
barauS empor. SS war ein alter bleidjer dJlann mit einer weiften
Sd)lafmü|e auf bem Kopf. Steine Sdjwefter erfdjraf; fie fdjaute
nodj einmal f)in, um fidj gu übergeugen, ob fie recht gefeljen; als
20 aber ber im ©rabe mit näfelnber Stimme anfing gu fpredjen:
'©uten Slbenb, Jungfer; woher fo fpät?’ ba erfaßte- fie ein
©rauen beS Tobes; fie raffte fiel; auf, fprang über bie ©räber
hin nadj jenem §aufe, ergäljlte beinahe atemlos, was fie gefeljen,
unb würbe fo fdjwadj, baf; man fie nach §aufe tragen muffte.
25 2öaS nützte eS uns, bafj wir am anbern Tage erfuhren, baf; es
ber Totengräber gewefen fei, ber bort ein ©rab gemacht unb gu
meiner armen Sdjwefter gefprodjen habe? Sie verfiel nodj, elje
fie bieS erfahren tonnte, in ein IjiljigeS fieber, an weldjem fie
nadj brei Tagen ftarb. Tie Stofen gu ihrem Totenfrang Ijatte
so fie fidj felbft gebrochen."
©er Fuhrmann fdjwieg, unb eine Tljräne ljing in feinen
Singen, bie anbern aber faljen teilneljmenb auf ihn.
„So ljat baS arme Kinb auch an biefem Köhlerglauben
fterben müffen," fagte ber junge ©olbarbeiter; „mir fällt ba eine
35 Sage bei, bie ich eudj rooh^ ergäben mödjte, unb leiber mit
einem foldjen Trauerfall gufammenhängt."
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Die ffaljle von Streitfall.
@ine fcljott1änbiffae Sage.

Sluf einer her f^elfeninfeln Schottlanbs lebten vor vielen
fahren jmei ^ifd;er in glüdlidjer ©intradjt. Sie waren beibe
unverheiratet, ijatten aud) fonft feine Singehörigen, unb iijre ge= 5
meinfame Strbeit, obgleich verfdjieben angeivenbet, nährte fie beibe.
$m Sliter tarnen fie einanber ziemlich nahe, aber von Sßerfon
unb an ©cmütSart glidjen fie einanber nicfjt mehr als ein Slbler
unb ein Seefalb.
ftafpar Strumpf tvar ein lurjer, bicfer Wlenfct» mit einem 10
breiten, fetten SSoUmonbSgefidjt unb gutmütig ladjenben Slugen,
benen ©ram unb Sorge fremb ju fein fctiienen. @r mar nicht
nur fett, fonbern auch fciflüfrig unb faul, unb iijm fielen hoher
bie Slrbeiten beS §aufeS, Äodjen unb 33aden, baS Striefen her
Sle^e jum eigenen grifdjfang unb jum SSerfaufe, auch ein grofjer 15
SEeil ber SBefteUung itireS fleinen gelbes anheim. ©anj baS
Segenteil mar fein Sefährte; lang unb tjager, mit fühner §abid)ts=
nafe unb fcharfen Slugen, mar er als ber tljätigfte unb glücflidjfte
^ifdjer, ber unternehmenbfte Kletterer nad) Sögeln unb Saunen,
ber fteiffigfte fyelbarbeiter auf ben Unfein unb babei als ber getb= 20
gierigfte bjänbler auf bem SJlarfte 31t ÄtrdjwaH befannt; aber ba
feine Sßaren gut unb fein SBanbel frei von S3etrug mar, fo
hanbelte jeher gern mit ihm, unb SSilm f^alfe (fo nannten ihn
feine Sanbsleute) unb Äafpar Strumpf, mit welchem erfterer trott
feiner fjabfudjt gerne feinen ferner errungenen ©ewinn teilte, 25
hatten nicht nur eine gute Slaljrung, fonbern mären auch auf
gutem Sßege, einen gewiffen Srab von SBohlhabenheit 31t erlangen.
Slber 2Bohlh(tI’enheit allein war eS nidjt, ivaS fyalfeS haöfüdjtigem
©emüte jufagte; er wollte reich, feljr reich werben, unb ba er
balb einfeljen lernte, bah auf bem gewöhnlichen SBege beS iJIeifjeS 30
baS Sleichwetben nicht feljr fchneH vor fidj ging, fo verfiel er 311=
leist auf ben ©ebanfen, er mühte feinen Dleidjtum burdj irgenb
einen auherorbentlidjen ®lüdS3ufaK erlangen, unb ba nun biefer
©ebanfe einmal von feinem heftfa woHenben ©eifte Sefitt ge=
nommen, fanb er für nichts anbereS 9lautn barin, unb er fing 35
an mit ^afpar Strumpf bavon als von einer gewiffen Sache ju
reben. Siefer, bem alles, was $alfe fagte, für ©vangelium galt,
erjählte eS feinen Sladjbarn, unb balb verbreitete fidj baS ©erücht,
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Sßilm gälte ßätte fidj entweber wirf'Iidj bem ®öfen für Selb »er=
fc^rteBert, ober ßätte bocf) ein 2InerE>ieten bagu »on betn dürften
ber Unterwelt betommen.
SlnfangS jwar uerlactjte gälte biefe ©erüeßte, aber alimiiijlicf)
5 gefiel er fieß in betn ©ebanten, baf; irgenb ein ©eift ii)m einmal
einen Scßaß »erraten tonne, unb er wiberfpraeß nidjt länger, wenn
itjn feine SanbSleute barnit aufsogen, ßr trieb jwar ixodj immer
fein ©eßßäft fort, aber mit weniger Gifer unb »erlor oft einen
großen Steil ber 3ett, bie er fonft mit gifdjfang ober anbern nüß=
10 licken 2Irbeiten jujubringen pflegte, in swedlöfem Sucßen irgenb
eines SIbenteuerS, wobureß er plößlidj reiefj werben follte. 2lud;
wollte eS fein Unglüd, baf;, als er eines 2lage§ am einfamen
Ufer ftanb unb in beftimmter Hoffnung auf bas bewegte UJleer
ßinausblicfte, als fülle ißm »on bortßer fein großes ©lüd fommen,
io eine große SEelle unter einer 9Jienge loSgeriffenen SJloofeS unb
SefteinS eine gelbe ^ugel — eine ^ugel »on ©olb — ju feinen
güßen rollte.
Sßilm ftanb wie bezaubert; fo waren benn feine Hoffnungen
nidjt leere Xräume gewefen, baS -Uleer ßätte ißm ©olb, fdjöneS
20 reines Solb gefdjenft, waßrfcßeinlidj bie Überrefte einer fdjweren
Sarre, weldje bie SBetten auf bem SReereSgrunb bis jur ©roße
einer glintenfugel abgerieben. Unb nun ftanb es Har »or feiner
Seele, baß einmal irgenbwo an biefer .fliifte ein reidj belabencS
Sdjiff gefdjeitert fein ntüffe, unb baß er baju erfeßen fei, bie im
25 Scßoße beS WIeereS begrabenen Scßäße §u ßeben. ®ieS warb »on
nun an fein einziges Streben; feinen gunb forgfältig, felbft »or
feinem greunbe, »erbergenb, barnit nidjt aueß anbere feiner Gnt=
bedung auf bie Spur tarnen, »erfäumte er alles anbere unb braeßte
Stage unb -Jläcßte an biefer $üfte ju, wo er nidjt fein 9leß naeß
so gifdjen, fonbern eine eigens baju »erfertigte Sdßaufel — nadj
©olb auSwarf. 2lber er fanb nidjtS als Slrmut, benn er felbft
»erbiente nicßtS meßt, unb SafparS fdjläfrige 23emüßungen reichten
nidjt ßin, fie beibe ju ernäßren ijm Sucßen größerer Sdjäße
»erfeßwanb nidjt nur baS gefundene Solb, fonbern allmäßlicß aueß
3» baS ganje Eigentum ber ^unggefellen. SIber fo wie Strumpf
früßer ftiUfdjweigenb »on gälte ben beften Steil feiner Slaßrung
ßatte erwerben laffen, fo ertrug er eS audj jeßt feßweigenb unb
oßne SRurren, baß bie jwedlofe Sßätigfeit beSfelben fie ißm jeßt
entjog; unb gerabe biefeS fanftmütige iCulben feines greunbeS
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war es, roaS jenen nur nodj ftärfer anfpornte, fein raftlofeS
Sudjen nacß Sleidjtum nod) meljr fortjufe^en. SEas iljn aber nod)
tßätiger madjte, roar, bafj, fo oft er fiel) jur JRuije nieberlegte
unb feine Slugen fieß jum Sdjlummer fdjloffen, etwas iijm ein
Sßort ins SDßr raunte, baS er jroar feljr beutlidj ju »ernennten 5
glaubte, unb baS iljm jebeSmal baSfelbe fdjien, baS er aber nie=
mals bemalten tonnte. 3war muffte er nidjt, roaS biefer Umftanb, .
fo fonberbar er audj mar, mit feinem jetzigen Streben ju t£)un
Eaben tönne; aber auf ein Semüt wie SBilm kaltes muffte
alles roirfen, unb audj biefeS geljeimniSooUe $lüftern ^alf ißn in to
bem Stauben beftärfen, bafj ifjm ein grofjeS Slücf beftimmt fei,
ba§ er nur in einem Solbtjaufen ju finben ljoffte.
Sines Tages überrafeßte iljn ein Sturm am Ufer, wo er
bie Solbtugel gefunben Ejatte, unb bie ^eftigfeit beSfelben trieb
iljn an, in einer naljen fjöljle 3ufludjt ju fudjen. Tiefe fjöl)Ie, 15
roeldje bie Sinroofjner bie §öl)le von Steenfoll nennen, befielt
aus einem langen Sange, weldjer fieß mit jtoei SJlünbungen gegen
baS Wteer öffnet unb ben 2SeHen einen freien ©urdjgang läßt,
bie freß beftänbig mit lautem Srüllen fdjäumenb burd) benfelben
Einarbeiten. Tiefe £>öljle roar nur an einer Stelle jugänglid), 20
unb jroar burdj eine Spalte oon oben fyer, toeldje aber feiten oon
jemanb anberem als mutroilligen ftnaben betreten roarb, inbem
ju ben eigenen Sefaljren beS DrteS fieß nodj ber Stuf eines
Seifterfputs gefeilte. fDlit -Dtüße ließ SEilm freß in benfelben
ßirtab unb natjm ungefäljr jroölf §uff tief »on ber ©berfläcße 25
auf einem uorfpringenben Stein unb unter einem überljängenben
$elfenftüd ißla^, roo er mit ben braufenben Söellen unter feinen
puffen unb bem roütenben Sturm über feinem Raupte in feinen
geroöljnlidjen Sebanfenjug verfiel, nämlidj oon bem gefeßeiterten
Sdjiff, unb roaS für ein Sdjiff eS rooßl geroefen fein mödjte; 30
benn trotj allen feinen (irfunbigungen ßatte er felbft von ben
älteften Sinrooljnern oon feinem an biefer Stelle gefeßeiterten 3aljr=
jeuge ?J?acßridßt erßalten fönnen. 2Bie lange er fo gefeffen, roufjte
er felbft nidßt; als er aber enblicß aus feinen Träumereien er=
madjte, entbeefte er, bafj ber Sturm vorüber fei; unb er trollte 35
eben roieber emporfteigen, als eine Stimme fieß aus ber Tiefe
uerneljmen ließ unb baS Sßort 6ar=mil=[jan ganj beutlicß in fein
£>ßr brang. Srfdjroden fußr er in bie ^öße unb bliefte in ben
leeren Slbgrunb ßinab. „Srofjer Sott!" feßrie er, „baS ift baS
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2ßort, ba§ miet) in meinem Schlafe verfolgt! 2BaS, um Rimmels
mitten, mag es bebeuten?" — „Sarmilhan!" feufjte e§ noch ein=
mal au§ ber §öl)le ijerauf, als er fdjon mit einem $uf5 bie
Spalte verlaffen Ijatte, unb er floh wie ein gefdjeudjteS 9tel)
5 feiner §ütte ju.
SBilm war inbeffen feine Kemme; bie Suche war iljm nur
unerwartet gefommen, unb fein @elbgei§ war audj überbieS 311
mächtig in ihm, als bafj ilm irgenb ein 2lnfdjein von Sefaljr
hätte abfdjrecfen fönnen, auf feinem gefahrvollen fßfabe fortju=
10 wanbern. @inft, als er fpät in ber Stacht beim Konbfchein ber
§öhle von Steenfott gegenüber mit feiner Schaufel nach Schäden
fifdjte, blieb biefelbe auf einmal an etwas Rängen. ®r 30g aus
Seibesfräften, aber bie Kaffe blieb unbeweglich- ^nzwifdjen erhob
fich ber Sßinb, bunfle SBolfen überzogen ben §immel, Ijeftig
15 fdjaufelte baS 33oot unb brol)te Umschlägen; aber fffiilm lieh iS
nicht irre machen; er 30g unb §og, bis ber Sßiberftanb aufhörte,
unb ba er fein ®ewid)t fühlte, glaubte er, fein Seil wäre ge=
brochen. Slber gerabe, als bie Sßolfen fich über bem Konbe
äufammenjiehen wollten, erfd^ien eine runbe, fclpoarje Kaffe auf
20 ber Oberfläche, unb e§ erflang baS iljn verfolgenbe SSort 6ar=
inilhan! §aftig wollte er nach iljr greifen, aber ebenfo fdjnett,
als er ben 2lrm barnadj auSftredte, verfchwanb fie in ber ©unfel=
Ijeit ber Stacht, unb ber eben loSbredjenbe Sturm jwang ihn,
unter ben nahen Reifen 3uflud)t ju fudjen. §ier fdjlief er vor
25 ©rmübung ein, um im Schlafe, von einer ungezügelten ßinbilbungS=
fraft gepeinigt, aufs neue bie Dualen ju erbulben, bie ihn fein
raftlofeS Streben nach Reichtum am ©age erleiben lieherften Strahlen ber aufgehenben Sonne fielen auf ben jeijt ruhigen
Spiegel beS KeereS, als f^alfe erwachte. ©ben wollte er wieber
30 hinaus an bie gewohnte Slrbeit, als er von ferne etwas auf fich
jufommen fat). @r ernannte es halb für ein Soot unb in bem=
felben eine menfchlidje ©eftalt; was aber fein gröhteS Srftaunen
erregte, war, bah bo§ fyahrzeug fidj °hne Segel ober Stuber fort=
bewegte, unb jwar mit bem Schnabel gegen baS Ufer gelehrt,
35 unb ohne bah bie barin fitsenbe ©eftalt fich ün geringften um
baS Steuerruber ju befümmern f$ien, ernenn es ja eins hatte.
©aS 33oot fam immer näher unb hielt enblich neben iÖilmS
gahrjeug ftitte. ©ie fßerfon in bemfelben geigte fid; je^t als ein
fleineS, verfdjrumpfteS altes Känndjen, baS in gelbe Seinwanb
§auff3 SBeiie 3. l.
19
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geffeibet war unb mit roter, in bie §ölje fteßenber -ftadjimütje,
mit gefdjloffenen 3Iugen unb unbeweglich wie ein getrodneter
Seidjnam ba faff. 9ladjbem er es »ergebens angerufen unb ge=
ftoffen fjatte, wollte er eben einen Strid’ an baS Soot befeftigen
unb eS wegfüljren, als bas ÜJiänncljen bie Slugen auffdjlug unb 5
ftd) gu bewegen anfing, auf eine Sßeife, welche felbft ben tülpten
ffifdjer mit ©raufen erfüllte.
„2So bin idj?" fragte es nach einem tiefen Seufger auf
^jollänbifdj. ffalle, weldjer von ben fyollänbifdjen fperingSfängern
etwas von iljrer Spradje gelernt hatte, nannte iljm ben Siamen ber 10
^nfel unb fragte, wer er benn fei, unb was iljn i;icrl)er gebradjt.
„!ydj fomme, um nadj bem Sarmil^an gu fel>en"
,,©em ßarmilljan? Um Sofies willen! 2ßaS ift baS?" rief
ber begierige ffifdjer.
„$dj gebe feine Antwort auf «fragen, bie man mir auf biefe 15
SBeife tljut," erwiberte baS Hlliiniidjen mit firf)t6arer 2lngft.
„9lun," fdjrie «falle, „was ift ber Garmilljan?" —
„©er ßarmil^an ift jetjt nidjtS, aber einft war eS ein fdjöneS
Schiff, mit meßr Solb belaben, als je ein anbereS fyafyrgeug ge=
tragen."
20
„2So ging eS gu ©runbe unb wann?"
„@S war vor (junbert ¡galjren; wo, weiff idj nidjt genau;
idj tomme, um bie Stelle aufgufudjen unb baS verlorene Solb
aufgufifdjen; wiHft bu mir Reifen, fo wollen wir ben «funb mit
einanber teilen."
25
„9Jlit gangem bergen, fag mir nur, was muff idj tljun?"
„2'3aS bu tljun mufft, erforbert 2Jlut; bu .mußt bicl) gerabe
vor SJlitternadjt in bie wilbefte unb einfamfte' ©egenb auf ber
Snfel begeben, begleitet von einer Äuß, bie bu bort fdjladjten
unb biclj von jemanb in iljre frifdje fjjaut wideln laffen mufft. 30
©ein Begleiter muß bici) bann nieberlegen unb allein laffen, unb
eße eS ein Ußr fdjlägt, weißt bu, wo bie Sdjäße beS Garntilßan
liegen."
„2luf biefe Sßeife fiel ber alte ©ngrol mit £eib unb Seele
ins Herberten!" rief 2Silm mit ©ntfeßen. ,,©u bift ber böfe 35
Seift," fußr er fort, inbem er ßaftig bavon ruberte, „geß gur
•foölie! $>dj mag nicßtS mit bir gu tßun ßaben."
©aS SHänndjen Inirfd^te, fcßimpfte unb fludjte ißm nadj;
aber ber «fifdjer, weldjer gu ¿eiben Stubern gegriffen ßatte, war
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itjm 6alb au§ bem (Setjör unb, nacfjbem er um einen Reifen ge=
bogen, aud) aus bem Sefidjte. 216er bie (Sntbecfung, bah bet böfe
Seift fidj feinen @ei§ ju 3lutjen ju machen unb mit Solb in
feine Schlingen ju loden fudjte, feilte ben verblenbeten fyifcher
5 iricfjt, im Segenteil, er meinte bie SJlitteilung beS gelben 9Jlänn=
djenS beniitjen ju fönnen, offne fid) bem Ж Öfen ju überliefern;
unb inbem er fortfuhr, an ber oben ßiifte nad) Solb ju fifdjen,
vernacfjläffigte er ben Sßofdftanb, ben iljtn bie reichen ffifdjjüge
in anbern Segenben beS ЗЛеегеё barboten, fo wie alle anbern
io Mittel, auf bie er efjemals feinen ^yleifi vermenbet, unb verfaul
von Sag ju Sage nebft feinem Sefäljrten in tiefere Slrmut, bis
её enblid) oft an ben notroenbigften SebenSbebürfniffen ju fehlen
anfing. 2lber obgleidj biefer Verfall gänjlid) paffes f5alsftarrig=
feit unb falfdjer 23egierbe jugefdjrieben werben mujjte unb bie
io ©rnäfjrung beiber jeijt Äafpar Strumpf allein anfjeim anfiel, fo
madjte ihm boefj biefer niemals ben geringften Sormurf; ja er
bezeugte iljm immer nodj biefelbe Untermürfigfeit, baSfelbe 9Ser=
trauen in feinen beffern SSerftanb als jur 3eit, wo ilpn feine
Unternehmungen allejeit geglüdt waren; biefer Umftanb vermehrte
20 fyalfeS Seiben um ein SrofjeS, aber trieb iljn, nod) meljr nach
Solb ju fudjen, weil er baburdj hoffte, aud) feinen ffreunb f“r
fein gegenwärtiges Entbehren fdjctbloS halten ju fönnen. Sabei
verfolgte iljn baS teuflifdje Seflüfter beS SSortes ßarmilhan noch
immer in feinem Schlummer. Äurj, diot, getäufdjte Erwartung
25 unb Seij trieben iljn jule^t ju einer 2lrt von Söaljnfinn, fo bah
er wirflid) befdjlof;, baS ju tlpin, roaS ihm baS -Diänndjen an=
geraten, obgleich er nach ber alten Sage wohl muffte, bah er
fich bamit ben 2Räd)ten ber §-infterni§ übergab.
2llle Segenvorftellungen ÄafparS waren vergebens. ffalfe
30 warb nur um fo heftiger, je mehr iener >hn anflehte, von feinem
verjweifelten Vorhaben abjufteljen. Unb ber gute, fdjwadje 2Jieixfch
willigte enblid) ein, iljn ju begleiten unb il)m feinen ißlan auS=
führen ju helfen. Seiber §erjen jogen fid) fdjmerjhaft jufammen,
als fie einen Stricf um bie jjjörner einer frönen dul), il)r letztes
35 Eigentum, legten, bie fie vom Äalbe aufgejogen, unb bie fie fich
immer ju verlaufen geweigert hatten, weil fie’S nid)t iiberS §erj
bringen fonnten, fie in fremben Cgiinben ju feljen. 2lber ber böfe
Seift, welcher fid) SßilmS bemeifterte, erftiefte je|t alle befferen
Sefütjle in ihm, unb Äafpar muhte ihm in nichts ju miberftehen.
19*
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Gs war im September, unb bie langen 9iäd)te beS fdjottlänbifdjen
SBinterS Ratten angefangen. Sie SRadjtwoIten wägten fidj fdjroer
vor bem rauben Slbenbwinbe unb türmten fid) wie Gisberge im
Glpbeftrom, tiefer Sdjatten füllte bie Sdjlud)ten gnjifcfjen bem ®e=
birge unb ben feuchten Sorffümpfen, unb bie trüben Söette ber 5
Ströme blidten fchwarj un^ furdjtbar wie §ödcnfd)lünbe. gälte
ging voran unb Strumpf folgte, fdjaubernb über feine eigene Äüljn=
Ijeit, unb Shränen füllten fein ferneres Sluge, fo oft er baS arme
Sier anfalj, weites fo vertrauensvoll unb bewustlos feinem balbigen
Sobe entgegenging, ber ifjm von ber Jpanb werben fodte, bie ihm 10
bisher feine fltaljrung gereidjt. 9Jiit SJlü^e tarnen fie in baS enge
fumpfige Sergtljal, welches hier unb ba mit WiooS unb foeibefraut
bewadjfen, mit großen Steinen überfäet mar unb von einer tvilben
©ebirgSfette umgeben lag, bie fid) in grauen Diebel verlor, unb
wohin ber guß eines DJienfcfjen fid) feiten verflieg. Sie näherten 15
fidj auf wantenbem Soben einem großen Stein, weldjer in ber
SDlitte ftanb, unb von tveldjem ein verfdjeudjter Slbler trädjjenb
in bie §ölje flog. Sie arme ihii) brüllte bumpf, als ertenne
fie bie Sdjrecfniffe beS DrteS unb baS iljr bevorftefyenbe Sdjidfal.
Safpar wanbte fid) weg, um fidj bie fdjnellfliejjenben Shränen ab= 20
juwifdjen. Gr blidfte ljinab burd) bie gelfenöffnung, burd) weldje
fie (jeraufgefommen mären, von roo aus man bie ferne Sranbung
beS fDceereS ^örte; unb bann hinauf nad) ben Berggipfeln, auf
weldje fidj ein tot)lfd)warjeS (Sewölt gelagert ljatte, aus roeldjent
man von 3eü ou Beit ein bumpfeS fÖlurmeln vernahm. Sils er 25
fid; roieber nadj SSilm umfal), Ijatte biefer bereits bie arme ^ulj
an ben Stein gebunben unb ftanb mit aufgehobener 2lrt, im 33e»
griff, baS gute Sier ju faden.
®ieS war ju viel für feinen Gntfdjluß, fid) in ben 2Siden
feines greunbeS ju fügen. DJüt gerungenen fjjänben ftürgte er fidj 3)
auf bie Äniee. „Um ®otteS willen, 2öilm gälte!" fdjrie er mit ber
Stimme ber Verzweiflung, „fdjone bidj, fdjone bie Äulj! fd)one
bid) unb mid)! fdjone beine Seele! — Schone bein £eben! Unb
mufft bu ®ott fo verfudjen, fo warte bis morgen unb opfere lieber
ein anbereS Sier als unfere liebe $ul)!"
35
„ftafpar, bift bu toll?" fdjrie SBilm wie ein Sßaljnfinniger,
inbem er noch immer bie 2lrt in ber §öhe gefd)wungen hielt.
„Soft id) bie Äul) fronen unb verhungern?"
,,©u fodft nic^t verhungern," antwortete Äafpar entfdjloffen.
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„So lange id) .fjänbe Ijabe, foUft bu nidjt »erhungern. $dj will
oom SRorgen bis in bte 91aci)t für bid) arbeiten. fRur bring bidj
nicfjt um beiner Seele Seligfeit, unb lafj mir baS arme Sier leben!"
„Sann nimm bie Sljrt unb fpalte mir ben Äopf," fdjrie J-alfe
5 mit verzweifeltem Sone, „ich gehe nidjt oon biefem $lecf, bis ich
habe, was idj verlange. — Äannft bu bie Sdjä|e bes ©armilljan
für miet) fjeben? können beine fjjänbe mehr erwerben als bie
elenbften Sebürfniffe beS SebenS? — 2Iber fie tonnen meinen
jammer enben — fomm, unb lafj mich baS Opfer fein!"
10
„SBilm, töte bie $uh, töte miet)! ®S liegt mir nidjt§ baran,
es ift mir ja nur um beine Seligfeit ,ju tljun. 2ldj! bieS ift ja
ber ißiftenaltar, unb baS Opfer, baS bu bringen wiUft, gehört ber
fyinfterniS."
„3d; weif; von nichts bergleidjen," rief fyalfe wilb ladjenb
iS wie einer, ber entf^loffen ift, nidjtS miffen §u wollen, was iljn
von feinem Sorfafj abbringen fönnte. „Äafpar, bu bift toll unb
madjft mich toU — aber ba," fuljr er fort, inbem er baS Seil
von fidj warf unb baS fUleffer vom Steine aufnahm, n>ie wenn
er fidj burdjftofjen wollte, „ba behalte bie $uf) ftatt meiner!"
20
Äafpar war in einem Slugenblicf bei ihm, rifj iljm baS 5Dlorb=
werfjeug aus ber §anb, erfaßte baS Seil, fdjwang es hoch in ber
Suft unb lief; es mit foldjer Sewalt auf be§ geliebten SiereS
Äopf fallen, baf; es, ohne ju Juden, unb tot ju feines .fjerrn fyüfjen
nieberftürjte.
25
©in Sli|, begleitet von einem ©onnerfdjlage, folgte biefer
rafdjen fjanblung, unb $alte ftarrte feinen fjreunb mit ben Slugen
an, womit ein -Staun ein Äinb anftaunen würbe, baS fidj baS ju
tljun getrauet, was er felbft nidjt gewagt. Strumpf fdjien aber weber
von bem ©onner erfcfjrecft, nodj burd; baS ftarre ©rftaunen feines
so Sefäfjrten aufjer Raffung gebracht, fonbern fiel, oljne ein SBort
ju reben, über bie 3htl) Ijer unb fing an, iljr bie §aut abjujie^en.
3llS Sffiilm fidj ein wenig erljolt Ijatte, ljalf er iljm in biefem Se=
fdiäfte, aber mit fo fidjtbarem üßiberwillen, als er vorher begierig
gewefen war, baS Opfer vollenbet ju feljen. Sßäljrenb biefer Slrbeit
ss hatte fidj baS Oewitter zufammengejogen, ber ©onner brüllte laut
im Sebirge, unb furchtbare Slitje fd)längelten fidj um ben Stein
12. fßif tcnaltar, 2lltar ber giften, einer (»eibnif^en 23ö(fer[djaft, Urbewohner
be§ nörblidjen ©rofjbritannienS, gegen beren (Sinfälle ber SßiftenroaU oon 2(gricola
errichtet würbe.

