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, und
Kinder
, wo.
Jugendschrifien aller Art und Gattung
mit unsre Neßkataloge immer angefüllt sind,
und das Publikum in Anspruch genommen wir-,
trägt der Herausgeber dieser„ Erzählungen
und Mährchen für die Jugendwelt"
, dieselben getrost erscheinen zu
kein Bedenken
, daß man es ihm Dank wissen
, überzeugt
lassen
wird, die anspruchlose und bescheidene Verfaß,
serinn, die ungenannt bleiben will, vermocht
, ihre Einwilligung dazu herzugeben.
zu haben
Wir haben des ächt Kindlichen für die Ju.
, für ihre wahrhafte Belehrung und
grndbildung
Bei - er

ungeheuren Menge von

IV

Unterhaltung so wenig , des Kindischen und
Künstlichen hingegen so vieles , daß ich die
Ueberzeugung hege, diese Blätter für die Kin.
derwelt werden um ihrer Einfalt und Natür.
lichkeit willen das höchste Interesse nicht nur

Jugend, sondern auch bei Erwachsenen
anregen. Ich selbst habe sie nicht ohne das
größte Vergnügen gelesen, da ich überall die
Freude hatte, die praktische Tendenz jeder Er.
bey der

zählung auf die anziehendste Weise im Gewände
der Dichtung, wie der Wirklichkeit dargestellt

sehen
. Ganz besonders eignen sich mehrere
dieser Erzählungen
, wo nicht alle, zum Vorlesen in sogenannten Arbeitsschulen für Meid«
chen und für die häuslichen Abendunterhalkungen mit ältern und jünger» Kinder». Der Ton,
der durch das Ganze waltet, geht durch die
mannigfaltigsten Situationen der Kinder- und
Jugcndwclt in sanften und ernsten Anklängen
in die schönste Harmonie eines Ganzen über.
Wäter und Mütter, Jünglinge und Jungfrauen,
zu
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, werden diese
Mädchen
Lektüre nie unbefriedigt nuö der Hand legen.
Manches, das in den Erzählungen und Mähr.
, enthält so viel ächte Naivität,
chen vorkömmt
mitunter wohl auch komische Urtheile von Kindern, daß man wohl wahrnehmen kann, diese
Arbeit sey nicht aus der Sludicrstube eines
ehe, und kinderlosen Gelehrten, sondern aus
dem tiefsten Gcmiiche eines Wesens hcrvorgegangen, das in der Kinderwelt zu Hause ist,
und, was cS dachte und empfand, aus derselben
und dem Leben selbst aufgefaßt hat.
Möge dieses Büchlein recht viele Freunde
finden, und der Segen anü demselben erwachsen,
; dabei zur Absicht hatte.
den die Verfasserin,

wie kleine Knaben und

Viel, im November 1831.

I . C. Apprnzeller.
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Großvater , Grete , Peter , Christian , Klärchen , Robert.

Christian . Du wirst uns doch heute wieder et¬
was erzählen , Großvater?
Alärchen , Ach ja , wir bitten gar schön.
Robert. Bitte , bitte ! Großväterchenl
Je , willst du denn auch dabei seyn,
Großvater.
wirft es nicht recht verstehen, was
Du
.
Mann
kleiner
ich den Größern erzähle, wirst Langeweile haben uud
dann unruhig seyn. Gehe du lieber spielen, ich sage
dir morgen ein Mährchen für dich ganz allein.
Robert. I »ein doch; laß mich immer da blei¬
ben, ich wills schon verstehen und stille seyn. Ich bin
auch heute artig gewesen, rmd habe schon wieder drei
neue Buchstaben schreiben gelernt ; denke nur!
wohl , so magst du bleiben.
Nun
Großvater.
Wie stehts denn mit euch andern?
Klärchen. Recht gut mit mir. Die Mutter war
zufrieden ; ich durfte ste begleiten, als ste ausging,
und dann noch eine ganze Stunde bei Richters Dol¬
chen bleiben.
Und mich nahm der Vater mit zum
Christian.
Zimmermeifter Andres , den er auf nächste Woche be¬
stellt hat.
1
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Grete . Ja , die habe » nun spazieren können ; ich
aber mußte zu Hause die Kleinen buchen , weil die alte
Sabine auch fortgegangen war ; und denke nur , Groß¬
vater , der Peter lief ebenfalls davon , und trieb sich
auf der Gasse herum , anstatt bei uns zu bleiben , wie
ich ihn gebethen hatte.
Perer . Ei ja doch, gebethen ! Befohlen hat sie
wie eine Regentinn . Aber von ihr lasse ich mir nicht
befehlen.
Großvater.
Daß
ihr beiden Großen doch nie
Friede halten könnt!
Peter. Je , sie meint , weil sie die älteste ist,
müßten ihr alle gehorchen ; aber holla ! da kann sie
warten!
Grete. Und er würde glauben , es ginge ihm gar
zu übel , wenn er seinen Geschwister » zu Gefallen eine
halbe Stunde weniger mit seinen wilden Kameraden
herumtollen könnte . Ich soll nur immer alles allein
thun , weil ich die Aelteste bin , und doch hernach den
Andern nichts sagen dürfen.
Großvater.
Wißt
ihr >vas , Grete und Peter,
geht ihr fein hinunter und zankt euch dort bis ihr 's
müde seyd , während ich den Kleinen erzähle.
Peter. I
nein doch , Großvater , ich will
kein Wort mehr sagen.
(Grete

mich

setzt sich still und schmollend auf die Seite . )

Christian
. Nu , was wirds denn heut geben,
Großväterchen ! ein Mährchen oder eine Erzählung?

Großvater
. Das mögt ihr selbst unterscheiden,
wenn ihre gehört habt . —
Klärchen.
Meinetwegen
, mags seyn was es will,
ich weiß doch , daß es mir gefallen wird . Fang nur
jetzt an.
Großvater.
So
gebt hübsch Achtung:

1. Unverträglichkeit.
Po « den acht Kindern des Pächters Diethold war
der zwölfjährige Gabriel das zweite ; ein gesunder und
über sei» Alter großer , starker Junge , dem es weder
an Verstand noch an Geschicklichkeit fehlte , alles was
ihm oblag gut zu verrichten , wennerwollte.
Es
war nur schlimm , daß dieser Wille sich so selten bei
ihm einsund , und daß er meistens glaubte , es geschehe
ihm groß Unrecht , wenn die Eltern mehr von ihm
verlangten , als von ihren übrigen Kindern , die weniger
zu leisten im Stande waren . Offenbaren Ungehorsam
konnte man ihm freilich nicht vorwerfen ; Gabriel wußte
schon, wenn der Vater etwas ernstlich befahl , daß eS
dabei bleiben mußte , und gehorchte dann zwar , doch
selten ohne heimliches Murren . Alles ihm Aufgetragene
verrichtete er mit Unlust und Verdrossenheit . Bei sei¬
nen Fähigkeiten hätte er in der Schule große Fort¬
schritte machen können ; doch sein widerspenstiger Geist
stand ihm auch da überall im Wege . Ho z. V . fand
sich für ihn eine vortreffliche Gelegenheit französisch zu
i*
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lernen; er bauender gar keine Lustbazu , und be¬
zeigte sich dabei so nachlässig und ungeschickt
, daß der
Lehrer ihn aufgab. Schade um den Jungen ! hieß es
fast bei allen Bekannten des Hauses; der könnte die
Freude und Stütze der Seinigen werden, wenn er nur
ein besseres
, zufriedeneres Herz hätte.
Ein bisses Herz hatte Gabriel nun freilich nicht.
Er liebte seine Eltern und Geschwister aufrichtig, und
wäre untröstlich gewesen
, wenn er eins von ihnen
hätte verlieren sollen; aber unzufrieden war sein Herz,
und au« dieser Unzufriedenheit entstand die mürrische
Laune, die er sich täglich^mehr angewöhnte. Bei
jedem kleinern oder größern Geschäft, das ihm aufge¬
tragen wurde, brummte er heimlich darüber, daß es
eben von ihm und nicht von Heinrich oder Sara ge¬
fordert werde. Er vergaß zu bedenken
, daß Heinrich,
obgleich der ältere, ein kränklicher
, blLder Knabe war,
und Sara ihrer schwachen Augen wegen sehr geschont
werden mußte. Die üble Laune, welche er gegen die
Eltern nicht äußern durfte, ließ er desto mehr seine
Geschwister empfinden
. Selten hatte eines derselben
sich seiner Gefälligkeit
, oder auch nur seiner Freund- !
Iichkeit,zu erfreuen. Rechthaberisch
, glaubte er Allen !
befehlen zu dürfen, wollte alles besser wissen, und
wurde bitterböse, wenn sie dergleichen von dem klei¬
nen Burschen nicht leiden wollten, oder gar ein- sich
einfallen ließ, ihn zurecht zu weisen, so daß durch seine
Schuld beinahe täglich Streit und Händel unter den
Lindem entstand.
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Ihr könnt wohl deinen , daß es die Eltern nicht
an kräftigen Ermahnungen fehlen ließen , dem Anoden
diese Unart abzugewöhnen . Die gute , sanfte Mutter
besonders machte ihm öfters die eindringlichsten Vor¬
stellungen . Das wirkte aber immer nur auf kurze
Zeit . Beim ersten Anlasse ließ sich Gabriel doch wie¬
der von der bösen- Gewohnheit hinreißen.
Nun - so sage mir nur , was dir wieder einmahl
fehlt , fragte ihn der kleine Thomas , sein treuester Freund,
eines Abends , da Gabriel noch mißlauniger als ge¬
wöhnliche den fröhlichen Spielen seiner Kameraden zu¬
sah, und jede Einladung , daran Theil zu nehmen , ver¬
geßlich von sich wies.
Was soll mir fehlen ? brummte der Mißmuthige.
Wenn man den ganzen Tag hat arbeiten müssen und
müde ist , da vergeht einem die Lust schon , so herum
zu tollen.
Ei was : wir alle haben auch unsre Arbeit gethan,
jetzt aber ist Feierabeich , darum wollen wir lustig seyn,
meinte Thomas.
Ja , ihr werdet auch was Rechts geschafft habe » !
Besonders du siehst mir darnach aus , spottete Gabriel.
Ungeachtet seiner kleinen , verkrüppelten Gestalt , war
Thomas dennoch um seiner Gutmüthigkeit und mun¬
tern Laune willen bei Alten und Jungen wohl an¬
gesehen und beliebt . Keiner seiner Bekannten ließ sich
einfallen , seine Gebrechlichkeit zu verspotten ; auch Ga¬
briel bereute das Wort , sobald es gesprochen war.
Aber der gute Thomas erzürnte sich nicht darüber , wie
V

mancher Andre an seiner Stelle gethan haben würde,
sondern erwiederte bloß wehmüthig lächelnd:
Ach du solltest Gott danken , daß du gesund und
stark genug bist , deinem Vater helfen zu können.
Denke nur , ich armer Schelm komme mit nächstem
Monath zum Weber in die Lehre . Dann muß ich den
ganzen Tag in dem dumpfigen Kellerloch sitzen, kann
die liebe Sonne kaum einmahl in des Nachbars Mistpfütze sehen , und bloß des Sonntags
mich in der
freien Lust erfreuen .
,
Ja , du hast gut schwatzen, von der lieben Sonne;
dich brennt sie nicht auf den Buckel , oder von der
freien Luft ; dir pfeift sie nicht um die Ohren . — Ich
dagegen . . . wo es etwas zu thun gibt , muß der Ga¬
briel daran . Bald ist Wasser herbei zu schaffen , bald
Holz zu hohlen , bald muß ich Steine lesen , den Gar¬
ten säubern , auf dem Felde graben und was weiß ich
alles ! Glaube ich einmahl fertig zu seyn und will,ein
wenig weggehen , — hui ! da heißts gleich : Ei du
könntest doch den kleinen Hans oder den David mit¬
nehmen , oder gar beide ; aber gib wohl Acht , daß
keiner zu Schaden kommt.
I nu , sagte Thomas , es sind doch deine Bruder;
und was ist es denn weiter , wenn die hübschen Kin¬
der mit dir laufen?
Hübsche Kinder ? murrte Gabriel , böse Buben sind
es , die mir nie gehorchen . Und wenn am Ende einer
auf die Na 'e fällt oder eine Beule heimbringt , so muß
wieder ich Schuld daran seyn ; als ob ich bloß in der

Welt wäre um die wilden Jungen am Schnürchen
jtl führen.
Da - sey nun einmahl nichts ander - , daß man für
die kleinen Geschwister sorgen müsse. — Hätte ich
nur welche ! meinte Thomas.
Oho , rief der Andere , du würdest ihrer bald müde
seyn. Sind sie klein , so schreie» sie dir die Ohren
voll , werden sie größer , so ist nichts als Widerspruch,
und sollen sie etwas helfen , so hat jedes seine Ausrede.
Kann ich denn einmahl mit meinen Kameraden froh
werden , ohne daß die Buben mir alle Freude ver¬
derben?
Ach geh doch, lachte Thomas , du bist wohl oft
genug allein unter uns , aber magst du dich denn recht
mit uns freuen ? Hast du nicht an Allem etwas aus¬
zusehen ? Wer hindert dich, eben heute an unserm Spiel
Theil zu nehmen ? Du selbst bist dein eigner Freudenstörer . Ja schmolle nur , es bleibt doch gewiß wahr.
I so predige du , bis du schwarz wirst , schmälte
Gabriel . Was gilts , es würde anders klingen , wenn
du an meiner Stelle wärst.
Ach dann . . . antwortete Thomas mit einem Seuf¬
zer, dann hatte ich auch noch meine liebe Mutter und
wäre kein armes Waisenkind . Daran solltest du den¬
ken , du unartiger Bube , und zufrieden seyn.
Gabriel fühlte wohl , daß der arme Junge Recht
hatte : aber er war nun einmahl in der Laune sich zu
ärgern , und weil er nichts mehr einzuwenden wußte,
lief er ungeduldig davon . Als er bereits im Bette lag,
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konnte er noch nicht vergessen, daß der kleine Thomas
sich unterstanden hatte , ihn zu belehren , und fast hätte
er vor Unmuth geweint , daß Niemand einsehen wollte,
wie bedauernswürdig er sey , und wie übel es ihm
gehe.
Als Gabriel am andern Morgen aufwachte , wun¬
derte er sich, daß alles um ihn her noch so still blieb.
Der Ruf des fleißigen , frühwachenden Vaters Pflegte
gewöhnlich seine Knaben aus dem süßen Morgenschlumrner zu wecken, und dann war bald lautes Leben in
der Kammer . Heute aber ließ noch kein Laut sich hö¬
ren , und doch war es schon Heller Tag . I nu , dachte
Gabriel , ich werde früh genug zur Arbeit kommen,
und kanns ja abwarten . Dabei drückte er die Augen
zu ; aber es gelang ihm nicht , wieder einzuschlafen.
Die ungewohnte Stille fing doch an .ihn zu beunruhi¬
gen . Er richtete sich auf , aber . . . denkt euch sein
Erstaunen , als er umherblickend , die Betten der Brüder vermißte , und sich ganz allein in einer fremden,
»den Kammer fand , in welcher nichts zu sehen war,
als die kahlen Wände und ein hölzerner Stuhl , auf
dem seine Kleider lagen.
Er rieb sich die Augen , zupfte sich an der Nase,
wähnend , ihn necke ein tvlleS Traumbild , und als es
immer nicht weichen wollte , sprang er aus dem Bette
und eilte an das Fenster , das hoch und unheimlich,
ihm kaum einen Blick an den bewölkten Himmel ge¬
stattete . Ach nein ! das war nicht die freundliche

Wohnung seiner Eltern . Aber wo konnte er denn
seyn , und wie war er hieher gekommen?
So eilig als es die Angst ihm zuließ, kleidete sich
Gabriel an , und wollte eben eine » Stuhl ans Fenster
rücken, als die Kammerthür aufging , und ein langer
ältlicher Mann eintrat , der ihn freundlich anlief:
Guten Morgen , mein Junge ^, wie hast du geschlgfen
in der neuen Herberge ?
dem
vor
Knabe
der
stand
verlegen
und
Erschrocken
Fremden , und konnte kaum die Frage hervorbringen,
was denn mit ihm vorgegangen und wo seine Eltern
seyen ? .
2 du närrischer Junge , die haben wir daheim ge¬
lassen , erwiederte der. Fremde . Weißt du denn nicht
mehr , wie ich dich gestern Abends abhohlte ? . . Ja,
ich merke wohl , du hast alles verschlafen und ich muß
dir nur berichten , wie es zugegangen ist . Ich bin ein
alter Freund deines Vaters ; der erzählte mir nun
gestern , wie unzufrieden du immer wärest , wie eS
dir gar nicht bei Hanse gefalle , und du dich so wenig
mit deinen Geschwistern vertragen könnest . Etwas
später hörte ich dich selbst bei einem deiner Freunde
über dein mühseliges Leben bitterlich klagen . Das
dauerte mich. Dem armen Jungen muß geholfen wer¬
den , dachte ich; dem wird der Aufenthalt bei mir schon
besser zusagen ; der wird sich da recht vergnügt fin¬
den . — Ich schlug deinem Vater vor , dich gleich mit
mir zu nehmen . Er bedachte sich ein wenig , dann
Willigte er ein , und meinte , wenn Gabriel glaube,
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daß es ihm daheim gar so schlimm gehe, so wolle er
ihn nicht hindern, sein Glück anderwärts zu versuchen.
Nun höhlten wir dich aus dem Bette, setzten dich in
meinen Wagen, und fort gings. Hast du das alles

vergessen
, und

wie deine

Mutter beim

Abschied weinte?

Aber freilich, du warst ganz schlaftrunken.
Gabriel stand wie vor den Kopf geschlagen
. Er
hatte nicht die geringste Erinnerung dessen
, was der
Fremde ihm versicherte
. Noch weniger konnte er bc- 1
greifen, daß es sein Wille gewesen sey, mit demselben !
fort zu gehen, und daß seine Eltern es zugelassen.
Nein, sagte er leise und weinerlich, ich weiß von dem
allem kein Wort ; auch habe ich nie von daheim weg¬
gehen wollen, ganz gewiß nicht. '
Du bist ein einfältiger Bube, erwiederte der Mann,
warum hast du denn bei dem kleinen Thoms gejammert,
daß sich ei» Stein hätte erbarmen mSgen? Ich dachte
Wunder welch großen Gefallen ich dir erwiese
. Na,
jetzt ifts einmahl geschehen
; du bist da und es wird dir
schon gefallen, wenn du dich erst eingewohnt hast.
Sieh , da ist ein Säckchen trockncs Obst und zwei
Rauchwürste, welche deine Mutter dir auf den Weg
gegeben hat. Jetzt komm zu meiner Schwester
, sie
wartet mit dem Frühstück.
schweigend und beklommen folgte Gabriel seinem
Führer in eine geräumige
, altväterische Stube. Hinter
dem großen braunen Tische saß ein finsteraussehendes
klapperdürres Mütterchen, die den Knaben willkommen
hieß, und ihm mit ihrer knöcherne
» Hand die Wange

kniff. Er hätte sich dieser Liebkosung gern entzogen;
den » die Alte mißfiel ihm ungemein , obgleich sie alle
ihre Freundlichkeit aufzubiethen schien. Doch der ge¬
wohnte kecke Muth hatte ihn zum ersten Mahl verlassen.
Scheu und schweigend genoß er die Milch und daS
Brot , welche ihm zum Frühstück gereicht wurden.
Du bist so still , mein Eöhnchen , sagte die Alte,
als ihr Bruder das Zimmer verlassen hatte . Hast du
vielleicht gar ein Stückchen Heimweh ? Nu , das wird
sich schon bald geben . Mein Bruder bat mir erzählt,
welch ein beschwerliches Leben du bei Hause geführt.
Da wird es dir denn bei uns schon besser gefalle » . Hier
ist freilich alles anders . Du brauchst da keine Kinder zu
hüthen , noch von Jemand Befehle anzunehmen , denn
mein Bruder , der hier einzig Herr ist , befiehlt selten
und läßt lieber jedem seinen freien Willen . Das ist
wohl ganz gut , und ich thue desgleichen ; indes¬
sen , lieber Junge , würde es doch von dir vernünftig
seyn , wenn du manchmahl auf meine Ermahnungen
HSren wolltest ; denn die Jugend unterscheidet selten
was zu ihrem Besten dienet . Bei mir aber soll dirS
nie an einem guten Hoch fehlen , wenn du ihn an¬
nehmen willst . —
Gabriel fühlte sich dazu wenig geneigt . Ein frem¬
des , ungewohnter Gefühl bedrückte seine Brust . Die
Entfernung von den lieben Seinigen that ihm leid'
Aber , dachte er, wenn ich doch einmahl vo» ihnen fort
seyn muß , so will ich auch nicht fremden Leuten ge¬
horchen . Die häßliche , sauertSpfische Alte wäre mir

die Rechte , bei der ich fragen möchte, was ich zu thun
habe ? — Er sprach das freilich nicht laut aus , er
schwieg , aber auf seinem Gesichte konnte man wohl
merken , daß er sich wenig aus ihr machte.
Jetzt führte ihn der Fremde ins Freie hinaus . Nie
hatte er früher die freundlichen Umgebungen der hei¬
mischen Wohnung so erkannt , wie jetzt , da er sie mit
dieser Gegend verglich . Hier war zwar ebenfalls ein
großer , wohleingerichteter
Gemüsegarten , und nahe
dabei auch Aecker und Wiesen . Hinter dem schönen
Baumgarten rauschte ein breiter Bach , über welchen
ein schmaler Steg zu einem dichten , dunkeln Walde
führte . Es kam ihm aber vor , als sähe die Gegend
daheim viel heiterer aus . Denn hinter den Feldern
war nichts zu sehen, als eine dürre Heide , von hohen
Fellen bcgränzt.
Da sieh dich einmahl um , mein Junge , sagte der
Fremde . Nicht wahr , wir wohnen ganz hübsch ? und
waS mehr ist als alles , du genießest hier der goldnen
Freiheit . Magst du arbeiten , so findest du in jenem
Schöpf alle dazu dienlichen Werkzeuge , und an Arbeit
fchlts nicht , denn auf dem Lande gibts immer genug
zu thun . Doch schreibe ich dir nichts vor .. Du kannst
treiben , was dir beliebt.
Was sind das für Knaben , die ich dort auf dem
Felde sehe ? fragte Gabriel.
Arme Buben , war die Antwort . Sie arbeiten für
mich und erhalten dafür ihre Bezahlung . Um diese
brauchst du dich nicht zu kümmern ; sie sollen kein un-
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schönes Wort , und überall gar kein Wort zu dir
sprechen. Du hasts hier bloß mit mir und meiner
Schwester zu schaffen. Die ist im Grund ein gutes
Weib , nur daß sie die einfältige Gewohnheit hat , den
Leuten mit ihren guten Lehren beschwerlich zu fallen,
obgleich ihr selten jemand zuhören mag . Halte du
es damit wie du willst , und thue jetzt was dir gefällt;
ich gehe an meine Geschäfte . —
Als Gabriel sich allein sah , wußte er immer noch
nicht , ob er sich über die Veränderung seiner Lage
freuen oder betrüben sollte . — Allerdings ists eine
schöne Sache um die Freiheit , alles thun zu dürfen
was man will , und nichts thun zu müssen , als wozu
man Lust hat . Aber diese goldne Freiheit ist auch
eine schwere Last für den , der sie nicht gehörig anzu¬
wenden versteht . Gabriel erfuhr es wohl ; doch war
das jetzt seine geringste Sorge . Da er einmahl nicht
zurückkehren konnte , so wollte er
zu den Seinigen
wenigstens das freie Leben recht nach Herzenslust ge¬
nießen , und sich vorerst die Umgebungen besehen . Gra¬
vitätisch mit den Händen in der Tasche oder auf dem
Rücken spazierte er eine Zeit lang umher , wie ein
vornehmer Herr , der sonst nichts zu schaffen hat.
Dann sprang er wieder lustig herum , warf Steine,
kletterte auf die Bäume , haschte Käfer und Schmetter¬
linge , und bedauerte dabei nur , daß keiner seiner
Kameraden Zeuge dieses Schlaraffenlebens war . End¬
lich erinnerte ihn sein Magen , daß es Essenszeit sey.
Bei Tische, wo er allein mit den Hauswirkhen speiste,

machte er die Bemerkung , daß seine Mutier doch schmack¬
hafter zu kochen verstehe . Indessen war er nicht so
unhöflich , sich dieß merken zu lassen. Weil er sich aber
bei den Fragen , wie er den Morgen zugebracht habe,
doch ein wenig seines Müßiggangs schämte , nahm er
sich vor , den Nachmittag etwas Weniges zu verrichte »,
und war wirklich schon auf dem Wege zum Schöpf,
wo die Arbeitswerkzeuge zu finden seyn sollte » , als
ihm zu Sinne kam , es wäre doch thöricht von ihm
sich fetzt an der heißen Sonne mit Beschäftigungen ab¬
zumühen , die kein Mensch ihm znmuthete . Nein,
morgen isis immer noch Aeit genug , dachte er . Jetzt
will ich mir gütlich thun , im Schatten der Bäume
mich lagern , und dann spater mich vergnügen wie ich
kann.
So that er denn auch. Der Nachmittag verstrich
wie der Morgen ganz angenehm ; dennoch wollte ihn
die Einsamkeit etwas langweilig bcdünken . Als er
daher am Abend die fremden Knaben wohlgemuth bei¬
sammen ihr Abendbrot verzehren sah , näherte er sich
ihnen , und that verschiedene Frage » an sie, die aber
keiner beantwortete . Sie gafften ihm nur alle ver¬
wundert und schweigend ins Gesicht . Er würde sie für
taub und stumm gehalten haben , hätte er nicht früher
in der Entfernung bemerkt , daß sie sich sehr lebhaft zu¬
sammen unterhielten . Darum ärgerte ihn nun ihr hart¬
näckiges Stillschweigen . Er glaubte , sie thätens ihm,
als einem Fremden zu leide, und fing an zu schimpfen.
Da - schien aber eben sv wenig Eindruck zu machen.
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als die besten Worte . Voll Jörn ging er nun fort,
die unfreundlichen Bursche bei dem Meister zu ver¬
klagen . Dieser aber erwiederte lachend : Die armen
Jungen konnten dir nicht antworten ; es sind Auslän¬
der , die nur französisch verstehen . Hättest du in dieser
Sprache sie angeredet , so würdest du wohl gemerkt
haben , daß sie nicht stumm sind . SS ist mir aber
ganz lieb , fuhr er ernsthaft fort , daß du kein fran¬
zösisch verstehst . Auf diese Art ist dir auch >ede Gele¬
genheit zu Jank und Streit abgeschnitten , woran es
sonst schwerlich fehlen würde.
Gabriel war verdrießlich , und wohl vorzüglich,
weil er keine gegründete Ursache dazu hatte . Denn es
war ;a seine eigene Schuld , daß er voriges Jahr die
französische Sprache nicht erlernt hatte . Damals dachte
er thörichter Weise : Wozu soll mir das nützen ? Jetzt
freilich wäre es ihm z» Gute gekommen . Ja , wenn
man alles voraus wissen sollte!
ES war gar nicht mehr früh als Gabriel am an¬
dern Morgen erwachte . Doch er fand es ganz köstlich,
daß ihn Niemand zum Ausstehen nöthigte . Du willst
dir 's einmal schmecken lassen , da dn 's so gut haben
kannst , dachte er , legte sich auf die andere Seite und
verschlief noch ein Stündchen . Wie er endlich in dem
Wohnzimmer erschien, fand er nur die Hausfrau , welche
ihm berichtete , daß sie schon lange gefrühstückt hätten ,
ihm ein Stück Brot reichte und bemerkte , draußen am
Brunnen sey Wasser genug , wenn ihn dürste . — Ga¬