294

Das Wirtsljaus im SpelTart

unb über baS fDlooS ber Sdjludjt Ijin, roäljrenb ber 2Binb, roeldjer
biefe §ölje nodj) nidjt erreicht fjatte, bie untern ©ijäler unb baS
Seftabe mit roilbem Reuten erfüllte. Unb als bie §aut enblidj
abgewogen mar, fanben beibe fyifdjer fid; fdjon bis auf bie .§aut
burdjnäfjt. Sie breiteten jene auf bem ©oben aus, unb Safpar 0
wiebelte unb banb Ralfen, fo roie biefer es iljm ge^ei^en, in ber=
felben feft ein. ©ann erft, als bieS gefdjeljen mar, bradj ber
arme 3)lenfdj baS lange StiUfdjroeigen, unb inbem er mitleibig
auf feinen betörten fjdeunb ijinabblicfte, fragte er mit gitternber
Stimme: „Stann idj nodj etroaS für bief) tljun, SBilm?"
10
„•JlidjtS meljr," erroiberte ber anbere, „lebe rooljl!"
„Seb rooljl," erroiberte Äafpar, „Sott fei mit bir unb ner=
gebe bir, roie idj eS tljue!"
©ieS roaren bie leisten ÜBorte, roeldje 2Bilm tron ifjm ijörte,
benn im nädjften Slugenblide war er in ber immer juneljmenben 15
©unfelljeit »erfdjrounben. Unb in bemfelben Slugenblide bradj
audj einer ber fürdjterlidjften Seroitterftürme, bie SBilni nur je
gehört ljatte, aus. ßr fing an mit einem tßlitje, roeldjer galten
nidjt nur bie Serge unb Reifen in feiner unmittelbaren 9'lälje,
fonbern audj baS ©ijal unter iljm mit bem fdjäumenben SJleere 20
unb ben in ber Sudjt jerftreut Hegenben fyelfeninfeln jeigte, gwifdjeit
roeldjen er bie ßrfdjeinung eines großen, frembartigen unb ent=
mafteten SdjiffeS 311 erblichen glaubte, roeldjeS audj im Slugenblide
roieber in ber fdjroärseften ©unfelljeit oerfdjroanb. ©ie ®onner=
fdjläge rortrben ganj betäubenb. Sine Piaffe fyelfenftilde rollte 25
trom Sebirge Ijerab unb broijte iljn ju erfdjlagen. ©er Stegen
ergofj fidj in foldjer SJlenge, bafi er in einem Slugenblide baS enge
Sumpftljal mit einer ljoijen $lut überftrömte, roeldje halb bis -ju
SßilmS Sdjultern Ijinaufreidjte, benn glüdlidjerroeife ijatte iljn Äafpar
mit bem oberen ©eile beS Körpers auf eine ßrljoljung gelegt, fonft so
Ijätte er auf einmal ertrinfen miiffen. ©aS SBaffer ftieg immer
Ijöljer, unb jemeljr 2Bilm fidj anftrengte, fidj aus feiner gefaljr=
»ollen Sage ju befreien, befto fefter umgab iljn bie §aut. Um=
fonft rief er nadj Äafpar. Ä'afpar roar weit weg. Sott in feiner
Slot anjurufen, roagte er nidjt, unb ein Sdjauber ergriff iljn,'35
wenn er bie SJlädjte anfleljen roollte, bereu Seroalt er fidj ljin=
gegeben füllte.
Sdjon brang iljm baS UBaffer in bie Dfjren, fdjon berührte
eS ben dlanb ber Bippen. „Sott, idj bin oerloren!" fdjrie er, in=
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bem er einen Strom über fein Sefidjt hinftürjen füllte — aber
in bemfelben Slugenblide brang ein Sdjall wie non einem nahen
Sßafferfall fdjroach in fein ®e£jör, unb fogleidj mar audj fein SJiunb
wieber unbebedt. ®ie fjdut hatte fid) burd) baS ©eftein iBaljn
5 gebrochen. Unb ba ju gleicher 3eit ber Siegen etwas nadjliejt
unb baS tiefe ©unfel bes Rimmels fid) etwas verwog, fo liefs aud)
feine SSerjweiflung nadj, unb es fcfjien iljm ein Strahl ber Hoffnung
gurüdgufetjren. 9I6er obgleich er fidj wie non einem ©obeSfampfe
erfdjöpft fühlte unb feijnlid) wünfdjte, au§ feiner ©efangenfdjaft
10 erlöft §u fein, fo mar bocf) ber $wed feines verzweifelten Strebend
nodj nicftt erreicht, unb mit ber verfdjtnunbenen unmittelbaren
SebenSgefaljr tarn aud) bie $abfud)t mit all ifjren Furien in feine
33ruft jurüd. 2lber überzeugt, baff er in feiner Sage auSljarren
müffe, um fein ßiel ju erreichen, ljielt er fidj ruhig unb fiel vor
16 flälte unb ©rmübung in einen feften Sdjlaf.
©r mochte ungefähr gwei Stunben gefcfjlafen haben, als iljn
ein faltet SBinb, ber ihm überS ®efid)t fuljr, unb ein Slaufdjen,
mie von ijerannaljenben SJteereSwogen aus feiner glüdlidjen Selbft=
vergeffenljeit aufrüttelte, ©er §immel Ijatte fiel) aufs neue ver=
20 finftert. ©in ¿lit) wie ber, meldjer ben erften Sturm l)erbei=
geführt, erhellte nodj einmal bie ®egenb umher, unb er glaubte
abermals baS frembe Sdjiff 311 erbliden, baS jeijt bidjt uor ber
Steenfollflippe auf einer ijoljen 2SeIie ju Rängen unb bann jählings
in ben Slbgrunb 311 fdjiefjen fcf)ien. ©r ftarrte nodj immer nadj
25 bem Ißljantom, benn ein unaufhörliches Slitjen hielt jeist baS SJleer
erleu^tet, als ficf) auf einmal eine berghohe SÖafferi)ofe aus bem
©l)ßle erljob unb ihn mit folger ©etualt gegen einen Reifen
fd)leuberte, bafj il)m alle Sinne »ergingen. Sils er roieber ju fid)
felbft tarn, hatte fid) baS ©etter verwogen, ber .fjitnmei war heiter,
30 aber baS ©etterleudjten bauerte noch immer fort, ©r lag bid)t
am fyujje beS SebirgeS, roeld)eS biefeS ®hQl umfdjlofj, unb er
fül)lte fidj fo jerfdjlagen, bah er fich faum 311 rühren vermochte,
©r hört baS ftilfere Traufen ber Sranbung unb mitten brinnen
eine feierliche SJlufif roie Kirdjengefang. ©iefe ©öne waren an=
35 fangS fo fdjwadj, bafj er fie für ©äufd)ung hielt. 21 ber fie liehen
fich immer roieber aufs neue vernehmen unb jebeSmal beutlidjer
unb näher, unb eS fd)ien ihm suletjt, als fönne er barin bie
DJlelobie eines IßfalmS unterfcheiben, bie er im vorigen Sommer
an ®orb eines Ijollänbifdjen -fjeringfängerS gehört hßtte.
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©nblicfj unterfdjieb er fogar Stimmen, unb eS bäudjie ifjtrt,
als oerneljme er fogar bie Korte jenes Siebes. Tie Stimmen
waren jetjt in bem Tljale, unb als er fidj mit Wiülje
einem
Steine ljingefdjoben, auf ben er ben Kopf legte, erblidte er tcirflicf)
einen ßug oon menfdjlidjen ©eftalten, oon weldjen bie 5Deufif anS= 5
ging, unb ber fiefi gerabe auf iljn ju bewegte. Kummer unb Slugft
lag auf ben ©efidjtern ber Seute, beren Kleiber »am Kaffer §u
triefen fdjienen. iyetjt waren fie bictjt bei iljm, unb iljr ®efang
fdjwieg. Sin iftrer Spitje waren mehrere Weufifanten, bann mehrere
Seeleute, unb hinter biefen fam ein grofjer, ftarfer Kann in alt= 10
väterlicher, reich m’i ®olb befe^ter Tradjt, mit einem Sdjwert an
ber Seite unb einem langen, biden fpanifdjen fRoljr mit golbenem
Knopfe in ber §anb. $l)m jur Sinfen ging ein Slegerfnabe,
weldjer feinem §errn non Seit ju Beit eine lange ißfeife reichte,
au§ ber er einige feierliche Büge tfjat unb bann weiter fdjritt. 15
®r blieb ferjengerabe uor Kilm fielen, unb iljm ju beiben Seiten
ftellten fiel) anbere minber priidjtig gefleibete Känner, weldje alle
pfeifen in ben §änben Rattert, bie aber nicht fo foftbar fdjienen
als bie ißfeife, weldje bem biden Kanne itadjgeiragcn würbe,
hinter biefen traten anbere ißerfonen auf, worunter mehrere 20
^rauenSperfonen, uon benen einige Kinber iit ben Sinnen ober an
ber föanb hatten, alle in foftbarer aber frembartiger Kleibung.
Sin Raufen fjoUänbifdjer Katrofen fdjlof; ben Bug, ücren jeber
ben Kunb voll Tabaf unb jwifdjen ben Bahnen ein braunes
^Pfeifchen tjatte, baS fie in büfterer Stille raudjten.
25
Ter fjifdjer blidte mit ©raufen auf biefe fonberbare 33er=
fammlung; aber bie (¿Erwartung beffen, was ba fommen werbe,
hielt feinen Kut aufrecht. Sange ffanben fie fo um iljn fjer, unb
ber Slaudj ihrer ißfeifen erhob fidj wie eine Kolf’e über fie, swifcljen
weldjer bie Sterne Ijinburdj bliniten Ter Kreis 30g fidj immer 30
enger um SBilm ^er, baS Siaudjen warb immer heftiger unb bider
bie Sßolfe, bie auS Kunb unb ißfeifen Ijeroorftieg. fyalfe war
ein füljner, oerwegener Kann; er hatte fiel) auf SlujjerorbentlidjeS
vorbereitet; aber als er biefe unbegreifliche Kenge immer näher
auf ihn einbringen fal), als wolle fie iljn mit ihrer Kaffe er= 35
brüden, ba entfanf ifym ber Kut, bider Sdjweifj trat iljm oor
bie Stirne, unb er glaubte, oor Slngft oergeljen ju müffen. Slber
man benfe fidj erft feinen Sdjreden, als er uon ungefähr bie
Slugen wanbte unb bidjt an feinem Kopfe ba» gelbe Känndjen
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ffeif unb aufrecijt fitjen fal), rote er eS gum erftenmale erbficfte,
nur baff es je$t rote gum (Spotte ber gangen Serfammlung aud)
eine pfeife im SJtunbe Ijatte. Qn ber iEobeSangft, bie ihn jeftt
ergriff, rief er gu ber fpauptperfon gewenbet: „Qm -flamen beffen,
5 bem Qf|r bienet, wer feib Ql)r- Unb was verlangt Qtjr non mir?"
Ser grofie -Kann raudjte brei Büge, feierlicher als je, gab bann
bie pfeife feinem ©¡euer unb antwortete mit fdfrecfljafter Äälte:
„Qdj bin Sllfreb ffrang van ber Swelber, ¿Befehlshaber beS Schiffes
ßarmilhan von Slmfterbam, welches auf bem Heimwege von
10 ¿Batavia mit -¡Wann unb SRauS an biefer gelfenfüfte gu Srunbe
ging; bieS finb meine Dffigiere, bieS meine fßaffagiere unb jenes
meine braven Seeleute, welche alle mit mir ertranlen. iJßarum
Ijaft bu uns aus unfern tiefen SEohnungen im ¿Dleere ^erwor=
gerufen? SBarum ftörteft bu unfere ¿Ruhe?"
15
,,Qd) möchte wiffen, wo bie Sdjätje beS Garmilhan liegen."
„2lm ¿Boben beS SJleereS."
„2Bo?"
„Qn ber §öhle von Steenfoll."
„SBie foll ich fie beiommen?"
20
„Eine Sans taucht in ben Sdjlunb nah einem gering; finb
bie Schäle beS Garmilhan nicht eben fo viel wert?"
„2ßie viel bavon werb’ ich beiommen?"
„SJlehr als bu je vergehen wirft." ©aB gelbe 9Jlännd)en
grinfte, unb bie gange ¿Berfammlung lachte laut auf. „¿Bift bu
25 gu Enbe?" fragte ber Hauptmann weiter.
„Qh bin’s. Seljab bid) wohl!"
„£eb woljl bis aufs SSieberfeljen," erwiberte ber fjollanber
unb wanbte fih gum Sehen, bie -fJcufilanten traten aufs neue an
bie Spiige, unb ber gange Bug entfernte fid) in berfelben Drbnung,
30 in welcher er gefommen war, unb mit bemfelben feierlihen Se=
fang, welcher mit ber Entfernung immer (eifer unb unbeutliher
würbe, bis er fih nah einiger Be’t gänglid) iw Seräufhe ber
¿Branbung verlor. Qet)t ftrengte ÜBilm feine lebten Kräfte an,
fih aus feinen ¿Banben gu befreien, unb es gelang ihm enblih,
35 einen 2(rm los gu beiommen, womit er bie iljn umwinbenben
©triefe löfte unb fid) enblih gang auS ber f?aut widelte. Dhne
fih umgufeljen, eilte er nah feiner §ütte unb fanb ben armen
fiafpar Strumpf in ftarrer ¿Bewuptlofigleit am ¿Boben liegen. fOlit
¿Dlitlje brachte er ihn wieber gu fid) felbft, unb ber gute SÖienfh
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meinte vor f^reube, als er ben verloren geglaubten Jiugenbfreunb
mieber vor fic^ faß. 216er biefer beglüdenbe Straßl verfdjmanb
f<f)neß mieber, als er von biefem vernahm, roeldj verjmeifelteS
Unternehmen er jeßt vorhatte.
,,2>d) rnoKte mich lieber in bie §ölle ftürjen, als biefe nacften 5
Sänbe unb biefeS Glenb länger anfeßen. — ffolge mir ober nicht,
ici) gehe." Sit biefen Sorten faßte Silm eine $actel, ein fyeuer=
geug unb ein Seil unb eilte bavon. Äafpar eilte ihm nach, fo
fc^neU er’S vermochte, unb fanb ihn fcßon auf bem gblsftüd fleßen,
auf welchem er vormals gegen ben Sturm Sdjuis gefunben, unb 10
bereit, fiel) an bem Stricte in ben braufenben fdjroar^en Scßlunb
ßinabjulaffen. 2llS er fanb, bah a^e fe'ne Sorftellungen nichts
über ben rafenben Senfcßen vermochten, bereitete er fidh,
naijjufteigen, aber $alfe befahl ißm ju bleiben unb ben Stricf ju
halten. Wit furchtbarer 2lnftrengung, rooju nur bie blinbefte §ab= 15
fucßt ben 9Jlut unb bie Starte geben tonnte, fletterte fyalf in bie
§ößle Ijinab unb tarn enblid) auf ein vorfpringenbeS fyelsftücf ju
ftehen, unter roelcßem bie Sogen fcbmarj unb mit weißem Schaume
beträufelt braufenb baßin eilten. Sr blicfte begierig umßer unb
f«h enblidj etroaS gerabe unter ihm im Soffer fdjimmern. Gr 20
legte bie ffactel nieber, ftürjte fid) ßinab unb erfaßte etwas SdpvereS,
baS er auch heraufbrachte. Gs mar ein eiferneS Ääftdjen voller
Solbftüd'e. Gr vertünbigte feinem Sefährten, maS er gefunben,
roollte aber burcßauS nicht auf fein gießen hören, fidh bamit )u
begnügen unb mieber hetaufjufteigen. $alt meinte, bieS wäre 25
nur bie erfte $rudjt feiner langen ^Bemühungen. Gr ftürgte fidh
nod) einmal hinab — eS erfdjoll ein lautes ©elädjter aus bem
•Heere, unb Silm gulte warb nie wieber gefeßen. Äafpar ging
allein nacß •6aufe, aber als ein anberer Wenfcß. ®ie feltfamen
Grfd)ütterungen, bie fein fcßwadjer Äopf unb fein empfinbfameS 30
§erj erlitten, gemitteten ihm bie Sinne. Gr ließ alles um fid)
her verfallen unb wanberte ©ag unb 9ladjt gebanfenloS vor fid)
ftarrenb umßer, von allen feinen vorigen IBetannten bebauert unb
vermieben Gin ^ifdjer will Silm fyalfe in einer ftürmifdjen
Stacht mitten unter ber 9Hannfd)aft beS Garmilljan am Ufer 35
eriannt haßen, unb in berfelben Stacht verfcßwanb auch Äafpar
Strumpf.
9Jcan fudjte ißn allenthalben, allein nirgenbS ljat man eine
Spur von ihm finben tonnen. 2lber bie Sage geht, baß er oft
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nebft $alfe mitten unter her 9Jiannfcßaft beS ßauberfdjiffeS ge=
feijen worben fei, weldßeS feitbem 511 regelmäßigen feiten an ber
fjjößle non Steenfoll erfcßien.