; aber warum
briel machte freilich ein finsteres Gesicht

^

war er auch nicht früher aufgestanden ? Mürrisch schlich
er fort , zwar ohne sich zu beklagen , aber nun wellte
er zum Trotz auch nicht arbeiten . In den Wald wollte
er und Vogelnester suchen. Es gefiel ihm ausnehmend
gut in dem Halde - schatten ; doch nahm er den Weg
wohl in Acht , denn es laij ihm daran die Mittags¬
stunde nicht "zu versäumen.
Er kam auch früh genug wieder zurück. Die frem¬
den Knaben kamen eben vom Felde . Einer nach
dem andern trat zu dem Meister , der vor der Hausthüre fitzend, jedem etwas Münze darreichte , aus
einem Beütcs , den er in der Hand hielt ; damit spran¬
gen sie wohlgemuth ins Haus und kamen bald darauf
mit kleinen , bedeckten Körbchen wieder zurück , aus
denen sie , im Grase gelagert , allerhand Speisen hervorhohlten und mit vielem Appetit verzehrten.
Du kannst nun ebenfalls in die Küche gehen ; meine
Schwester wird dir etwas Suppe geben , sagte der
Hausherr.
Der betroffene Knabe sah ihn ungewiß an , und
meinte , das werde wohl Scherz seyn. Doch der Mann
fuhr ernsthaft fort : — Gestern , mein Sohn , haben
wir dich noch als Gast behandelt . Da du aber langer
hier zu bleiben hast , so mußt du dich gleich den andern
nach der Hausordnung fügen ; die heißt aber hier,
wie überall : Wer essen will , muß arbeiten , oder sonst
sein Essen bezahlen . Geh nun gleich.
Habt ihr mir nicht selbst gesagt , rief der Knabe
fast trotzig , daß ich hier nichts zu arbeiten brauche,
als was ich selbst wolle!
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Freilich , mein Junge , erwiederte der Meister , bei
uns wird Keiner zu der Arbeit gezwungen ; doch würde
es unbillig seyn , den Müßiggänger gleich dem Fleißi¬
gen zu nähren . Jene Knaben , die den Morgen hin¬
durch im Schweiße ihres Angesichts geschafft haben,
eine Belohnung dafür,
bekommen auf den Mittag
nach dem Maaße wie sie mir nützlich gewesen sind,
von diesem Gelde bezahlen sie meiner Schwester die
Kost , welche sie ihnen giebt . Dir kann ich nichts be¬
lohnen , denn du hast nichts für mich gethan . Daher
mußt du die magere Suppe , die du von unsrer Gutmüthigkeit empfängst , als unverdiente Wohlthat an¬
nehmen.
Gabriel erzürnte sich gewaltig über diese Rede,
doch hoffte er immer noch , es werde so ernstlich nicht
gemeint seyn , und ging in die Küche. Als ihm aber
die Alte wirklich nichts als eine dürre Wassersuppe
darboth , und versicherte , das sey alles was sie ohne
Bezahlung geben dürfe , lief er in ausbrechendem Uninuth wieder hinaus zu dem Meister und fragte , ob
er wirklich mit so elender Nahrung sich begnügen müsse?
Allerdings , war die Antwort , doch steht es nur
bei dir , eine bessere zu erwerben.
Bei meinen Eltern , sagte der Knabe , zwischen
Zorn und Wehmutb , durfte ich mit zu Tische sitzen,
und wurde nicht gefragt , wie viel ich gearbeitet habe.
Und dennoch warst du ja dort nicht zufrieden.
Weshalb klagtest du denn damahls , wenn dirs so gut
ging ? Ich meinte e- redlich mit dir , und halte aufs
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Haar , was ich dir gestern versprach . Du hast deinen
freien Willen , dem stet» kein Mensch widersetzt , auch
sollst du kein strafendes Wort vernehmen.
Was hilft nn'r das Alles , wenn ich verhungern
muß ? klagte der Ergrimmte.
Ach Possen ! jene Buben dort verhungern
auch
nicht ; sieh nur die fröhlichen , wohlg «>»ährten Gesichter.
Thue wie ' sie, so wird dir nichts fehlen . Thätigkeit
ist kein Unglück.
Ich kann daheim auch schaffen. Ich will wieder
zu meinen Eltern , sagte Gabriel nach kurzem Besinnen.
Das steht dir frei , Kind . Gieb nur Acht , daß du
den rechten Weg nicht verfehlst.
Die unveränderte Freundlichkeit , womit der Haus¬
herr dies sagte , machte Gabriel so herzhaft , daß er
ziemlich trotzig erwiederte : Ihr habt mich hieher ge¬
bracht , und Ihr sollt mich auch wieder zurückführe ».
Das könnte ich freilich ; nur halte ichs noch nicht
für gut . Willst du durchaus heim , so magst du den
Weg dahin suchen. Ich halte dich eben so wenig , als
du mich zwingen wirst , dich zu begleiten . Mit diesen
Worten ließ der Mann ihn stehen und ging ins Haus.
Gabriels Herz wollte springen vor Berdruß und
Wehmuth . Er weinte und schrie wohl eine Stunde
lang in feiner Kammer , aber niemand bekümmerte
sich darum ; man ließ ihn machen , was er wollte .
Am
Ende drängte ihn doch der Hunger , denn er hatte
seine elende Suppe stehen lassen ; da gedachte er der
beiden Würste von seiner Mutter , die er noch da liegen
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verschlang er eine derselben,
hatte . Mit Heißhunger
und überlegte inzwischen , was zu thun sey. Auf jeden
Fall wollte er fort , daö war fest beschlossen, , nur nach
welcher Seite er sich zu wenden habe , um den Heim¬
weg zu finden , da lag der Knote « . Ei nun , dachte
er , so gar zu weit kannS doch nicht seyn ; und am
Ende -finden sich ja wohl unterwegs Leute , die mich
zurechtweisen . Es bleibt dabei : Morgen mit dem
Frühesten marschire ich ab , und es müßte schlimm ge¬
hen , wenn ich bis Abends nicht zu Hause wäre.
Er packte nun die ziveite Wurst zu dem noch vorräthigen dürren Obst zur Jehrung auf morgen . Aufgehei¬
tert durch die neue Hoffnung ging er dann in den
Garten und versuchte wirklich ein unangebautes Dcet
umzugraben ; aber er that es lässig und trage , denn
bald fiel ihm ein , daß es ja kaum der Mühe werth
sey dergleichen vorzunehmen . Er tändelte so daran
hin bis zum Abend.
Hast du dich ein wenig versucht , Junge ? fragte
der herbeikommende Meister . Das ist recht ; nur
müßtest du es - rüstiger anfangen , wenn etwas dabei
herauskommen sollte.
Ach ich wollte nur einstweilen etwas treiben , ver¬
setzte Gabriel viel höflicher als Mittags , - denn mor¬
gen will ich nach Hau e ziehen , weil Jhr ' s erlaubt . Aber
da Ihr mich einmahl nicht selbst heimführen wollt , so
werdet Ihr doch so gut seyn , mich zu berichten , wel¬
chen Weg ich nehmen muß . Das kann Euch ja
nichts kosten.
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Ich will es wohl thun , war die Antwort , ich sorge
nur , du wirst es choch nicht recht fassen.
O dafür laßt Euch nicht bange seyn ; ich finde mich
wohl , » enn ich nur erst weiß , nach welcher Seite
ich mich z» richten habe.
Wohlan denn , jv pasp auf . Du mußt durch den
Wald wandern ; da sorge nur , daß du fein auf ' der
gebahnten Straße bleibst . Die Nebenwege scheinen
freilich viel bequemer , aber sie führen irre -, wenn man
nicht recht Bescheid weiß . Uebrigens halte dich immer
nur rechts , und lasse dir die Zeit nicht lang werden;
der Wald ist groß und dicht. Mit diesen Worten ver¬
ließ ihn der Meister.
Da hör ich eben von meinem Bruder , du seyst gesinnt,
morgen den Heimweg zu suchen ? sagte die Alte zu
Gabriel , als sie ihm vor Schlafengehen seine Suppe
reichte . Kind , das ist ein gefährliches Unternehmen.
Leicht könntest du den Weg verfehlen , und liefest dann
Gefahr , im Walde vor Hunger umzukommen . Ich
wollte , hu ließest dir rathe » , und bliebest hier.
Nein , Frau , erwiederte der Anabe ; ich habe nun
einmahl die Sehnsucht nach Hause , und will mich schon
in Acht nehmen . Der Meister hat auch nichts dawider
eingewendet , und mich des Weges berichtet.
Ach, das ist so meines Bruders Art , sagte sie , er
läßt jeden machen wie er Lust hat , inag daraus ent¬
stehen was will . Ich aber kann so nicht denken;
mich dauert die unbesonnene Jugend ; ich möchte sie
hindern , dumme Streiche zu machen . Darum höre
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mich erst , lieber Junge , du hast nachher ja doch deinen
Willen . Hättest du nur ein Jahr bei uns ausgehal¬
ten , wärst hübsch artig und fleißig geworden , so würde
der Alte dich selbst deinen -.Eltern zurückgebracht haben.
Ein Jahrs
rief Gabriel entsetzt. O behüte ! das
hielt ich nimmermehr aus ; ich stürbe -in den ersten
Monathen.
Ich fürchte , sagte die Frau achsclzuckcnd, du stirbst
noch früher , . wenn du deinem Kopse folgst. Auch be¬
denke es wohl .' Findest du den Heimweg nicht , und
kömmst du lebend aus dem Walde und »wieder zu uns,
so sage ich dir im Voraus , du würdest alsdann , hier
viel strenger gehalten werden als jetzt, und »st genug
Gelegenheit finden zu bereuen , daß du mir nicht ge¬
glaubt hast . 'Nein , antworte jetzt nicht , überlege dirs
bis morgen , und thue dann nach deinem Gefallen.
Gabriel ließ .die Alte schivatzen. Ihr strenges , fin¬
steres Gesicht war ihm zuwider . Er glattble , sie wolle
ihn nur schrecken um ihn zum Dableiben zu bereden,
und das bestärkte ihn nur mehr in seinem Vorsatz.
Fröhlich sprang er früh Morgens vom Lager auf . Wäre
ich nur erst aus dem Hause , dachte er , denn gewiß
predigen die mir noch eine Stunde
vor , in ihrem
Paradiese hier zu bleiben . Aber bei nur sollen sie
ihre Worte verlieren , ein solcher Thor werde ich nicht
seyn . Er hängte nun das Söckchen mit dem getrockneten
Obst und der Wurst über den Rücken , nahm den
Wanderstab , den er sich gestern geschnitten hatte , und
trat so in die Küche , w » die Hauswirthinn
stand.

am Herds

Wie am ersten Morgen seines Hierseyns reichte
sie ihm eine Schale Milch und ein Stuck Brod . Ich
sehe, du hast gewühlt , sprach sie ernst . So ziehe im
Frieden und gedenke meiner Worte . Gabriel fragte
nach dem Meister . Der ist schon ausgegangen , sagte
die Kra «. Er läßt dir glückliche Reise wünschen , und
das thue ich ebenfalls.
Froh , so wohlfeilen Kaufs wegzukommen , und mun¬
ter wie ein Vogel hüpfte der Knabe dem Walde zu.
Anfangs gings recht gut ; er fand eS kinderleicht , die
große Straße zu verfolgen , auch hielt er sich beständig
rechts , wie ihm vorgeschrieben war . Doch allknählig
wurde der Weg mühsamer , rauh und holprig . Hin
kleiner Fußpfad zeigte sich in geringer Entfernung,
der die nämliche Richtung verfolgte . Gabriel erinnerte
sich wohl der Rede des Meisters , aber , was wag ' ich
denn ? dachte er . Die Straße geht ja dicht dabei hin,
und ich kann immer darauf zurückkehren , sobald ich
merke , daß sie mir aus den Augen verschwindet . Leicht
huschte er durch die Bäume , und wünschte sich bald
Glück zu dem Tausch ; denn viel angenehmer ging fichs
auf diesem Rasen , als über jene Steine . Indem er
so vorwärts eilte » hörte er ein kleines Geräusch , und
erblickte dicht über sich zwei Eichhörnchen , die sich auf
den niedern Aesten neckend verfolgten . O welche Freude,
wenn er eins dieser niedlichen Thierchen fangen Und mit
heimnehmm könnte . Und warum sollte er nicht ? Es
war ihm ja früher auch schon geglückt. Er machte den
Versuch ; doch die Eichhörnchen »hären flinker als er.

Wenn er eins zu erhäschen , oder mit der Mütze getrof¬
fen zu habe» glaubte — dusch ! war » auf einem andern
Baum , und schien seiner vergeblichen Mühe zu spot¬
ten . — Endlich kams ihm doch zu Sinne , daß es
Lhorhcit sey., sich so weit verlocken zu lassen . Aber
als er jetzt umkehren tvollch, sah er sich mitte » im
Gebüsch , und die verlassene Bahn war nirgends zu
entdecken. Noch tröstete er sich damit , daß er nicht
so gar weit davon abgekommen seyn könne , und eilte
in verschiedenen Richtungen bald vor - bald rückwärts.
Vergeblich ! den » im Eifer des Nerfolgens hatt « er
gar nicht daran gedacht , auf etwas zu achten . Zwar
-gelangte er enblich wieder auf einen Fußnxg , aber
schwerlich mochte dies der rechte seyn , denn von einer
Hauptstraße in der Nahe zeigte sich keine Spur - Da¬
war freilich schlimm ; aber der Pfad mußte ja doch irgend
wohin führen , und am Ende werde die Landstraße
auch wieder zu finden seyn, dachte Gabriel , und da unter¬
dessen der Morgen vorbei war und der Hunger sich
meldete , auch ein grünes Plätzchen am Rande eine»
klaren Baches zur Ruhe einladete , beschloß der Man¬
cher« hier ein Stündchen zu rasten . Er lagerte sich,
nahm sein Säckchen zur Hand , beschloß aber nur die
Hälfte des kleinen Vorraths aufzuspeisen , damit im
schlimmsten Fall noch etwas für den Abend übrig blieb.
Er hielt Wort , obgleich sein guter Appetit ihm den
Vorsatz erschwerte . Nachdem er die karge Mahlzeit mit
einem frischen Trunk aus der Quelle beschlossen, wollte
>«r gleich seine Reise fortsetzen. Aber er war so müde,
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und hier ruhte sichs so hübsch; auf »in Viertelstünd¬
chen würde es wohl nicht ankomme
« / mernte er. Be¬
haglich hingestreckt
» steten ihm die Augen bm—zu»
und Äs er sie wieder erhob, da merkte vr bald aus
allen Umständen
, daß er wohl mehrere Stunden nwch.e
verschlafen haben. Verdrüßlich über seinen Leichtsinn
sprang er hastig auf, und eilte nun um so rascher vorwärt», weil ihm vor dem-Gedanken graute im Walde
zu übernachten
. — Wäre er nur erst da hinaus»
meinte er, so würden sich ja wohl Leute finden, die
ihm eine Nachtherberge gäben. Aber der Wald wollte
kein Ende nehmen, er wurde im Gegentheil immer
düstrer und dichter, denn bei seiner großen Eile hatte
Gabriel ganz vergessen
, die Richtung des Weges zu
beobachten
, und die Pfade durchkreuzten sich so wun¬
derlich, daß er nicht mehr unterscheiden konnte, was
rechts oder links war. Seine Angst wuchs mit der
einbrechenden Dunkelheit, die dermaßen überhand
nahm, daß er bald den Weg vor seinen Füßen nicht
mehr erkannte
. Wo nun bleiben? Da war kein weicher
Rasen, auf den er sich hätte hinstrecken können. Wohin
er tappte, nichts als Steine und ftachkichtes GestrüppUnheimlich
«, scharfe Töne unterbrachen ZMvriten die
tiefe Stille. Es war -das Kreischen der Nachwöge! ;
aber der »»erfahrne Knabe wähnte wilde Thiere zu
vernehmen, und >var nur froh endlich einen Baum
erklettern zu können, der ihm Sicherheit gewährte bis
zu Tagesanbruch
. Ms er in den schützenden Zweigen
stch so gut 4ls möglich zurecht gesetzt hatte, genoß er