„SJlitternacßt ift längft oorüber," jagte ber Stubent, als ber
5 junge Solbarbeiter feine (Srjäßlung beenbigt ßatte, „jeßt ßat es
woßl feine Sefaßr meßr, unb itß für meinen Seil bin fo fcßläfrig,
baß icß affen raten möcßte, ficß nieberjulegen unb getroft einju=
fcßlafen."
„93or jroei Ußr morgens mödjt’ icß bocß nidjt trauen," ent=
10 gegnete ber Säger; „baS Sprücßroort fagt: 33on elf bis jwei Ußr
ift Siebes 3eit."
„SaS gfaube icß aucß," bemerfte ber 3irfelfdjmieb; „benn
wenn man uns etiuaS anßaben will, ift woßl feine $eit gefegener
als bie nacß SJlitternadjt. ©rum meine id;, ber StubiofuS
15 fönnte an feiner ©rjäßlung fortfaßren, bie er nocß nicßt gang
uoUenbet ßat."
„S<ß fträube midj hießt," fagte biefer, „obgleich» unfer 9lad;bar,
ber £jerr Säger, ben Slnfang nicßt geßört ßat."
„Sdj muß ißn mir ßinjubenfen, fanget nur an!" rief ber
20 Säger.
,/Jiun benn," wollte eben ber Stubent beginnen, als fie
bureß baS Slnfcßlagen eines .§unbes unterbroeßen mürben. Sitte
ßielten ben Sltem an unb ßoreßten; jugleidj ftürjte einer ber 33e»
bienten auS bem .gimmer ber ©räfin unb rief, baß rooßl jeßn
25 bis jwölf bewaffnete SJlänner »on ber Seite ßer auf bie Scßenfe
jufommen.
©er Säger 9rxff nad) feiner Sttcßfe, ber Stubent naeß feiner
ißiftole, bie §anbn>erfsburfcßen nad) ißren Stödten, unb ber fyußr=
mann 50g ein langes 9Jleffer aus ber Safdje. So ftanben fie
30 unb faßen ratlos einanber an.
„Saßt unS an bie Sreppe geßen!" rief ber Stubent, „jroei
ober brei biefer Scßurfen foHen bod; junor ißren ©ob finben, eße
mir überwältigt werben." .Qiigleid) gab er bem .girfelfcßmieb feine
jweite fßiftole unb riet, baß fie nur einer nad) bem anbern fließen
35 wollten. Sie ftellten fid; an bie Sreppe; ber Stubent unb ber
Säger naßmen gerabe ißre ganje ©reite ein; feitwärts neben bem
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Säger ftanb ber mutige girfelfdjntieb unb beugte fidj über bag
©elänber, inbem er bie SJtünbung feiner ißiftole auf bie Watte
ber ©reppe Ijielt. ©er ©olbarbeiter unb ber gmljrmann ftanben
ijinter iljnen, bereit, wenn eg ju einem Äampf SJiann gegen
SJtann fommen feilte, bag Sfyrige ju tfjun. So ftanben fie einige 5
Minuten in ftitler Erwartung; enblidj fjörte man bie §augtl)ür
aufgeljen, fie glaubten audj bag ^Kiffern mehrerer Stimmen ju
oerneljmen.
Seist Ijörte man ©ritte vieler -Utenfdjen ber ©reppe naljen,
man fam bie ©reppe ijerauf, unb auf ber erften §älfte geigten 10
fidj brei SJlänner, bie woljl nidjt auf ben Empfang gefafjt waren,
ber iljnen bereitet war. ©enn alg fie fidj um bie ißfeiler ber
©reppe wanbten, fdjrie ber Säger mit ftarfer Stimme: „§alt!
Stodj einen Sdjritt weiter, unb iljr feib beg ©obeg. Spannet bie
■fjaljnen, fjreunbe, unb gut gegielt!"
15
®ie Stäuber erfdjrafen, sogen fidj eilig jurüd unb berieten
fidj mit ben übrigen. 3tadj einer SBeile fam einer batwn jurüd
unb fpracfj: „Sfir Herren, eg märe ©Ijorfjeit non end), umfonft
euer £eben aufopfern gu wollen, benn wir finb unferer genug,
um eudj rollig aufgureiben; aber jieljet eüdj gurüd, eg foll feinem 20
bag ©eringfte 311 Seibe gefdjeljen; wir wollen feineg ©rofdjen
SBert non eudj nehmen."
„SBag wollt iljr benn fonft?" rief ber Stubent. „Wieint
iljr, wir werben foldjem ©efinbel trauen? Slimmermeljr! ©Sofft
iljr etwag ijolen, in ®ötteg 9tamen fo fommet, aber ben erften, 25
ber fidj um bie Ode wagt, brenne idj auf bie Stirne, bafj er auf
ewig feine ^opffdjmerjen meljr Ejaben foll!"
„®ebt ung bie ©ame ijeraug, gutwillig," antwortete ber
Stäuber. „Sg foll iljr nidjtg gefdjeljen, wir wollen fie an einen
fidjern unb bequemen £>rt füljren, iljre 2eute fönnen jurüdreiten 30
unb ben jjjerrn Srafen bitten, er möge fie mit jwangigtaufenb
®ulben auglöfen."
„Soldje 23orfdjläge füllen wir ung madjen taffen?" entgegnete
ber Säger fnirfdjenb oor SSut unb fpannte ben §aljn. „Sdj gäfjle
brei, unb wenn bu ba unten nidjt hinweg bift, fo brüde idj log, 35
eing, jwei —"
„$alt!" rief ber Stäuber mit bonnernber Stimme. „Sft bag
Sitte, auf einen weljrlofen -Dtann ju fdjiefjen, ber mit eudj frieb=
lief) unterljanbelt? ©Ijöridjter Surfclje, bu fannft midj tot fdjiefjen,
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unb bann iiaft bu erft feine grofje ^elbenthat getfian; aber Iper
fielen groan§ig meinet Äatneraben, bie midj rächen werben. 2öaS
nü|t e§ bann beiner grau Sräfin, wenn ihr tot ober verftümmelt
auf bet glur lieget? Staube mir, wenn fie freiwillig mitgelft,
5 foli fie mit Sichtung beljanbelt werben, aber wenn bu, big idj brei
gä^le, nicht ben .fjaljn in illulje fefjeft, fo foH eg iljr übel ergeben,
.föaljn in Stuf), eing, jwei, brei!"
„Stit biefen §unben ift nicht ju fpafjen," flüfterte ber Säger,
inbem er ben Söefefjl beg Siäuberg befolgte; „roaljrljaftig, an
10 meinem Sehen liegt nidjtg, aber wenn idf einen nieberfdfiefse,
fönnten fie meine Same um fo härter beljanbeln. Sch will bie
Sräfin um SRat fragen. Seht ung," fuljt er mit lauter Stimme
fort, „gebt ung eine tjalbe Stunbe SSBaffenftittftanb, um bie Sräfin
vorjubereiten, fie würbe, wenn fie eg erführe, ben Sob bavon
15 haben."
„ßugeftanben," antwortete ber Stäuber unb lief? gugleidf ben
Sluggang ber Steppe mit fedjg Wiann beferen.
SSeftiirgt unb verwirrt folgten bie unglüdlidjen Steifenben
bem Säger in bag Rimmer bet Sräfin; eg lag biefeg fo nalje,
so unb fo laut Ijatte man verljanbelt, baff iljr fein SBort entgangen
war. Sie war Weid) unb gitterte heftig, aber bennodj fdpen fie
feft entfdjlofjen, fidj in iljr Sdjid'fal ju ergeben: „SBarum foll idj
nuijlog bag Sehen fo vieler braver Seute aufg Spiel fe£en?"
fagte fie. „ffiarum eudj ju einer vergeblichen Serteibigung auf
25 forbern, eudj, bie iljr midj gar nid^t fennet? Stein, idj felje, bafj
feine anbere Stellung ift, alg ben (Slenben §u folgen."
DJlan wat allgemein von bem 3Jlut unb bem llngliid ber
Same ergriffen; ber Säger weinte unb fdjwur, baff er biefe
Sdjmadj nidjt überleben tonne. Ser Stubent aber fdjmäljte auf
30 fidj unb feine Sröfje von fedjg gufj. „SBäre idj nur um einen
halben $opf Heiner," rief er, „unb ijätte ich feinen 33art, fo wüfjte
idj wohl, wag idj ju tljun hätte, idj tieffe mir von ber grau
Sräfin Kleiber geben, unb biefe (Slenben follten fpät genug er=
fahren, welchen fDlifjgriff fie gethan."
35
Slud) auf gelij (jatte bag Unglüd biefer grau grofjen (Sin=
brucf gemacht. Shr Öanäe§ 2Befen fam ihm fo rührenb unb be=
fannt vor, eg war ihm, alg fei eg feine frühe verftorbene Slutter,
bie fidj in biefer fdjredlidjen Sage befinbe. @r fühlte fidj fo ge=
hoben, fo mutig, bafj er gerne fein Sehen für bag iljrige gegeben
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Ijätte. ©oct al§ her Stubent jene SBorte fpracfj, ba blifcte auf
einmal ein Sebanfe in feiner Seele auf; er vergaff alle älngft,
alle SRücffidjten, unb er badjte nur an bie Stellung biefer grau.
„Sft e§ nur bieS," fpracf) er, inbem er fcfjücfjtern unb errötenb
Ijervortrat, „geljört nur ein Heiner Sörper, ein bartlofeS Sinn unb 5
ein mutiges §erj baju, bie gnäbige grau ju retten, fo bin id)
vietteidjt audj nirfjt ju fcfjled)t baju; jieljet in SotteS -Hamen
meinen SRocf an, fe^et meinen §ut auf Guer fdjöneS §aar, unb
neljmet mein Sünbel auf ben Slüden, unb gieijet als gelip, ber
Solbarbeiter, (Sure Straffe."
10
2iUe waren erftaunt über ben SJiut beS günglingS, ber
Säger aber fiel iljm freubig um ben §alS. „Solbjunge," rief er,
„baS rooHteft bu tljun? SBoHteft bidj in meiner gnäbigen grau
Sleiber ftecfen taffen unb fie retten? ©aS (jat bir Sott ein=
gegeben; aber allein follft bu nidjt geljen, idj mill tnidj mit ge=is
fangen geben, roiK bei bir bleiben an ¿einer Seite als bein befter
greunb, unb fo lange id) lebe, Jollen fie bir nidjtS antjaben
bürfen" — „Sind) id) jielje mit bir, fo maljr id) lebe!" rief ber
Stubent.
@S foftete lange Überrebung, um bie Sräfin 311 biefem Sor= 2c
fdjlage ju Überreben. Sie tonnte ben Sebantcn nidjt ertragen,
baff ein frember Wtenfcf) für fie fid) aufopfern feilte; fie bereite
fid) im gälte einer fpätern Sntbedung bie Stadje ber Stäuber, ¿ie
ganj auf ben Unglüdlidjen fallen mürbe, fdjredlid). Slber enblidj
fiegten teils bie Sitten beS jungen SHenfdjen, teils bie Über= 25
jeugung, im gälte fie gerettet mürbe, alles aufbieten ju fönnen,
um iljren Sletter mieber §u befreien. Sie milligte ein. ©er gäger
unb bie übrigen Steifenben begleiteten gelir in baS $immer beS
Stubenten, mo er fid) fdjnell einige Sleiber ber Sräfin übermarf.
©er Säger feilte ifjm nodj 311m Überflut einige falfdje §aarloden 30
ber Sammerfrau unb einen ©amenljut auf, unb alle verfilterten,
bat mon ü)n
ertennen roürte. Selbft ber ßirfelfdjmieb
fdjrour, bat, roenn er W nuf ber Strate begegnete, er flinf ben
fmt abjieljen unb nidjt aljnen mürbe, baf3 er vor feinem mutigen
Sameraben fein Sompliment madje.
35
©ie Sräfin ijatte fid) inbeffen mit $ülfe iljrer Sammerfrau
aus bem Ständen beS jungen SolbarbeiterS mit Sleibern ver=
fel)en. ©er §ut, tief in bie Stirne gebrüdt, ber Sleifeftod in ber
§anb, baS etroaS Ieidjter gemorbene Siinbel auf bem Slüden
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machten fie völlig uufenntlidj, unb bie Sleifenben würben ju jeber
anbern .¿eit über biefe fomifdje SJiaSferabe nidjt wenig gelabt
Ijaben. ©er neue fjanbwerisburfdje banfte gelir mit ©Ijränen
unb verfpradj bie fdjleunigfte §ülfe.
5
„Stur nodj eine Sitte ijabe idj," antwortete fjelig, „in biefem
Slänjdjen, baS Sie auf bem Slüden tragen, befinbet ficf, eine Heine
&d)aä)td; verwahren Sie biefe forgfältig, wenn fie verloren ginge,
wäre idj auf immer unb ewig utrglücflici); id) mufj fie meiner
ißflegmutter bringen unb —"
io
„Sottfrieb, ber Säger, weif? mein Sdjlofj," entgegnete fie,
„eS foll (Sucl) alles unbefdjäbigt wieber gurücfgeftellt werben; benn
idj Ijoffe, Sfjr fommt bann felbft, ebler junger SJlann, um ben
©anf meines Satten unb ben meinigen ju empfangen."
(Slje nodj gelir barauf antworten fonnte, ertönten von ber
io ©reppe Ijer bie raufjen Stimmen ber Stäuber; fie riefen, bie griff
fei verfloffen unb alles jur Slbfaijrt ber Sräfin bereit, ©er Säger
ging ju iljnen Ijinab unb erklärte iljnen, bafj er bie ©ame nidjt
verlaffen werbe unb lieber mit iljnen gelje, woljin eS audj fei,
elje er oljite feine Sebieterin vor feinem §errn erfdjeine. 9Iud;
20 ber Stubent erklärte biefe ©ame begleiten ju wollen. Sie be=
ratfdjlagten ficb) über biefen gall unb geftanben es enblidj ju,
unter ber Sebingung, bafj ber Säger fogleidj feine SBaffen ab=
gebe. Sugleitf) befahlen fie, bafj bie übrigen Sleifenben fiel; ruljig
vergalten fo Ilten, wenn bie Sräfin ljinweggefüljrt werbe.
25
gelij liefj ben Sdjleier nieber, ber über feinen £ut gebreitet
war, fetjte fidj in eine (Sde, bie Stirn in bie £janb geftütjt, unb
in tiefer Stellung eines tief betrübten erwartete er bie Stäuber,
©ie Sleifenben ljatten fid; in baS anbere Rimmer jurüd'gejogen,
bodj fo, bafj fie, was vorging, überfdjauen fonnten; ber Säger
30 fafj anfdjeinenb traurig, aber auf alles lauernb in ber anbern
(Sde beS 3>’1lmers, .baS bie Sräfin bewoljnt fjatte. Sladjbent fie
einige SJlinuten fo gefeffen, ging bie ©tjüre auf, unb ein fdjöner,
ftattlidj gefleibeter SJtann von etwa fedjSunbbreifjig S<t^en trat
in baS ¿immer. Gr trug eine Slrt von militärifdjer Uniform,
35 einen Drben auf ber Sruft, einen langen Säbel an ber Seite,
unb in ber tjanb ijielt er einen fjjut, von weldjem fdjöne gebern
IjerabwaHten. Bwei feiner Seute ljatten gleicfj nadj feinem (Eintritt
bie ©fjüre befeijt.
Gr ging mit einer tiefen Serbeugung auf gelij ju; er fdjien
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vor einet ©ame biefeS 9iangeS etwas in Verlegenheit zu fein, er
fehle meljreremale an, bi§ eS iljm gelang, georbnet ju fpredjen.
„Snäbige ffrau," fagte er, „eS giebt ffälle, in bie man fidj in
Sebulb fdjicfen mujj. ©in folger ift ber £$t)rige. Stauben Sie
nidjt, bafj ich ben Stefpeft vor einer fo ausgezeichneten ©ame audj 5
nur einen 2lugenblid‘ aus ben 2lugen fefjen werbe; Sie werben
alle SBequemlidjfeiten haben, Sie werben über nidjt§ flagen fönnen
als vielleicht über ben Sdjredert, ben Sie biefen Slbenb gehabt."
.hier hielt er inne, als erwarte er eine Slntwort; als aber ffelij:
beharrlich fdjwieg, fuhr er fort: „Sehen Sie in mir feinen ge= 10
meinen ©ieb, feinen itehlenabfdjneiber. 3h bin ein unglücklicher
SRann, ben wibrige Verljältniffe zu biefem Seben zwangen. 2Bir
wollen uns auf immer aus biefer Segenb entfernen; aber wir
brauchen Steifegelb. ©S wäre uns ein Seichtes gewefen, Kaufleute
ober Voftwagen ju überfallen, aber bann hätten wir vielleicht 15
mehrere Seute auf immer ins Unglücf geführt, ©er .ßerr Sraf,
3h* Semaljl, hat vor fedjS Sßodjen eine ©rbfdjaft von fünfmal:
hunberttaufenb ©Ijalern gemacht. 2Bir erbitten uns zwanjigtaufenb
Sulben von biefem Überfluß, gewif; eine gerechte unb befdjeibene
fforberung. Sie werben baljer bie Snabe Ijaben, je£t fogleidj 20
einen offenen 53rief an.3hren Semahl zu fchreiben, worin Sie
iljm melben, bafs wir Sie jurücfgehalten, bafj er bie Zahlung
fobalb als möglich leiften möge, wibrigenfalls — Sie verftehen
mich, nn* müfjten bann etwas härter mit 3hnen felbft verfahren.
©ie Zahlung wirb nicht angenommen, wenn fte nidjt unter bem 25
Siegel ber ftrengften Verfdjwiegenljeit von einem einzelnen SJtanne
hierljer gebracht wirb."
©iefe Scene würbe mit ber gefpannteften Slufmerffamfeit
von allen Säften ber 2öalbf<henfe, am ängftlidjften wohl von ber
Sräfin beobachtet. Sie glaubte jeben Slugenblid, ber Jüngling, 30
ber ftch für fie geopfert, fönnte fiel) verraten. Sie war feft ent=
fchloffen, ihn um einen großen fßreiS loSjufaufen; aber ebenfo feft
ftanb ihr Sebanfe, um feinen IßreiS ber SSelt auch nur einen
Schritt weit mit ben Stäubern ju geljen. Sie hatte in ber Stod=
tafdje beS SoIbarbeiterS ein SJteffer gefunben. Sie hielt es ge= 35
öffnet frampfhaft in ber §anb, bereit, ftch lieber ju töten, als
eine folcfje Schmach zu erbulben. iyeboclj nidjt minber ängftlidj
war ffelij felbft. Bwar ftärfte unb tröftete iljn ber Sebanfe, bafj
eS eine männliche unb würbige ©hat fei, einer bebrängten, hilf®
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lofen grau auf biefe Sßeife bequfteijen; aber er fürchtete, fid) burdj
jebe ©ewegung, Ьигф feine Stimme ju verraten. Seine 2Ingft
Steigerte fid), al§ ber Stäuber von einem ©riefe fprad), ben er
fd;reiben foHte.
s
SBie foHte er fdjreiben? Söeldje Sitel bem ®rafen geben,
weld)e $orm bem ©riefe, ohne fich ¡$u verraten?
Seine Slngft flieg aber auf§ Ijöcijfte, als ber Slnfüljrer ber
Stäuber Rapier unb fieber vor ihn Ijinlegte, iijn bat, ben Soleier
jurüctäufdjlagen unb ju fdjreiben.
io
ejelis muffte nid)t, wie fjübfd) iEjm bie Sradjt paffte, in
weldje er gefleibet ivar; ijätte er e§ gemufft, er mürbe fid) vor
einer (Sntbed'ung nicf)t im minbeften gefürchtet haben. Senn als
er enblidj notgebrungen ben Эф leier -jurüdfdjlug, fchien ber 6err
in Uniform, betroffen von ber Sdjönijeit ber Same unb ihren
io etwas männlichen, mutigen Bügen, fie nur nod) eijrfurdjtSvoffer
ju betrachten. Sem flaren ©liefe beS jungen ®olbfdjmieb§ ent=
ging bieS nicht; getroft, bafj wenigftenS in biefem gefährlichen
Slugenblicfe feine ©ntbeefung ju fürdjien fei, ergriff er bie geber
unb fdjrieb an feinen vermeintlichen ®emal)l nach e’lter §orm,
2o wie er fie einft in einem alten ©ифе gelefen; er fdjrieb:
„SJeein .fjerr unb ®emal)l!
ЗФ itnglücflicije fyrau bin auf meiner Steife mitten in ber
Statut plöijlich angehalten worben, unb jroar von Seuten, weldjen
ich ^пе gute Slbfidjt Zutrauen fann. Sie werben пиф fo lange
25 guriiefhalten, bis Sie, ¿err ®raf, bie Summe- von 20 000 ®ulben
für mid) niebergelegt haben.
Sie ©ebingung ift babei, bah
гпф1 im minbeften über
bie Sadje fid) bei ber Dbrigfeit Ьefфweren, поф фге §ilfe nad)=
{ифеп, bah Sie ba§ ®elb burdj einen einzelnen SJlann in bie
го ®albfd)enfe im Speffart {ф1сЕеп; wibrigenfallS ift mir mit längerer
unb harter ®е?апдеп1фа11 gebroht.
GS fleht Sie um fd)leunigfte $ilfe an
Зфее urtglücflid)e
®emahlin."
35
Gr шф1е ben merfwürbigen ©rief bem Slnfüljrer ber Stäuber,
ber ihn burdjlas unb billigte. „(SS fommt nun ganj auf 3hre
©eftimmung an," fuljr er fort, „ob Sie 3hre Kammerfrau ober
Зфгеп Bäger jur ©egleitung wäl)len werben. Sie eine biefer
$auffä »Seite 3. 1.
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Sßerfonen werbe ich mit bem Vriefe art Shrert §errn ©ernahl
jurüdfdjicten."
„©er $äger unb biefer fjjerr fiier werben mich begleiten,"
antwortete geÜE.
„®ut," entgegnete jener, inbem er an bie SÜIjüre ging unb 5
bie Kammerfrau herbeirief, „fo unterrichten Sie biefe grau, was
fie ju tljun habe."
©ie Kammerfrau erfetjien mit Rittern unb Sieben. 2ludj gelip
erblafjte, wenn er bebaute, wie leicht er fidj aud) jetjt wieber ver=
raten fönnte. ©od> ein unbegreiflicher 9Jiut, ber ii>n in jenen 10
gefäijrlidjen Slugenbliden ftärfte, gab itjm audj jetjt wieber feine
Sieben ein. „Sdj fyabe bir nichts weiter aufgutragen," fprach er,
„als baff bu ben ®rafen bitteft, mich fo halb als möglich aus
biefer unglüdlidjen Sage ju reijjen."
„Unb," fuhr ber Stäuber fort, „baff Sie bem §errn Srafett 15
aufs genauefte unb auSbrüdlidjfte empfehlen, baf; er alles verfdnveige
unb nidjtS gegen uns unternehme, bis feine Semahlin in feinen
^änben ift. Unfere Kunbfdjafter würben uns halb genug bavon
unterridjten, unb ich mödjte bann für nidjts flehen."
®ie gitternbe Kammerfrau verfprach alles. @S würbe ihr 20
nodj befohlen, einige KleibungSftüd'e unb Seinenjeug für bie grau
®räfin in einen Vünbel ju paden, weil man fid) nicht mit vielem
©epäde belaben fönne, unb als bieS gefdjeljen war, forberte ber
Anführer ber Stäuber bie ©ame mit einer Verbeugung auf, ihm
ju folgen, gelip ftanb auf, ber Säger unb ber Stubent folgten 25
ihm, unb alle brei ftiegen begleitet von bem Anführer ber Stäuber
bie ©reppe hinab.
Vor ber Sßalbfdjenfe ftanben viele ipferbe; eines würbe bem
Säger angewiefen, ein anbereS, ein fdjöneS, fleineS ©Ipe© mit
einem ©amenfattel verfeijen, ftanb für bie ®räfin bereit, ein britteS зо
gab man bem Stubenten. ©er Hauptmann hob ben jungen ®olb=
fdjmieb in ben Sattel, fdjnallte ihn feft unb beftieg bann felbft
fein Stof?. ®r ftellte fich 3ur Siedjten ber ©ame auf, jur Stinten
hielt einer ber Stäuber; auf gleiche Sßeife waren auch ber Säger
unb ber Stubent umgeben. Siadjbem fich auch b’e übrige Vanbe 35
54 ißferbe gefetjt hatte, gab ber Slnführer mit einer helltönenben
pfeife baS Seichen jum Slufbrudj, unb halb war bie gange Sdjar
im SBalbe verfdjwunben.
©ie Sefellfdjaft, bie im obern ßimmer verfammelt war, er=
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I)olte fidj rtadj biefem Sluftritt alfmäljlicEj non iljrem Schweden.
(Sie wäre, wie eS nach grojjem Unglüd ober plötjlidjer Sefaljr
311 gefcljeljen pflegt, oiettetc^t fogar heiter gewefen, hätte fie nidjt
ber ©ebanfe an iljre brei Sefäljrten befchäftigt, bie man nor ihren
5 klugen fpntoeggefüljrt Ejatte. (Sie brachen in Serounberung beS
jungen ©olbfdhmiebs aus, unb bie ©räfin uergojj Spänen ber
Stührung, wenn fie bebaute, bafj fie einem SJienfdjen fo unenblidj
uiel ju »erbauten ijabe, bem fie nie junor ©uteS getljan, ben fie
nidjt einmal fannte. ©in ©roft mar es für alle, baff ber Ijelbeiv
10 mütige Säger unb ber wadere Stubent itjn begleitet Ratten, tonnten
fie ifjn bodj tröffen, wenn fidj ber junge -Kann unglüdlidj fühlte,
ja ber ©ebante lag nidjt gar ju ferne, bafj ber oerfdjlagene 2Beib=
mann oieHeidjt SUittel su ihrer flucht finben fönnte. Sie berieten
fid; nodj mit einanber, was ju tljun fei. ®ie ©räfin befdjloff, ba
15 fie ja fein Schwur gegen bie Stäuber binbe, fogleid) ju ifjrem
Sematjl jurüdjureifen unb alles aufjubieten, ben Slufentfjalt ber
©efangenen ,ju entbeden, fie ju befreien; ber gufjrmann oerfpradj,
nach Slfdjaffenburg ju reiten unb bie ©eridjte jur SBerfolgung ber
Stäuber auf^urufen. ©er Birtelfdjmieb aber wollte feine Steife
20 fortfetjen.
©ie Steifenben mürben in ber Stadjt nidjt mehr beunruhigt;
©otenftille herrfdjte in ber SSalbfdjente, bie noch vor turpem ber
<Sd)aripIai3 fo fdjredlidjer ©eenen gewefen war. 2IlS aber am
SJlorgen bie Gebienten ber ©räfin ju bem 2öirt hinab gingen,
25 um alles jur Sfbfafjrt fertig ju rnadjen, lehrten fie fdjrtefi jurüd
unb berichteten, baff fie bie SSirtin unb ihr ©efinbe in einem
elenben Buftanbe gefunben hätten. Sie liegen gebunben in ber
Sdienfe unb flehen um Söeiftanb.
©ie Steifenben faljen fid) bei biefer 9iad)ricl)t erftaunt an.
30 „SBie?" rief ber 3'rfelfdjmieb. „So foUten biefe 2eute bennod)
unfdjulbig fein? So hätten mir ihnen unrecht getljan, unb fie
ftanben nicht im EinoerftänbniS mit ben Stäubern?"
,,Sd) laffe mid) aufhängen ftatt ihrer," ermiberte ber ‘öidjrmann, „wenn mir nicht bennod) rec^t hfltten. ©ieS alles ift nur
35 ^Betrug, um nidjt überroiefen werben ju tonnen. Erinnert iljr eudj
nidjt ber oerbädjtigen Wtienen biefer SBirtfdjaft? Erinnert ihr euch
nidjt, al§ ich Ejirta&geijen wollte, wie mich ber abgeridjtete §unb
nidjt loSliejj, wie bie Söirtin unb ber §auSfned)t fogleidj erschienen
unb mürrifdj fragten, was idj benn nodj gu tljun hätte? ©och f’e
20*
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finó unfer, wenigfteng her grau (Gräfin, ®liid. §ätte eS in her
Sdjenfe weniger uerbädjtig auSgefefjen, l)ätte unS bie SBirtin nictjt
fo miftrauifd) gemalt, wir wären nicljt jufammen geftanben,
wären nidjt wadj geblieben, ©ie Stäuber gälten unS überfallen
im Sdjlafe, fjätten jum wenigsten unfere ©ijüre bewacljt, unb '>
biefe SSerwedjSlung beS braven jungen Surfdjen wäre nimmer mög=
lid^ geworben."
Sie ftimmten mit ber Weinung beS guIjrmannS alle überein
unb befdjloffen, aud) bie SBirtin unb iíjr ©efinbe bei ber Dbrig=
feit anjugeben. ©odj, um fie befto fixerer ju madjen, wogten fie 10
fic^ je|t nidjtS werten laffen. ©ie Gebienten unb ber guljrmann
gingen baljer ljinab in baS Sdjenfjimmer, lüften bie SBanbe ber
©iebcStjeljler auf unb bezeugten fid) fo mitleibig unb bebauernb
als möglid;. Um it)re Säfte nod) meljr ju verföfnen, machte bie
Sßirtin nur eine fleine Stedjnung für jeben unb lub fie ein, red)t w
halb wieber ju fommen.
©er guljrmann jaljlte feine &ä)e, naljm non feinen 2eibenS=
genoffen Slbfdjieb unb fuljr feine Strafe. 9iaci> biefent madjten
fid) bie beiben ^janbwerfsburfdjen auf ben 3Beg. So leidjt ber
Sünbel beS ®olbfd)miebS war, fo brächte es bodj bie jarte ©ame 20
nidjt wenig. Slber nodj niel fdjwerer würbe iljr umS fjerj, als
unter ber JfjauStljüre bie SBirtin iljre verbredjerifdje §anb fjin=
ftrechte, um Slbfdjieb ju nehmen. „®i, was feib ^l)r bocl) für ein
junges 53iut," rief fie beim Slnblich beS jarten jungen, „nod) fo
jung unb fdjon in bie 2öelt fjinauS! gljr feib genai^ ein verborbeneS 25
Kräutlein, baS ber -Bteifter aus ber SBerfftatt jagte. Stun, was
gel)t es midj an, fd)enfet mir bie @fre bei ber fjjeimheljr, glü<f=
lid)e Steife!"
©ie Sräfin wagte nor Slngft unb ©eben nicl)t ju antworten,
fie fürchtete, fid) burd) iíjre jarte Stimme ju nerraten. ©er 3irfel= 30
fdjmieb merfte es, naljm feinen Sefäljrten unter ben Sinn, fagte
ber SBirtin 2lbe unb ftimmte ein luftiges Sieb an, wäfjrenb er
bem SBalbe jufd)ritt.
„3e|t erft bin id) in Sid)erljeit!" rief bie Sräfin, als fie
etwa ljunbert Stritte entfernt waren. „Stodj immer glaubte id), 35
bie grau werbe mid) erfennen unb burd) iljre Knedjte feftneljmen.
£>, wie wiH id) eudj allen banfen! Kommt audj $ljr auf mein
Sdjlof, $Ijr müfjt bodj ßitern Steifegenoffen bei mir wieber abljolen."
©er ,3it'l'elfc[)niieb fagte ju, unb wäljrenb fie nod) fpradjen,
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fam ber 9Sagen ber (bräfin irrten nachgefahren; fdjneU würbe bie
Sijüre geöffnet, bie ®ame fdjlüpfte ljinein, grüßte ben jungen §anb=
werfsburfchen noch einmal, unb ber 2öagen fuljr weiter.
Um biefelbe Beit Ijatten bie Stäuber unb iE>re (befangenen
s ben Sagerplat) ber Sanbe erreicht. «Sie waren burdj eine ungebahnte
Sßalbftrahe im fcfinellften iErab weggeritten; mit ifjren (befangenen
wedjfelten fie fein SBort, auch unter fic^ flüfterten fie nur zuweilen,
wenn bie Slidjtung bcS äßeges fiel) neränberte. 93or einer tiefen
3BaIbfd)lu(f)t machte man enblicfj §alt, bie Stäuber fafjen ab, unb
10 iljr 3lnfül)rer hob ben (bolbarbeiter nom $ferb, inbem er fich über
ben hurten unb eiligen Schritt entfchulbigte, unb fragte, ob hoch
bie gnäbige fyrau nicht gar ju feljr angegriffen fei.
gelir antwortete ihm fo zierlich als möglich, bah er ft(h uad)
Stuhe feljne, unb ber Hauptmann bot ihm ben Slrm, ihn in bie
15 «Schlucht ju führen. (iS ging einen fteilen Slbljang h'uab; ber
^ufjpfab, welcher hinunterführte, war fo fchmal unb abfd)üffig, bajj
ber Anführer oft feine ®ame unterftütjen mufjte, um fie twr ber
(befaljr, hinabjuftürgen, ju bewahren. Gnblicl) langte man unten an.
f^elij fah nor fich beim matten «Schein bes anbrechenben borgens
2o ein enge§, Heines 5Ühal oon IjödjftenS hunbert «Schritten im Umfang,
baS tief in einem Éeffel hoch h'nanPrebenber Reifen lag. ®twa
fe<h§ bis acljt Heine Jütten waren in biefer «Schlucht aus Srettern
unb abgehauenen Säumen aufgebaut. Einige fdjmuisige SBeiber
{chanten neugierig aus biefen §öhlen heroor, unb ein Stubel non
25 gwölf grofjen tpunben unb ihren unzähligen jungen umfprang
heulenb unb bellenb bie Slngefommenen. ®er Hauptmann führte
bie üermeintlidje (bräfin in bie befte biefer Jütten unb fagte iljr,
biefe fei auSfchliefjlich 311 ihrem (bebrand) beftimmt; aud) erlaubte
er auf ^elij’ Verlangen, bah ber Säger unb ber «Stubent 311 ihr
30 gelaffen würben.
®ie §ütte war mit Stehfellen unb SJcatten auSgelegt, bie
Zugleid) zum gufjboben unb «Sitje bienen muhten. (Einige Ärüge
unb «Sdjüffeln auS §olz gefdjnitst, eine alte ijagbflinte, unb in
ber hinterften @de ein Sager, auS ein paar ^Brettern gezimmert
35 unb mit wollenen ®ecfen beileibet, welchem man ben Slamen eines
SetteS nid)t geben fonnte, waren bie einzigen (berate biefeS gräf=
ließen fpalaftes. ^e^t erft, allein gelaffen in biefer elenben §ütte,
hatten bie brei (befangenen Beit, über ihre fonberbare Sage nad)=
Zubenfen. ^elij, ber jwar feine ebehnütige §anblung feinen 2lugen=
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blidf bereute, aber bodj für feine Butunft int (falle einer ®nt=
bedung bange war, wollte fiel) in lauten Klagen 2uft machen;
ber iyäger aber rüefte ihm fcfinell näher unb flüfterte il)tn 3U:
„Sei um Sotteg willen ftiHe, lieber Sunge; glaubft btt benn nicht,
bafj man ung beljordjt?" — „Slug jebem Sßort, aug bem ©on 5
beiner Spraye tonnten fie Sßerbadjt fdjöpfen," fe^te ber Stubent
[jinju. ©em armen (felir blieb nidjtg übrig, alg ftille 311 weinen.
„Staubt mir, §err fjäger," fagte er, „idj weine nicht aug
Slngft vor biefen Stäubern ober aug ffurd)t vor biefer elenben
.fjütte, nein, eg ift ein gan3 anberer Kummer, ber midj brüdt. 10
SBie leidet fann bie Sräfin vergeffen, wag idj ihr fdinell nod)
fagte, unb bann ^ält man mich für einen ©ieb, unb idj bin elenb
auf immer!"
„Slber wag ift eg benn, wag bidj fo ängftigt?" fragte ber
iyäger, verwunbert über bag SBeneljmen beg jungen Slenfdjen, ber 15
fid) bigfjer fo mutig unb ftarl betragen hatte.
„§öret 3U, unb iljr werbet mir redjt geben," antwortete f^eltj.
„Stein Slater war ein gefdjidter Solbarbeiter in Nürnberg, unb
meine Slutter hatte früher bei einer vornehmen $rau gebient alg
Kammerfrau, unb alg fie meinen Slater heiratete, würbe fie von 20
ber Sräfin, weldjer fie gebient hatte, trefflich auggeftattet. ©iefe
blieb meinen ©Item immer gewogen, unb alg id) auf bie SBelt
tarn, würbe fie meine $ate unb befdjentte mid) reidjlidj. Slber
alg meine Eltern halb nach einanber an einer Seudje ftarben unb
idj gan3 allein unb verlaffen in ber SSelt ftanb unb ing SSaifeiv 25
haug gebracht werben füllte, ba vernahm bie ffrau ißate unfer Un=
glüd, natjm fidj meiner an unb gab mich in ein ßrjieijungghaug;
unb alg idj alt genug war, fdjrieb fie mir, ob id) nid)t beg SSaterg
Sewerbe lernen wollte. Bel) n,ar froh barüber unb fagte §u, unb
fo gab fie midj einem Sleifter in SBürjburg in bie Sehre. Bdj 30
hatte Sefdjid jur Slrbeit unb bradjte eg halb fo weit, baf) mir
ber Sehrbrief auggeftellt würbe unb id) auf bie Sßanberfdjaft mid)
rttften tonnte, ©ieg fdjrieb id) ber grau ißate, unb flugg ant=
wertete fie, bafj fie bag Selb 31er SBanberfc^aft gebe, ©abei fdjidte
fie prachtvolle Steine mit unb verlangte, ich foKe fie faffen 31135
einem fdjönen Sefdjmeibe, ich foUe bann foldjeS alg ißrobe meiner
®efd)idlid)feit felbft überbringen unb bag Seifegelb in (Smpfang
nehmen. Steine ffrau ipate habe idj in meinem Seben nicht ge=
feijen, unb il)r fönnet beuten, wie ¡dj mich auf f'e freute, ©ag
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unb iRadjt arbeitete idj an bem SdpnucE, er mürbe fo jcfjön unb
jierlid), bajj felbft ber SReifter betrübet erstaunte. Sils er fertig
war, pacEte idj aUe§ forgfaltig auf ben SBoben meines SiänjelS,
naljrn SIbfdjieb oom SReifter unb wanberte meine Straffe паф bem
5 Sdjloffe ber $rau fßate. ©a tarnen," fuljr er in Зфгапеп auS=
ЬгефепЬ fort, „biefe fdfänblicfjeit 9Renfdjen unb gerftörten ad meine
Hoffnung. ©enn wenn (Sure $rau ®räfin ben Sdpnud oerliert
ober vergibt, was id) ifjr jagte, unb baS Еф1еф1е ЗЕсицфеп weg=
wirft, wie foU idi bann oor meine gnäbige $rau ißate treten?
10 SBomit fotl idj mid) auSweifen? SBoljer bie Steine erfefjen? Unb
baS SReifegelb ift bann аиф oerloren, unb idj erfdjeine als ein
unbanfbarer SRenfd), ber anoertrauteS ®ut fo leidjtfinnig weggegeben!
Unb am (Snbe — wirb man mir glauben, wenn id) ben wunber=
baren Vorfall erjäljle?"
15
„Über baS legiere feib getroft!" erwiberte ber Säger. ,,Sd)
glaube nidjt, bafs bei ber ®räfin Suer Sdjmud' oerloren geljen
tann; unb wenn аиф, fo wirb fie fidjerlid) iljn iljrem fRetter wieber
erftatten unb ein ßeugnis über biefe SSorfälle auSftellen. — 2Bir
oerlaffen (Sud) fegt auf einige Stunben, benn waljrljaftig wir
20 brauchen Sdjlaf, unb паф ben Slnftrengungen biefer sJladjt werbet
Stjr iljn аиф nötig fabelt. Э1аф1)ег lajjt unS im ©efpräd) unfer
ÜnglücE auf Slugenblide oergeffen, ober beffer nod), auf unfere
fyludjt beuten."
Sie gingen, $elir blieb allein jurücE unb verfudjte bem Jlat
25 beS Sägers ju folgen.
Sils паф einigen Stunben ber Säger mit bem Stubenten
■jurütf tarn, fanb er feinen jungen $reunb geftärEter unb munterer
als juoor. (Sr eqäfylte bem Solbfdjmieb, bafj itpn ber Hauptmann
alle Sorgfalt für bie ©ame empfohlen Ejabe, unb in wenigen
3o SRinuten werbe eines ber SBeiber, bie fie unter ben Jütten ge=
feilen fjatten, ber gnäbigen Sräfin Äaffee bringen unb itjre ©ienfte
jur Slufwartung anbieten. Sie befdjloffen, um ungeftört ju fein,
biefe ©efälligEeit nid)t anjunelpnen, unb als baS alte, fyäfjlidje
Bigeunerweib tarn, baS grüljftüct oorfetste unb mit grinfenber
35 fyreunblic^feit fragte, ob fie nid)t fonft поф ju ©ienften fein tonnte,
winfte ifjr Selir ju geljen, unb als fie поф zauberte, fdjeudjte fie
ber Säger aus ber fpütte. ©er Stubent erjäfjlte bann weiter,
was fie fonft поф oon bem Sager ber Stäuber gefeljen. „®ie
jjjütte, bie Sfyr bewohnt, fd)önfte $rau ®räfin," fprad; er, „fdjeint
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urfprüngiidj für ben §auptmann beftimmt. Sie ift nidjt fo ge=
räumig, aber fdjöner al? bie übrigen. 2lufjer biefer finb nodj fed>§
anbere ba, in roeldjen bie Sßeiber unb Kinber woljnen, benn non
ben Stäubern finb feiten meljr ats fedjS §u §aufe. Siner ftetü
nidjt weit non biefer §ütte Sßadje, ber anbere unten am 2Beg 5
in ber §öljle, unb ein britter ljat ben Sauerpoften oben am Sin=
gang in bie Sdjludjt. 33on gnaei ju jwei Stunben werben fie oon
ben brei übrigen abgelöft. $eber E>at überbie? jwei große fpunbe
neben fidj liegen, unb fie ade finb fo wadjfam, baff man feinen
3'ufj au? ber §ütte fetjen fann, ofjne bafj fie anfdjlagen. 3>d) 10
Ijabe feine Hoffnung, bafj mir un? burdjftefjlen fönnen."
„SJiadjet mid) nicfjt traurig, idj bin nadj bem Sdjlummer
mutiger geworben," entgegnete $elip; „gebet nidjt alle Hoffnung
auf, unb fürdjtet iljr Senat, fo laffet un? lieber jefß non etwa?
anberem reben unb nidjt lange oorau? fdjon fummervoll fein. £jerr 15
Stubent, in ber Sdjenfe ljabt lyijr angefangen, etwa? ju erjagen,
fahret jetjt fort, benn mir Ijaben 3e>t 311m ißlaubern"
„Kann idj midj bodj faum erinnern, wa? e? war," antwortete
ber junge Staun.
„3djr erjagtet bie Sage von bem falten .fjerjen, unb 20
feib ftefjen geblieben, wie ber 2ßirt unb ber anbere Spieler ben
Koljlenpeter au? ber ©Ijüre warfen."
„®ut, jel^t entfinne idj mid) wieber," entgegnete er, „nun,
wenn <>t)r weiter Ijören wollt, will idj fortfaljren."
Uns kalte ijcrj.
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211? ißeter am Slontag Storgen in feine Sla?l)ütte ging,
ba waren nicfjt nur feine Arbeiter ba, fonbern aud) anbere Seute,
bie man nid)t gerne fiefjt, nämlid) ber Slmtmann unb brei ®e=
ricfjtsbiener. ©er Ülmtmann wünfdjte ißetern einen guten SJlorgen, 30
fragte, wie er. gefdjlafen, unb 30g bann ein lange? Stegifter IjerauS,
unb barauf waren ißeter? ©laubiger verjeidjitet. „Könnt fjljr jaulen
ober nidjt?" fragte ber Slmtmann mit ftrengem 93lid. „Unb
madjt e? nur fur-j, benn idj ijabe nidjt niet $eit ju oerfäumen,
unb in ben ©urm ift e? brei gute Stunben." ®a verjagte ißeter, 35
geftanb, baff er nidjt? meljr ljabe, unb überliefj e? bem Slmtmann,
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•§auS unb §of, $ütte unb Stall, Sßagen unb ißferbe ju fdjätjert;
urtb al§ bie ®erid)tsbiener unb ber 2lmtmann utnljergingen unb
prüften unb fdjätjten, badjte er, bis gurn ©annenbüfjl ift’S nidjt
weit; fyxt mir ber kleine nidft geholfen, fo mitt idj es einmal
6 mit bem ®ro^en verfudjen. @r lief bem ©annenbüljl §u, fo
fdjneU, als ob bie Seridjtsbiener iljm auf ben Werfen mären; es
mar iljm, als er an bem ißlatj norbei rannte, roo er baS ®laS=
männlein guerft gefprodjen, als Ijalte iljn eine unfidjtbare .fjanb
auf, aber er rifj fidj los unb lief weiter bis an bie Srenje, bie
10 er fidj früher woljl gemerft Ijatte, unb faum tjatte er, beinahe
atemlos, „fjollänber SRidjel! §err §ollänber Wlidjel!" gerufen,
als aud; fdjon ber riefengrojje glöger mit feiner Stange nor
iljm ftanb.
„Kommft bu?" fpradj biefer ladjenb. „fjaben fie bir bie
15 fjaut abgieljen unb beinen ©laubigem »erlaufen wollen? 5lu, fei
rufjig: ©ein ganzer Sammer bommt, wie gefügt, von bem Keinen
®laSmännlein, von bem Separatiften unb Frömmler, Ijer. Sßenn
man fdjenbt, mufj man gleidj redjt fdjenben unb nidjt wie biefer
iinauier. ©odj fomrn," fuljr er fort unb waribte fidj gegen ben
20 Sßalb, „folge mir in mein föauS, bort wollen wir feljen, ob wir
§anbelS einig werben."
„§anbels einig?" badjte ißeter. „2BaS bann er benn von
mir verlangen, was bann idj an iljn verjanbeln? Soll idj iljm
etwa bienen, ober was will er?" Sie gingen guerft über einen
25 fteilen SÖalbfteig ijinan unb ftanben bann mit einemmale an
einer bunbeln, tiefen, abfdjüffigen Sdjludjt; §oHänber SJlidjel fprang
ben Reifen fjinab, wie wenn es eine fanfte SRarmortreppe wäre;
aber halb wäre ißeter in ©Ijnmadjt gefunben, benn als jener unten
angebommen war, madjte er fidj fo grofj wie ein ^irdjturm unb
30 reidjte iljm einen Slrrn, fo lang als einen SBeberbaum, unb eine
•fjanb baran, fo breit als ber ©ifej im SBirtSljauS, unb rief mit
einer Stimme, bie jerauf fcjallte wie eine tiefe ©otenglode: „Setjbidj
nur auf meine $aitb unb Ijalte bidj an ben Ringern, fo wirft bu
nidjt fallen." ißeter tljat gitterub, wie jener befohlen, nafjrn sfßlatj
35 auf ber §anb unb Ejielt fidj am ©aumen beS ^liefen.
(SS ging weit unb tief Ijinab, aber bennodj warb eS gu
ißeterS Serwunberung nidjt bunbler; im Segenteile, bie ©ageS=
jelie fcjien fogar jujuneljmen in ber Sdjludjt, aber er bonnte fie
lange in ben Singen nidjt ertragen, ©er §ollänber iDlidjel jatte
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fidj, je weiter ißeter IjeraBfam, wieher Heiner gemacht, unb ftanb
nun in feiner früheren Seftalt cor einem .fjauS, fo gering ober
gut, atä eS reiche Sauern auf bem Schroarjroalb haben. ©ie Stube,
in welche ißeter geführt mürbe, unterfdjieb fid; burdj nidjts t>on
ben Stuben anberer £eute als baburd), bafj fie einfam fdjien.
5
®ie Ijöljerne SBanbufjr, ber ungeheure Kachelofen, bie breiten
Sänfe, bie Serätfdjaften auf ben Sefünfen mären ljier roie überall,
fölidjel wie§ il;m einen ißlatj Ijinter bem großen Sifdj an, ging
bann hinaus unb tarn halb mit einem Krug Sfßein unb Släfern
wieher. Gr gofj ein, unb nun fdjroatjten fie, unb ^oüänber 9Jlid;el 10
erjagte oon ben $reuben ber SSelt, oon fremben Sänbern,
fdjönen Stabten unb glüffen, bafj fßeter, am Snbe grofse Seljn=
fucfjt barnad; befommenb, bieS aud; offen bem ^ollänber fagte.
„2ßenn bu im ganzen .Körper 3Jcut unb Kraft, etwas ju
unternehmen, Ijatteft, ba tonnten ein paar Schläge beS bummen 15
fjerjenS bich gittern machen; unb bann bie Kräntungen ber @hre>
baS Ungliid, roogu foll fidj ein vernünftiger Kerl um bergleidjen
bekümmern? fjaft bu’S im Kopfe empfunben, als bich letzthin
einer einen Setrüger unb fdjlechten Kerl nannte? fhat eS bir im
fDlagen wehe getljan, als ber Slmtmann tarn, bich aus *?em fpaufe 20
ju werfen? 2ßaS, fag an, was hat bir welje getljan?"
„SJiein §erg," fpradj ißeter, inbem er bie §anb auf bie podjenbe
Sruft preßte; benn eS war ihm, als ob fein <f5erg fid; ängftlid) h'n=
unb herroenbete.
,,©u h«ft/ nimm eS mir nicht übel, bu haft viele hunbert 25
Sulben an fdjledjte Settier unb anbereS Sefinbel weggeworfen;
roaS i;at eS bir genügt? Sie haben bir bafür Segen unb einen
gefunben £eib geroünfht; ja, bift bu beSwegen gefünber geworben?
Um bie Hälfte beS verfdjleuberten Selbes ijätteft bu einen Slrjt
gehalten. Segen, ja ein fdjöner Segen, wenn man auSgepfänbet 30
unb auSgeftojsen wirb! Unb was war eS, was bich getrieben, in
bie ©afdje ¿U fahren, fo oft etn Settelmann feinen zerlumpten
fjut hinftredte? — ©ein §erj, auch wieber bein §erj, unb weber
beine Slugen, noch beine 3un9ez ¿eine Slrme, nodj beine Seine,
fonbern bein .'5er;; bu haft bir eS, roie man richtig fagt, ;u fehr ju 35
^erjen genommen."
„2lber roie fann man fidj benn angeroöhnen, bah e-’ nidjt mehr
fo ift? 3 h gebe mir jefct alle fDtühe, es ju unterbrächen, unb bennodj
pocht mein -öer; unb thut mir roelje."
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,,©u freilief)," rief jener mit £adjen, „bu armer Schelm faitnft
nichts bagegen tfyun; aber gieb mir baS [bumme] podjenbe Sing,
unb bu wirft feljen, wie gut bu eS bann l)aft."
„ßudj, mein ¿erj?" fcl;rie fßeter mit ßntfetjen. „Sa müpte
5 idj ja fterben auf ber Steile! Slimmermeljr!"
„fja, wenn bir einer eurer Herren Chirurgen baS §erj aus
bem Serbe operieren wollte, ba müjjteft bu wofjl fterben; bei mir
ift bieS ein anbereS Sing; bodj fomm herein unb überzeuge bid)
felbft." ßr ftanb bei biefen Sorten auf, öffnete eine Äammerthiire
10 unb führte fßeter hinein. Sein §erj 30g fiel) frampfhaft jufammen,
als er über bie Schwede trat, aber er adjtete eS nicht, benn ber
älnblid, ber fidj ihm bot, war fonberbar unb überrafdjenb. 2luf
mehreren ©efimfen von §ot§ ftanben ©läfer mit burdjfidjtiger
fjlüffigfeit gefüllt, unb in jebem biefer ©läfer lag ein §erj;
15 audj waren an ben ©läfern Bettel angeflebt unb ‘Kamen barauf
gefdjrieben, bie ißeter neugierig laS; ba war baS ^er§ beS 2lmt=
mannS in §., baS §erj beS bieten ßjedjiel, baS §erj beS Sanj=
bobenfönigS, baS §erj beS DberförfterS; ba waren fedjS fierten
von Äornwudjerern, acht von Serboffijieren, brei von Selb=
20 möllern — furj, es war eine Sammlung ber angefeljenften ■üerjen
in ber llmgegenb von jwanjig Stunben.
„Sdjau!" fpradj fjjollänber Sichel, „biefe alle ijaben beS
£ebenS Slngften unb Sorgen weggeworfen; feines biefer fierten
id) lägt meljr ängftlidj unb beforgt, unb if»re ehemaligen SBefitjer
25 befinben fid) wol)l babei, bajj fie ben unruhigen Saft auS bem
fjjaufe haben."
„Silber was tragen fie benn jetyt bafür in ber ©ruft?"
fragte ißeter, ben bieS alles, was er gefehen, beinahe fcljwinbeln
machte.
so
„®ieS," antwortete jener unb reichte iljm auS einem Sdjubfad)
— ein fteinerneS §erj.
„So?" erwiberte er unb tonnte fidj eines Schauers, ber ih>n
über bie .öaut ging, nidjt erwehren, „ßin fjjerj von Sarmelftein?
‘Uber, Ijorch einmal, §err fjjollänber Sidjel, baS muff hoch gar falt
35 fein in ber ®ruft."
„freilich, aber gang angenehm fühl. Sarum foH benn ein
^>er§ warm fein? $m Sinter nüijt bir bie Sörme nidjtS, ba
2. [bumine], in ber 2Iu§gabe uon 1840 fteljt „!aum".
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ein guter $irfdjgeift mefjr als ein warmes §erj, unb im
Sommer, wenn alles fcfjwül unb fjeifj ift, — bu glaubft nidjt,
wie bann ein foltfieg .ßerj abfüE)It. Unb, wie gefagt, weber 2lngft
nodj Sdjred'en, weber tljöricl)te§ SOiitleiben nod) anberer jammer podjt
an foldj ein ,£>erg."
5
„Unb bas ift alles, was 3l)t mir geben tonnet?" fragte ipeter
unmutig; „idj tjoff’ auf ©elb, unb ^^r mottet mir einen Stein
geben!"
„9iu, idj benfe, an Ijunberttaufenb ©ulben fjätteft bu fürs erfte
genug. SBenn bu es gefdjidt umtreibft, fannft bu halb ein SJliHionär 10
werben?"
„§unberttaufenb?" rief ber arme ^öfjter freubig. „9tun,
fo podje bod) nidjt fo ungeftüm in meiner SBruft, wir werben halb
fertig mit einanber fein. ®ut, SJlidjel; gebt mir ben Stein unb
baS ®etb, unb bie Unrut) fönnet fsljr auS bem ©eljinife netjmen." 15
,,3d) badjte es bod), bafj bu ein oernünftiger SBurfdje feift,"
antwortete ber §oHänber freunblicl) lädjelnb: „fomm, (af; uns nod)
eins trinfen, unb bann will idj baS ®elb auBjafilen."
So feisten fie fidj wieber in bie Stube jum äßein, tränten unb
tränten wieber, bis ißeter in einen tiefen Sdjtaf verfiel.
20
Äotjlenmunfpeter erwadjte beim fröhlichen Sdjmettern eines
jßofttjornS, unb fielje ba, er faß in einem fdjönen Sßagen, fuljr
auf einer breiten Straffe batjin, unb als er fid) aus bem 9Bagen
bog, falj er in blauer gerne tjinter fid^ ben Sdjwarjwalb liegen.
Slnfänglidj wollte er gar nidjt glauben, baff er eS felbft fei, ber 25
in biefem SBagen fitje. ©enn audj feine Kleiber waren gar nid)t
meljr biefelben, bie er geftern getragen, aber er erinnerte ftdj bodj
an alles fo beutlidj, baff er enblicf) fein 9ladjfinnen aufgab unb
rief: „©er Äoljlenmuntpeter bin idj, baS ift auBgemadjt, unb fein
anberer."
30
@r wunberte fidj über fidj felbft, baff er gar nidjt wehmütig
werben tonnte, als er jefct 311m erftenmal aus ber füllen fjeimat,
auS ben Sßälbern, wo er fo lange gelebt, auS3og. Selbft nidjt,
als er an feine -Slutter badjte, bie jefct wofjl l)ilfloS unb im ßlenb
faß, tonnte er eine ©fjräne aus bem 2luge preffen ober nur feufjen; 35
benn eS war iljm alles gleichgültig. „2ldj freilich," fagte er bann,
„©Ijränen unb Seufjer, fpeimwel, unb üßeljmut fommen ja aus bem
fersen, unb banf bem fjjollänber SRichet, — baS meine ift falt
unb uon Stein."
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Gr legte feine fjjanb anf bie 33ruft, unb eS war gang ruljig
hort unb rüljrte fidj nidjts. „2Benn er mit ben ^unberttaufenben
fo gut 2ßort (fielt, wie mit bem §erg, fo fett eS midj freuen,"
fpradj er unb fing an, feinen äßagen gu unterfudjen. ®r fanb
5 ^leibungSftücfe von alter 2Irt, wie er fie nur roünfdjen tonnte,
aber fein ®elb. Gnblid) ftiefr er auf eine -Üafcije, unb fanb viele
taufenb SEEjater in @olb unb Sdjeinen auf ^anblungS^äufer in
allen grofjen Stabten. ,,‘yefjt Ijab’ idj’S, mie idj’S ivollte," badjte
er, fetjte fid; bequem in bie @d'e beS SßagenS unb fufjr in bie
10 weite Söelt.
Gr fuijr groei $al>re in ber Söelt umljer unb fdjaute auö
feinem Sßagen linfs unb redjts an ben Käufern hinauf, fdjaute,
wenn er anljielt, nidjts als ben Sdjilb eines SßirtSljaufeS an,
lief bann in ber Stabt umljer unb lief? fidj bie fcfjönften 9Jieri=
io roürbigfeiten geigen. 2Iber es freute iljn nidjts, fein Silb, fein
$auS, feine DJlufif, fein lang, fein <£jerg von Stein naljm an
nidjts Slnteil, unb feine Slugen, feine DIjren waren abgeftumpft
für alles Sdjöne. fRidjtS war iljm meljr geblieben als bie ffreube
an Gfjen unb Printen unb ber Sdjlaf, unb fo lebte er, inbem er
20 offne Bwecf burdj bie Sßelt reifte, gu feiner Unterfjaltung fpeifte
unb auS Sangeiveile fdjlief. §ie unb ba erinnerte er fiel? groar,
baf; er fröljiicfjer, glüdlidjer geivefen fei, als er nodj arm mar
unb arbeiten muffte, um fein Seben gu friften. ®a fjatte iljn
jebe fdjöne äluSfidjt inS Süljal, 9Jlufif unb ©efang ijatten ifjn cr=
25 göt?t, ba fjatte er fidj ftunbenlang auf bie einfadje Äoft, bie iljm
bie -Blutter gu bem SJletler bringen foHte, gefreut. SSenn er fo
über bie Vergangenheit nadjbadjte, fo fam es itjm gang fonberbar
vor, baf? er je|t nidjt einmal ladjen tonnte, unb fonft hatte er
über ben fleinften Sdjerg geladjt SBenn anbere ladjten, fo ver=
30 gog er nur aus §öflidjfeit ben -Ulunb, aber fein §erg — lächelte
nicht mit. Gr fühlte bann, baf? er groar überaus ruhig fei, aber
gufrieben fühlte er fidj boclj nidjt. @6 roar nidjt §eimwelj ober
SBeljinut, fonbern Öbe, Überbruf?, freubenlofeS Seben, roas iljn enblidj
roieber gur fjeimat trieb.
35
3llS er von Strafjburg herüber fuEjr unb ben bunteln 23alb
feiner .fjeimat erblicfte, als er gum erftenmal roieber jene fräftigen
©eftalten, jene freunblidjen, treuen ©efidqter ber Sdjroargroälber
faf;, als fein Dljr bie heimatlidjen klänge ftarf, tief, aber roof)l=
tönenb vernaljm, ba fühlte er fdjneU an fein §erg, benn fein
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SBIut mailte ftärfer, unb er glaubte, er müffe fid) freuen unb
müffe meinen jugleid), aber — roie fonnte er nur fo tljöridjt
fein, er fjatte ja ein 6 er? von Stein, llnb Steine finb tot unb
lädjeln unb meinen nidjt.
Sein erfter Sang mar jum fjjoUänber Wlid)el, ber iljn mit 5
alter §reunblid)feit aufnaljm. „Wlidjel," fagte er ?u iljm, „ge=
reift bin id) nun unb fyabe alles gefeljen, ift aber aiieS bumme§
Beug, unb id) ijatte nur Sangemeile. Überhaupt, Suer fteinerneS
©ing, baS id) in ber Sruft trage, fdjüfjt mid) jroar vor manchem.
5>dj erzürne mid) nie, bin nie traurig, aber idj freue midj aud) 10
nie, unb e§ ift mir, als menn id) nur fjalb lebte, könnet 2>f)r
ba§ Steinberg nidjt ein menig beroeglidjer madjen? Ober —
gebt mir lieber mein altes ^erj. 2$ Mtc mid) in fünfunb=
jroanjig Satiren baran gemöfjnt, unb menn e§ aud) juroeilen
einen Summen Streidj madjte, fo mar es bod) munter unb ein 15
fröl)lid)eS §erj."
©er SBalbgeift ladjte grimmig unb bitter. „2Benn bu einmal
tot bift, ißeter Winni," antmortete er, „bann foll e§ bir nid)t fehlen;
bann follft bu bein weidjeä, rülfrbareS §erj roieber ljaben, unb bu
fannft bann füllen, ma§ fommt, fyreub ober £eib. Silber l)ier oben 20
fann e§ nid)t meljr bein merben! ©odj
gereift bift bu rooljl,
aber, fo roie bu lebteft, fonnte e§ bid) nidjtS nütjen. Setje bid) jetjt
fjier irgenbmo im SBalb, bau ein 6aus, ijeirate, treibe bein S8er=
mögen um, e§ I)at bir nur an SIrbeit gefehlt; meil bu rnüfjig marft,
ijatteft bu Sangeroeile, unb fdjiebft je|t aUe§ auf biefeS imfdjulbige 25
^>erg." ißeter fal) ein, baf? Wlidjel red)t ljabe, roaS ben Wlüfjiggang
beträfe, unb naljm ftcf) vor, reidj unb immer reidjer ¿u merben.Wlidjel fdjenfte iljm nod) einmal fiunberttaufenb Sulben unb entlief?
il)n al§ feinen guten ffreunb.
Salb vernaljm man im Sdjroar^malbe bie Wiäre, ber Sofjlem 30
munipeter ober Spielpeter fei mieber ba unb nod) viel reidjer
als juvor. Gs ging aud) jet)t roie, immer; als er am Settelftab
mar, mürbe er in ber Sonne jur ©ijüre l)inauSgeroorfen, unb
als er nun an einem Sonntag Sladjinittag feinen erften (Singug
bort ijielt, fdjüttelten fie iljm bie .5anb, lobten fein ißferb, fragten 35
nadj feiner Steife, unb als er roieber mit bem biden Gjedjiel um
ljarte ©fjaler fpielte, ftanb er in ber Sldjtung fo Ijodj als je.
Gr trieb je^t aber nid)t meljr baS SlaSljanbroerf, fonbern ben
6oljl)anbel, aber nur jum Sdjein. Sein §auptgefd)äft mar, mit
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Korn unb Selb ju ßanbeln. Ser Ijaibe Sdjioarjwalb würbe ißm
nad) unb nad) fdjulbig, aber er ließ Selb nur auf jeßn ißro^ent
aus, ober oerfaufte ßorn an bie Hinnen, bie nicfjt gleidj galten
fonnten, um ben breifadjen HBeri. HJlit bem Hlmtmann ftanb er
6 jeßt in enger g-reunbfdjaft, unb wenn einer .fjerrn Bieter SJlunf
nidft auf ben Sag begaljlte, fo ritt ber Hlmtmann mit feinen
Sdjergen ßinaus, fdjätjte fpauS unb fjjof, o er taufte es flug§ unb
trieb Sater, HJiutter unb Stinb in ben SSalb. HlnfangS macßte
bieS bem reidjen fßeter einige Unluft, benn bie armen Hlu§=
10 gepfänbeten belagerten bann ßaufenweife feine Sßüpe, bie SUtänner
fleßten um Hlacßfidjt, bie HBeiber fudjten bas fteinerne $erj ju
erweichen, unb bie Minber winfelten um ein Stüdlein Srot. Hlber
al§ er fid) ein paar tüdjtige f^leifdjerßunbe angefdjafft ßatte, Ijörte
biefe Äatjenmufif, wie er es nannte, halb auf. Gr pfiff unb
15 ßeßte, unb bie Settelleute flogen fdjreienb auSeinanber. Hirn
meiften Sefdjroerbe madjte iljm baS „alte HSeib". SaS mar aber
niemanb anberS als fyrau HJiunfin, fßeterS fDlutter. Sie mar
in Hlot unb Glenb geraten, als man iljr fjauS unb f5of oer=
lauft ßatte, unb ißr Soßn, als er reidj jurüdgeteßrt mar, ßatte
20 nidßt meßr nadj ißr umgefeßen. Sa tarn fie nun juweilen, alt,
fcßwacß unb gebredßlicf) an einem Stod nor baS fjjauS. hinein
wagte fie fid) nidjt meßr, benn er Ijatte fie einmal weggejagt;
aber eS tßat ißr meße, »on ben Suttßaten anberer SJienfctjen
leben ju müffen, ba ber eigene Soßn ißr ein forgenlofeS Hilter
25 ßätte bereiten fönnen. Hlber baS falte -©erg würbe nimmer ge=
rüßrt non bem Hlnblide ber bleidjen woßlbefannten Büge, non
ben bittenben Süden, non ber weifen, auSgeftredten §anb, non
ber ßinfälligen Seftalt. HJiürrifd) jog er, wenn fie SonnabenbS
an bie Sßüre podjte, einen Sedjsbättner ßeroor, fcßlug ißn in ein
30 ißapier unb lief? ißn ßinauSreidjen burdj einen Snedßt. Gr ner=
naßm ißre gitternbe Stimme, wenn fie banfte unb ißm roünfcßte,
eS möge ißm woßlgeßen auf Grben; er ßörte fie ßüftelnb non
ber Sßiire fdjleidjen, aber er badjte weiter nidjt meßr baran, als
baf; er wieber fec|S Saßen umfonft auggegeben.
35
Gnblicß fam fßeter auf ben Sebanfen gu ßeiraten. Gr
wußte, baß im gangen «Sdjwarswalb jeber Sater ißm gerne feine
Socßter geben würbe; aber er war fcßwierig in feiner HBaßl, benn
er wollte, baß man aucß ßierin fein Slüd unb feinen Serftanb
preifen füllte; baßer ritt er umßer im ganzen HBalb, fcßaute ßier,
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fdjaute hort, unb feine bet fdjönen Sdjwarjivälberinnen beudjte
üjm fcfjön genug. (Snblidj, nacfybem er auf aßen ©anjböben um=
fonft nadj ber Sdjönften auSgefdjaut ljatte, l)örte er eines SageS,
bie Sdjönfte unb Sugenbfamfte im ganzen üßalb fei eines armen
§olsf)auer§ Sodjter. Sie lebe ftiU unb für ficf), beforge gefcfjicft 5
unb emfig itjres Saters §auS unb laffe fid) nie auf bem Stanj=
hoben fefjen, nidjt einmal ju fßfingften ober ^irdfweiij. 2llS fßeter
von biefern 9Bunber beS Sdjroarjroalbs fjörte, befdjlofs er, um fie
ju werben, unb ritt nad) ber fjjütte, bie man ifjm bejeidjnet ljatte.
©er 93ater ber fdjönen Sisbetf) empfing ben vornehmen fjerrn 10
mit Staunen unb erftaunte nodj mefjr, als er Ijörte, eS fei bieS
ber reidje .nerr fßeter unb er wolle fein Ocijiniegerfoljn werben.
(Sr befann fid) audj nid)t lange, benn er meinte, all feine Sorge
unb Slrmut werbe nun ein (Silbe Ijaben, fagte ju, offne bie fdjöne
SiSbetE) ju fragen, unb baS gute $inb war fo folgfam, bafj fie 15
ofyne -jßiberrebe $rau fßeter Dlunfin würbe.
2lber eS würbe ber 2lrmen nicfft fo gut, als fie fid) geträumt
fjatte. Sie glaubte ifjr §auSwefen wof)l ju verfielen, aber fie
tonnte ijerrn ißeter nicf)t§ ju ©anf madjen, fie fjatte 3Ritleiben
mit armen Seuten, unb ba if»r Csljeljerr reidj war, backte fie, eS 20
fei feine Sünbe, einem armen Settelweib einen ißfennig ober
einem alten -Dlann einen SdjnapB ju reichen; aber als fjerr fßeter
bieS eines Sages mertte, fpradj er mit jürnenben Süden unb
rauljer Stimme: „ißarum verfdjleuberft bu mein Vermögen an
Sumpen unb Strafjenläufer? §aft bu was mitgebradjt ins fjauS,25
baS bu wegfdjenfen fönnteft? 9Jlit beineS SaterS Settelftab dann
man feine Suppe wärmen, unb wirfft baS ®elb aus wie eine
f^ürftin. -Rod) einmal lafj bidj betreten, fo follft bu meine fjjanb
füllen!" Sie fdjöne Sisbetf) weinte in iljrer Kammer über ben
fjarten Sinn ifjreö SDianneS, unb fie wünfdjte oft, lieber baljeim 30
gu fein in iljres» SaterB ärmlid)er §ütte, als bei bem reidjen,
aber geizigen, fjartfjergigen fßeter ju Ijaufen. Sld), fjätte fie gemufft,
bafj er ein §erj von SJlarmor Ijabe unb weber fie nod) irgenb
einen SJlenfdjen lieben fönne, fo ljatte fie fidj wotjl nicfjt gewunbert.
So oft fie aber fetjt unter ber Sljitre fafj, unb eS ging ein 35
Settelmann vorüber unb jog ben fjut unb l)ub an feinen Sprud),
fo brüdte fie bie 2lugen 311, baS ©lenb nidjt ju fdjauen, fie ballte
bie §anb fefter, bamit fie nicfjt unwiHfürlidj in bie Safdje faljre,
ein Äreujerleitr IjerauSjulangen. So fam eS, bafj bie fdjöne
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£i§betl) im ganjen Sßalb verfdjrieen mürbe, unb eS Ijiefj, fie fei
nodj geiziger als Sßeter SJiunk. Slber eines ©ageS fajj grau
SiS&eti) roieber vor betn .fjaufe unb fpann unb murmelte ein
Siebten baju, benn fie mar munter, weil eS fdjön SOSetter unb
5 §err Sßeter auggeritten mar über gelb. ©a fommt ein altes
SDtännlein beS 2öegeS baljer, baS trägt einen großen, ferneren
(Sack, unb fie Ijört e§ fdjon von meitem keudjen. ©eilneljmenb
fieljt iljm grau SiSbetl) ju unb benkt, einem fo alten Heinen
Sölanne foHte man nidjt mek>r fo fdjroer auflaben.
io
gnbeS feucljt unb mankt baS fßlännlein Ijeran, unb als e§
gegenüber von grau 2iSbet§ mar, bradj es unter bem Sacke bei=
nalje jufammen. „Sldj, Ejabt bie Sarm^erjigfeit, grau, unb reichet
mir nur einen ©runk SOßaffer," fpradj bas SDtännlein; „idj kann
nidjt weiter, muf elenb verfdjmadjten."
io
„Slber gljr fülltet in (Surein Sliter nic^t meljr fo fdjmer
tragen," fagte grau Sisbetlj.
„ga tvenn idj nidjt Soten geljen müjjte ber Slrmut falber
unb um mein Seben ju friften," antroortete er; „ad;, fo eine
reidje grau mie gfjr meifj nidjt, roie roelje Slrmut tljut unb mie
so tooIjI ein frifdjer ©runk bei foldjer fjjiije."
Sils fie bieS Ijörte, eilte fie in ba§ .fjauS, naljm einen $rug
vom SefimS unb füllte itjn mit SOSaffer; boct) als fie jurüctteljrte
unb nur nodj menige Stritte von iljm mar unb baS -Ulännlein
falj, mie es fo elenb unb verkümmert auf bem Sacfe faf;, ba
25 füEjlte fie inniges SJlitleib, bebaute, bafj ja iljr Slann nidjt ju
•Saufe fei, unb fo fteüte fie ben SOSafferkrug beifeite, naljm einen
Sedjer unb füllte it>n mit SBein, legte ein gutes Sioggenbrot
barauf unb bradjte eS bem Sllten. „So, unb ein Sdjlud SBein
mag @udj beffer frommen als SOSaffer, ba gljr fdjon fo gar alt
so feib," fpradj fie; „aber trinket nidjt fo fjaftig unb effet audjiBrot baju."
©aS SJlännlein falj fie ftaunenb an, bis grofje ©Ijränen in
feinen alten Slugen ftanben, es trank unb fpradj bann: „gdj bin alt
geroorben, aber idj Ijab’ menige SJlenfdjen gefetjen, bie fo mitleibig
mären unb iljre Saben fo fdjön unb kjergig ju fpenben roüjjten
35 mie gljr, grau Sisbetfj. Slber eS mirb ®udj bafür audj redjt
rooljl geljen auf (Srben; foldj ein §erj bleibt nidjt unbeloljnt."
„Stein, unb ben £oljn foll fie jur Stelle Ijaben," fdjrie eine
fdjredlidje Stimme, unb als fie fidj umfaßen, mar eS §err Sßeter
mit blutrotem ©efidjt.
$auff3 2Berte 3.1.
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„llnb fogar meinen (Sljrenwein giefjeft bu aus an ^Bettelleute,
unb meinen SJlunbbedjer giebft bu an bie. Sippen ber Straffem
laufet? ©a nimm beinen 2oljn!" grau 2isbetlj ftürgte 31t feinen
griffen unb bat um 93ergei^ung, aber bas fteinerne fjerg bannte
fein SJlitleib, er breite bie fßeitfdje um, bie er in ber, fjanb ljielt, 5
unb fcfjlug fie mit bem ^anbgriff non ©ben^olg fo Ijeftig vor
bie fd^öne Stirne, bafj fie leblos bem alten SJlanne in bie Sinne
fanf. Sils er bieS fafj, mar es bodj, als reute iljn bie ©tjat auf
ber Stelle; er büite fidj Ijerab, um gu flauen, ob nodj 2eben
in iljr fei, aber bas SJtännlein fpradj mit woljlbefannter Stimme: 10
„Sieb bir feine 9Jiül)e, Ä'oljlenpeter; es war bie fdjönfte unb
Heblidjfte SBlume im Sdjwargwalb, aber bu Ijaft fie gertreten, unb
nie meljr wirb fie wieber blühen."
®a widj aUeS S3lut aus fßeterS Sßangen unb er fpradj:
„Sllfo igljr feib es, fjjerr Sdjafjljaufer? Slun, was gefdjeljen ift, 15
ift gefdjeljen, unb es Ijat woljl fo fommen müffen. gdj Ijoffe aber,
ifjljr werbet midj nidjt bei bem Seriefit angeigen als -Körber."
„Slenber!" erroiberte bas SlaSmännlein. „SBaS würbe es
mir frommen, wenn idj beine fterblidje fjülle an ben Salgen
brädjte? nidjt irbifdje Serielle finb eS, bie bu gu fürdjten ljaft, 20
fonbern anbere unb ftrengere, benn bu ljaft beine Seele an ben
SBöfen verlauft."
„llnb ijab’ idj mein fjerg uerfauft," fdjrie fßeter, „fo ift
niemanb baran fdjnlb als bu unb beine betrügerifdjen Sdjätje;
bu tüdifdjer Seift ljaft midj ins SSerberben geführt, midj getrieben, 25
bafj idj bei einem anbern .ßilfe fudjte, unb auf bir liegt bie gange
SSerantwortung." Slber faum ljatte er bieS gefagt, fo wudjS unb
fdjwoU baS SlaSmännlein unb würbe Ijodj unb breit, unb feine
Singen follen fo grof; gewefen fein wie Suppenteller, unb fein
SJtunb war wie ein gezeigter ©adofen, unb glammen blitzten 30
barauS Ijervor. 5ßeter warf ficlj auf bie ftniee, unb fein fteinerneS
fjerg fdjütjte iljn nidjt, bafj nidjt feine Slieber gitterten wie eine
@fpe. SKit SeierSfraHen padte iljn ber SSalbgeift im Staden,
breljte iljn um wie ein SBirbelwinb bürreS 2aub unb warf iljn
bann gu ©oben, bafj iljm alle Stippen fnadten. „Srbenwurm!" 35
rief er mit einer Stimme, bie wie ber ©onner rollte; „idj fönnte
bidj gerfdjmettern, wenn idj wollte, benn bu ljaft gegen ben fjerm
beS SßalbeS gefreoelt. Slber um bicfeS toten SBeibeS willen, bie
midj gefpeift unb getränft f)at, gebe idj bir adjt ©age griff.
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33efeljrft bu bid) rtidjt ¿um Guten, fo fomme idj unb ¿ermahne
bein ©ebein, unb bu fäljrft l)in in beinen Sünben."
Gs war fdjon Slbenb, als einige Wlänner, bie vorbeigingen,
ben reidjen fßeter Winni an ber Grbe liegen faijen. Sie wanbten
5 iljn l)in unb Ijer unb fudjten, ob nod) Sltem in iljm fei, aber
lange mar ifjr Sudjen vergebens. Snblid) ging einer in baS
§auS unb bradjte Sßaffer Ijerbei unb befprengte itjn. ©a ijolte
ißeter tief 2ltem, ftöljnte unb fcijlug bie 2lugen auf, fdjaute lange
um fid) i)er unb fragte bann nadj grau Sisbetlj, aber feiner Ijatte
10 fie gefetjen. (Br banfte ben Wlännern für iijre §ilfe, fcljlid) fiel)
in fein ßaug unb fud)te überall, aber grau Sisbetl) mar roeber
im fleller nodj auf bem Soben, unb baS, was er für einen
fdjredlidjen ©raum gehalten, war bittere üöabjrljeit. 2Bie er nun
fo ganj allein mar, ba tarnen ifjm fonberbare ©ebanfen; er
15 fürchtete fidj vor nidjts, benn fein §erj rvar ja falt; aber wenn
er an ben ©ob feiner grau badjte, tarn iljm fein eigenes .§in=
fdjeiben in ben Sinn, unb wie belaftet er baljin fahren werbe,
fdjwer belaftet mit ©Ijränen ber Firmen, mit taufenb iijrer glüdje,
bie fein -fjerj niefjt erweidjen tonnten, mit bem jammer ber
20 Glenben, auf bie er feinen §unb getjeijt, belaftet mit ber ftillcn
Wrjroeiflung feiner Wlutter, mit bem 33 lute ber fdjönen unb
guten Sisbetlj; unb tonnte er bodj nidjt einmal bem alten Wlanne,
itjrem SSater, ‘ftedjenfdjaft geben, wenn er tarne unb fragte: „22o
ift meine ©odjter, bein 2öeib?" Sßie wollte er einem anbern
25 grage fteljen, bem alle SSälber, alle Seen, alle 33erge gehören
unb bie Seben ber Wlenfdjen?
GS quälte if>n audj nadjts im ©raume, unb alle 9Iugenblide
wadjte er auf an einer füfjen Stimme, bie iljm jurief: „ißeter,
fdjaff bir ein wärmeres $erj!" Unb wenn er erwadjt war, fd>lof)
so er bod) fdjnell wieber bie Slugen, benn ber Stimme mad) muffte
eS grau Sisbetlj fein, bie iljm biefe SBarnung jurief. ©en anbern
©ag ging er ins ®irtSf)auS, um feine ©ebanfen ¿u ¿erftreuen,
unb bort traf er ben bieten (B§ed)iel. Gr fe|te fid) ju iljm, fie
fpradjen bies unb jenes, vom fdjönen Sßetter, vom Srieg, von ben
35 Steuern unb enblid) audj vom ©ob, unb wie ba unb bort einer
fo fdjnell geftorben fei. ©a fragte fßeter ben ©icfen, was er
benn vom ©ob ijalte, unb wie es nadjljer fein werbe, Gjedjiel
antwortete iljm, bafj man ben 2eib begrabe, bie Seele aber faljre
entweber auf ¿um fjimmel ober Ijinab in bie §ölle.
21*
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„Sllfo begräbt man baS $erg audj?" fragte her ißeter gefpannt.
„@i, freilich, bas wirb aud) begraben."
„2ßenn aber einer fein $erj nicßt meljr hat?" fufjr ißeter fort.
@3ed)iel fai) iljn bei biefen SEorten fdßrecHicI) an. „9SaS
wiUft bu bamit fagen? SöiDtft bu midj foppen? SReinft bu, idj 5
habe fein §erj?"
„D, .6 er,5 genug, fo feft wie Stein," erwiberte ißeter.
@gecf)iel fat) iljn oerwunbert an, fdjaute fictj um, ob eS niemanb
gehört Ijabe, unb fpradj bann: „Sßoljer weifst bu eS? Eber pod)t
tneHeidjt baS beinige aud) nidjt meljr?"
10
„ißodjt nidjt me^r, wenigftenS nidjt Ijier in meiner Sruft!"
antwortete ißeter ÜDlunf. „SIber fag mir, ba bu jeijt weifjt, was
id) meine, wie wirb eS gehen mit unferen djerjen?"
„SBaS fümmert bid) bieS, Sefell!" fragte (Sjecijiel ladjenb.
„■öaft ja auf @rben uoffauf gu leben unb bamit genug. ®aS ift 15
ja gerabe baS Sequemfte in unfern falten fjjerjen, baff uns feine
fyurdjt befällt oor foldjen ©ebanfen."
„SEoIjl waljr, aber man benft bodj baran, unb wenn idj aud)
jetjt feine $urd)t meijr fenne, fo weift idj bod) wofjl nod), wie feljr
idj mid) nor ber fjjölle gefürchtet, als idj nod) ein ffeiner un= 20
fdjulbiger ilnabe war."
„SRun — gut wirb es uns gerabe nid^t geljen," fagte ©jedjiel.
„■6ab’ mal einen Sdjuhneifter barüber gefragt, ber fagte mir, bafj
nadj bem ©obe bie fjjerjen gewogen werben, wie fdjwer fie fidj
verfünbigt hätten, ©ie leidjten fteigen auf, bie fdjweren finfen 25
hinab, unb idj behfe, unfre Steine werben ein gutes ©ewidjt haben."
„Sich freilich," erwiberte ißeter, „unb eS ift mir oft felbft
unbequem, bafj mein §erj fo teilnaljmloS unb ganj gleichgültig
ift, wenn id) an fold^e ©inge benfe."
So fpradjen fie; aber in ber nädjften 5Radjt hörte er fünf= so
ober fedjsmal bie befannte Stimme in fein Dljr lifpeln: „ißeter,
fdjaff bir ein wärmeres ^>erg!z/ @r empfanb feine diene, bafj er
fie getötet, aber wenn er bem Sefinbe fagte, feine $rau fei nerreift,
fo bachte er immer babei: „2ßol)in mag fie woljl gereift fein?"
Sedjs ©age Ijatte er eS fo getrieben, unb immer Ijörte er nadjtS 35
biefe Stimme, unb immer bachte er an ben SEalbgeift unb feine
fdjredlidje ©roljung; aber am fiebenten DJlorgen fprang er auf
non feinem Sager unb rief: „9lun ja, will feljen, ob idj mir ein
wärmeres fdjaffen fann, beim ber gleichgültige Stein in meiner
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Sruft macht mir ba§ geben nur langweilig unb öbe." @r gog
fdjnell feinen SonntagSftaat an unb fetjte fidj auf fein $ferb unb
ritt bem iiannenbüfjl gu.
Sm Tannenbühl, wo bie Säume bidjter ftanben, fafj er ab,
5 banb fein ißferb an unb ging fdjnellen Sdjritte§ bem Sipfel beS
fjjügels gu, unb als er oor ber bicfen Tanne ftanb, (jub er feinen
Spruch an:
„Scfjapljaufer int grünen ©annenwalb,
¿ift viele bunkert Saljre alt/