—
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unter Thr^ en einen Theil des übrigen Verrath-.
Schmerzlich bereute er jetzt— nicht etwa seine Un¬
art im väterlichen Hause, und noch weniger daß er die
Warnungen der Meisterinn verschmäht hatte — nein,
nur daß er durch die Eichhörnchen sich hatte von sei¬
nem Wege verlocken und später vom Schlaf überraschen
lassen. Die unbequeme Lage und Furcht vor dem, was
ihm noch bevor stand, ließen ihn wenig schlafen
. Mit
den ersten Morgenstrahlen war er wieder auf den Füßen,
und arbeitete sich, obgleich müde und wie zerschlagen an
allen Gliedern, durch die eng verschlungenen Gesträuche
vergeblich einen Weg aus dem Walde suchend
. Dieser
aber schien im Gegentheil immer nur wilder und un¬
gangbarer zu werden. Oft wenn er in der Ferne
eine lichtere Stelle zu gewahren glaubte, und mit der
Hoffnung sich schmeichelnd
, das Gehölz müsse doch
einmahl ein Ende nehmen, sich dahin durchgedrängt
hatte, so sah er mit Schrecken sich wieder auf dem
nähmlichen Platz, den er vor Stunden schon verlassen
hatte. Schon nahete von neuern der Abend, Gabriels
Borrath war aufgezehrt
, und mehr noch als der Hun¬
ger quälte ihn ein brennender Durst. Kein Bach,
keine Quelle ließ sich entdecken
, und der sonst so ekle
Gabriel mußte froh seyn zuletzt nur auS einem sumpfi¬
gen Traben ein wenig trübes Wasser mit seinem
Schuh schöpfen und seine lechzende Zunge erfrischen zu
können. Halbe Verzweiflung faßte den Armen bei
dem Gedanken
, noch eine Nacht in dieser Verlassenheit

zubringen, und am Ende gar hier

verschmachten

2

zu
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Müssen. Jetzt bereute er ernstlich , den wohlmeinenden
Rath der Alten nicht beachtet zu haben . Mit bittern
Thränen dachte er an seine lieben Eltern und Geschwi¬
ster , jetzt erkannte er lebhaft , wie glücklich er bei ihnen
hätte leben können . O wie ganz anders wollte er sich
betragen , wenn ihm der liebe Gott , den er jetzt zum
ersten Mahl recht aus Herzensgrund um Hülfe anrief,
Wieder zu den Seinigen brachte oder . jhn doch wenig¬
stens nur aus dieser dringenden Noth errettete . Fast
hoffnungslos betrat der Erschöpfte einen neuen etwas
breitem Pfad ; denn schon begann es zu dunkeln.
Dach kaum etwa hundert Schritte war er auf demsel¬
ben fortgesaumelt , als er — -o Freude ! in kurzer Ent¬
fernung die Landstraße erblickte. Mit neuem Muth
ftrengte er alle Kräfte an , sie zu erreichen . Er hielt
sich schon für geborgen , weil er nur nicht mehr in
dem wilden Gebüsch umherirrte . Noch wußte er nicht,
wo er sich befand , bis er das Rauschen eines VacheS
vernehmend und darauf zuschreitend den Steg er¬
kannte , über welchen er gestern früh so freudig fortgehüpft war . Ihm ging ein Stich ins Herz vor Be¬
schämung beim Gedanken an den Empfang , der ihm bevor¬
stand ; ja schwerlich würde er sich entschlossen haben , den
Leuten , die er so schnöde verlassen hatte , wiedcrunter die
Augen zu treten , wäre er nur nicht so todt müde und so
entsetzlich hungrig gewesen . So aber blieb ihm keine
Wahl ; denn nur mit Noth trugen ihn die matten
Füße . Beim Schreiten über den Bach glaubte er
jeden Augenblick zusammenzubrechen . 2m Baumgarten
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nahe »m Hause sank Gabriel zu Boden , und bedeckte
das Gesicht vor dem herbeikommenden Meister . Die¬
ser safte ihn unter die Arme , schleppte ihn ins HauS
und hilf ihm ins Bette , wohin die Alte ihm gleich
nachher einige Speisen brachte, die er mit Heißhunger
verschlang , und darauf i » einen tiefen , erquickenden
Schlaf fiel , der bis weit in den folgenden Tag ge¬
dauert haben würde , hätte ihn der Meister nicht zum
Aufstehen ermähnt.
Am vorigen Abend hatten weder dieser noch seine
Schwester dem Knaben ein Wort des Vorwurfs ge¬
sagt . Jetzt erst , als er das ' gewöhnliche Frühstück
demüthig mit gesenktem Blick aus den Händen der
Alten nahm , begann sie: Fühlst du jetzt , Kind , wie
übel es dir bekommen ist , meinen Rath verschmäht
zu haben ? — Nun , es kann alles noch gut werden,
obgleich du jetzt einen schwerern Stand hier habe»
wirst als früher . Damahls hättest du dir selbst ei»
Geschäft wählen können , wie es dich am meisten an¬
gesprochen hätte . Jetzt hast du diese schöne Freiheit
verloren , und mußt verrichten ' was man dir anweist.
Doch ist das vielleicht nur um so besser für dich ; und
willst du es nur annehmen , so kann ich dir manchen
heilsamen Wink ertheilen . Mein Bruder sagt zwar,
das sey eitel unnützes Geschwätz ; die Jugend wolle
doch lieber von ihm belehrt seyn , als von mir . Aber
ich kanns nun einmahl nicht lassen, ich muß die Lrute
warnen , wo ich glaube daß rS nöthig ist , wenn mir
gleich niemand drum dankt.

2.
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So sagt mir denn , liebe Frau Meisterinn , was soll
ich jetzt thun , fragte Gabriel?
Dich geduldig schicken, und die Arbeit , welche mein
Bruder dir anweisen wird , mit Fleiß verrichten.
Ja , wenns nur etwas ist , das ich thun kann.
Possen ! er trägt keinem etwas auf , das er nicht
verrichten könnte . Habe du nur den guten Willen,
s»>wirds auch gehen.
Gabriel hatte hinlänglich empfunden , daß Wider¬
stand ihm nichts helfen würde , darum verrichtete er
auch den Tag hindurch willig jede Arbeit , welche der
ernste Meister ihm anwies , obgleich unter manchem
Seufzer , weil ihm die Müdigkeit von gestern noch in
allen Gliedern lag . Er bekam nun Mittags und Abends
ebenfalls wie die andern seinen Lohn , den er in der
Küche abgab , und dafür ein , zwar nicht kostbares,
aber wohlschmeckendes Essen erhielt . Er gewöhnte sich
auch in einigen Tagen so ziemlich ein , nur kam es
ihm äußerst langweilig vor , so alle Tage gleichsam in
der Abgeschiedenheit zubringen und mit keinem leben¬
den Wesen sich unterhalten zu sollen . Ach hätte ich
doch französisch gelernt , als es mir angebothen wurde!
seufzte er.
Am nächsten Sonntag brauchte Gabriel zwar nichts
zu arbeiten , aber er war darum tvenig besser dran;
denn nun wußte er gar nicht was anfangen . Bestän¬
dig spazieren ermüdet auch und so allein spielen ist
abgeschmackt. Wo sind denn nun heute die andern
Knaben , fragte er die Alte , welche einzig ihm zuwei¬
len Rede stand.
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Die sind mit meinem Bruder ein Paar Stunden
weit nach der französischen Kirche gegangen . Dahin
hättest du sie begleiten können , wenn du die Sprache
verständest , sagte die Frau.
Gabriel seufzte.
An deiner Stelle würde ich mir Mühe geben , sie
noch zu erlernen , setzte sie hinzu.
Ja , das mögt Ihr wohl so sagen ! Wer wollte
mich lehren , und wo nähme ich Zeit dazu her , wenn
ich den ganzen Tag im Feld beschäftigt bin?
I nu , da ließe sich Rath schaffen, wenn du sonst .
Lust dazu hättest.
Ach , an Lust sollte mirs nicht fehlen , meinte der
Knabe.
Na , sieh einmahl , fuhr die Alte fort : Nächste Woche
werden die Kinder eines vornehmen , fremden - Herrn
mit ihrem Lehrer unser Hintergebäude beziehen , und
vielleicht lange hier bleiben . Wenn du nun diesem
Lehrer , der ein grundgeschicktcr und gar guter
Herr ist , dich gefällig erweisen wolltest , so ließe er
sichs gewiß gefallen , dich dafür an den Sonntagen in
Unterricht zu nehmen : und mein Bruder gäbe dir
wohl auch hin und wieder eine Wochcnstunde frei,
wenn er sähe , daß dirs ein rechter Ernst damit wäre.
Aber , worin könnte ich denn dem Herrn Lehrer
gefällig seyn?
Das wäre schon zu machen , erwiederte sie. Die
Kinder fallen dem alten Mann doch manchmal beschwer¬
lich, besonders in den Spielständen , wo er Mühe hat.
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sie überall hinzubegleiten . Wolltest du ihm nun zu¬
weilen Abend « die Aufsicht über die lebhaften , lärmen¬
den Knaben abnehmen , so würde ihm das eine Erleich¬
terung gewähren , und zum Dank könntest du viel
Schönes bei ihm lernen.
Gabriel stutzte. Es war keine Kleinigkeit , wilde
ungezogene Buben zu hüthen , denen zu befehlen er
Noch dazu kein Recht hatte . Er wußte nicht , tvozu er
stch entschließen sollte.
Ich dachte mirs wobl , sagte die Alte , daß du wenig
. Lust dazu haben würdest , da schon die Aufsicht über
deine eigenen Geschwister dir so lästig fiel. Nun du
hast noch Zeit dirs zu bedenken.
Ich werde mich doch am Ende dazu versieben,
seufzte der Knabe , sonst wird mir die Zeit gar zu lang,
besonders am Sonntag . Wenn ich Euch etwas helfen
kann , will ichs wohl auch thun , weil Ihr so gut mit
mir seyd.
Mir kannst du nichts helfen , Söhnchen , erwiederte
sie freundlich . Aber" wenn du wünschest dich zu beschäf¬
tigen , so gebe ich dir Schreibgeräth und einige Schul¬
bücher in deine Kammer . Wie wärs , wenn du dich
einige Stunden im Schreiben und Rechnen übtest,
um dein früher Erlerntes nicht zu vergessen?
Bei Hause , wo Gabriel seine Geschwister und eine
Menge Kameraden hatte , würde er ein solches Erbiethen
gewiß abgelehnt haben . Hier aber drang ihn die
Langeweile es mit Freuden anzunehmen . Unter dem
Wechsel dieser Uebungen , und dem Herumstreifen durch

Feld und Wald verging ihm der Tag schneller und
angenehmer «l» er gehofft . Nur Eins hatte ihm heute
nicht gefallen . Sein Essen nämlich war schlechter und
ärmlicher als die vorigen Tage ; und doch bemerkte er
am Abend , daß alle die andern Knaben es besser und
reichlicher bekamen , als er . Das war gerade die ganze
Woche hindurch das Gegentheil gewesen. Er konnte
sich nicht enthalten die Alte deshalb zu befragen . —
Ist es denn meine Schuld , klagte er , daß ich heute
nichts verdiente , und haben denn die andern mehr
gearbeitet als ich?
Damit hat es seine eigene Bewandniß , war die
Antwort . Wer an Sonntagen sich gütlich thun , und
manchmahl ein neues Stück Kleidung sich anschaffen will,
der legt etwas von seinem täglichen Verdienst zurück und
behilft sich an Wochentagen mit mäßiger Kost. Du
wirst wohl thun , dich ebenfalls also einzurichten.
Gut essen galt viel bei Gabriel ; es wurde ihm
nicht leicht , sich freiwillig davon abzubrechen , wenn
lehrte
Aber die Nothwendigkeit
ers haben konnte .
ihn die empfangene Weisung befolgen ; auch wurde
Gleichwohl ging noch mancher
ers bald gewohnt .
Seufzer nach dem geliebten Vaterhaufe , wo ihm so
mancher Genuß geworden war , den er damahls nicht
geachtet halte.
Erst nach drei Wochen langten die Fremden an,
wovon die Alte gesprochen , und Gabriel ersuchte nun
dieselbe aufs dringendste , dem Lehrer den bewußten
Vorschlag seinetwegen zu thun . Denn in der Zwischen-

zeit hatte er immer drückender seine Einsamkeit gefühlt,
und war jetzt nur froh , als ihm angekündigt wurde,
man wolle einen Versuch machen , wie er sich milden
Kindern zu benehmen wisse. Der nähmliche gebieterische
Knabe , welcher bei Haus immer die strengste Ober¬
herrschaft über seine Geschwister führen , und nichts von
ihnen vertragen wollte , sah sich jetzt genöthigt , alle
Abende in seinen Feierstunden der demüthige Diener
von drei unbändig wilden Vuben zu seyn , auf die er
Acht haben sollte, und denen er doch kein rauhes Wort
sagen durfte . Ach das war eine harte Probe seiner
Geduld , die er gewiß nicht würde ausgehalten haben,
hätte nicht der Sonntag ihn dafür entschädigt . Dieser
ward ihm bald ein rechter Erhohlungstag . Denn die
Kleinen wurden dann schon früh zu einer Verwandten
in die nächste Stadt abgehohlt und erst am folgenden
Morgen zurückgebracht. Diese Zeit durfte Gabriel bei
dem Lehrer zubringen , wenn er sich in der Zwischen¬
zeit zu dessen Zufriedenheit betragen hatte ; und der
machte sich eine Freude daraus , den fähigen Knaben
nicht nur im Französischen , sondern in allen nothwen¬
digen Kenntnissen zu unterrichten . Es war ein herr¬
licher Mann , dieser Lehrer , und die Wirkung seines
Unterrichts erzeigte sich auch bald an Gabriel . Daß
er gegen Ende des Sommers es schon so weit gebracht
hatte , sich den andern Jungen des Meisters verständ¬
lich zu machen, das war noch das wenigste ; /»der daß
er an Herz und Gemüth , wie an Geist und Einsicht,
ein ganz andrer Gabriel wurde , das war reicher Ge-
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winn . Jetzt lernte er auch seine frühern Unarten recht
einsehen und >sich dtzren schäme» , indem er ft« auf¬
richtig dem Lehrer bekannte . O , sagte er dann >»ft:
Wie ganz anders wollte ich jetzt seyn, wie gerwSwollte
ich meinen lieben Eltern allen verursachten Verdruß
abbitten ! Der Lehrer ermähnte ihn , allererst di »-Ver¬
gebung seines Vaters im Himmel zu erflehen 'l ' cher
ihn dann , wenn er ihn für hinlänglich gebefferkchielte,
wohl wieder den Seinigen zuführen würde . Unter¬
dessen, fuhr er fort , übe dich unablässig in allen "den
Tugenden , die dir am schwersten werden , besonders
in der Geduld . Meine kleinen Jungen sind für dich
in dieser Hinsicht die beste Schule . An ihren Launen
kannst du lernen , wie beschwerlich man andern durch
dieselben wird . Uebrigens darfst du glauben , daß in
dem Maße wie es dir gelingt durch Liebe und Sanftinuth ihre junge » Herzen zu gewinnen , sie ebenfalls
Lerne deinen
leichter zu behandeln seyn werden .
, und
überwinden
,
Heftigkeit
die
,
Feind
schlimmsten
selbst das Unangenehme , wenn es einmahl gethan wer¬
?
den muß , mit Freundlichkeit verrichten .
So weit , meinte Gabriel , würde er es im ganzen
Leben wohl nicht bringen , das sey gar zu schwer.
Es wird leichter , versicherte der Lehrer , wenn man
bedenkt , daß Unmuth und Murren nichts bessern nur
arger machen , während ein frischer heiterer Muth das
schwerste Geschäft erleichtert . Kommt dir aber ja hie
und da etwas gar zu hart vor , nun dann bitte du den
lieben Gytt um Hülfe und Kraft , es freudig zu über-
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winden ; und du wirst setzen, wenn du nur recht
ernstlich und eifrig zu ihm bethest , daß er dir gewiß
hilft.
Man muß dem Gabriel die Gerechtigkeit wiederfahren lassen , daß er sich Mühe gab , die Ermahnun¬
gen seines gütigen Lehrers zu befolgen ; und es gelang
ihm wenigstens zum Theil , wenn sich auch die alten,
dosen Gewohnheiten
nicht so bald austilgen ließen.
Gut war es für ihn , und gereichte ihm eben so wohl
zum Nutzen als zur Freude , daß Herr Heilwerth mit
den Kindern noch den ganzen Winter über da blieben.
Indem Gabriel sich bemühte , die Kleine » auf allerhand
Art zu unterhalten , lernte er selbst so manches Schöne
und Gute unter den Augen des gemeinschaftlichen
Lehrers ; und als endlich doch der beginnende Früh¬
ling die werthen Gäste hinwegführte , trauerte der
Knabe nicht viel weniger beim Abschied von den lieb¬
gewonnenen Kindern , als über die Trennung von dem
verehrten Freund . Jetzt erst kam er sich recht einsam,
recht verwaist vor . Zwar wehrte ihm nun niemand,
mit seinen jungen Gefährten
zu sprechen , oder an
Feiertagen ihre Spiele zu theilen ; aber er hatte sich
an bessere Freuden gewöhnt . Die lehrreiche Unterhal¬
tung Herrn Heilwerths , die herzliche Anhänglichkeit
seiner kleinen Zöglinge konnten ihm durch keine Spiele
ersetzt werden . Auch beim Meister fand er wenig Trost.
Der blieb sich immer gleich ; freundlich zwar , doch
untheilnehmend
und trocken, blieb das Herz kalt bei
ihm . Man ehrte seine Klugheit , aber lieben konnte
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ma » ihn nicht ; denn von ihm durfte man weder Rath
noch Trost erwarten . Er ließ gewöhnlich die Leute
machen was sie wollten , und zeigte ihnen erst hintendrein mit ihrem Schaden , wie sie hätten handeln sol¬
len . Zu der Meisterinn hatte Gabriel , ungeachtet ihres
finstern Aussehens , doch mehr Zutrauen . Waren ihm
gleich ihre Mahnungen zuweilen lästig , so fühlte er
doch , daß sie es gut meine . Sie bezeigte sich ihm
auch vorzüglich geneigt , weil er sich oft ihre Zurecht¬
weisungen gefallen ließ , und forschte theilnehmend
nach der Ursache seines Kummers , als sie ihn eines
Tages in Thränen fand.
Du guter Junge dauerst mich , antwortete sie , als
er ihr sein Leid geklagt hatte ; aber du hast Unrecht.
Wie , weil du säst neun Monathe lang eine liebe
Gesellschaft und guten Unterricht genossen hast , wolltest
du klagen , daß es nicht immer so fortdauern konnte?
Gerade jetzt hast du Gelegenheit zu beweisen , daß die
guten Lehren des lieben Herrn Heilwerth nicht an dir
verloren gegangen sind . Mein Gott , was würde er
sagen , wenn er dich so muthlos sahe ? Bethe du, und
arbeite , dann wirst du auch wieder froh.
Gabriel gedachte , daß sein verehrter Wohlthäter
gegeben . Er
ihm ja die nähmlichen Ermahnungen
zu befolgen,
»
dieselbe
a»,
strengte seine ganze Vernunft
. Er hatte
einigermaßen
wenigstens
ihm
und es gelang
sich allgemach beruhigt , und weinte nur noch zuweilen
des Nachts , wenn er recht lebhaft an die liebe Heimath,
»der die fernen Freunde Lachte.
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Eines Abends , als er von der Arbeit heimkehrte,
rief ihn die Alte in die Wohnstube , wo er den Meister
fand . Heute ists ein Jahr , sagte dieser , daß ich dich
aus dem Baumgarten heraufhohlte , wo du nach dei¬
ner tollen Reise todcsschwach auf dem Boden lagst.
Seitdem nun bin ich mit deinem Fleiße ziemlich , und
mit deinem Betragen überall zufrieden . Auch hast du
unterdessen erfahren , daß cS jungen Burschen weder
heilsam noch anständig ist , den Meister spielen zu
wollen , und daß man sich in die Umstände schicken
muß , wenn man durch die Welt kommen will . Ich
hoffe du bist jetzt hinlänglich gewitzigt , und frage dich
deshalb : Hast du Lust wieder heimzukehren?
Gabriel erröthete vor Freuden . O lieber Meister,
wenn das möglich wäre ! sprach er zitternd.
Warum sollte es nicht möglich seyn , lachte jener.
Bedenke aber zugleich , daß du daheim wieder wirst
anfangen müssen , wo du es voriges Jahr gelassen.
Arbeite » , gehorchen , die Kinder hülhen . Magst du
das?
Gern , gar zu gern , wenn ich sie nur alle wieder
sehe!
Wohl , Junge , so speise jetzt noch mit uns das letzte
Abendbrot , nimm dann Abschied und lege dich schlafen.
Wie ich dich hergebracht , schaffe ich dich über Nacht
wieder heim , ohne daß du etwas davon merkst.
Gabriel konnte kaum essen vor freudiger Ueberraschung . Dennoch drangen ihm Thränen aus den
Augen , als er von seiner guten Wirthinn Abschied

—

Z7

-

nahm , und ihr für so manche treue Mahnung daMe.
Sie gab ihm deren noch einige auf den Weg , die ' er
nicht zu vergessen versprach.
Ei , so komm nur einmahl zum Ende , rief der Mei¬
ster ungeduldig . Du bist doch immer so freigebig mit
deiner Weisheit , die niemand von dir fordert , und
dir selten jemand verdankt.
Doch , Meister , ich bin ihr von Herzen dankbar,
sagte Gabriel.
Für jetzt will ichs glauben ; aber ich wette dennoch,
die Lehre , welche du von mir erhalten hast , wird dir
noch lang im Gedächtniß bleiben , wenn all ihre wei¬
sen Sprüche längst vergessen sind . Na , da trink zu
guter Letzt noch dies Glas Wein , und dann geh zu
Vette.
Neugierig zu erfahren , wie der Meister ihn Heimschaffen werde , hatte sich Gabriel vorgenommen , wach
zu bleiben . Aber kaum lag er im Bette , als ihn eine
so unüberwindliche Schläfrigkeit anwandelte , daß er,
vorbei waren , im tiefsten
noch ehe fünf Minuten
Schlafe lag , aus dem ihn erst ein ungewöhnliches
Geräusch in seiner Nähe aufweckte . Die helle Mor,
gensonne drang durch die kleinen runden Scheiben,
als er die Augen aufschlug.
Gabriel mußte sich wirklich erst einige Augenblicke
besinnen , ehe der Anblick alter , lieber Umgebungen ihn
überzeugten , baß es kein Traum , daß er gewiß und
wahrhaftig wieder bei Hause war . O welche Freude,
als nun die Geschwister mit lautem 2 »bel ihn umring-

te» , und fröhlich aufjauchzten : Gabriel , unser lieber
Gabriel ist da ! Als der gute Vater den wiederge¬
fundenen Sohn umarmte , und ihn dann an das Herz
der zärtlichen Mutter führte , eins ums andere ihn
immer wieder von neuem in die Arme schloß , jetzt,
o jetzt empfand er recht innig , welch Glück es ist,
im Kreise einer geliebten Familie zu leben.
Ich bitte Euch, lieber Vater , fragte Gabriel in den
ersten , ruhigen Augenblicken , als er mit seinen Aeltern
allein war , sagt mir nur auch, wie alles mit mir zuge¬
gangen ist , wie ich von hier weg und wieder daher
gekommen bin . Hat mich denn der fremde Meister
wirklich mit Eucrm Willen davon geführt?
Ja , mein Sohn , erwiederte der Vater . Als ich
sah , wie deine Unzufriedenheit und deine Unverträg.
lichkeit mit jedem Tage zunahmen , und unsre ernstlichsten Ermahnungen keinen dauernden Eindruck auf dich
machten , da wurde mir bange um dich, und ich sann
Tag und Nacht darüber nach , wie du zu bessern seyn
möchtest . Da erboth sich derjenige , den du mit Recht
Meisier nennst , mein alter Bekannter , der mächtige
Genius Rheungraf , dich in seine Schule zu nehmen.
Ich übergab dich ihm , denn ich war überzeugt , wenn
es irgend möglich war , dir die häßliche » Fehler abzu¬
gewöhnen , wodurch du dir selbst und allem , was dich
umgab , lästig wurdest , so würde er es vermögen.
Ohne daß er einen bestimmten Befehl ausspricht , un¬
terwirft er sich doch aste Gemüther , und selbst die
widerspenstigsten fügen sich ihm.

Ja , meinte Gabriel , er kann einen schon zwingen,
daß man thun muß , was er will , ohne daß es das
Ansehen hat.
Seine Schwester , fuhr der Vater fort , ist eine
alte , wohlmeinende Schwätzerinn , die aller Welt Lehren
gibt , auf die selten jemand acktet.
Das ist wahr , erwiederte Gabriel . Anfangs konnte ich
sie auch nicht gut leiden , weil sie so finster aussah ; aber
nachher sind wir recht gute Freunde geworden , und ich habe
mich immer wohl dabei befunden , wenn ich ihr folgte.
Aber lieber als alle beide ist mir doch der gute Herr
Heilwerth . O liebe Eltern ! was ich dem alles zu
danken habe , könnt Ihr kaum glauben ! rief Gabriel.
Doch , mein Sohn , ich weiß es , und wir sind ihm
von Herzen dankbar . Er ist der Engel , der dir den
rechten Weg angenehm zu machen wußte - Aber eben
so gewiß weiß ich auch , daß ohne den Einfluß meines
seine Bemühungen an deinem
Freundes Rheungraf
wären . Danke es ihnen
gewesen
verloren
Starrsinn
allen , daß du die erhaltenen weisen Belehrungen
durch dein ganzes Leben in Ausübung bringst.
Gabriel gelobte es in die segnenden Hände des
Vaters , in den Armen der stillweinenden Mutter . Er
versprachs , und hielt Wort . Er wurde ein gehorsamer
Sohn , ein liebevoller , gefälliger Bruder . In dem frommen
Prediger des Orts fand er einen zweiten Herrn Heilwerth , dessen Lehre und Beispiel ihn immermehr auf
dem Wege christlicher Tugenden befestigte , zu welchem
jener verehrte Freund ihm die erste Anleitung gegeben.
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Alle seine Bekannten erwiesen jetzt dem gebesserten,
freundlichen Griefen
viel mehr Gefälligkeiten , als
seine frühere Herrschaft jemahls von ihnen ertrotzen
konnte . In den spatesten Jahren noch segnete er die
Zucht dss strengen Genius Rhcungraf.