10

©ein ift all Sank, wo ©atmen ftebn,
£ii|!t bicb nur SonntagSfinbern fefjn."

Ta fam baS ©laSmännlein tjeruor, aber nicht freunblidj unb
traulidj wie fonft, fonbern büfter unb traurig; es ljatte ein Stödlein
an oon fchwargem ©las, unb ein langer Trauerflor flatterte fjerab
15 oom §ut, unb Seter muffte wohl, um men eS trauere.
„2Ba§ wiUft bu tton mir, fßeter fDlunf?" fragte es mit
bumpfer Stimme.
,,Sd) ljab’ nodj einen Ußitnfdj, fjerr ©c^a^^aufer," antwortete
ißeter mit niebergefdjlagenen Singen.
20.
„können Steinhergen nodj wünfdjen?" fagte jener. „Tu
haft alles, was bu für beinen fdjledjten Sinn bebarfft, unb idj
werbe fdjwerlid) beinen Shmld; erfüllen."
„Slber Shr ¿’bt M'* bod) brei SSünfdje gugefagt; einen hab’
idj immer nodj übrig."
25
„Tod) fann ich ’hn »erfagen, wenn er thöricht ift," fuhr ber
■üöalbgeift fort; „aber wohlan, ich will hören, wa§ bu willft."
„So nehmet mir bett toten Stein heraus unb gebet mir
mein lebenbigeS §erg," fpradj Sßeter.
„fjab’ icl) ben ¿anbei mit bir gemadft?" fragte baS ®laS=
30 männlein. „Sin idj ber fjjollänber -¡Diidjel, ber Sleidjtum unb
falte bergen fdjenft? Tort bei ihm mufft bu bein §erg fudjcn."
„Sld), er giebt eS mir nimmer gurücf," antwortete Sßeter.
„Tu bauerft mich, i° fd>led)t bu aud) bift," fpradj baS
dJlänniein nad) einigem 9ladjbenfen. „Slber weil bein SBunfd)
35 nicht thöricht ift, fo fann ich bir wenigftenS meine fjjilfe nidjt
verjagen. So höre, bein $erg fannft bu mit feiner ©ewalt mehr
befommen, wohl aber burd) gift, unb eS wirb vielleidjt nicht fdjwer
halten, benn 9Jlid)eI bleibt bod) nur ber bumme fDlidjel, obgleich
er fid) ungemein fing biinft. So gehe benn geraben 2BegeS gu
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ifjm ljin unb tljue, wie idj bir tjeifje." Unb nun unterridjtete er
itjn in allem unb gab iljm ein Mreujlein aub reinem ©lab: „2lm
2eben fann er bir nidjt fdjaben, unb er wirb bicl) frei laffen,
wenn bu iljm hieb Vorhalten unb baju beten wirft. Unb Ijaft
bu bann, wab bu »erlangt Ijaft, erhalten, fo fomm löieber ju 5
mir an biefen Drt."
ißeter Witnf naljm bab Äreujlein, prägte fidj alte SBorte
inb ©ebädjtnib unb ging weiter nadj §ollänber SJlidjelb Seljaufung.
ßr rief breimal feinen Flamen, unb alfobalb ftanb ber Stiefe uor
iljm. ,.®u Ijaft bein 2öeib erfdjlagen?" fragte er iljn mit fdjred= 10
liebem Sachen. „§ätf eb audj fo gemadjt, fie tjat bein Vermögen
an bab Setteloolf gebracht. 216er bu wirft auf einige ßeit aufjer
Sanbeb gefjen müffen, benn eb wirb 2ärm madjen, wenn man fie
nidjt finbet; unb bu braudjft woljl @elb unb fornmft, um eb
ju ijolen?"
15
„$u Ijaft’ö erraten," erroiberte ißeter, „unb nur redjt viel
biebmal, benn nadj Slmerifa ift’b weit."
SJtidjel ging twran unb bradjte iljn in feine §ütte, bort
fd}Iofj er eine iErulje auf, worin viel @e!b lag, unb langte gan^e
Stollen Solbeb Ijeraub. Sßäljrenb er eb fo auf ben Üifdj ljin 20
jäljlte, fpradj ißeter: „®u bift ein lofer Sogei, SJlidjel, bafj bu
midj belogen Ijaft, idj Ijätte einen Stein in ber Sruft, unb bu
ljabeft mein §erj!"
„Unb ift eb benn iricljt fo?" fragte SJtidjel ftaunenb. „jjyüljlft
bu benn bein -5erj? §ft e§ nidjt falt, wie ßib? §aft bu fjurdjt 25
ober Sram, fann bidj etwab reuen?"
„®u ijaft mein §er§ nur fülle fteljen laffen, aber idj Ijab’
eb nodj wie fonft in meiner Sruft unb ©jedjiel audj, ber ijat eb
mir gefagt, baff bu unb angelogen Ijaft; bu bift nidjt ber SJlaitn
baju, ber einem bab §erj fo unbemerft unb oljne ©efaljr aub so
ber Sruft reiften fönnte; ba miljtteft bu gaubern f ¡innen."
„216er idj verficljere bidj," rief SJtidjel unmutig, „bu unb
ßtedjiel unb alle reidjen £eute, bie eb mit mir gehalten, ijaben
foldje falte bergen wie bu, unb bie redjten .öerjen Ijabe idj ljier
in meiner Kammer."
35
„®, wie bir bab Sügen oon ber Bunge gefjt!" ladjte ißeter.
„®ab mad) bu einem anbern weib. SKeinft bu, idj ijab’ auf
meinen Steifen nidjt folclje Äunftftücfe ju ©u^enben gefeljen?
2lub SCBacfjb nadjgealjmt finb beine §erjen £jier in ber Kammer.
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©u bift ein reidjer Kerl, baS geb’ idj ju; aber säubern tannft
bu nid)t."
©a ergrimmte her Stiefe unb riß bie Kammertßüre auf.
„Komm ßerein unb lies bie Settel alle, unb jenes bort, fdjau, baS
5 ift ißeter SJluntS §ers; fieljft bu, wie es jucft? Kann man baS
aud; au§ SßadjS madjen?"
„Unb bod; ift eS aus SßadjS," antwortete ißeter. „So fdjlägt
ein redjteS Sers nidjt, id) Ijabe baS meinige nodj in ber Sruft.
■Kein, säubern tannft bu nidjt!"
10
„Slber id; will eS bir beweifen!" rief jener ärgerlidj. ,,©u
foUft eS felbft füljlen, baß bieS bein .§ers ift." @r natjm eS, rifj
ißeterS 2BamS auf unb natjm einen Stein aus feiner Sörnft unb
geigte ißn oor. ©ann naßm er baS Sers, ßaudjte eS an, unb
feßte eS beßutfam an feine Stelle, unb alfobalb füllte ißeter, wie
io eS podjte, unb er tonnte fid) wieber barüber freuen.
„2Bie ift eS bir {eßt?" fragte SKidjel lädjelnb.
„ÜSaßrßaftig, bu tjaft bocf; redjt geßabt," antwortete ißeter,
inbem er beßutfam fein Kreuslein aus ber ©afdje $og. „$ätf
id) bod) nidjt geglaubt, baß man bergleicfjen tßun tonne!"
so.
„Uiic^t waßr? Unb säubern tann icf), baS fießft bu; aber
fomm, jetjt will id) bir ben Stein wieber ßineinfeßen."
„®emadj, §err SJlidjel!" rief fßeter, trat einen Sdjritt jurüd'
unb ßielt ißm baS Kreuslein entgegen. „SJlit Spei fängt man
Söläufe, unb bieSmal bift bu ber ¡Betrogene" Unb 3ugleid) fing
25 er an su beten, was ißm nur beißet.
©a würbe SJlidjel Heiner unb immer Heiner, fiel nieber unb
wanb fid) ßin unb ßer wie ein Sßurm, unb äcßste unb ftößnte,
unb alle §ersen umßer fingen an su Juden unb 31t podjen, baß
eS tönte wie in ber Sßeriftatt eines UßrmadjerS. ißeter aber
30 fürcßtete fiel), eS würbe iljm gans unßeimlicß su 3Rut, er rannte
jur Kammer unb sum §auS ßinauS unb flimmte, oon Slngft ge=
trieben, bie ^felfenroanb ßinan, benn er ßörte, baß -Dlicßel fidj
aufraffte, ftampfte unb tobte unb ißm fdjredlicße fylüdje nadj=
fdjidte. 2llB er oben war, lief er bem ©annenbüßl su; ein
35 fdjredlidjeS Sewitter 30g auf, Sliße fielen lintS unb redjtS an
ißm nieber unb jerfcßmetterten bie 53äume, aber er tarn woßl=
beßalten in bem fReoier beS SlaBmännleinS an.
Sein Sers podjte freubig, unb nur barum, weil eS podjte.
©ann aber faß er mit ßntfeßen auf fein 2eben gurücf wie auf
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baS ®ewitter, baS fjinter iljm rechts unb linfS ben fdjönen 2ßalb
gerfplitterte. @r badjte an grau Sisbetlj, fein fdjöneS, gutes
2Seib, baS er au§ ®eij gemorbet, er fam fidj felbft wie ber 2luS=
wurf ber Slenfdjen uor, unb er weinte Ijeftig, als er an @IaS=
männleinS f?ügel fam.
5
Sdjatjfjaufer fafj unter bent iiannenbaum unb raudjte aus
einer Heinen ißfeife, botf) fal) er inunterer au§ als jutwr. „SBarum
weinft bu, Äoljlenpeter?" fragte er. ,,^aft bu bein §er^ nidjt
erljalten? Siegt nodj baS falte in beiner Sruft?"
„9(dj §err!" feufjte Sßeter. „9113 id) nodj baS falte Stein= 10
fjerj trug, ba weinte id) nie, weine Singen waren fo trocfen als
baS Sanb im $uli; feist aber will eS mir beinahe bas alte §erj
jerbredjen, was id; getljan! SJieine Sdjulbner Ijabe id; ins (Slenb
gejagt, auf SIrme unb Traufe bie fjunbe geijefst, unb Qljr wifjt
es ja felbft — wie meine ißeitfdje auf iljre fdjöne Stirne fiel!" 15
„Ißeter! ®u warft ein grofjer Sünber!" fprad) ba§ 3Jlännlein.
„TaS (Selb unb ber SRüfjiggang ljaben bidj uerberbt, bis bein
§erj ju Stein würbe, nidjt grettb, nidjt Seib, feine 3leue, fein
SDlitleib meljr fannte. 9lber 3ieue uerföljnt, unb wenn id) nur
wüfjte, bafj bir bein Seben redjt leib tfjut, fo fönnte id) fdjon 20
nodj etwas für bicl) tljun."
„SßiU nidjtS meljr," antwortete ißeter unb liefj traurig fein
§aupt finfen. „9Jlit mir ift es aus, fann midj mein Sebtag nidjt
meljr freuen; was foll idj fo allein auf ber SBelt tljun? Wine
SDlutter uerjeiljt mir nimmer, was idj iljr getljan, unb melleidjt 25
Ijab’ idj fie unter ben Soben gebradjt, idj Ungeheuer! Unb Sis=
betlj, meine grau! Sdjlaget midj lieber audj tot, .fjerr Sdjatj=
Ijaufer, bann ljat mein elenb Seben mit einmal ein ßnbe."
„®ut," erwiberte baS SJlännlein, „wenn bu nidjt anberS wiHft,
fo fannft bu es ljaben; meine 9Ijt ljabe idj bei ber $anb." @r 30
naljm ganj rufjig fein ißfeiflein aus bem SJlunb, flopfte eS aus
unb ftedte e§ ein. Sann ftanb er langfam auf unb ging fjinter
bie Sannen, ißeter aber fe^te fidj weinenb ins ®raS, fein Seben
war iljm nidjtS meljr, unb erwartete gebulbig ben SobeSftreidj.
3ladj einiger Seit Ijörte er leife Sritte ljinter fidj unb badjte: 35
„igetjt wirb er fommen."
„Sdjau bidj bod; einmal um, ißeter üDlunf!" rief baS
SJiännlein. Gr wifdjte fidj bie Sljränen aus ben Slugen unb
fdjaute fidj um, unb fafj — feine Slutter unb Sisbetlj, feine grau,
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bie iljn freunblidj anblidten. ®a fprang er freubig auf: „So
bift bu nidjt tot, Sisbetl)? Unb audj $t)r feib ba, Slutter, unb
fjabt mir »ergeben?"
„Sie wollen bir üergeiijen/' fpradj baS ©laSmännlein, „weil
s bu wafjre Seue füljlft, unb alles foll oergeffen fein. Biel; jefct
tjeim in beineS 93aterS £ütte unb fei ein Sföljler rote juoor, bift
bu brau unb bieber, fo wirft bu bein ^anbwerf ef>ren, unb beine
•Jladjbarn werben bidj meljr lieben unb adjten, als wenn bu geljn
Tonnen ©olbeS l)ätteft." So fpradj b“§ ©laSmännlein unb naljm
10 Slbfdjieb t>on iljnen.
$ie brei lobten unb fegneten e§ unb gingen ijeim.
®aS pradjtvoHe §auS beS reidjen ipeter ftanb nidjt meljr;
ber Slitj fjatte es angejünbet unb nut all feinen Sdjätjen nieber=
gebrannt; aber nadj ber näterlidjen §ütte war es nicljt weit;
15 bortljin ging jefct ber SBeg, unb ber grofje SSerluft befümmerte
fie rtidjt.
2lber wie ftaunten fie, als fie an bie §ütte tarnen! Sie
war ju einem fdjönen 33auernIjauS geworben, unb aHeS barin war
einfad), aber gut unb reinlid).
20 „®aS f)at baS gute ©laSmännlein getjan!" rief $eter.
„äßie fdjön!" fagte grau Sisbetlj. „llnb ljier ift mir oiel
Ijeindidjer als in bem grofjen .‘gaus mit bem nielen ®efinbe."
5Son jetd an würbe ißeter Slunf ein fleißiger unb waderer
Staun. ®r war jufrieben mit bem, was er Ijatte, trieb fein
25 §anbwerf unoerbroffen, unb fo tarn es, baff er burdj eigene .flraft
woljlljabtmb würbe unb angefeljen unb beliebt im ganzen Sßalb.
®r sanfte nie meljr mit grau Sisbetl), eljrte feine Slutter unb
gab ben Firmen, bie an feine Sartre podjten. 2llS nadj iyatjr
unb 2mg grau Sisbetlj oon einem fdjönen Knaben genas, ging
so ipeter nadj bem Smnnenbüljl unb fagte fein Sprüdjlein. 2Xber
©laSmännlein geigte fidj nidjt. „.Sperr Sdjafjljaufer!" rief er laut.
„§ört midj bodj; idj will ja nidjtS anbereS als (Sud) ju ©enatter
bitten bei meinem Söljnlein!" Slber er gab feine Antwort; nur
ein furjer Söinbftofj faufte burdj bie bannen unb warf einige
35 iJannenjapfen ijerab ins ®raS. „So will idj bieS jum Slnbenten
nütneljmen, weil Qljr (Sudj bodj nidjt feljen laffen wollet," rief
ipeter, ftedte bie 3aPfen in bie l-tafcfje unb ging nadj §aufe; aber
als er ju fpaufe baS SonntagSwamS auSjog unb feine Slutter
bie Uafdjen umwanbte unb baS 2BamS in ben haften legen
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wollte, ba fielen »ter ftattlidje ©elbroHen IjerauS, unb als man
fie öffnete, waren es lauter gute, neue, babifdje Sljaler, unb fein
einziger falfdjer barunter. Unb baS war baS ißatengefdjenf bes
SJlännleinS im Sannenwalb für ben Heinen ißeter.
So lebten fie ftill unb unverbroffen fort, unb nodj oft nadj= 5
i)er, al§ ißeter SJlunf fdjon graue fjaare Ijatte, fagte er: „@S ift
bodj beffer, jufrieben 3U fein mit wenigem, als @olb unb Sitter
f)aben unb ein falteS J^erg.