Älärchen . Isis nun aus?
Großvater.
Ja , Kind , und eben kommt die
alte Sabine den Kleinen zu hohlen . Nu , Robertchen,
hast du etwas verstanden?
Robert.
Das
will ich meinen . Da ist ein böser
Gabriel gewesen , der hat fort gemußt , weit weg , und
ist in einen Wald gekommen und am Ende ist er wieder
artig geworden . Siehst du , daß ichs weiß , es hat
mir auch wohl gefallen . Schön gute Nacht , Großväterchen.
Großvater.
Schlaf
wohl , Bübchen . Nu , ihr
Andern , wißt ihr jetzt, was es war?
Klärchen.
O, ein Mährchen ists , es kommt ja
ein Genius darin vor.
Christian.
Ja , und daß der Gabriel so bei Nacht
und Nebel aus seinem Bette weg , und wieder zurück¬
kommt , ohne etwas davon zu merken , das ist doch
gewiß ein Mährchen.
Peter. Ach , ich weiß schon; der Großvater hat
das nur so erfunden , daß es auf mich passen sott.

41
Aber ick bin doch auch nicht so wie der Gabriel , der
seinen Geschwistern nichts zu Liebe that . Ich wollte
beute den Robert gern mit . auf die Gasse nehmen,
aber die Gretel . . . .
Grete . Ja ! und wen » hernach dem Kleinen et¬
was begegnet wäre , auf wen würde die Schuld ge¬
fallen seyn ? Der Gretel , hätte es geheißen , sind die
Kinder anvertraut worden , die hätte dafür sorgen sol¬
len . Nein , aber ich habe von Anfang an gemerkt,
daß der Großvater auf mich geredet hat ; und doch . . . .
, Kinder . Ein jedes nehme
Still
Großvater.
sich aus meinen Erzählungen was ihm nöthig scheint.
Ihr solltet , denk' ich , wissen , wie lieb ihr , mir seyd,
und daß ich euch alle glücklich zu sehen wünsche . Das
könnet ihr aber nicht anders werden , als wenn ihr
euch bestrebet recht gut zu seyn, und alles zu befolgen , was
der liebe Gott den Menschen in seinem heiligen Bibelbuch
vorgeschrieben hat . Darum lernet fleißig darin , und seyd
aufmerksam , wenn eure Eltern und Lehrer es euch
erklären . Will dann eins oder das andere gern wis¬
sen, ob sein Betragen recht ist , so darf es sich nur selbst
fragen : Führe ich mich auch so auf , daß der Herr Jesus
mich als ein gutes Kind lieb haben könnte ? — Glei¬
chen und Peter , ihr seyd die Aelteste » , und könnt
schon ordentlich Einsicht haben . Was meint ihr davon?
(Gleichen gibt dem Großvater weinend die Hand,
Peter sieht beschämt vor sich nieder , und beide ver¬
sprechen in Zukunft besser zu werden . )
aber Großvater , das war
Gelt
Klärchen.

doch

nur ein MLHrchen und keim wirkliche Geschichte, was
du da erzählt hast?
Großvater.
Im
Gegentheil , Aind , es ist etwa - ,
das noch alle Tage in der Welt sich zuträgt.
Christian.
Geh
doch, du willst spaßen . Und der
Genius mit dem kuriosen Nahmen , wo käme denn die¬
ser her ? Es gibt ja keine Zauberer und Geniuffe.
Der Genius , mein Söhnchen , ist nichts anderes,
als die Erfahrung,
und dieser «Genius hält eine
strenge Schule . Junge Leute , die keine Lehre anneh¬
men wollen , und sich einbilden , mehr zu wissen , als
diejenigen , denen sie gehorchen sollten , oder die da
glauben , ihnen geschehe groß Unrecht , wenn man
ihnen nicht gestattet , nach ihrem verkehrten Willen zu
handeln , die werden gewöhnlich erst durch die Erfah¬
rung klug , und sind noch glücklich genug , wenn sie
den eignen Schaden sich für die Zukunft warnen lassen.
Klärchen.
Aber das alte Mütterchen , Großvater?
Wer soll denn das seyn?
Großvater.
Das
ist die ernste Warnung , die
sich überall hören läßt , wo man auf sie horche» will,
die aber eben niemand gefällt . Doch es wird Zeit
zum Abendessen , gute Nacht , Kinder.

II.

Frau

Fortuna.

Nicht wahr, Großvater, weil heute
Christian
einmahl der Peter und die Grete nicht da sind, er¬
laubst du es wohl, daß des Vetters Hans und Eabinchcn mit zuhören dürfen, wenn du uns etwas erzählst.
Sie dauerten mich eben, weil sie so betrübt waren,
zumahl der HanS.
Großvater. Ist ihnen denn ein Unglück zuge¬
stoßen, das sie traurig macht?
Ei, nicht eben ein rechtes Unglück,
Christian.
aber . . . sieh nur , sie haben bisher immer zum heil.
Niklaus etwas bescheret erhalten. Nun sagt ihr Vater,
das müsse aufhören, weil sie nicht mehr kleine Kinder
seyen, und er das Geld sonst nöthig brauche. Da
dauert es sie eben gar sehr, daß diesen Abend so viele
Kinder den heil. Niklaus erwarten, und sie leer aus¬
gehen müssen.
Klärchen. Ich habe ihnen schon gesagt, sie sollen
sich mit uns trösten, wir bekämen nie etwas zum heil.
Niklaus. Aber Hans meinte, eben weil das nie ge¬
, so wären wirs nicht gewohnt, wie sie, und
schehen

dächtt » also nicht daran ; sie aber hatten sich immer
lange vorher darauf gefreut.
Großvater.
Das
ist gerade schlimm , Kinder,
daß , wenn man euch einige Mahle Freude gemacht hat,
ihr gleich denkt, das müsse nun immerfort so geschehen.
Ihr Werder mst der Zeit noch manche Freude müssen
entbehren lernen , tie sich nur für die Ainderjahre
schickt. Dagegen gibt es dann wieder andere , welche
dem verständigern Alter angemessener sind.
Christian.
Es
sollte mir aber ganz Angst machen
zu denken , daß wir auch auf Ein Mahl nichts mehr
zum heil . Christ bekommen könnten . Was meinst du,
Großvater?
Großvater.
Ich
meine , daß ihr allerdings auf
diese Zeit immer noch eine Vescheerung empfange»
werdet , nur daß dieselbe , so wie ihr an Jahren zu¬
nehmet , mehr in nützlichen Sachen , als in Näscherei
und Spielzeug bestehen wird.
Sabine.
Ja , der Vater hat uns freilich auch so
einen heil . Christ versprochen . Aber es ist noch gar
lange bis dahin.
Hans. Und die Näschereien und Spielwerk freue»
einen doch, wenn man auch kein kleines Kind mehr ist.
Christian.
Das
ist wohl wahr . Es würde mir
auch hart eingehe », wenns dabei nichts zu beißen gäbe.
Klärchen.
Nun
so hört einmahl auf , davon zu
schwatzen; das bringt euch doch nichts ein . Paßt dafür
lieber auf das , was der Großvater uns erzählen wird.
Nicht wahr , du sagst uns jetzt ein hübsches Mährchen?

für

Großvater . Eben fällt mir etwas bei, da- sich
. Es Handelt von der
diese Gelegenheit schickt

Frau

For .tuna.

Der kleine Jonas Reinert hatte bei einem seiner
, das ihm über die
Kameraden Spielzeug gesehen
Maßen wohl gefiel. Es war ein Schloß mit Thürmchen und Fahnen darauf, das man auseinandernehmen
und wieder zusammensetzen konnte. So etwas war dem
Jonas in seinem Leben nicht vor Augen gekommen,
obfthon er bereits das achte Jahr zurückgelegt hatte.
Ein ähnliches zu besitzen dünkte ihn das größte Glück
von der Welt; er konnte sich gar nichts Herrlicherdenken. Aber der gute Jonas durfte nicht hoffen, daß
ihm jemahls dieser Wunsch erfüllt werde; denn sein
Vater war ein armer Bauer , so arm, daß er nur mit
saurer Mühe das tägliche Brot für sich und seinen
Knaben und die alte, lahme Muhme, die seit dem
Tode feiner wackern Frau bei ihm wohnte, erwerben
konnte. Jonas wußte das wohl; er hatte oft genug
die Klagen des Vaters gehört, daß sein karger Ver¬
dienst kaum hinreiche, sie nothdürftig durchzubringen,
und daß er froh seyn wolle, wenn es ihm gelinge,
den Sommer über so viel zu ersparen, daß er auf den
Winter seinem Kleinen ein warmes Kleid anschaffen
könne.
» dem Jonas
So wenig es unter diesen Umstände
Anschaffung
die
nm
Vater
seinen
konnte,
einfallen

eines so kostbaren Spielzeugs zu bitten , so sehr betrübte
er sich über die Unmöglichkeit , ei« solches zu besitzen.
Die alte Muhme gab sich alle Mühe , ihn darüber zu
trösten . So etwas » meinte sie, sey nur sür reiche
Knaben , die sonst nichts zu thun hätten , als zu spie¬
len . Jonas würde überdies , wenn er es oft gesehen,
auch die Freude daran bald verlieren.
Nein Muhme , betheuerte Jonas , glaube nur dar
nicht ; denn steh , es ist dir gar zu hübsch , und so
künstlich ! Man muß recht nachdenken , um jedes Stück
an seinen rechten Platz zu setzen, sonst kriegt man es
nicht zusammen .
Barthels
Friede ! weiß nicht ein¬
mahl recht damit umzugehen . O , wenn ich so eins
hätte , ich wollte mich jeden Sonntag daran erfreuen,
bis ich einmahl groß genug wäre , wirkliche , ordentliche
Häuser zu bauen.
Das denkst du nun so , meinte die Muhme . Aber
wie kommt denn der Friede ! zu diesem Schlosse?
Je , hab ichs Euch denn nicht gesagt ? Seine Jungfer
Pathe in der Stadt hat es ihm geschenkt. Ach da»
muß herrlich seyn , so eineZungfer Pathe in der Stadt
zu haben : Könnte denn der Vater nicht machen , daß
ich auch eine bekäme?
Die Muhme lachte : DaS macht sich nicht so, du
närrischer Junge ; und wenn du auch eine hättest , so
wärs erst die Frage , ob die sich so freigebig bewiese,
wie des Friedels seine. Aber hör mahl , mir fällt etwaanderes ein.
sind waS denn , liebe Muhme ? fragt « der Kleine»
hoch aufhorchend . Sie fuhr fort.

Du hast doch schon draußen vor dem Dorfe , link¬
em,' dem Berge , das schöne Schloß gesehen?
Ja wohl , versetzte Jonas . Des Friede ! seinS sieht
gerade so aus.
Nun , dort wohnt eine reiche , vornehnre , oder gar
wunderliche Dame ; man nennt sie Madam Fortuna.
Wenn du zu dieser gingst , und es .gelänge dir , ihr zu
gefallen , so ließe sie sich vielleicht bewegen , deinen
Wunsch zu erfüllen , oder gäbe dir wohl gar etwas
noch Besseres.
Meint Ihr das im Ernst , fragte der Knabe?
Ja , siebst du , für gewiß kann ich dirs nicht ver¬
sprechen , war die Antwort . Es Habens schon Manche
bei ihr versucht ; da kommts drauf an , wie ihr die
Leute zusagen . Viele schmeicheln ihr Jahr « lang , ohne
etwas zu erlangen . Andere , die sie kaum einmahl
gesehen hat , bekommen alles von ihr . Du . kannsts ja
versuchen , wenn du Lust hast.
Jonas erklärte sich bereit dazu , und wollte gleich
am folgenden Lage sich auf den Weg mache». Die
Muhme meinte aber , es sey besser , den Vater nicht
darum zu fragen , weil dieser die Frau Fortuna nicht
liebe , und »ine Menge Einwendungen dagegen machen
würde . Auf den Sonntag aber werde derselbe abwe¬
send seyn ; dann könne JonaS gleich nach der Kirche
seine Wanderung antreten . Käme der Vater ja früher
zurück, so wolle sie es dann schon bei ihm verant¬
worten.

Ionas war sonst ein gehoisaweS, aufrichtiges Kind,

Es that ihm leid , seinem Vater etwas verheimlichen
zu sollen ; aber sein Verlangen nach dem Spielzeug
war allzugroß , er konnte ihm nicht widerstehen . Nur
dies Eine Mahl wollte er es thun ; er tröstete sich
mit dem Vorsah , wenn er zurück seyn würde , solle
der Vater alles erfahren.
Kaum konnte der Knabe den nächsten Sonntag und
die Stunde erwarten , wo die Dredigt zu Ende und
der Vater fort war , um seinen Weg anzutreten . Der
Eifer , mit dem er fortschritt , ließ ihn die Beschwerden
des Banges den steilen Berg hinan weniger empfinden,
und früher als er gehofft , stand er vor dem großen
Thor des prächtigen Gebäudes . Schüchtern hob er
den glänzenden Klopfer , und wäre fast davon gelau¬
fen , als ein großer Mann mit einem ungeheuren
schwarzen Schurrbart hervortrat , und nach seinem Be¬
gehren fragte . Doch bald faßte er sich ein Herz z»
der Bitte , nur einige Worte mit der Madam Fortuna
sprechen zn dürfen . Ohne Antwort winkte der Mann,
ihm zu folgen , und führte den Knaben in ein geräu¬
miges Zimmer , wo seine Augen von dem Glanz rings
umher fast geblendet wurden . Aber er durfte sich sei¬
ner Verwunderung über alles das Schöne , was er
sah , nicht überlassen ; denn nur mit Mühe konnte er
sich auf dem Fußboden erhalten , der so glatt war,
daß er mit jedem Schritt ausglitschte , und kaum wagte»
umher zu sehen , a»s Furcht , auf die Nase zu fallen.
Einige Minuten war er schon da gestanden , als
die Thüre ihm gegenüber aufging , und «ine schön«
Dame hereintrat.