ßS mosten fdjon etwa fünf Sage vergangen fein, wä^renb
fyelij, ber ^äger unb ber Stubent nod; immer unter ben Stäubern 10
gefangen fafjen. Sie würben jwar von bem fjjauptmann unb
feinen Untergebenen gut beljanbelt, aber bennodj feinten fie fidj
nadj ^Befreiung, benn je mehr bie Beit fortrüdte, befto tjöljer ftieg
auch iE)re Slngft vor (Sntbecfung. Sim SIbenb beS fünften SageS
ertlärte ber Säger feinen SeibenSgenoffen, baff er entfcfjloffen fei, 15
in biefer Sladjt loS^ubredjen, unb wenn es il)in audj baS Seben
foften follte. Csr munterte feine ©efäjjrten jum gleichen ßntfdjlufj
auf unb geigte iljnen, wie fie iljre $Iudjt ins Sßerf fetjen fönnten.
„Sen, ber un§ junädjft fteljt, neljrne idj auf midj; eS ift Slot=
wefjr, unb Slot fennt fein ®ebot, er muff fterben."
20
„Sterben!" rief fjielij entfett; „Sljr wollt iljn tot fdjlagen?"
„Sag bin idj feft entfcfjloffen, wenn es barauf anfommt,
jwei SJtenfdjenleben ju retten. Sßiffet, bafj idj bie Stäuber mit
beforglidjer SJliene ijabe flüftern Ijören, im SBalb werbe nadj iljnen
geftreift, unb bie alten SBeiber verrieten in iljrem Borne bie böfe 25
Slbfidjt ber iBanbe; fie fdjimpften auf un§ unb gaben ju. ver=
fteljen, wenn bie Stäuber angegriffen würben, fo müfjten wir oljne
©nabe fterben."
„Sott im §immel!" fdjrie ber Säugling entfett unb verbarg
fein ©efidjt in bie §änbe.
30
„Slodj ljaben fie uns baS SJleffer nidjt an bie Äeljle gefegt,"
fufjr ber Säger fort; „brum lafjt uns iljnen juvorfommen. 2Benn
es bunfel ift, fdjleidje idj auf bie nädjfte SBadje §u; fie wirb an=
rufen; idj werbe iljr juflüftern, bie Sräfin fei plötjlidj feljr franf
geworben, unb inbem fie fidj umfieljt, ftofje idj fie nieber. ©ann.35
ijole idj (iuclj ab, junger SJtann, unb ber jtveite fann uns eben=
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foroerttg entgegen; unb beim britten ljaben wir ju jwei leid)te§
Spiel." —
©er ¡yäger falj bei biefen Sßorten fdjredlidj aus, bafj gelir
fid) vor iljm fürdjtete. Sr wollte iljn bereben, von biefem
5 blutigen ©ebanfen abjufteljen, als bie Satire bet fßütte leife auf=
ging unb fcfjnell eine ©eftalt fjereinfdjlüpfte. @s war ber §aupt=
mann. Reljutfam fdjlofj er wieber 311 unb winfte ben beiben
Gefangenen, fic^ rüfjig ju vergalten. Sr feiste fiel) neben fyelij;
nieber unb fpradj:
10
„grau ©räfin, 3$r feib in fdjlimmer Sage. ®uer §err
Gemaljl fjat nidjt SSort gehalten, er ljat nidjt nur bas Böfegelb
nidjt gefcljicft, fonbern er tjat audj bie Regierungen umfjer auf=
geboten, bewaffnete Rlannfdjaft ftreift von allen Seiten burdj ben
SBalb, um midj unb meine Beute aufjuljeben. gd) Ijctße Surem
15 ©emaljl gebrofjt, (Surf) 31t töten, wenn er Rliene madjt, un§ an=
gugreifen; bod) eS muff iljm entweber an Surem Beben wenig
liegen, ober er traut unfern Sdjwüren nidjt. Suer Beben ift in
unferer §anb, ift nadj unfern ©efeijen verwirft. 2Sa§ wollet 3fjr
bagegen einwenben?"
20
Seftürjt faljen bie Sefangenen vor fid, nieber, fie wußten
nidjt 31t antworten, benn gelir erfannte woljl, baß iljm ba§ ©e=
ftänbnis über feine Rerfleibung nur nodj meljr in ©efaljr fefjen
fönnte.
„Ss ift mir unmöglich," fuljr ber Hauptmann fort, „eine
25 ©ame, bie meine vollfommene Sldjtung ljat, alfo in ©efaljr gu
feßen. ©arum will idj Sudj einen Roridjlag jur Rettung madjen,
es ift ber einzige Slusweg, ber (Sud) übrig bleibt: 3d) will mit
Sud) entfließen."
Srftaunt, überrafdjt blidten ißn beibe an; er aber fpradj
30 weiter: „®ie SJlefjrgaijl meiner ©efellen. ift entfdjloffen, fid) nadj
Italien ju gieijen unb unter einer weit verbreiteten Raube ©ienfte
ju neljmen. Riir für meinen ©eil beijagt es nidjt, unter einem
anbern 31t bienen, unb barum werbe idj feine gemeinfdjaftlidje
Sadje mit iljnen madjen SBenn gljr m'r llun Suer SBort geben
35 wollet, grau Gräfin, für midj gut 311 fpredjen, Sure mächtigen
Rerbinbungen 3U meinem Sdjuße ai^uwenben, fo fann idj Sudj
nodj frei madjen, eße es 3U fpät ift."
gelij fdjroieg verlegen; fein reblidjeS •'perg fträubte fidj, ben
Rlann, ber ißm ba§ Beben retten wollte, gefliffentlidj einer ®e=
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fatjr ausjufefen, oor roeldjer er фп nadjljer nidjt fcljütsert iönnte.
9llS er поф immer fdjroieg, fufr ber Hauptmann fort: „SJtan
fudjt gegenwärtig überall Solbaten; ich will mit bem geringften
Sienft gufrieben fein.
weif, baf Sf)r oiel nermöget; aber
icfi will ja nidjtä roeiter als @uer ЗЗефгефеп, etwas für midj 5
in biefer Sadje 311 tijun."
„Stun benn," antwortete Selir mit niebergefc^lagenen Singen,
,дф oerfprerfje биф, was ¿ф tfun fann, was in meinen Kräften
fteft, anjuwenben, um @иф пй^Пф ju fein. Siegt Ьоф, wie eS
биф аиф ergebe, ein Sroft für пиф barin, baf £фг biefem 10
Stäuberleben биф felbft freiwillig entzogen fabt."
<35erü£)rt füfte ber Hauptmann bie §anb biefer gütigen Same,
flüfterte iljr поф ju, fidj jwei Stunben паф 21пЬгиф ber Э1аф1
bereit ju falten, unb Derliefj bann ebenfo погрфНд, wie er ge=
fommen war, bie §ütte. Sie (befangenen atmeten freier, als er 15
finweggegangen war. „ЗВа£)гИф!" rief ber Säger, „bem fat Sott
baS §erj gelenft! SBie wunberbar foHen wir errettet werben!
§ätte 1ф mir träumen laffen, baf in ber SBelt поф etwas ber=
д1е1феп де|фе£;еп fönnte, unb baf mir ein foHjeS SIbenteuer be=
gegnen foHte?"f;
'20
„SBunberbar allerbingS!" erwiberte $е1ф. „Slber fabe ¡ф
аиф геф1 getfan, biefen SJiann 3U betrügen? SBaS fann ifm
mein ®фи| frommen? Saget felbft, Säger, feift eS фп шф1
an ben (Salgen loden, wenn ¡ф ifm шф£ geftefe, wer \ä) bin?"
„®, wie mögt Sfr {о!фе Sfrupel faben, lieber Sun9e!z/ 25
entgegnete ber Stubent. „51афЬет Sfr ®«tre Stolle fo meifter=
ljaft gefpielt! Stein, barüber bürft Sfr ®иф тф1 ängftigen, baS
ift тф1§ anbereS als erlaubte Slotwefr. §at er Ьоф ben Sreoel
begangen, eine angefefene $rau {фапЬПфегте{?е oon ber Strafe
finwegfüfren 311 wollen, unb wäret Sfr >пф1 gewefen, wer weif, so
wie eS um baS Sehen ber Sräfin ftänbe? Stein, Sfr fabt nicft
ипгеф1 getfan; übrigens, glaube icf, er wirb bei ben ®епф1еп
einen Stein im ®rett gewinnen, wenn er, baS §aupt biefeS ®e=
finbels, {¡ф felbft ausliefert."
Siefer letztere ßebanfe tröftete ben jungen @о!Ь1фпиеЬ. за
fyreubig bewegt unb Ьоф wieher 00H banger 33eforgnis über baS
(Gelingen beS planes Ьигф1еЫеп fie bie паф^еп Stunben. ©S
war {фоп bunfel, als ber Hauptmann auf einen Slugenblid in
bie trjütte trat, einen Sünbel Kleiber nieberlegte unb 1ргаф: „Srau
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Sräfin, um unfere fyludjt gu erleichtern, mufft Sh1 notwenbig
biefe SJlännerfleibung anlegen. -Stacht (Sud; fertig. Sn einer
Stunbe treten mir ben SJtarfdj an." Stad; biefen Sßorten verlieff
er bie (befangenen, unb ber Säger fjatte SJliilje, nidjt laut gu
s lachen. „®a§ märe nun bie ¿wette iBerfleibung," rief er, „unb
idj wollte fdjwören, biefe fteljt (Sud) noch beffer als bie erfte!"
Sie öffneten ben iöünbel unb fanben ein ^übfdfeS Sagbfleib
mit allem ¿jubeljör, bas |yelir trefflich pafite. 3lad)bem er fidj
gerüftet, wollte ber Säger bie Kleiber ber Sräfin in einen 2Binfel
10 ber §ütte werfen. $elir gab e§ aber nicijt gu; er legte fie gu
einem Heinen SBünbel gufammen unb äußerte, er wolle bie (Gräfin
bitten, fie iljm gu fdjenfen, unb fie bann fein gange§ £eben [;in=
bitrdj gutn Slnbenfen an biefe merfwürbigen Sage aufbewaljren.
(Snblidj tarn ber .Oauptmann. (Sr war voUftänbig bewaffnet
io unb bradjte bem Säger bie Sitdjfe, bie man iljm abgenommen,
unb ein fßulverljorn. 2lud) bem Stubenten gab er eine Flinte
unb gelij; reichte er einen §irfchfänger, mit ber Sitte, iljn auf
ben $aU ber 3lot umguljängen. 6s war ein @lücf für bie brei,
baff e§ feljr bunfel war, benn leidjt hätten bie leudjtenben Slicte,
20 womit $elij; biefe Sföaffe empfing, bem Stäuber feinen wahren
Stanb »erraten tonnen. 2ll§ fie beljutfam aus ber §ütte getreten
waren, bemerfte ber Säger, baff ber gewöljnlidje fßoften an ber
fjütte bieSmal nidjt befett fei. So war e§ möglich, baff fie
unbemerft an ber §ütte vorbeifdjleidfen tonnten, bodf fdjlug bei
ss fjauptmann nidjt ben gewöljnlidjen Sßfab ein, ber au§ ber Sdjludjt
in ben SBalb tjinauffüljrte, fonbern er näljerte fidj einem Reifen,
ber gang fentredjt unb, wie e§ fd^ien, ungugänglidj oor ihnen
lag. 3ll§ fie bort angenommen waren, machte ber Hauptmann
auf eine Strict[eiter aufmertfam, bie an bem Reifen Ijerabgefpannt
so war. (Sr warf feine Südjfe auf ben dtüd'en unb ftieg guerft
hinan, bann rief er bet Sräfin gu, iljm gu folgen, unb bot iljr
bie §anb gur fjilfe, ber Säger ftieg gule|t herauf, hinter biefem
fyelfen geigte fidj ein guffpfab, ben fie cinfdjlugen unb rafch vor=
wärt§ gingen.
35
„©iefer gttffpfab," fpradj ber Hauptmann, „führt nadj ber
Slfdjaffenburger Straffe. dorthin wollen wir uns begeben, beim
ich ha&e genau erfahren, baff Sh1' Semal}!, ber ®raf, fid} gegen=
wärtig bort aufhält."
Schweigenb gogen fie weiter, ber Stäuber immer voran, bie

334

Das Wirtsljaus im SpeifarL

brei anbern bidjt ijinter iljm. Stad) brei Stunben gelten fie an;
ber Hauptmann ïub $elip ein, ficf) auf einen 53aumftamm 511
feigen, uni auöjuruijen. @r 30g Srot, eine ^elbfiafdje mit altem
2Sein ijervor unb bot eS ben Grmübeten an. ,,Sd) glaube, wir
werben, elje eine Stunbe vergebt, auf ben Karbon ftofjen, ben baS 5
Slilitär burdj ben SSalb gezogen fjat. Sn biefem f^all bitte idj
«Sie, mit bem Slnfüljrer ber Solbaten ju fpredjen unb gute ®e=
Ijanblitng für midj ju verlangen."
$elir fagte audj bieS ju, obwohl er fiel; von feiner æer=
wenbung geringen Erfolg verfprad). Sie ruhten nod) eine (jalbe 10
Stunbe unb bradjen bann auf. Sie mochten etwa wieber eine
Stunbe gegangen fein unb näherten fiel) fdjon ber Sanbftafje, ber
Sag fing an Ijeraufjuiommen, unb bie Sömmerung verbreitete
fid) fdjon im Sffialb, als iljre Sdjritte plöijlid) burd) ein lauteS:
„§alt! Stel)t!" gefeffelt würben. Sie Ijielten, unb fünf Solbaten 15
rüdten gegen fie vor unb bebeuteten iljnen, fie müßten folgen unb
vor bem fommanbierenben SJlajor fid) über il)re Steife auSweifen.
2ilS fie nod) etwa fünfzig Stritte gegangen waren, faljen fie linÎS
unb redjts im Sebüfdj ®ewel)re blitzen, eine große Sdjar fdjieit
ben SBalb befetjt ju ljaben. Ser SJlajor faß mit mehreren Offizieren 20
unb anbern -Könnern unter einer (Siclje. 2lle bie Sefangenen vor
ißn gebrad)t würben, unb er eben anfangen wollte, fie ju erami=
nieren über baS „woßer" unb „woßin", fprang einer ber -Könner
auf unb rief: „Stein ®ott, was fefje id), bas ift ja Sottfrieb,
unfer ¡3äger!" „Sawoßl, §err Slmtmann!" antwortete ber Säger 25
mit freubiger Stimme, „ba bin id), unb rounberbar gerettet aus
ber fjanb beS fdjtedjten ®efinbelS."
Sie Dffijiere erftaunten, ißn f)ier zu feßen; ber Säger aber
bat ben Slajor unb ben Slmtmann, mit ißm auf bie Seite zu
treten, unb ergä^Ite in furzen Sßorten, wie fie gerettet worben, unb 30
wer ber britte fei, weldjer ißn unb ben jungen Solbfcßmieb begleitete.
(Erfreut über biefe Kadjridjt traf ber Slajor fogleid) feine
Slaßregeln, ben wichtigen Sefangenen weiter transportieren ju
laffen, ben jungen ©olbfcßmieb aber füßrte er 511 feinen Sameraben,
ftellte ißn als ben ßelbenmütigen Säugling vor, ber bie ®räfin 35
burd) feinen Sliit unb feine ©eifteSgegenwart gerettet ßabe, unb
alle fcßüttelten 3reli£ freubig bie §anb, lobten ißn unb fonnten
nießt fatt werben, fici) von iljm unb bem Säger ißre Sdjidfale
erzäljlen zu laffen.
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Snbeffen war es völlig Sag geworben. ©er Slajor befc^lo^,
bie ^Befreiten felbft bi§ in bie ©labt ju begleiten; er ging mit
itjnen unb bem Amtmann ber ®räfin in ba§ niicEjfte ©orf, roo
ein Sßagen ftanb, unb bort muffte fidj ^elij ju iljtn in ben 2Bagen
5 feigen; ber Säger, ber Stubent, ber Amtmann unb viele anbere
£eute ritten vor unb fjinter iljnen, unb fo sogen fie im ©riumpl)
ber Stabt ju. SÜBie ein Sauffeuer ljatte fidj ba§ Serüdjt von bem
Überfall in ber ÜBalbfdjenfe, von ber Aufopferung be§ jungen
©olbarbeiters in ber Segenb verbreitet, unb eben fo reiffenb ging
10 jeijt bie Sage von feiner ¡Befreiung von Slunb ju Slunb. ®§
mar baljer nidjt ju vertvunbern, baff in ber Stabt, n>ol)in fie
Sogen, bie Straffen gebrängt voll Slenfdjen ftanben, bie ben jungen
gelben fel>en wollten. Alles brängte fidj ju, al§ ber SBagen lang=
fam Ijereinfuljr. ,,©a§ ift er," riefen fie, ,,fei)t iljr iljn bort im
15 2ßagen neben bem Offizier! (Ss lebe ber brave ©olbfdjmiebsjunge!"
unb ein taufenbftimmigeä „$odj!" füllte bie Stifte.
$eli£ war befdjämt, gerührt von ber raufdjenben Stenge.
Aber nodj ein rüfyrenberer Anblid ftanb iljm auf bem Slatljaufe
ber Stabt bevor. (Sin Staun von mittleren lyaljren, in reichen
20 Äleibern, empfing iljn an ber Sreppe unb umarmte iljn mit ©Ijränen
in ben Augen. „2öie fann icl) bir vergelten, mein Soljn!" rief
er. ,,©u ijaft mir viel gegeben, als idj nafye baran war, unenb=
licl) viel ju verlieren! ®u Ijaft mir bie ®attin, meinen föinbern
bie Slutter gerettet, benn iljr jarte§ Seben Ijätte bie Sdjreden
25 einer foldjen ©efangenfdjaft nidjt ertragen." 6s war ber ®emaljl
ber ®räfin, ber biefe SBorte fpradj. So feljr fid; fyelij; fträuben
modjte, einen Soljn für feine Aufopferung ju bestimmen, fo un=
erbittlidj fcftien ber ®raf barauf befielen ju wollen. ®a fiel bem
Jüngling ba§ unglüdlidje Sdjidfal be§ 9läuberljauptmann§ ein;
30 er erjäfjlte, wie er iljn gerettet, wie biefe Stellung eigentlidj ber
®räfin gegolten ijabe. ©er ®raf, gerüljrt nidjt fowoljl von ber
^anblung be§ föauptmannS al§ von bem neuen Bernets einer eblen
Uneigennü|igbeit, ben ffelij burd; bie SBaljI feiner Bitte ablegte,
verfprad) ba§ Seinige ju tljun, um ben Stäuber ju retten.
35
Siodj an bemfelben Sag aber führte ber @raf, begleitet von
bem wadern Säger, ben jungen ©olbfdEjtnieb nadj feinem Sdjloffe,
wo bie ®räfin, nod; immer beforgt um bas Sdjidfal be§ jungen
SlanneS, ber fiel) für fie geopfert, feljnfudjtgvoll auf Sadjridjten
wartete. SBer befdjreibt iljre $reube, al§ ijjr ©emaljl, ben Setter
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an her §anb, in iljr Rimmer trat! Sie fanb fein Snbe, iljn gu
befragen, ifjm gu bauten; fie fieff ifjre itinber Ijerbeibringen unb
geigte iljnen ben l>od)f)ergigen Jüngling, beni iijre SJlutter fo unenb=
lief) viel verbanfe, unb bie kleinen faxten feine .öänbe, unb ber
garte Sinn ifjreS finblicfjen ©aufes, iljre SSerfidjerungen, bafj er 5
iljnen nadj SB ater unb Slutter auf ber gangen Srbe ber Siebfte
fei, waren ifjm bie fdjönfte Gntfcljäbigung für mandjen Kummer,
für bie fd)laflofen diäcfjte in ber §ütte ber Stäuber.
SllS bie erften SJtomente beS froljen Sßieberfe^enS vorüber
waren, winfte bie Sräfin einem ©iener, roeldjer halb barauf jene 10
Kleiber unb baS woljlbefannte Stängdjen fyerbeibradjte, weldje gelir
ber Sräfin in ber Sßalbfdjenfe überlaffen ijatte. „fjjier ift alles,"
fprad) fie mit. gütigem £äd)eln, „was ^l)r mir in jenen furd)t=
baren Slugenblid'en gegeben; es ift ber Räuber, womit Ql)r midj
umhüllt fjabt, um meine Verfolger mit Slinbfjeit gu fdjlagen. SS 15
fteljt Sud) wieber gu ©ienften; bod) will id) Sud) ben 33orfd)lag
madjen, biefe Kleiber, bie id) gum Slnbenfen an Sud) aufbewaljren
möd)te, mir gu überlaffen unb gum ©aufdj bafür bie Summe
anguneljmen, weldje bie Stäuber gum Söfegelb für midj be=
ftimmten."
->o
gelij erfdjraf über bie Stoffe biefeS SefdjenfeS; fein ebler
Sinn fträubte fidj, einen £ol)n für baS anguneljmen, was er aus
freiem SSiUen getljah. „Snäbige Sräfin," fprad) er bewegt, „idj
fann bieS nid)t gelten laffen. ©ie Kleiber follen Suer fein, wie
$l)r es befehlet; jebocfj bie Summe, von ber 3f)r fpredjet, fann 25
id) nid)t anneljmen. ©od), weil idj wetjj, bafj $l)r midj burdj
irgenb etwas belohnen wollet, fo erhaltet mir Suer SSofjlwoUen
ftatt anberen 2oI)neS, unb foHte id) in ben galt fommen, Surer
■ipilfe gu bebürfen, fo fönnt gljr barauf redjnen, bafj idj Sud)
barum bitten werbe." Stod) lange brang man in ben jungen SJlann, 30
aber nidjtS vermod)te feinen Sinn gu änbern. ©ie Sräfin unb
iljr Semal)l gaben enblicf) nadj, unb fdjon wollte ber ©iener bie
Kleiber unb baS Stängdjen wieber wegtragen, als gelix f’dj an ‘3rtö
Sefdjmeibe erinnerte, baS er im Sefitljl fo vieler freubigen Scenen
fo gang vergeffen ijatte.
35
„§alt!" rief er. „Stur etwas müfjt ^[jr mir nodj aus meinem
Stängdjen gu neunten erlauben, gnäbige grau, baS Übrige ift bann
gang unb völlig Suer."
„Scfjaltet nadj belieben," fprad) fie; „obgleich id) gerne alles
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¿u Surem SebädftniS bemalten fyätte, fo nehmet nur, waS Shr
etwa baoon nid)t entbehren wollet, ©odj, wenn inan fragen barf,
roa§ liegt Sud) benn fo feijr am ^erjen, bajj Shr es mir nrdjt
überlaffen möget?"
5
©er Jüngling fjatte wätjrenb biefer Korte fein Ständen
geöffnet unb ein Käftdjen »on rotem Saffian Ijerau8genommen.
„Kas mein ift, fönnet Shr alles tjaben," erroiberte er lädielnb,
„bocf) bie§ gehört meiner lieben $rau ißatin; id) ljabe es felbft
gefertigt unb muff es iljr bringen. SS ift ein Sdjmud, gnäbige
10 ffrau," futjr er fort, inbem er baS Käftdjen öffnete unb iljr hinbot;
„ein Sdjmud, an roeldjem id) mid) felbft oerfudjt habe."
Sie nahm baS Käftdjen; aber nadjbem fie faum einen 33Iid
barauf geworfen, fuljr fie betroffen ¿urüd.
„Kie! ©iefe Steine!" rief fie. „Unb für Cure fßatin finb
15 fie beftimmt, fagtet Sh1-"
„Sarool)l," antwortete ffelir, „meine fßatin Ijat mir bie Steine
gefdjicft, id) fjabe fie gefaxt unb bin auf bem Kege, fie felbft ¿u
überbringen."
Serüljrt fab iljn bie Sräfin an; ©tränen brangen aus ihren
20 Hingen. „So bift bu fyelij; ferner aus Kürnberg?" rief fie.
„Sarool)l! Silber rooljer wifjt Sh1' fo fdjnell meinen Kamen?"
fragte ber Säugling unb fal) fie beftür^t an.
„D munbervoUe Rügung beS fjjimmelS!" fpradj fie geriiljrt
ju ihrem ftaunenben Semal/l. ,,©aS ift ja ffelij, unfer fßatdjen,
25 ber Soljn unferer Kammerfrau Sabine! fyelij! Sd) bin eS ja,
311 ber bu fommen wollteft; fo haft bu beine fßatin gerettet, ohne
eS 511 nriffen."
„SBie? Seib benn Shr bie Sräfin Sanbau, bie fo viel an
mir unb meiner -Kutter getljan? Unb bieS ift baS Sdjlofj Kaiern
30 bürg, wohin id; wanbern wollte? Kie baute ich bem gütigen
Sefdjid, baS mid) fo wunberbar mit Sud) jufammentreffen lief);
fo habe id) Sud) bod) burd) bie ©hfltz nienn aud) ’n geringem Kaf;,
meine grofje ©anlbarteit bezeugen fönnen!"
,,©u haft meljr an mir gethan," erroiberte fie, „als ich je
35 an bir hätte thun fönnen; bocf) fo lange id) lebe, will id) bir 511
¿eigen fudjen, wie unenblidj viel wir alle bir fdfulbig finb. Kein
Satte foll bein Kater, meine Kinber beine Sefdjroifter, id) felbft
will bir beine treue -Kutter fein, unb biefer Sdjmud, ber bidj
31t mir führte in ber Stunbe ber hödjften Kot, foH meine befte
Saufi« Serie 3. 1.
22
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Bierbe werben, benn er wirb mid) immer an bid; unb beinen
(Sbelmut erinnern."
So fpradj bie Sräfin unb ¡¡jielt SBort. Sie unterftüfde beit
glüdlidjen ^elij auf feinen ^Säuberungen reid)lid). 2ttS er jurüd=
fam als ein gefdjidter Arbeiter in feiner ßunft, taufte fie iljm 5
in Nürnberg ein §au§, richtete e§ vollftänbig ein, unb ein nidjt
geringer Sd)mud in feinem beften Bimmer waren fdjön gemalte
Silber, roeldje bie Scenen in ber Sßalbfdjenfe unb ^elij’ Seben
unter ben Stäubern vorftellten.
®ort lebte fyelij als ein gefdjicfter ©olbarbeiter, ber SRuljm 10
feiner .ftunft verbanb fid) mit ber wunberbaren Sage non feinem
ßelbenmut unb verfdjaffte iljm Äunben im ganzen Steidje. Siele
grembe, wenn fie burdj bie fd)öne Stabt -Nürnberg tarnen, liefen
fid) in bie SBeriftatt beS berühmten SNeifterS ^elir führen, um
iijn 311 felgen, 311 bewunbern, wol)l aud) ein fdjöneS Sefdjmeibe 15
bei iljm ju bcftellen. ®ie angene^mften Sefudje waren iljm aber
ber ^äger, ber Birtelfdjmieb, ber Stubent unb ber ^utjrmann.
So oft ber letztere oon SBürjburg nad) fjürtl) fuljr, fpradj er bei
fjelir ein; ber Säger brachte iljm beinahe alle ¡yaljre Sefdjenfe
von ber Sräfin, ber Birfelfdimieb aber lief; fid), nadjbem er in 20
allen Säubern umljergewanbert war, bei SReifter jj'-elir nieber.
GineS ®ageS befugte fie aud) ber Stubent. Gr war inbeffen ein
bebeutenber SRann im Staat geworben, fdjämte fiel) aber nid)t,
bei SNeifter ^elij; unb bem Birtelfdjmieb ein SIbenbeffen ,ju ver=
geljrert. Sie erinnerten fid) an alle Scenen ber Söalbfdjenfe, unb 25
ber ehemalige Stubent erjäljlte, er ijabe ben Släuberljauptmann
in Italien wieber gefetjen; er fjabe fid) gänjlid) gebeffert unb biene
al§ braver Solbat bem Äönig von -Neapel.
Selig freute fid^, als er bieS l)örte. Dfjne biefen SRann wäre
er jwar vietleicl)t nid)t in jene gefäljrlidje Sage gefommen, aber 30
oljne itjn t)ätte er fidj audj nid)t aus Siäuberljanb befreien tonnen.
Unb fo gefdjal) eS, bafj ber wadere SReifter ©olbfdjmieb nur frieb=
lidje unb freunblidje Erinnerungen ljatte, wenn er jurüdbadjte an
baS SBirtSljauS im Speffart..
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1. Wr Stijiutßür Crauui.

CLie fdjläft. — ®§ ift bte leiste 9?adjt beS $aljres,
-—''Unb wenn bie SUorgengloden wieber tönen,
©rüfjt eine neue Beit bas Ijolbe Äinb.
5

i’o

15

Wtan fagt, in biefer lebten üDlitternadjt
©ntfteigen ihren ©räbern manche Schatten,
©ie 'Seelen fdjroeben non bem §imntel nieber,
©ie Heimat unb bie $reunbe gu befudjen.
Sludj fie gebaute biefer alten Sage,
2llS fie im füllen, einfamen ©ernadj
©ie Siulje fuc^te, unb ben fdjönen Slugen
Sntftrömten ©hränen. ©ad) nicht finb’fdje SIngft
SSor ber geheimnisvollen SÖieberleljr
©efdjiebner Seiftet trübte iljre Slicte;
ilein, bie ßrinnrung an geliebte Schatten,
©ie Jßeljrnut um fo manches teure ®rab
Senfte fidj nieber in bie fülle Seele;
Sie hui für fie gebetet unb geweint.

so

Sie fchlummert, unb es nahen bie Verlornen,
©ie fdjönen ©oten, ihrem füllen Sager,
©ie Sdjweftern ihrer ¡Jugenb fteljen auf
Son einer SBelt, wo leine SSIüte ftirbt.

25

ßrf’ennft bu fie? ®u fiehft fie immer wieber
3llS blühenbe, als irbifdje ©eftalten;
Dtidjt, wie fie Slumen pflüdten, dränge banben,
9?id)t, wie fie um ben trauten Sßinterherb
©ie fdjaurig fdjönen SJiärdjen bir erzählten,
Dlidjt, wie bu ihnen unter 2uft unb Sdjerg
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Bum JDlaientag bie fdjönen .Saare flocffteft: —
©ie§ alles blieb in iffrern frühen ®rab.
Sie natjen bir mit geifterlfaftem Stimmer,
Umftra^lt mm fjeil’gem, überirb’fdjem ®lanj.
©odf, finb bie SSliitenfränge abgeftreift,
3ft ifjrer Sugenb Scffmud im Sarg verfallen,
Sie bringen bodf bie alte Siebe mit,
Unb fanfter als in iffrer ©rbenfdjöne
Unb meid) unb järtlidf wie ber Sampe Sidjt,
®aS beine milben Büge füll umfcffwebt,
Sinb fie genalft, unb beinern geift’gen Slict
Segegnen grüfjenb iffre lidften klugen,
Son Strafften ber Unfterblicfffeit gefüllt.

Sie fegnen bic^; von ifjren Ifeil’gen Sippen
Ertönt eS wie ber Slolsljarfe ©on,
Sffienn lieblid; flüfternb burdf bie feinen Saiten
©er .5audj beS Stbenbs weift: „Seliebte Scfjwefter,
fffiir benfen beiner unb wir finb bir nal)’,
Unb fegnenb fdjweben wir um beine ©ritte,
So oft bein Slug’ im fcffönen SJlorgenrot,
3m ffeitern Stau beS fDlittagS fidf ergebt,
©rifft un§ bein Slid; fielet bu ben 2ööltcfjen nadf,
©ie in bem SJieer ber Slbenbröte fegeln,
©ort fcffiffen wir; unb auf beS SRonbeS Straffl,
©er milb unb freunblid) in bein genftcr fällt,
©ntfdfweben wir non beinern füllen Sager
SOiit beinen ©ffränen nadf ben fel’gen §ölfn."

So flüftern fie unb neigen fid) fferab,
©ie Stirn ber teuern Sdflafenben ju Riffen
Unb bann beflügelt, elf’ fie fdjnell erwart,
61)’ iljre Slugen bie Srfdjeinung ffafdjen,
3m milben Straljl beS SJlonbeS aufäufdfroeben
9ladf fel’gen §öf)n. 3« bort, wo anberS fänbe
©ie Scfjwefterliebe iljre ew’ge fpeimat?
So ftürmifd) nidjt, nid)t fo ooll ffoffer SBorte
2Bie Sruberliebe, bod) nic^t minber tief,
®leid)t fie bem Sergfee, ber in fjeil’ger Stille

[1.]

[2.]

iftlutürlUbf*

65

©en §immel unb bie frteblicljen Seftabe
Setreuer wieberfpiegelt al§ ber Sergftrom,
©er Silb unb Ufer in fein Seit begräbt.
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3a, tief unb felig ift bie Sdjwefterliebe
Unb harter, rüljrenber erfdjeint fie faum,
2ll§ wenn fie über (Arabern nodj fid) finbet
Unb ©ote leben in ber Sdjwefter ©raum.

2, iiliittrrltebe.
Mutterliebe!
2ll(erljeiligfte§ ber Siebe!
2ldj! bie ¿rbenfpradje ift fo arm!
©! vernäljm’ idj jener @ngel GIjöre,
§ört’ idj iljrer ©öne Ijeilig klingen,
äßorte ber Segeiftrung wollt’ idj fingen:
„§eilig, Ijeilig ift bie Mutterliebe!"
SLßie bie Sonne geljt fie (ieblid) auf,
SBlidt Ijerab ben SBlid voll füfjen ^rieben,
Sädjelt freunblidj iljrer jungen JBlüten —
Unb bie ipflanje fprofjt jum Sidjt Ijinatif.
Mattlje Stürme jieljen burdj bie fylur,
Unb bie junge $flanje bebet,
©odj bie Sonne blidt burdj bie Matur,
Unb bie junge $flanje lebet
9?eu erwärmt von iljrem Slid unb ftrebet
£jöljer nodj gu iljrer Sonne auf.
Mutterliebe! ©u, bu bift bie Sonne!
D wie leudjteft bu ber 33lüte bodj fo warm!
© wie Ijeilig ift bie Mutterwonne,
Sßenn ba§ Kinb umfdjlingt ber treue Sinn!
So am Dlbenb, fo am Morgen,
Mie ermattet fie,
Sßadjt in $reuben, wadjt in Sorgen
Spät unb frülj.
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Sie begießt mit -Dluttertljränen
^Ijrer äugen Suft,
SBärmet fie mit ftiKem Seinen
2ln bet treuen Sruft.
Süfje Hoffnung fei) wellt bie SJlutterbruft,
©af; bie Slüte werb’ jur Änofpe leimen,
$rüdjte fieljt fie in ben füfjen ©räumen.
§eil’ge, reine SRutterliebe,
©afj fi$ nie bein ftiHer Fimmel trübe!

Mutterliebe!
SllicrljeitigfteS ber Siebe!
©ir ertönten jener (Sngel ßljöre:
2ii§ ber §err jur ®rbe nieberftieg,
SBoUt’ er an ber Mutterlieb’ ermannen
Unb erwadjte in ber Mutter Slrmen.
Sinfet nieber,
Sdjweftern, SSrüber,
fylefjt ju bem, ber Mutterlieb’ gebannt,
©er fie fdtjuf, fein reinfteS Seelenbanb,
$let)t mit uns, iljr Seifter unfrer Sieben,
©ragt e§ aufwärts unfer tinblidj 3rlet)n,
©ragt’s ljinauf ju jenen Sternentjöfjn,
Sßerft eudj nieber uor beS S3aterS ©Ijron,
fallet nieber oor ber Mutter Soljn,
©afj auf uns er feine ®nabe fenfe,
Unb ben füffen ©roft uns immer fdjenfe —
©aS fegenStwUe Heiligtum ber Siebe,
©er Mutterliebe!