—
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Was willst du , Kleiner ? fragte ste freundlich.
Ach gnädige Madam Fortuna , stotterte Ionas , ich
hätte eine Bitte an Euch . . .
Ich bin nicht die Frau Fortuna , erwiederte das
junge Frauenzimmer , nur eine ihrer Dienerinnen.
Iu meiner Gebietherinn
gelangt niemand , ohne ihr
eine Gabe zu bringen .
Bist du damit versehen , so
will ich dich einführen.
Dieser Bericht erschreckte den guten Jonas dermaßen,
daß er wohl zwei Minuten gar nicht antworten konnte.
Ach , sagte er endlich mit Thränen in den Augen , das
habe ich nicht gewußt , sonst wäre ich nicht hergekom¬
men . Ich bin ein armer Junge , der gar nichts Eige¬
nes hat ; womit könnte ich einer so reichen vornehmen
Frau aufwarten?
O , was das betrifft , entgegnen die Dienerinn,
so kommen wohl mehr arme Leute hieher . Unsre
Herrinn nimmts nicht so genau mit den Geschenken,
die man ihr bringt ; und wenn sie bei Laune ist , so
vergilt sie dieselben reichlich . Hast du denn gar nichts,
das du ihr anbiethen könntest ? EinHuhn , eine Taube,
einen Vogel?
Einen Staarmah
habe ich zwar , erwiederte der
Kleine zögernd , aber . . . . aber . . . .
Je nu , so hohl ihn her . Gerade diese Vögel ißt
sie gar gern . Du wirst ihr damit willkommen seyn.
Ionas faltete zitternd die Hände . — Wie sagt Ihr?
Schlachten , essen würde sie mein armes Mätzchen . Ach
nein , nein ! so gern ich auch ein Schloß gehabt hätte,
3

auf die Art mag ich doch keins . Ich könnte es nie¬
mahls ansehen , ohne an mein liebes Vögelchen zu
denken , daS nur schon so viele Freude gemacht hat.
Nein , das gebe ich nicht her , nicht um zehn Schlös¬
ser- — Bitterlich weinend schlich er nach der Thüre.
Nun so warte nur , Junge , es wird dich ja nie¬
mand zwingen . — Gefällt dir das nicht , so gibts
noch andern Rath . Meine Dame liebt auch das Fleisch
der Kaninchen . Sieh zu , daß du dir eins verschaffst,
und komm dann wieder.
Jonas faßte frischen Muth . Er hatte unterwegs,
gar nicht weit von hier , einige wilde Kaninchen herum¬
laufen sehen , und glaubte eines derselben mit leichter
Mühe haschen zu können . Demnach versprach er der
zurück zu seyn,
Jungfer , bald mit dem Verlangten
und gelangte auch wirklich in kurzer Zeit an den Ort,
den er sich wohl gemerkt hatte . Schon von weitem
erblickte er einen ganzen Trupp Kaninchen ; aber so
behutsam und leise er sich ihnen zu nähern glaubte,
sie merkten es dennoch , und schnell verkrochen sich alle
bis auf ein einziges , schneeweißes , das vier allerliebste
Junge hatte , die noch zu klein waren , um so geschwind
fortzukommen . Jvuas war s» glücklich , das Alte zu
packen, welches seine Jungen nicht verlassen wollte.
ES schrie erbärmlich.
Bube , was treibst du da ? rief ihm eine vorüber¬
zu . Was willst du mit dem
gehende Bauernfrau
Lhierchen?
, Ich soll es jemanden bringen , antwortete «». L >ie

Kaninchen gehören doch niemanden an, und so ist e»

wohl erlaubt, eins z» fangen; es sind deren sonst
genug hier.
Ist es aber auch erlaubt, einer armen, kleinen
Schaar die Mutter wegzunehmen
, ohne welche sie
verschmachten müssen? Ich kenne dich wohl, kleiner
Jonas . Wie würde dir zu Muthe seyn, wenn ein
großer, starker Mann deinen Vater fortführte? Würde
dichs trösten, daß noch viele andere Leute im Dorfe
wohnen, und würdest du unter ihnen allen wieder
einen Vater finden. Geh Bursche, ich hätte dir ein
besseres Herz zugetraut. Mit diesen Worten entfernte
sich die Frau.
Jonas ließ das gefangene Kaninchen langsam auf
den Boden gleiten, und sah zwischen Freude und
Schmerz, wie es, seine Jungen um sich versammelnd,
in seinen Versteck zurückfloh
. Noch eine Zeit lang
blieb er, in Hoffnung irgend ein anderes zu erhäschen,
aber es zeigte sich keines wieder, und mißmuthig
wanderte er nach dem Schlosse
, um der schönen Jungfer
sein Mißgeschick zu erzählen.
Sie zuckte die Achseln
. Wenn man etwas haben
will, so muß man nicht so weichherzig seyn, sagte sie.
Doch du dauerst mich, weil du noch so jung und ein¬
fältig bist, darum will ich dirs leicht machen. Bringe
mir eine oder zwei Kröten; da unten im Hohlweg
gibts deren genug, und meine Gebiethen«» ißt sie
ebenfalls gern.
r*
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Kröte » ? wiederhohlte Jonas
Widerwillen .

mit Verwunderung

und

Ja doch, Kröten . Oder scheut sich das Kind ? fragte
sie spottend.
Ach nein ; es scheint mir nur kurios , daß eine solche
Dame diese häßlichen Thiere essen mag .
Das verstehst du nicht , alberner Junge , war die
Antwort . Jedes hat seinen eigenen Geschmack. Du
oder hast dich darum nicht zu kümmern . Mach nur,
daß du fortkommst!
Mit dem festen Entschlüsse , dieß Mahl nicht leer
umzukehren , eilte Jonas dem angewiesenen Hohlweg«
zu . Er sah dort mehrere Kröten , die , als sie seine
Tritte hörten , nach dem schützenden Gesträuch und den
Steinhaufen
an der Seite flüchteten .
Mit einem
Knittel in der Hand schlug er auf sie los , um eine
zu todten ; aber diese Thiere haben « in zähes Leben,
und er mochte auch nicht besonders geschickt im Treffen
seyn ; denn seine Schläge fielen mehr daneben , als
daß sie die ausersehenen Opfer erreichten . Schon eine
Weile hatte er sich vergeblich abgemüht , als ein hinter
ihm drein kommender Mann , den er in seinem Eifer
nicht bemerkt hatte , mit mißbilligendem Ton ihm zu¬
rief : Das ist ein schlechtes Spiel , was du da treibst.
Junge . Was hat dir dieses Thier gethan , daß du eS
so ängstigest?
Ei , »ersetzte Jonas , ich werde doch eine Kröte unrbringen dürfen ? Es sind so häßliche Thiere.
Nu , dafür können sie nichts . Es gibt viel häß-

!
!
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liches in der Welt , das dennoch leben will . Sieh
nur , Wie das arme , wehrlose Geschöpf zuckt und in
Todesangst sich eine Zuflucht unter den Steinen
zu bahnen sucht. Du meinst , es sey erlaubt es zu
tödten , weil es dir nicht gefällt ? Kannst du mir wohl
sagen , Junge , wer die Kröten erschaffen hat ? fragte
der Mann.
Der liebe Gott ! antwortete Jonas leise.
Ja , Kind , der liebe Gott , dem du ebenfalls dein
Leben und alles , was du Gutes genießest , schuldig bist.
Glaubst du, es könne ihm gefallen , daß du zum Dank
für seine Wohlthaten ein anderes Geschöpf zu Tode
quälst ? Ist es gleich nur eine häßliche Kröte , so
hat sie dir doch kein Leides gethan und kann dir kcins
thun , wenn du sie in Ruhe lässest.
Aber es ist ja doch erlaubt , allerhand Thiere zu
tödten , warum soll ichs denn nicht dürfen ? fragte
der Knabe.
Der Mensch darf allerdings Thiere tödten , in so
fern ihr Tod ihm auf irgend eine Art nützen , oder
ihr Leben ihm schaden kann ; aber aus Muthwillen
sie verfolgen und quälen , ist Sünde . Der « Fremde
sagte das so eindringlich , daß dem Knaben ganz wei¬
nerlich umS Herz wurde , und er kaum wagte zu ant¬
worten.
Ich habe es auch nicht aus Muthwillen
gethan;
ich soll eben zwei Kröten in jenes Haus dort bringen.
Ja so ! erwiederte der Fremde . Dort wohnt die
Madam Fortuna , und die hat wunderliche Einfälle.
Du willst gewiß etwas von ihr haben?
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I freilich . Ich hätte gern . . . . Mein
Vater ist
arm , und . . . . IvnaS stockte ; denn er scheute sich,
dem strengen Mann zu sagen , was er von der Frau
Fortuna verlangte.
Ich verstehe , fuhr jener fort , du hast die reiche
Frau um eine Unterstützung für deinen armen Vater
gebethen , und sollst nun dafür ihre alberne Forderung
erfüllen . Ja , das ändert die Sache ; zu so einem gu¬
ten Zweck muß ich dir selbst helfen , um mein Unrecht
gegen dich wieder gut zu machen.
Jonas wurde über und über roth ; denn er fühlte,
wie wenig er diese gute Meinung verdiente , und sein
Vater hatte ihm von jeher einen so tiefen Abscheu
gegen Lügen und Betrug beigebracht , daß er unfähig
war , den Irrthum
des wohlwollenden Mannes zu
seinem Vortheil zu benutzen . Die abgebrochenen Re¬
den des Knaben und seine Verwirrung
mußten dem
Fremden auffallen , und es bedurfte nur weniger Fra¬
gen , um bald den ganzen Hergang der Sache haarklein
zu erfahren.
Dann sagte er mit mildem Ernst : Deine Auf¬
richtigkeit und die Beschämung , womit du mir das
alles erzählt hast , lassen mich hoffen , liebes Kind,
daß du den Irrweg einsiehst , auf den du gerathen bist.
Aber Herr , wendete Jonas schüchtern ein , ist es
denn wirklich etwas Böses , daß ich gern so ein Schloß
gehabt hätte?
Der Wunsch an sich selbst mag nicht gerade ei»
Unrecht seyn , antwortete der Mann ; aber überlege
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einmahl , wie weit er dich bereits geführt hat . Du
bist deinem Vater ungehorsam gewesen, indem du hin¬
ter leinem Rücken etwas thatest , wovon du wußtest,
er würde es nicht billigen . Und wenn du nun gar
einer thörichten Hoffnung zu gefallen ein paar unschul¬
dige Thierchen geopfert hättest — glaubst du , das
wäre Recht gewesen , und würdest du es nicht hinter¬
drein bereut haben , gesetzt auch , die Frau Fortuna
hätte deinen Wunsch erfüllt , woran ich jedoch sehr
zweifle . Beharrst du aber dennoch auf deinem Vor¬
haben , so will ich dich femer nicht abhalten.
Nein , o nein ! sagte Jonas etwas trübselig , indem
er den Knittel wegwarf . Böses will ich nicht thun,
>md lieber gleich heimgehen.
Dir mag wohl viel an dem Spielzeuge gelegen seyn?
fragte der Mann lächelnd.
Ionas versicherte , daß er sich noch in der Welt
nicht - so sehr gewünscht habe , nicht allein , weil es
so schön anzusehen wäre , aber wegen der herrlichen
Lust , es immer wieder von Neuem zusammen zu setzen;
und dabei könne man lernen , was alles dazu gehöre,
ein Haus zu bauen . Ueber das Hguen gehe doch nichts,
meinte er.
Wohlan ! sagte der Fremde nach einigem Besinnen,
so mache denn noch einen Versuch bei der Frau For¬
tuna . Erzähle aufrichtig , was dich abgehalten hat,
ihr das verlangte Opfer zu bringen . Vielleicht ist sie
großmüthig , und so ein Schloß zum Spielen ist eine
Kleinigkeit für sie. Geh , ich werde dich hier erwarten.

LS
Der Rath gefiel dem Kleinen ; er eilte in vollen
Sprüngen dahin . Bei seiner Zurückkunft aber konnte
Man seinem Besicht schon von weitem ansehen , daß
der Erfolg kein erfreulicher gewesen war.
Das ist ein häßliches Volk , diese Madam Fortuna
und ihre Jungfer , rief er dem Fremden entgegen , in¬
dem Thränen des Unwillens über seine glühenden
Wangen rollten . Stellt Euch einmahl vor , was sie
mir zugemuthet haben . Zuerst lachte mich die Jungfer
aus , daß ich so ein weichmüthiger Tropf sey, der nicht
einmahl eine elende Kröte todt machen könne . —
Nun wolle sie mir noch einen letzten Vorschlag thun:
ich solle nähmlich ihrer Madam ein Körbchen voll
schöner,
großen Aprikosen bringen ; die würden doch nicht
schreien , wenn man sie abpflücke.
Ich stellte ihr vor , in unserm Dorfe sey ein ein¬
ziger Aprikvsenbaum , der stehe aber im Pfarrgarten,
und der Herr Prediger würde keine Früchte davon
verkaufen , wenn ich auch Geld hätte , sie zu bezahlen.
Da schalt sie mich einen albernen Kerl , der es mit
solchen Vedenklichkeiten in seinem Leben nicht weit
bringen würde : Ob ^ s denn so schwer seyn würde,
über die niedrige Hecke des Pfarrgartens
zu steigen
und einen Baum zu erklettern ? Bei Nacht würde
mich niemand sehen , und der Pfarrer behielte noch
Aprikosen genug , meinte sie. Seht Herr , da wurde
ich so böse , daß ich weinen mußte . Ich sagte ihr , sie
sollte sich schämen, mir solche Zumuthungen zu machen;
ich möge nun auch gar nichts mehr von ihrer Madam
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haben , und wenn sie mir zehn Schlösser schenken
wollte . Und hernach bin ich fortgelaufen , ohne mich
weiter um das zn kümmern , was sie mir nachrief.
Wohl , Kleiner , du hast Recht gethan , tröstete der
Fremde . Nun aber gib dich auch zufrieden . Du woll¬
test ja schon vorhin den Gedanken an das Spielzeug
aufgeben.
Ach , schluchzte Jonas , das ists ja nicht , was mich
kränkt . Aber daß das Weibsbild mich für einen Dieb
ansah ! . . . O wenn das mein Vater wüßte!
Drum siehst du , Kind , was die Leute von einem
halten , den nach Sachen gelüstet , die er durch Fleiß
nicht erwerben kann , und wenn man um sie zu er¬
langen , verbothene oder doch heimliche Wege betrittet.
Laß dir das zur Warnung dienen , lieber Knabe . Jetzt,
weißt du was ? Bekenne zu Hause deinem Vater auf¬
richtig alles was dir heute begegnet ist . Er wird dir
die Verirrung verzeihen , weil du gutem Rath gefolgt,
und noch in Zeiten zurückgekehrt bist . Er wird dir
auch erlauben , mich künftigen Sonntag zu besuchen;
denn er kennt mich wohl . Ich wohne dort zunächst
auf jenem Meierhof , und heiße Labor , da wollen wir
näher Bekanntschaft machen . Lernst du nun das Jahr
über fleißig , und gehst deinem ^Vater an die Hand,
so viel es deine Kräfte gestatten , so sollst du auch zum
heil . Christ ein hübsches Geschenk von mir haben,
zwar kein Schloß , die taugen nicht für deines glei¬
chen , aber etwas Besseres , womit du zufrieden seyn
wirst.
z *»