[3.]
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3. 2(it Dir ^rriljrit.
3BaS mir fo leife einft bie Sruft burdjbebte,
2IiS i(f) juerft jum Jüngling war erwart,
Mas fidj fo Ejolb in meine ©räume webte,
Gin lieblicE) Söilb aus mancher grüljlingSnadjt,
Unb waS am Morgen Har nodj in mir lebte,
SßaS bann, jur lidjten /¡-lamme angefadjt,

s
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■Ulit füljner äfanung meine Seele füllte —
@S mären nur her ©äufdjung Suftgebilbe?
10
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9BaS id) gefdjaut im großen Sud) her Beiten,
SEenn id) her Sölfer Sdjid'fal iiberlaS,
2BaS id) erfannt, wenn id) bie Sternenweiten
©er Schöpfung mit bem trunfnen Singe mafj,
9BaS id) gefüllt bei meines SolfeS Seiben,
Sßenn finnenb id) am fallen §ügel fafj —
£>d) füllte e§ an meines fferjenS Slüljen,
®S mar fein ©raumbilb eitler ißtjantafieen!

©u, falle Sadjt, unb bu, o meine Saute!
9lur eudj, iljr ©rauten, Ijab’ id) es gefagt;
(Srtönt’S nod) einmal, roaS id) end) oertraute,
@rjäl)lt’S bem SIbenbljaudj, was id) geflagt,
D fagt’S il)m, was icf) füllte, was id) fdjaute,
Unb was mein aljnenb §er§ ju Ijoffen wagt;
D ffreifjeit, ffreiljeit! bid) ljab’ icf) gefangen,
Unb meiner Sfanung Sieb l)at bir getlungen!
©ie mübe Sonne ift fanabgegangen,
©er Sfbenbfdjein am ffargont jerrinnt,
©odj bu, o ffreifjeit, fpielft um meine langen,
Stiegft bu farnieber mit bem 2lbenbwinb?
•Jiadj bir, nacl) bir ringt ijeifjer mein Verlangen,
¡3d) füfa’S, bu fd)webft um midj, fo milb, fo linb —
D weile tjier, wirf ab bie Slblerflügel!
©u fdjweigft? ©u meibeft ewig ©eutfdjlanbS ffaigel?

2Bol)l lange ift’S, feit bu fo gerne woljnteft
Sei unfern Sinnen in bem büftern §ain;
©ünft bir, wie gern bu auf ben Sergen faronteft
Som eif’gen Seit bis an ben alten Sfjein?
9Jlit Sidjenfränjen beine Söljne lofaiteft? .
©aS fdjöne Sanb fall ganj oergeffen fein?
■Jlod) benfft bu fein; es wirb bid) wieberfeljen,
SBtrb aud) bein Seift bann längft mein Srab umweljen.
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4. 3ur ¿Feier bes 18. Sttnites.

I.
Oeib mir gegrüfjt im grünen Sinbenljain,
Seib mir gegrüßt, iljr meine beutfdjen Srüber;
Stuf! fummelt eud) in feftlidj frofjen Sleiljn,
«Stimmt fröljlid) an beS Sieges ^ubellieber,
©afj ijeut’ ber ftoige Slbler nieberfant,
5
©ajj fid) mein Soll einlöfte mit bem Scfjwerte
Sein eibentum, ber greitjeit Stuljm, bie beutfdje Gsrbe,
©rag’s ju ben äßolfen, bonnernber Sefang!

©riibt audj .bie SKolfe unferS $efteS @lanj,
Sinb audj gerfcfjlagen fdjon beS Siegs Slltäre,
ю
©ie jüngft nodj in bem jungen Siegertranj
©er ©eutfdje meiste feines SolteS (SEjre,
9Jlög’ Slrglift audj unb ©rüg mit finftrem Sann
©em Siegervolte nod) bie Bunge binben:
Segeifterung, beS Jünglings ©anl, foH’S (aut verfünben: is
,Д0ег bort gefämpft, fiel nidjt für einen SBafjn!"
©enn auferfte^en foH ein neu ©efdjledjt,
3öir füljlen $raft in uns, uns bran 311 wagen,
Bu fämpfen für bie Sßaljrljeit unb baS Siedet,
Um beutfd; 311 fein wie in ber ЭЗогзеИ ©agen!
20
Gin ijoljer Sinn ftieg auf aus blut’gem Streit,
Gs feijrt ber biebre Geift ber Säter wieber,
Unb ftolger fteljn in beutfdjer Äraft unb frei, 0 Srüber,
SBi.r auf ben ©rümmern ber vergangnen ßeit!

©rum tretet mutig in bie $ämpferbaljn,
91od) gilt eS ja, baS Biel uns 311 erringen!
giirS liebe Saterlanb Ijinan, [jinan!
©od) nur von innen fann baS SBert gelingen!
Unb nidjt burd) Sölferjroift, burdj Sßaffenruljin,
9tein, unfer 2Seg geljt burd) ÜDlinervaS fallen;
Safjt uns vereint 311m ¡jbeal, зит Ijödjften, mallen,
Grfdjaffen uns ein edjtes Siirgertum!
®ov 1. 18. gitniuS, 5E«g ber Sditadjt bei 43ette=2(ttiance.
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Bur ¿Feier bei 18. Sunius.

ga, fo erfteijt ein freies Satertanb,
D Sruberbunb, bies ijaft bu bir erforen!
§ebt in bie Säfte auf bie treue .fjanb,
©em Saterlanbe fei e§ feft gefdjworen!
D fdjöne Saat! ©er junge Stamm erblüht,
Unb fd)üt)enb ragt er auf, wie ©eutfd)lanb§ Sidjen,
■ölüt), fdjöner Stamm, bie Sonne fomrnt, bie Sdjatten weidjen,
Unb fern baijin bie bunfle SBolfe ^iefjt.
II.
1823.

5
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gerne in ber fremben Grbe
Stufet itjr bei euerm Sanierte
gn be§ SobeS fidjrer §ut;
§eil’ger grieben
Sotjnt eud) SRüben
9iad) be§ Sages fyeifjer ©tut.
granfreidjS älbter fatjt itjr fallen,
§örtet Siegesbonner fdjallen,
3tt§ ber Sob ba§ 2(uge bradj.
§eit eud) Sieben,
©räumet brüben
Son ber greitjeit golbnem Sag.
Selig preis icfj eure Sofe
gn ber ®rbe fiitjlem Sdjofje.
2Id), itjr fatjt ber greitjeit Sidjt,
Sal)t fie fteigen
Über Seidjen —
©od) fie finten fatjt itjr nid)t.

gern oon eurem SiegeStljale
©enfen wir beim SobeSma^te
gnnig eurer Siegerfdjar,
Unb wir gieren,
@ud) ju grüfjen,
Sfjränen auf ben geftaltar.
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III.
1824.

So nalj’ft bu «lieber, Ijolbe Siegesfeier,
©ie unfre Sruft mit füfjen ©raumen füllt,
©ie mit ber f^reube bidjt gewebtem Sdjleier
©aS trübe Silb ber Gegenwart »erfüllt:
®u naijft — unb alle fäerjen fdjlagen freier,
5
©efang unb $ubel tönet burdjS ©efilb,
Unb meiner Srüber frolje Slide fagen:
„63 mar mein Soli, ba§ biefe Sdjladjt gefdjlagen!"
6§ mar mein Soli, unb nid)t bie frotjen Sinben
Son 6idjlaub füllten fdjmitden bas Selag;
SBoljl füllten mir ßppreffenfränse winben
Um männer Hoffnung frühen Sarfopljag;
©od) — ben SefaH’nen lajft und .ftränje winben,
Unb einmal nod; am froljen Siegedtag,
2Beil ringS um und beS Sieges $rüd)te weifen,
Safjt uns in ber 6rinn’rung ©räumen fdjwelgen.

©rum grüfj id) bidj, bu $elb, wo fie gefallen,
SBo frol) iljr Slug’ im Siegesbonner bradj!
©rum grüft idj eudj in euern SBolfenfjaKen,
3f)r ©apfern, bie itjr tilgtet unfre Sdjmadj!
6ud), tapfern Sängern, end), iljr gelben ade«,
6ud) tönen unfre SiebeSgrüjje nadj,
Unb eudj, bie iljr bem 2luge fdjneU entfdjwunben,
©er jungen $reiljeit furje grüIjlingSftunben!
Unb Ijätte man ben ©entftein eitel) jerfdjlagen
Unb eure ^rän^e in ben Staub gebrüdt:
©ie Slumen ljaben in beS fyrüljlingS ©agen
©er gelben ©rab mit neuem ©rün gefdjmüdt.
So feimt aud) unfre Hoffnung unter Klagen;
©enn ob ber Sturm fie Slatt für Statt jerpflüdt,
'Dien fprofjt fie aus bem £jügel eurer Seidjen,
Unb ©ott wirb roadjen über iljren Steige«-
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föurnerlulL

IV.
1824. (?)
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9So eine ©lut bie §erjen binbet,
Sßo Slug’ bem Sluge nur verl'ünbet,
2Ba§ Setjnfudjt in bem fperjen fpridjt,
3Bo, wenn ber Sturm bie g-ornt jerfpaltet,
©ie ®ottl)eit in ben ©rümmern waltet,
Äennt man ber Siebe ©rennung nicf)t.
fjjeran, iljr 93rüber! fllorb unb Süben,
©b eudj be§ ^errfcfjerS Sßinf gefcfjieben,
Safjt uns ein Soll von Srübern fein;
Schliefst ja in Sd)önbunb§ weiten Sluen
93on allen Strömen, allen ©auen,
©in Slafen unfre 93rüber ein.
Sßoljl ift ber SiegSgefang vertagen,
©anj anber§ wirb je^t vorgefungen,
®anj anb’re Steifen fpielt man vor;
©odj tönt, von Sßeljmut fortgetragen,
©in ©on nodj au§ ben beffern ©agen
Unb fdjlägt an mand) empfänglidj Dljr.

§ört iljr auf grül)ling§ leisten Schwingen
©en alten ©on herüber Hingen
iBon unfrer SSrüber Sdjladjtgefilb ?
©er ©intlang ift’8 von taufenb ©önen,
©er mächtig in ©ermaniaS Söfjnen
ßu ber SBegeift’rung Sßogen fdjwilit.

5. ®urnerlu|l.
2ßa§ jiel)t bort unten ba§ ©f>al entlang?
©ine Sdjar im weiten ©ewanb; —
äöie mutig braufet ber volle Sefang!
©ie ©öne finb mir befannt.
10. SdiSnbunb, Serbeutf^ung non Sielte = ЭШгапсс.
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Sie fingen non fyreiljeit unb SSaterlanb,
$dj lenne bie Sdjaren int weiten Seroanb.
§urra! gurrst! Jpurra!
®ie ©unter gieren au§.
©ie ©unter gieijen in§ grünenbe $elb
§inau§ jur männlichen 2uft;
®ajt Übung fräftig bie ©lieber ftäl)lt,
SJlit 9Jlut fie füllet bie S3ruft:
©rum fdjreiten bie ©unter ba§ ©Ejat entlang,
©ntnt tönet if>r mutiger, froijer ©efang.
ffurra! §urra! §urra!
®u fröhliche ©urnerluft!

D fiel), wie füljn fidj ber SSlicf ergebt,
SSenn ber Sinn ben ©egner erfafjt!
Unb frei, raie ber Star burdj bie Süfte fdjroebt,
fliegt auf ber ©unter am SDlaft;
©ort fdjaut er weit in bie ©Ejäler IjinauS,
©ort ruft er’S frol) in bie Süfte fjinauä:
§urra! §urra! $urra!
©u fröfylidje ©urnerluft!
@S ift lein Sraben ju tief, ju breit,
hinüber mit flüchtigem ffup;
Unb trennt bie Ufer ber Strom fo weit,
hinein in ben tofenben ff-lujj!
@r teilt mit bem Slrm ber fluten ©emalt,
Unb au§ ben SBogen ein 9inf noch fct)Ult:
fpurra! fjurra! §urra!
©u fröf)li<he ©urnerluft!
(Sr fcfnuingt ba§ Sdjroert in ber ftarfen fianb,
3um Kampfe ftäljlt er ben Slrm;
D bürft er’S gieE>en fürs SSaterlanb!
(¿5 mailt baS $er§ iE>m fo roarnt.
Unb foUte fie fomnten, bie ^errEid^e Seit,
Sie fänbe ben tapfern ©unter bereit.
§urra! fpurra! fjurra!
SBie ging’s bann mutig in fjeinb!
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Has Hurfdjentunu

So wirbt her Sumer uni Äraft unb 3Jlut
SRit ffrüfjrotS freunblidjem Straf)!,
©iS fpät fidj fenfet bet Sonne ®Iut
Unb Sladjt fidj bettet im ©fjal;
Unb Hingt ber Slbenbglodentlang,
©ann steljn mir nadj föaus mit fröfjlidjetn Sang,
fjjurra! §urra! fjjurra!
©u froljlicfje ©urnerluft!

6. Элэ öinfdjentunt.
Ißenn bie ©edjer fröfjlidj freifen,
SBenn in oollen Sangesroeifeit
©önt fo tnandjeS gelben 9tul;m,
^a, ba mufj man bidj audj fingen,
SRufj audj bir bie ©ecfjer fdjroingen,
®ir, bu alte§ ©urfdjentum!
ff ragt ifjr, mo bie ffreifjeit roofjne?
Stuf Europas weiter ßoite
fSabt iljr nimmer fie gefelfn;
■¡Rur bei alter, treuer Sitte,
iyn ber ©urf^en froljer SRitte
SRag iljr Stempel nod; beftefj’n.

ffrof) unb frei, wie’S unf’re Sitten
@inft ju itjrer Beit gehalten,
Sehen wir, fo lang e§ gilt;
freiten un§ — mit leerer ©afdje,
Sfßenn un§ nur aus ooUer fflafdje
Шаг ber braune ßieltar quiUt.
•¡Ridjt in marmornen ©ropfjäen
Яапп bie fpäte fRadjmelt fefjen,
■Sßa§ wir ©rüber fjier getfjan!
©odj jum ©enfftein unfern Siegen
Raufen wir au§ leeren trügen
fSofje ißpramiben an.
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SRit bem jumpen in feer Sinfen
SBollen wir bein SBofylfein trinfen,
SllteS, frofjeS S3urfdjentum:
SRit bem fieber in ber Siebten
SBoKen mir bid^ füfjn verfemten,
freies, tapfres Surfdjentum!

25

so

7. Srtnlditb.

Жег feines £eibeS Sliter gablet
$lad) Slädjten, bie er frol) burdjroacfit,
Жег, ob iljm audj ber ©fyaler fehlet,
Sidj um ben Srofdjen luftig rnadjt,
©er finbet in uns feine fieute,
©er fei uns brüberlicf) gegrüßt,
Sßeil ifjn ivie uns ber (Sott ber $reube
$n feine fanften Slrme fdjliejjt.

Sßenn, von bem ©an§e fanft geivieget,
Son ^lötentönen fanft beraufdjt,
fyein Siebenen fidj im Slrme fdjmieget
Unb Slid um £iebeSblid fidj taufdjt;
©a Ijaben mir im $lug genoffen
Unb fdfjneU ben Slugenblid' erljafdjt
Unb .öerj an bergen feftgeicfyloffen
©er Sippen füfjen Srufs genafdjt.

©en Жеш fannft bu mit Solb bejahen,
©odj ift fein geuer halb verraudjt,
SSenit nid)t ber Sott in feine Strahlen,
¡yn feine Seifterglut bidj taudjt;
Un§, bie mir feine fjrjmnen fingen,
Uns leuchtet feine flamme vor,
Unb auf ber ©öne freien Sdjtvingen
Steigt unfer Seift jum Seift empor.
©rum, bie iljr frolje ^reunbeSroorte
Bum tvürbigen Sefang ergebt,
5E rin Hieb, vgl. SDlemoiren I, Яар. 5.
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@udj grüfj’ id;, roogenbe Slccorbe,
©afj iljr ju uns Jjernieberfdjroebt!
Sie taudjen auf — fie fdjroeben nieber,
$m Sollton raufdjet ber Sefang,
Unb lieblidj Ijallt in unfre Sieber
©er vollen Släfer ^eierflang.

So ijaben’S immer mir gehalten
Unb bleiben fiirber audj babei,
Unb mag bie SÖBelt um uns ueralten,
SBir bleiben ewig jung unb neu.
©enn, wirb einmal ber (Seift uns trübe,
2Sir haben ii)n im alten -Sein
Unb ¿¡elfen mit Sefang unb Siebe
!yn unfern ¡vreubenljimmel ein.

8. Reiters ¿НогдспдеГппд.
(Jtadj einem fdjroäbifcljen ЖоII§lieb.)

5

SJtorgenrot,
Seudfteft mir ¿um frühen ©ob?
Salb wirb bie ©rompete blafen,
©amt muff idf mein Sehen laffeit,
Зф unb mandfer Äamerab!

io

Яашп gebaut,
SSar ber Suft ein ®nb getnadft.
(Seftern nodj auf ftoljen Stoffen,
§eitte burd) bie 93ruft gefdfoffen,
fDtorgen in bas iül)le ®rab!

15

Э1ф, roie halb
Sdfroinbet <3d)önf)eit unb ©eftalt!
©Ifuft bu ftolj mit beinen SSangen,
®ie roie SJtildf unb fßurpur prangen?
2ld>! bie Stofen weifen ad’!

8ieiter§ iölorgengefang, ogi. Sidjtenftein Xeil II, Лар. 18. Фа$ biefeS Sieb
unb „Stet)’ id) in finftrev Tiitternadit", alfo jioei non einer »ertiältniämägig Heinen 3aE)i,
ju nnrtlidjen beutfd>en Bottsiiebern geworben finb, ift niefjt oijne Sebeutung.
®auffä Serie 3. 1.
23
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©aruin ftiU
$üg’ id) tnid), wie Sott e§ will.
Sun, fo will id) wader [traten,
Unb foiit’ idj beit ©ob erleiben,
Stirbt ein braver SteiterSmann.

[9.)

20

9. Solbatenmut.

>

Solbatenmut [iegt überall,
3m ^rieben unb im $rieg,
Sei flöten unb ÄanonenfdjaU
(Mampft er fid) ben Sieg;
Sei’ä um ein ¿lüften mit ber 9Saib,
Sei’s mit bem $einb um Slut,
®a ift er fdjnell jum Äampf bereit,
©a fiegt Solbatenmut!
§urra!
©a fiegt Solbatenmut!
Sßenn fid) ber ©anj int Sßirbel fdjwingt
Unb Slug’ in Sluge blid't,
©er Slrnt fidj um bie Stifte fdjlingt
Unb §anb in §anb fid) brüctt,
®a ift bie SJtaib in furjer g.rift
©em id)lanfen Surfdjen gut,
333er lange fragt, ljat nie gefügt,
©a fiegt Solbatenmut!
-6urra!
®a fiegt Solbatenmut!
Unb wenn am fjeifjen Sommertag
©en Slarfdj bie §i^e briid't,
Unb wenn baS rafdje Stop erlag
Unb mitb’ jur @rb’ fid) bücft,
§at ber Solbat fid; aufgerafft,
@r finget wohlgemut,
SBirbt burdj Sefang fid) neue $raft;
So fiegt Solbatenmut!
§urra!
So fiegt Solbatenmut!
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|lrinj Willjelm.

Unb wenn im SUjal bie Sanner wegn
Unb §eer an §eer fid) fdjliefjt.
Unb ung non ben Satt’rieen^oljn
^anonenbonner grüft;
©a reifst ung burdj ben SEaffenplan
©eg Kampfes roilbe ®lut,
®a mit bem S^wert, fDlann gegen SJlann,
©a fiegt Solbatenmut!
Surra!
©a fiegt Solbatenmut!
Unb wenn mein Stünblein lommen foUt’,
So bin id) frifcf, §ur Sanb;
3d) fterb’ ja nidjt für eitleg ®olb,
3dj fall’ fürs Saterlanb.
3Bag id) gefollt, Ijab’ id) getlian,
Unb tjab’g gelöft mit Slut.
So lebt, fo ftirbt für feine $al>n’,
So fiegt Solbatenmut!
Surra!
So fiegt Solbatenmut!

10. priitf Wlljelin.

5

10

fßrinj SOSilljelm, ber eble Slitter,
9litt tjinaug ing Sdjladjtgenntter,
fltitt mit aug in blut’gen Strauf;
©enn alg man bie ©rommel rüfjrte
Unb nad) ffranfreidj abmarfdjierte,
Slieb ber ^ronprinj nidjt ju Saug.

©urd) beg fR^eineg roilbe Sogen
3ft er fdpiell l)inburd)gejogen,
ßieljet weiter ofyne Stuf).
3luf bie ffeinbe burdj bie SBälber,
©urd) bie eigbebedten ffelber,
Sluf bie ffeinbe eilt er ju.

1. Sßrinj SBiIi)elm, her oormalige ^ronpring, con 1816—1864 Äönig SBilljelm
uon SBürttemberg.
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Set Srienne, im bunfeln SBalbe
Unfer ^äßer^orn erhallte,
Unfre Stammeln wirbeln brein;
3n ben $einb burd) Sumpf unb Sraben
Stürmt ber $rinj mit feinen Schwaben,
®af] ber Sieg muff unfer fein.

Unb bei SJlontereauS blut’ger Srüden,
Sils ber fyeinb wollt’ fctjier erbrüden
Unfre Heine, treue Sdjar,
§at er gegen SturmSgewalten
Slitterlid; ben $af; gehalten,
SiS fein SSolf gerettet mar.
Sin ber Stube, am SRarneftranbe,
Sin ber Seine weitem 2anbe
Kennt man SBilfjelm unb fein Sdjwert;
(Spinal auf blut’gen SBegen,
Sropfs’ Ijeifjer Kugelregen
§aben feinen Stamm bewäljrt.
3a, wo treue Sdiwaben ftritten,
SBar aud) in beS Kampfes SJlitten
Unfer Kronprinz ftetS babei:
3a, fo ftritt im Sdjlacljtgewitter
Srinj SBiltjelm ber eble Diitter,
fyurdjtloS wie fein SBort unb treu.
Sdjlaget ein, ifjr Kameraben!
SBenn jum Krieg bie Stammeln laben,
Strömen freubig wir ijerbei;
©enn als König gieljt ber Diitter
Jinn voraus in§ Scfyladjtgeroitter,
$urd)tloS wie fein SBort unb treu.

13. Sri en ne, ®ф1аф1 ben 2Э. Januar 1811, bie anoeren Sdjialjten in bemfelben
gelbjuge.

[11.]

Solbatentriite.

11. Solbntcntrruc.
2ßot)l bem, bet gefdjrooren
Qur $al)ne ben @ib,
©er fidj jum Sdjmud erforen
©es Königs Sßaffenfleib!
5

Sei ©reue »erraten,
Sei (SEjre verbannt,
©od) geljn mit bem Solbaten
Sie beibe §anb in .fjanb.

io

ßS grillt ja jur Seite
Sein Säbel iljm ju,
llnb ruft itjm au§ ber Scfjeibe:
„So treu mie Staljl feift bu!"

15

©ie Südjfe, fie mintet
So freunblid) unb rein;
So rein, als mie fie blinfet,
Soll feine (Sf)re fein.

20

©as tönt iljm fo füjje,
©as fdjroellt i§m ben 2lrm,
©as madjt mie SiebdjenS Äiiffe
Solbaten^erj fo roarm!
©rum auf! @S ertönen
©rompeten voll Tiut!
$n ^aterlanbsföljnen
SBallt treues fjjelbenblut!

25

©ie 9Belt mag jerreifsen
©ie Sdjroüre wie Spreu;
$dj tveifj ein Sßort wie ßifen,
ßg fjeifst: Solbatentreu.

357

358

[12. 13.]

12. Selbirtenltcbc.

Steif’ id) in finftrer 3Jiitternad)t
So einfam auf her fernen üßadjt,
So benf’ idj an mein fernes Sieb,
Ob mir’S aud) treu unb Ijolb nerblieb?
9llS idj jur ^aljne fortgemüfjt,
f5at fie fo tjergiid) mid) gefügt,
9Jlit Säubern meinen fput geidjmüd't
Unb meinenb mid) anS §erj gebrüdt!
Sie liebt mid) nodj, fie ift mir gut,
©rum bin idj frof) unb roofilgemut;
UJcein f5erj fd^iägt warm in f alter 9ladjt,
2ßenn e§ anS treue Sieb gebaut.

Setjt bei ber Sampe milbem Sdjein
Seljft bu »ol)l in bein Kämmerlein
Unb fdjidft bein fliadjtgebet jum fjjerrn
Slud) für ben Siebften in ber gern’!

10

15

®od), wenn bu traurig bift unb weinft,
9Jiid) non SefaFjr umrungen meinft;
Sei rul)ig, bin in ®otteS §ut, •
@r liebt ein treu Solbatenblut.

©ie ©lode fdjlägt, halb nal)t bie 9lunb’
Unb löft midj ab ju biefer Stunb’;
Sdjlaf tooIjI im füllen Kämmerlein
Unb benf in beinen ©räumen mein.

13. ijmts ijuttens Qcnbe.

Saut rufet fjjerr Ulridj, ber §erjog, unb fagt:
„■pans foulten, reite mit auf bie iyagb,
Sn Sdjönbud) weif; idj ein 3Jlutterfd)n>ein,
SBir fdjiefjen eS für bie Siebfte mein."
Solbatenliebe, ba§ Sieb erid^ien juerft in einem ßieberbudje für bie roürttem*
'bergigen (Solbaten, bann in ben Sßijantafieen. — $an3 §utten§ (Snbe, ugl. Siebten*
ftein ©. 146.

113]
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Solbatenliebf. -ffians ^uttcna ®nbe»

Unb itn $orft fidj bet §ergog gum Runter roanbt:
„§anS Jütten, was flimmert an beiner .panb?" —
„£>err §erjog, eS ift ^alt ein Siingelein,
$>d) fyaV es non meiner §erjliebften fein."
„§err §anS, bu bift ja ein ftattlidjer SJlann,
§aft gar auch ein gülbeneS ^ettlein an." —
,,©aS [jat mir mein fyerjiger Sdjatj gefdjenft
gum geilen, bafs fie nodj meiner gebenit.'

Unb ber fjerjog bliebet iljn fdjrecElidj an:
„So? baS ljat alles bein Sdjatj getljan?
Ser Trauring ift eS oon meinem SBeib,
©aS Äettlein f)ing ich iljr felbft um ben 2eib."
0 Jütten, gieb beinern Etappen ben Sporn,
Sdjon rollet beS ^erjogS Singe im $orn!
glielj, fputten! eS ift bie l)öd)fte Beit,
Schon reifst er baS blinfenbe Schwert aus ber Sdjeib’!

„©ein Schwert ’raus, Suljler, mich bürftet feljr,
¿u füfmen mit 33lut meines SetteS @t)r’!"
BdugS, Runter, ein Stofsgebetlein fpridj,
SSenn Ulrich ljaut, ljaut er fiirdjterlid).
25
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@S bradjen bie Stippen, eS bridjt baS §erj;
Stuljig roifdjet lllridj baS blutige @rj,
Slufjig nimmt er beS lebigen ißferbeS Baum
llnb Ijänget bie Seid)’ an ben nädjften Saum.
@S fteljt eine Gidte im Sdjönbuchwalb,
®ar breit in ben Slften unb fjodjgeftalt;
ßum Beiden wirb fie S^^unberte ftaljn,
§ier Ijing ber fjjerjog ben fünfer brau.

Unb wenn man ben §erjog oom Sanbe jagt,
Sein Slam’ bleibt ilpn, fein Schwert; er fagt:
„SJlein Slam’, er oerborret ja nimmermehr,
Unb geratet hab’ ich beS §oufe3 6hr’."
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14. (Entrdjulfctflung.

Sam einft ein englifdjer Sapitan
$u Stambul in bem §afen an,
©er wollte nad) her langen ^aljrt
Sidj giitlid) tljun nad) feiner Slrt
Unb in Stambulg frummen Saffen
93or ben Seuten fiel) feljen laffen.
§atte auch weit unb breit gehört,
2Bie bie ¿ürfen fo fdjöne ißferb’,
Steidie ®efd)irr’ unb Sättel Ijaben;
SöoUte audj wie ein ©ürfe traben
Unb befteHt’ auf abenbg um oier
Sin red)t feurig, arabifdj ©ier,
Sieget fid^ an im Ijödjften Staat,
Siotem 9tocE mit Selb auf ber ilaljt,
Sd)wärjt ben Sart um SBange unb SJlaul
Unb fteigt ißunft oier Ul)r auf ben Saul.
©rauf, al§ er reitet burd) bag ©l)or,
Sam eg ben ©ürfen fotnifdj vor,
galten nod; feinen Steifer gefeljn
SBie ben englifdjen Sapitan:
©ie Snie fjatt’ er Ijinaufgejogen
Unb feinen Slüden trumm gebogen,
©ie ©ruft mit ben ©reffen eingebriidt,
Sludj ben Sopf tief l)erabgebüdt;
Saf; ju ißferb wie ein armer Sdjneiber.
©odj ber Sdjiffgfapitän ritt weiter,
Staubte getroft, bie ©ürfen ladjen
Slug lauter 53erounb’rung in iijrer Sprachen.
So ritt er big jum großen ißlat),
©a madjte ber Slraber einen Salj
Unb fteigt; ber englifdje Sapitän
Ergreift beg Straberg lange Dliiljn’,
Siebt itjm verjweiflunggvoll bie Sporen
Unb fdjreit iljm auf Snglifdj in bie Dljren;
®ag Stof) ben Steifer nicfjt verftanb,
Sef5t wiber unb wirft ilpt in ben Sanb.
©ie ©Urten ben Stofrod feljr beflogen,
§aben ifpt aud) ju Scfjiff getragen,

»
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©ntrdjulöigunn.

Unb feinem ©ragoman, einem Scioten,
§aben fic ljod) unb ftreng verboten,
®r bürf’ä nimmer roieber leiben,
©afe ber §err ben Slraber tfeät reiten.
2ll§ fie verlaffen ben Sapitan,
SSefieljlt er gleicfe bem ©ragoman,
9jljm auf Snglifd, anjubeuten,
22 as er gefeört von biefeit Seuten.
©er ®riedje fpridjt: „®§ ift nichts weiter,
Sie glauben, iyfer feib ein fd)ledjter Leiter,
2BoHen, $l)r fodt in StambulS ©affen
Stimmer gu ißferb @udj feljen taffen."
©e§ feat fiel) ber Kapitän gegrämt
Unb vor ben ©iirfen fefer gefdjämt.
Spridjt gum ©ragoman: „Selj feinem
Unb fage ben ©ürfen: e§ fommt vom SBein;
©er §err ift fonft ein guter Steiler,
316er feeut an ber ©afel, leiber,
§at er .ficfe siemlid) in Seit betrunfen,
©a ift er im Staufcfee vom ißferb gefunten."
©er ©riedje ging jum fjafentfeor
Unb trug ben ©ürten bie Sacfee vor.
©ocfe biefe feören ifen fcfeaubernb an:
„2ßir glaubten Suteg vom roten Wann
Unb bacfeten, er fifee fcfelecfet ju'ißferb’,
SBeil’S ifen fein Sßater nicfjt beffer gelefert;
316er wie, von Söein betrunfen
3>ft er im IJtaufdje vom ißferb gefunten?
Sßfui bem Siaur unb feinem ®la§,
Slllafe tfeue ifem bie§ unb ba§!"
®a fpracfe ein alter SJlufelmann:
„©laubt’g nicfet, Seute, feöret midj an,
Slicfet, weil ber gtanf’ ju viel getrauten,
3ft er fcfemäfelidj vom Stofe gefunten.
§ab’ gleich gebadjt, e§ wirb fo gefe’n,
3ll§ icfe ifen feabe reiten fefe’n,
©ie jKniee t)od) feinaufgezogen,
©en Stüden frumm unb fdjief gebogen,
67. ©iaur, türtifdj = ©riedje, bann überhaupt ©Ejrift.
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Sie Sruft mit ©reffen eingebriidt,
Äopf unb Staden niebergebüdt,
®enf” idj, wenn fein Stöfjlein fdjeut,
3f)n fein Steilen gewifj gereut.
216er nein, idj wiU eud) fagen,
Söarum er modle ben äßein verflagen
Unb fiedle fidj lieber als Säufer gar
©enn als ein fdjledjter Steiler bar;
®a8 madjt be§ SJlenfdjen ©itelfeit,
®ie iljn gu ©rüg unb £ug verleit’!.
Sßid mancher lieber ein Safier ijaben,
§ält’ er nur anbere glänjenbe ®aben;
Unb mandjer lieber eine Sünb’ gefielt,
@f)’ er eine 2äd)erlid)feit verrät;
©in ®ritter wid gar jur fpölle fahren,
Um fidj ein falfdj ©rröten gu fparen.
So aud) ber fränfifdje $apitan,
Sdjämt fidj unb lügt un§ felber an,
3ßid lieber Säufer fidj laffen fdjelten
Sils für einen fdjledjten Steiler gelten."

[15.]

so
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15. 3tfuiteitbeirt)te.
(9tadj bem granjöfiftfien.)

3d) liebte jtvanjig SJiäbdjen nad) ber Steife,
Unb jeher mar mein ganje§ $erj geweift,
Unb jebe fdjtvur mir ijeute ero’ge ©reue
Unb brad) fdjon morgen iljren Ijeil’gen ©ib.
®a fdjivur unb fludjt’ idj, feinem Sßeib §u trauen.
„SJtein Soljn, wer fludjt, ber fünbiget. Sldein
®ie Sdjulb liegt bieämal wirflidj an ben grauen;
®u follft verföljnet unb entfdjulbigt fein."

SBeil idj Seftedjung ljafite wie bie §öde,
ffanb mein SJtinifter midj ju ungefdjidt,
Unb einem feilen $erl gab er bie Stelle,
®er fidj vor feinem Äammerbiener büd't;
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©a roünfdjte id) .Serrn Ê . . . . jum ©eufel.
„Allein ©oljn, roeldj rolje Seibenfcljaft! 9Iiieirt
93ei ïaltem 93Iut berenft bu oljne Zweifel;
©u follft entfdjulbigt unb oerföljnet fein."

3Rit fdjônen SEorten, blenbenbem SBerfpredjen
$at ein bekannter fierr miel; arm gemadjt,
Unb um midj für bie ©aufenbe ju rüdjen,
Um bie midj ber æerrâter ijat gebradjt,
©d>alt id) .öerrn æ . . . einen æeutelfdjneiber.
„ÏÏRein ©oljn, ba§ SEort mar freiiicf, grob. ©Klein
©ie SEelt nennt il)n mit biefem fRamen, leiber;
©u follft entfdjulbigt unb verföljnet fein."

©as ©aïrileg, id) roill’s gefteljen, nannte
§d) ein Sefetj für ©Hauen nur gemadjt;
©er UJienfcijijeit ©djmadj unb beS 3ai>r[)unbert§ ©djanbe,
Unb $ . . ., iijn, ber es au3gebad)t,
©djalt iijn ben SJlörber aller freien ©eelen.
„SJlein ©oljn, baS war ein berber ©djimpf. Slllein
©u irrteft menfdjlidj, irren ijeifjt nidjt fehlen;
©u follft entfdjulbigt unb oerföljnet fein."
Unb als id) biefe arme SBelt bebadjte
Unb falj, wie alles fdjief unb irrig gefjt,
SBie man bie ©ugenb unb baS Stedjt oerladjte,
Unb roie jejjt ©rüg unb Safter oben fteijt,
©a — ijielt id) Sott für einen leeren Siamen.
„SJlein ©oljn, bu l)aft bid) fdjroer verfehlt. ©Klein
Sott ift barmljeqig gegen ©ünber, Simen;
©u follft entfdjulbigt unb verföljnet fein."

3d) liebte ©ntradjt in ißalaft unb Jütten,
©od) als id) fdjleidjenb roieberleljren fal)
©ie .ßivietradjt an ber §anb ber ^efuiten,
©a fdjrour id) ero’gen fjjafj ©anit Sopola,
Unb ero’gen $afj unb fRadje feinen ©öljnen!
„©Rein ©oljn, id) bin bie Sangmut felbft. ©Klein
©aS Ijeijst fürroaljr baS fjeiligfte oerfyöljnen;
33or uns unb Sott fannft bu nidjt fdjulbloä fein!"
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IG. liegt! für firnnlie.
§aft bu mit bem SfpotEjefer Streit,
@§ bem 2irgt gu flogen vermeib’;
§aft bu über ben 2lrgt ju fingen,
SoUft bu’s nidjt bem äfpotEjefer fagen;
©enn finb fie aucl; fyeinbe immerbar,
So werben fie fyreunb’ am neuen iyaljr,
Serfünben: ber £>at bie§ gefagt,
Unb mir tjat er non bir geflagt.
SBirft bu nun franf in ben erften SBodjen,
©ie SIrjnei fie jufammenfodjen:
„■Recipe: SBaS er un§ getfyan,
dlüljren mir iEjm je£t hoppelt an;
Broanjig ©radjmen non feinen Klagen
9Jiit Slfa foetiba für ben Sülagen.
5Ri§ceatur, betur, nebft unfrem ©roll,
Sille Stunben jroei Söffet voll."
Unb ftirbft bu nidjt in ber Slütejeit
3t)rer neuen fperjinnigfeit,
Saffen fie bidj fo lange liegen,
Sis fie felbft roieber -öänöel friegen.
*
*
*
SDterfe: jroeier ®egner Klagen
Wujjt bu nicfjt fjin unb roieber tragen;
SBeifst nidjt, ob, bie gefdjieben fdjeinen,
Sidj nadjmalS gegen bidj vereinen.

17. SrijriftllcUcr.
6s ift fein Slutor fo gering unb flein,
©er nidjt bäc^t’ etwas Sledjt’ö §u fein;
Unb roär’ er nodj fo ein armer ÜBidjt,
®efjt er bodj ftolg unb aufgeridjt’t,
©afj man glaubt, ber leere §ut
'Jlodj su bem kleinen gehören tljut.

[16. 17.]
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[18. 19.]
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ißegel für kranke. -- Ämor brr Uäubrr.

Slucf; fein Slutor auf ben anbern baut;
Senn fei ein fßaar noci) fo oertraut,
©arfft Ijeut’ ben einen Iferunterfetjen,
2Sillft bu ben anbern ijöijer fdjätjen,
Unb morgen auf be§ ¿weiten Soften,
£äfjt fid) ber erfte nennen ben Seften.

18. Crljre aus ffirfnljrung.
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§at bir ein 2lutor Selb gelieffn,
Unb fommt unb will ben SBecfyfel jieij’n,
Unb fannft boct) nicljt fogleidj bejahen,
3f)m aud) feinen anbern ©rüg normalen,
So fpridj getroft: „¡Beist weift id) fdjon,
’S war, als bie trefflidje Siecenfion,
Sßie euer letztes Söerf gelungen,
Stunb in ben Sitteraturjeitungen;
Sßaret gelobt über’n Sdjellenfönig,
Unb bennodj, beudjt es mir, ¿u wenig.
216er fönntet §Ijr nidjt nodj borgen
einige Beit?" — „Seib ofjne Sorgen,"
©er 2lutor brauf ganj freunblid) fpridjt,
,,2fad) meinem Selb verlangt mid; nicljt,
bleibet mein greunb; ’S f)at fein’ Sefaljr,
Sonnt tnidj begafften bis überS Sa^r-/Z

19. xlntor brr iUiubrr.

5

(2ladj betn S'talienifdjen.)
Sie Unfdfulb fafj in grüner Saube,
Sie ijielt ein ©äubdjen in bem Sdjofj;
Unb 2Imor fam: gieb mir bie xaube,
©in Sßeildfen nur gieb beine Saube.
©ie Unfdjulb lieft fie läcijelnb lo§,
©od) l)ielt fie Smubdfen an bem SBanb,
©a§ fid) um SäubdjenS Flügel roanb.
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©odi faum fjatt’ er bie roeiße ©aube,
So fdjneibet er ben gaben ab;
Unb f)öl)nifd) ladjenb mit bem Staube
ßntflietjt ber Stäuber aus ber Saube,
Unb nimmer fefirt ber lofe $nab’;
Unb als ifjr ©äubdjen nimmer fam,
SSarb fie bem Stäuber eroig gram.

20. Stille ficbc.

D bürft’ id) fragen, roaS aus iljrem Sluge
Oft fo entjüdenb mir entgegenftrafjlt,
SBaS, wenn idj fdjnell mid) iijrer Seite nat>e,
©ie SBangen ifjr mit fjofjer Slöte malt!
2IE>nt fie, roaS meine Sippen ißr uerfdjroeigen,
2BaS meine Stuft mit ftiUer Seßnfudjt füllt?
§offt’ id) ju fül)n? Sft eS ber Straljl ber Siebe,
©er fo entjüdenb iljrem Slid entquillt?

Sßarum ijat bod) itjr <jänbdjen fo gegittert,
9lls idj ifjr geftern guten Slbenb bot,
Unb al§ id) iljr redjt tief ins Singe flaute,
3BaS madjte fie auf einmal bod) fo rot?
(Sie Ijat bie Stofe, bie id) t£jr gegeben,
So forgfam inS Sebetbudj eingelegt;
SBarum rooljl? ba fie fonft fo gerne Stofen
Sim Sufen unb am ©ommerfjiitdjen trägt.
Sßarum fdjroieg fie auf einmal ijeute ftille
Unb mußte nidjt meljr, roaS id) fie gefragt?
§at fie gemerft, roaS idj ifjr gerne fagte?
!ydj Ijab’ iljr’s bod) mit feinem SBort gefagt,
D l)ätt’ id) SJlut, bürft’ icfj Suifen fagen,
SSaS mid) fo ftill, roaS mid) fo tief begliidt!
© bürft id) fragen, roaS auS iljrem Sluge
©ft fo entjücfenb mir entgegen blidt!
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21. eroji.
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®ie fDlifjgunft läufig auf allen Siegen,
©afi fie bet Siebe ®lüd verrät,
©ad) treue, jarte Siebe geljt
Stuf taufenb unbewachten Stegen;
©in ©rucf ber §anb, ein flüdjt’ger Slid
Sagt mir ber Siebe füjjeS ®(üd.

Unb 30g idj audj in weite gerne,
©S 30g mit mir mein ftiHeS ®lüd,
©enn fdjau id) nidjt ber Siebe Slid,
So blid’ id) auf jum SIbenbfterne;
9Bie iijreS SlugeS ftille ®lut
Strahlt er ins .öerj getroften SJlut.
Unb wallen meine ©age trüber,
Unb bringt fein ©roft von iljr 311 mir,
Unb bringt mein Seinen nid)t 311 iljr,
Äein Sßort von iljr 3U mir herüber;
9Jlein ftilleS ®lüd ift nicht getrübt,
3d) iveijj ja bocf), baff fie mich liebt.
©rum Hag’ idj nicht in weiter gerne,
SBeil 9leib ber Siebe 2Beg belaufdjt,
Sßenn auch nidßt SÖBort mit Sßort fidj taufdjt,
SDlir ftraljlt ein ©roft im 2lbenbfterne;
2luS feinen milben Strahlen quillt
fUlir meiner Siebe trautes Silb.
22. Srljitrudjt.

5

®ie Sonne grüfjt ©ubingaS §öf)’n,
©er Serge SUorgennebel fallen,
Unb leidjte grüljlingSlüfte wefj’n,
3m ©fjal bie ^erbengloden fdjallen,
®eS sJled'arS fünfte Sßelle quillt
Sin ber Seftabe fReben^ügel,
©S taucht bie alte Surg iijr Silb
3n feinen fiiberreinen Spiegel.
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2ßie wär’ her 3Jlorgen bocf) fo fcbön,
Könnt’ idj mit bir midj ba ergehn!

10

Unb reger wogt’§ am Ufer Ijin,
2ßenn SRittag gu ben Statten labet,
Sßenn fidj burcij frifdjeä Slättergrün
®ie Sonne in bem Strome habet;
©er §irte. gieljt ben Sinben gu,
©er Sßinjer fteigt oom Serge nieber,
Unb in bes füllen StranbeS Hlulj
©rwadjen iljre Kräfte mieber;
Sim Sledarftranb ruljt’ iclj fo gerne,
Sßär’ nidjt Suife in ber gerne.

is

©er Slbenb fenfet feinen Strahl,
®ie gerben gieren non ben Sßeiben,
Unb fernhin burd; bat, fyolbe ©ljal
®ie ©örfer gu ber Siul)e läuten;
$a fommen SJiäbdjen §anb in §anb
©en Sßiefenplan Ejeraufgegogen;
©§ wölbt für fie am grünen Straub
©er Sinbengang bie Ijofjen Sogen;
®odj jenen Sinben feljlt bag ©ine,
¡3d) roanble oEjne fie — alleine!
Sluf geljt be§ 5Ronbe§ Silberftraf)!,
©r malt ben Serg mit falbem ©lange,
©r ruft bie ©eifter in bas ©Ijal,
©r leudjtet itjrem EReigentange;
3^r Serge all’ non ©uft umhüllt,
©u ©Ijal am Strome auf unb nieber,
®u warft fo ljolb, bu warft fo milb,
®ir weiljt’ idj meine frofjften Sieber —
®u warft fo fdjön im Slbenbfdjeine,
Sdjlüg’ fie iE>r Slug’ Ijin in ba§ meine.
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3)jr Äuge. S'ersnai)«.

23. 31jr Huge.
3dj weife mo einen Sronnen
33oll feeffem §immelstau,
@S glänjt bet Strafei bet Sonnen
3luS feines Spiegels ©lau;
ßr labet flat unb feelle
3u füfeer SBonne ein,
($S winlt aus feiner Duette
©er Sonne milber Schein.
9Jlir war, als foHte brunten
3n feiner Haren $lut
©aS arme <§erj gefunben
33on feinem bangen -Blut.
3d) tauchte freubig nieber,
3n§ Hare 33lau feinab,
Wein £erj ba§ tarn nidjt wieber,
$anb in bem Duell fein ®rab.

Kennft bu ben füficn ^Bronnen,
So flar unb filberfeeH?
Kennft bu ben Strafet ber Sonnen
2luS feinem blauen Duell?
©aS ift beS CiebdjenS Sluge,
3fer füfeer Silberblicf, —
2luS feiner ©iefe tauefee
3d) nie jum Cicfet gurüd.

24. Screnabe.

Sßenn oom Serg mit leifem ©ritte
Cuna wanbeit burdj bie fJladjt,
@il’ idj gu beS CiebdjenS £>ütte,
Caufdje, ob bie §olbe wacfet.
Sefe’ idj bort bie Campe glüfeen
3n bem ftillen Kämmerlein,
SItödjt’ id), wie ber Campe milber Sdjein,
Spielenb um bie garten SBangen giefeen.
.gauffs SBerfe 3. 1.
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9Jiit be§ 2id;te§ fünften Strahlen
gög’ idj um mein liebes Kinb,
färben wollt’ idj um fie malen,
2ßie fie nur am §immel finb;
Sänie Sdjlummer itjr auf§ Sluge,
SöfcEjte fie be§ 2ämpdjen§ Schein,
Sßär’ ihr legier, füfjer Vlid noch mein,
Unb id; ftürbe fanft in ihrem diaudje.

■Jlimmer barf id) um fie ineben,
2Bie ber 2ampe milber Schein,
©odj mein 2ieb barf gu ihr fdjtveben,
©arf ber 2iebe Vote fein.
Schwebt benn, ©öne meiner 2aute,
ßu be§ 2iebdjen§ Kämmerlein,
Sßieget fie in füfje ©räume ein,
Unb bann flüftert: „©enbe mein, bu ©raute!"

25. Oie ¿frntnbinnrit mt ber ^reunbtn -fcjodjjrittnge.
$n beineä gefteg fröljlidje Sefänge
Kifdjt fidfj ein trauter ©on au§ alter Seit,
ßs lodt bidj au§ bem jubelnben ©ebränge
Surücf noch einmal jur Vergangenheit;
©ie greunbfdjaft ift’S, es finb ber Sdjroeftern ©ritte,
Sie po^en fdjüdftem an ber ißforte an,
Sie nahen bir, fie flüftern ihre Vitte
Unb fragen freunblidj: SDenfft bu noch baran?
©enbft btt baran, wie wir un§ einft gefunben
gn unfrer Kinbheit halber Vlumenroelt?
(Ss waren unfre§ 2ebens SRorgenftunben,
Vom grüljrot reiner $reuben fcljön erhellt;
.©er Schule -Kühen, alle frohen Spiele
llnb aller Qubel non ber Kinbljeit Vahn,
Sie fteigen auf in freubigem Seroühle
Unb fragen mit un§: ©enfft bu nod) baran?
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Die ¿FrMinMnnen an ber irrunbiit fjodjjeittaße.

Än Emilie.

©entft bu baren, wie an ber Äinbifeit ©rengen
Uns eine fd)önre greubemvelt empfing?
2ßie uns ein £eben voll ©efang unb ©än^en
©efafft in feinen tvunbervollen Sting?
Unb wie aud) ernfte, beutungSvoUe ©age
©es £eben3 ©mft unb Büge geigten an?
©§ mar ber $ugenb Frühlingstag; o fage,
©ie Sdjiveftern bitten: ©entft bu nodj baran?
2Bot)l trittft bu feist in ernfter grauen Greife,
©ie Wtprte fdjmüdt jum letztenmal bein §aar,
©u tänbelft nid)t meljr nad) bet SJläbdjen Sßeife,
©u nimmft jefct Slbf^ieb von ber ^ungfraun Sdjar.
©od) blid'ft bu fünftig entft in unfern Steigen,
Sdjilt unfre fyreuben bann nidjt leeren Sßafjn;
©enn bie ©rinnrung wirb bir Silber geigen
Unb lädjelitb fagen: ©entft bu nod) baran?

©u benfft baran, unb- jum ®ebäd)titi§male,
2ll§ eine reine, jungfräuliche B’er
Stimm von ben Sdjtveftern bie trpftaHne <5djale,
2ßir reichen fie mit frommen Söünfdjen bir.
®o werben mir in beinern ^erjen leben,
©enn fiehft bu einmal biefe Sdjale an,
©ann wirb bicl; bie ©rinnerung umfdjtvebett
Unb freunblich fasft bu: „$a, id) benl’ baran."

26. 3it (Emilie.

Bum ©arten ging id) früh IjinauS,
£>b id) vielleicht ein Sträufjdjen finbe?
Stad) mandfem Slümdjen fdfaut’ id) aus,
!Jd) ivollt’S für bid) jum Slngebinbe;
Umfonft hott’ id) mid) f)in bemüht,
SergebenS tvar mein freubig §offen;
©a§ Seildjen tvar fdjon abgeblüljt,
Son anbern Slümdjen feines offen.
22. 3üge, eö biirfte „^lage" ju leien fein.
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Unb trauernb fpäfjt’ idj Ijer unb hin,
®a tönte gu mir leife, leife
(Sin gliiftem au§ ber Bmeige ®rün,
®efang nach fel’ger Seifter SBeife;
llnb lieblich, wie be§ borgens £idjt
©e§ ©hale§ 91ebe[f)üiien fcfjeibet,
(Sin Stösdjen aus ber Änoipe Bridjt,
©a§ feine Slätter fchneU verbreitet.

,,©u fuchft ein Slümchen!" fpricljt’s ju mir,
„So nimm miet; tiin mit meinen 3nieige11,
Sring mich jum Slngebinbe ihr,
Jch bin ber magren f^reube Reichen.
Db auch mein Slanj vergänglich fei,
(S§ treibt aus ihrem treuen Schofje
©ie (Srbe meine .flnofpen neu,
©rum unvergänglich ift bie Stofe.
„llnb roie mein fieben ewig quillt
Unb $nofp’ um tönofpe fiel) erfd^liefjet,
®enn mich bie Sonne fanff unb milb
3)tit ihrem fyeuerfuf; begrübet, .
So beine ^reunbin einig blüht,
Sefeelt vom ®eifte ihrer Sieben,
©enn ob ber Stofe SciimeQ verglüht —
©er Stofe fieben ift geblieben."

27. Der llranlu.
Bitternb auf ber Serge Säume
$äHt ber Sonne ie^ter Strahl,
(Singetviegt in büftre ©räume
Slicft ber Traufe in bas ©hal,
Sieht ber SSolfen fdjnelleg Jagen
©urch ba§ trübe ©ämmerlicht —
Sich, bes SufenS ftiUe Klagen
©ragen iljn jur fjeimat nicht!
Unb mit glänjenbem ®efieber
Bog bie Sdjtvalbe burd) bie fiuft,

[27.]
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Der ©ranke. ©rabgefang.

■Badj bet fjetmat 30g fie roieber,
Sßo ein milber §immel ruft;
Unb er ijört iljr fröijlid) Singen,
Seljnfudjt füllt beg Slrmen Slicf,
2Id)z er falj fie auf fid) fdjroingen,
Unb fein Äurnmer bleibt jurücf.
Schöner ffluf mit blauem Spiegel,
fjörft bu feine Klagen nidjt?
Sag’ e§ feiner £>eimat §ügel,
®af be§ Slranfen 33ufen bridjt.
Slber falt raufdjt er 110m Straube
Unb entrollt ing ftiHe SC^al,
Sdjroeiget in ber Heimat Sanbe
'-Bott beg Uranien ftiUer Dual.
Unb ber Sinne ftüfjt bie §änbe
2ln bag mübe, trübe ^aupt;
@ing ift nod), rooljin fidj roenbe
©er, bem aller ©roft geraubt;
Sd)Iägt bag blaue Sluge roieber
■Blutig auf 311m fjorijont,
3>mmer ftieg ja ©roft Ijernieber
©orttier, roo bie Siebe rooljnt.
Unb eg nettt bie blaffen Sßangen
§eil’ger Seftnfudjt ftiUer Duell,
Unb eg fdjroeigt bag ©rboerlangen,
Unb bag Sluge roirb ilpn IjeH:
•Badj ber ero’gen .fjeimat Daube
Strebt fein Seinen füfyn hinauf,
Seljnfudjt fprengt ber ßrbe SBanbe,
fßftjdje fdjroingt jum £id?t ficf) auf.
28. ©rabgefaitg.
3Sor beg ffriebljofg bunfler Pforte
töleiben Seib unb Sdjmerjen ftefj’n,
©ringen nicfjt jum fjeil’gen Orte,
2So bie fel’geit ©eifter geij’n,
2Bo nad) Ijeifer ©age ©lut
Unfer ffreunb im ffrieben ruljt.
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3u beg öimmelg ißolfenthoren
Schwang bie Seele fid) ijinan,
gern non Sdjmerjen, neu geboren
@ef)t fie auf — bie Sternenbahn;
Sind) oor jenen Ijeil’gert $öi)’n
'Bleiben Seib unb Schmerlen fteh’n.

Seljnfudjt gieret ihre Bühren
Stuf ben §ügel, wo er ruht;
©och ein .Saud) au§ jenen Sphären
güllt ba§ §erj mit neuem SJcut;
Slidjt jur ®ruft hinab — h’«an,
Slufwärts ging beg greunbeg Bahn.
©rum auf beg Sefangeg Sdjwingen
Steigen mir §u ihm empor,
Unf’re ©rauertöne bringen
Slufroärtg 311 ber Sel’gen ©hör,
©ragen ihm in ftiller Stuh’
Unf’re testen ©rüge §u.
29. 3ns brm Stninmbitdje eines ¿rreunbes.
Unb wirb bir einft bie Sladjridjt jugefanbt,
©ah ju ben SSätern icf> oerfammelt märe,
So trinf unb fprich: „ЗФ h°b Ф« «цф gelaunt"
ЗЛаф h’ei' ein .Ureu] — unb gieb mir eine Bahre.
30. iogogrtjplj.

Äennft bu ba§ SOSort, ba§ Serben mächtig binbet?
Äennft bu ber Siebe traulidjeg Symbol?
©ag fefte Banb, bag fid) um greunbe winbet,
©eg gürften §eil, beg Baterlanbeg SBohl?
Sin Starte mujj ihm Staljl unb Sifen weichen;
©och M e§ einen i«ätf;t’gen ftitten geinb;
Streichft bu beg hohen ffiorteg erfteg Beidjen,
£aft bu bie finftere SJlacht, bie bid) gemeint.

[31.]
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So lang bie Sffielt fteljt, liegen biefe beiben
3'u Kampf um f)öd)fte§ £eib unb ijödjfte 2uft;
§alt feft am Sangen, lag fie nimmer [freiten
3" beiner füllen unb jufrieb’nen Skuft.
31. Hatfrl.
1.

®S ift ein SBort, breibeutig bem Sermanen;
Sinft mar baS erfte furdjtbar feinen Slljnen;
©er [dauere Beiger her ®e[d)idjte rüdt,
©er ©eutfdje erbt baS Scepter; iljr erblidt,
2Bie bem erroaijlten beutfdjen Soljne
3m jweiten bie gewidjt’ge Krone
©er ©ifdjof auf bie Stirne brüdt.
@S keift im Ijodj gewölbten Saale
5£>a§ britte bei bem KrönungSmaljle.

9iod) fi£t auf fjalboerfall’nem Загоне,
9iocl) Ijält bie längft beftritt’ne Krone
©ie alte Königin ber SBelt. -•
©b fie woljl je uom Xfjrone fällt?
SSieHeidjt; bod) lief’ft bu fie oon hinten,
So wirft bu einen König finben,
©er ijerrfdjt, feitbem bie Sßelt befiehl,
©её 9leid) nur mit ber SEßelt vergeht;
Sie fdjiefit nidjt ew’ge ©onnerf'eile,
©od) ewig treffen feine Pfeile.

6inft I)ief; man midj bie fdjönfte aller Jrauen,
Selbft Könige entjweite meine 9Dlad)t.
Beljntaufenb Krieger aus SuropaS Sauen,
Son SlfienS Sanben [erlügen mandje Sd)lad)t,
Unb eher nidjt war ihres Kampfes Biel,
3llS bis erfdjlagen alle Jpelbenföljne,
Unb bi§ ein ftolgeS Königshaus verfiel;
Unb bennod) pries man bie unfel’ge Sdjöne.
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Unb roieber tönte jüngft mein alter Planten,
©odj bin idj l^äfilidf) unb verlaffen nun,
33on allen, bie bes 3Bege§ ju mir tarnen,
Sföill feiner lang an meiner Seite rufj’n;
5lur einer tarn, ber erfte, bem nid)t graut,
2In meinem §erb für immer ftiH ju liegen,
©er lange mir in§ blaffe Slntlits fdjaut
Unb bitter lacfjt ob meinen büftem Bügen.

„2ldj, barum alfo," fpradj er, „läfjt bu feiern
©ein unheilvoll CöebädjtniS bis auf Ijeut,
©amit bu reifj’teft ju ben alten freiem
2ludj einen §ero§ au§ ber neuen 3e't?
©odj locfft bu midj mit feinem ©rbentanb,
©enn Beus äe,Wu8 bein $lium in Sterben;
3Sol)lan, audj meine ©rojer becft ber Sanb,
So lag mid, benn in beinen Firmen fterben."

[32.]
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32. ffiljarabe.

©er erften Silb’ entftrömen 2öein unb Sieber,
Unb roa§ bu einfam benfft, madjt fie befannt,
Oft gef)t fie mit bem
auch -&«nb ’n §«nb,
Sdjlägt felbft in $effeln beine freien ©lieber!
©odj giebt ba§ jmeite ißaar bir Hoffnung roieber,
Sein ffeueratem weift von Sanb ju Sanb,
Sprengt beines Werfers feftgetürmte ÜBanö,
Jßirft beine $äfdjer, beine ^effeln nieber.
Sdjeint §n»ei mit ein§ fid) nimmer ju vertragen,
So ift ba3 ©anje bod) ein IfoIfeS SBort,
SBoran man nur ben Sßiberfprud; gefabelt;
©odj ijat fein 2öiberfprud) mand)’ großen ©eift geabelt!
Bdirroafyr! es ftarb bes leisten fester §ort,
2ßär’ e§ geftorben jüngft in unfern ©agen.
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