JonaS dankte dem wackern Mann , und versprach
»essen Lehren zu befolgen . Noch am nämlichen Abend
sagte er seinem Vater alles , und bath ihn demüthig
um Verzeihung . Der gute Vater gewährte sie ihm
auch , seines aufrichtigen Bekenntnisses
und seiner
wahren Reue wegen . O wie wohl war jetzt unserm
Jonas wieder ; und als am andern Morgen sein Vogel
ihm entgegen flog und ihm schmeichelte, wurde ihm
ganz warm ums Herz . Du treues , liebes Thierchen,
sagte er , wie würde mir zu Muthe seyn , wenn ich
dich um ein hölzernes Spielwerk hingegeben hätte ! —
Nein , Muhme , sagt mir nur in Euerm Leben nichts
mehr von der häßlichen Frau Fortuna.
Am nächsten Sonntag führte der Vater selbst seinen
Jonas zum Nachbar Labor , und es gefiel dem Knaben
so gut daselbst , daß er jede Gelegenheit benutzte , die
er in dessen Gesellschaft zubringen konnte . Als nun
Sommer und Herbst vorüber gezogen waren , zählte
Jonas bereits alle Tage , welche noch bis zum Christtag verfließen sollten . Er wußte wohl , daß er für
gewiß etwas hübsches von dem guten Freund Labor
erwarten durfte , weil er seine Lehren befolgt , und
seither immer ein guter , fleißiger Junge geblieben war.
Nun kam endlich der sehnlich erwünschte Tag , und
die Hoffnungen des guten Jungen wurden sogar über¬
treffen . Zwar lagen nur wenige Näschereien bei der
Bescheerung , dafür aber zuerst ein neues Sonntags¬
kleid , so gut wie es der Vater nimmermehr hätte an¬
schaffen können . Hernach ein schönes Buch , in welchem
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Abbildungen und Beschreibungen von mancherlei Werk?
zeugen und Gewerben , nebst einigen lehreichen Ge¬
schichten enthalten waren . Zuletzt , anstatt des früher
gewünschten Schlosses , ein schönes Bauernhaus , das
man ebenfalls auseinander nehmen konnte , nebst einer
deutlichen Erklärung über alle die Theile , aus denen
es zusammengesetzt war , und über den Nutzen dersel¬
ben . Diese Erklärung hatte Meister Labor selbst nie¬
dergeschrieben , damit Ionas , der eine so gar große
Freude am Bauen fand , auch rechte Einsicht davon
bekäme . Später erlaubte er dem Knaben auch , sich
an Feiertagen , oder während der Winterabende , das
Gebälke zu einem etwas größern Hause , nach dem
Muster des kleinen , selbst zu schnitzen. Er war so
eifrig bei diesem Geschäft , und ermüdete so wenig da¬
bei , daß er wirklich eins zu Stande brachte , welches
er im Hofe des Meisters Labor aufstellen konnte . Seine
Freude war unbeschreiblich über dieses erste Werk sei¬
ner Hände , obgleich noch manches daran zu verbessern
war.
Nach mehreren Jahren , als Jonas bereits ein tüch¬
tiger , wackerer Knabe geworden , dem die Spielereien
nicht mehr genügen wollten , brachte ihn der gute
Nachbar mit Bewilligung des Vaters zu einem ge¬
in die Lehre . Da konnte nun
schickten Iimmermann
Ionas seinem Lieblingsgeschäft im ganzen Ernst nach
Herzenslust obliegen . Das that er denn auch , und
widmete sich demselben mit solchem Eifer und Liebe,
daß er es bald allen seinen Mitlehrlingc » zuvorthat,
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und endlich nach treu ausgehaltenen Lehr - und Reisejahren als ein vollendeter Iimmermeister zurückkam.
Ei , jetzt bedurfte er keiner Madam Fortuna mehr,
um sein Glück zu machen . Durch seinen Fleiß , seine
Geschicklichkeit, vor allem aber durch eine immer
gleich fromme , redliche Aufführung , wurde er der Trost
und die Stütze seines alten Vaters , und erwarb sich
die Liebe und Achtung aller rechtschaffenen Menschen.

Klärchen . Deine Geschichte, Großvater , hätte
mir schon gefallen , wäre sie nur länger gewesen.
Großvater.
Ihr
seyd heute auch später gekommen
als gewöhnlich , da trifft sichs eben recht.
Christian.
Aber
du sagtest früher , deine Er¬
zählung schicke sich zu dem , wovon wir eben schwatz¬
ten . Wie meinst du das?
Sabine.
Ei
was wird er meinen ? Es ist eben
ein Mährchen.
Christian.
Nein , Sabinchen , das verstehst du
nicht , unser Großvater hat immer seine besondern Ge¬
danken , wenn er uns etwas erzählt . Wir sollen uns,
so will er haben , etwas daraus merken.
Großvater.
Du
hast Recht, lieber Junge , das
Mährchen hier handelt von einem Knaben , der mit
Ungestüm wünschte , was er auf rechtem Wege zu er¬
halten , njcht hoffen konnte . Dieser Wunsch verleitete

ihn zuerst , etwas zu unternehmen , wovon er wußte,
eS würde seinem braven Vater mißfallen . Später hätte
er dadurch wohl gar zu unerlaubten Handlungen ver¬
führt werden können . Und so wie dem Jonas , gehl
es gar vielen Leuten , die ihren Wünschen Gehör geben.
Hans . Das wäre aber doch betrübt , wenn man
nichts wünschen dürste . Ich kann mich einmahl dessen
nicht enthalten.
kommt bloß darauf an , mein
Es
Großvater.
Sohn , daß du deine Wünsche nicht zu Gelüsten wer¬
den lassest. Ihr kennet doch das Gebot Gottes : Laß
es ist euch in der Schule aus¬
dich nicht gelüsten;
Kinde , das bei dem Ge¬
Jedem
.
gelegt worden
spielen eine Näscherei , ein Spielwerk oder ein schönes
Buch steht , kann der leichte Wunsch aufsteigen : O daß
ich doch auch etwas ähnliches besäße ! Das wohlgezogene , rechtschaffene Kind aber wird dem Gedanken
nicht so lange nachhängen , bis es dadurch verlockt wird,
dem andern sein Eigenthum abzuschwatzen, oder es ihm
gar zu entwenden.
Hans. Pfui ! wer wird denn so etwa - denken!
. Nein , das traut der Groß¬
Stehlen
Christian.
uns zu . Aber abschwatzen?
von
keinem
gewiß
vater
Da kenne ich wohl mehr als einen Jungen , der das
aus dem Grunde versteht , und seinem Kameraden so
lange zuzusprechen weiß , bis er alles von ihm erhält,
was er will . Ich kann nicht sagen , daß es mir ge¬
fällt , doch habe ich auch nicht geglaubt , daß es Sünde
wäre.
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Großvater . Obwohl es Weber Diebstahl noch
Betrug genannt werben kann, so wird doch ein wahr¬
haft redliches
, gottesfürchtiges Gemüth sich dergleichen
lleberrcdungcn nie erlauben. Laßt michs ja an keinem
von euch erleben, wenn ihr mich lieb habt. Uebrigens
aber laßt euch warnen, keinen Wunsch in euch so leb¬
haft werden zu lasse» , baß es euch traurig und verdrüßlich macht, wenn ihr denselben nicht erfüllen kön¬
net. Denn alsdann wurdet ihr das Gute, was ihr
wirklich besitzet
, nicht schätzen
, und nie recht zufrie¬
den seyn.

III.

Die

Hühner

und die Gänse.

Großvater
. Woher kommts , Klärchen , daß du
aestern nicht mit deinen Geschwistern bei der Base zu
Tiiche gewesen bist?
Klärchen beschämt
(
und errathend ) . Je , Groß¬
vater , die Vase ist wunderlich ; sie grollt , weil ich das
Tuch , welches sie mir vorigen Sommer schenkte, be¬
schmutz! und in die neue Schürze ei» Loch gerissen habe.
Großvater.
Und du meinst wohl , sie zürne mit
Unrecht?
Klärchen.
Ei , ich kann doch nichts dafür . Mit
der Schürze , freilich , das kam daher , daß ich zu schnell
an den Hölzern vorbei lief , und den Hacken nicht achtete.
Wie aber die Flecken ins Tuch gekommen sind , kann
ich nicht begreifen.
Großvater.
Ich begreife es nur asszuwohl . Klär¬
chen ist- » » bedachtsam und leichtsinnig ; es fällt ihr
nicht ein , ihre Kleider und Wäsche gehörig zu schonen.
Wird aber durch ihre Schuld etwas daran verderbt,
so ist sie wieder zu trag und nachlässig , um für die
Ausbesserung des Schadens zu sorgen.
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Klärchen weinerlich
(
) . Es ist auch nicht alle¬
mahl meine Schuld , wenn mir etwas beschädigt wird.
Das kann jedem geschehen, und nur mir paßt man
so auf!
Großvater.
So
lange du bei dieser Meinung
bleibst , Kind , wirst du dich nicht bessern. Wer seine
Fehler nicht einsehen mag , hat auch keine Lust sie ab¬
zulegen . Es thut >mr sehr leid um dich.
Klärchen.
Nein , Großvater , glaube doch das
nicht . Ich verspreche dir , daß ich mir rechte Mühe
geben will , ordentlich zu werden . Gewiß , du kannst
mir ' s glauben . Sey nur wieder gut , und »erzähle u»S
jetzt etwas.
Großvater.
Wohl ! so gebt Acht- Ihr sollt das
Mährchen von den Hühnern und den Gänsen ver¬
nehmen.

Die Hühner und die Gänse.
Die junge Blandine war heute früher als gewöhn¬
lich munter , denn mit diesem Morgen trat sie in ihr
zwölftes Jahr ; und obgleich nur das Kind geringer
Landleute , hatte sie doch bisher noch keinen Geburts¬
tag erlebt , der nicht durch ein angenehmes Geschenk
wäre gefeiert worden . Auch diesmahl erwartete sie
ein solches , und war nur mit sich selbst noch nicht
einig , was sie am besten freuen würde , ein schöne- ,
buntes Kleid , oder ein neuer Sommerhut mit rothen

fehlen;
Bändern ; denn eins von beiden konnte nicht
des¬
Wünsche
ihre
längst
schon
Mutter
die
ja
sie hatte
aufstehende
halb errathen lassen . Blondine hörte die
sich still ankleiden , hüthete sich aber wohl,
Mutter
kund zu
durch irgend eine Bewegung ihr Erwachen
hatte,
verlassen
Kammer
die
jene
thun , und erst als
meinte
,
Jetzt
.
auf
sich
Bettchen
richtete sie in ihrem
Vescheerung
sie , ist Mütterchen gewiß beschäftigt, .die
alles hübsch
Eintritt
beim
gleich
mir
daß
,
ordnen
zu
so
in die Augen fällt.
einer
Das währt auch gar zu lang ! dachte sie nach
zu
Minute
von
sie
guten Weile , während welcher
und
,
hatte
geharrt
Mutter
der
Ruf
den
Minute auf
aufzustehen
als diese immer noch zögerte , beschloß sie
einige Klei¬
und die Saumselige zu überraschen . Eilig
Zehen nach
dungsstücke überwerfend , schlich sie auf den
kam aber
Da
.
öffnete
leise
der Wohnstube , die sie
Blandine,
arme
die
an
werden
zu
die Reihe überrascht
und zwar auf eine gar nicht angenehme Weist.
ein ein¬
An dem Tischchen , auf welchem nichts als
sehen
zu
und ein Paar Schuhe
facher Blumenstrauß
Haupt
gesenkte
waren , saß die Mutter unthätig , das
auf eine Hand gestützt , in tiefem Nachsinnen.
, Blon¬
O mein Kind , mein liebes Kind ! rief sie
entgegenstreckend,
Arme
die
ihr
und
dinen erblickend
wecken,
kommst du denn schon? Ich wollte dich nicht
dürf¬
die
genug
denn ich dachte du würdest noch früh
ich
den
auf
,
Tag
dieser
tige Vescheerung sehen. Ach !
nur
diesmähl
mir
hat
,
mich früher immer so freute

Kummer und Sorg «' gebracht . Denn sich
nur Mans¬
chen , diese armseligen Blumen , diese
Schuhe , die du
f» nöthig brauchst , sind alles ,
was ich zu deinem Ge¬
burtstag aufbringe » kann.
Blondine weinte laut , und gebehrdete
sich etwas
»ngestüm , denn sie war ein verwöhntes
Kind , demdie allzunachsichtige Mutter aus
großer Liebe bisher
fast immer den Willen gelassen , und
dessen kleine eitle
Wünsche , so lange sie es vermochte ,
befriedigt hatte.
Seit dem Tode des fleißigen Vaters
war seine ge¬
ringe Crsparniß nach und nach
aufgezehrt worden.
Die Mutter hatte freilich ihrem
Töchterchen schon oft
die Nothwendigkeit vorgestellt , jetzt
ernstlich sich zur
Arbeit zu gewöhnen , und das
Erworbene zu Rathe
zu halten ; aber sie hatte noch
nie den Muth ge¬
habt , streng - auf die Befolgung
ihrer Ermahnungen
zu dringen . Auch jetzt war sie
nur beschäftigt , das
Kind zu besänftigen , und ein Mittel
zu erdenken , wie
es über die Vereitlung seiner
Erwartungen durch eine
neue Hoffnung getröstet werden
möchte.
Aber Mutter , wendete Blandine ein ,
als sie vor
heftigem Weinen erst wieder zu Worte
kam : Voriges
Jahr
lebte der Vater schon lang nicht
mehr » und
doch hast du mir bescheert. Ja sogar
noch zum heil.
Christ die schönen Sachen . Sind wir
denn nun auf
Ein Mahl so viel ärmer geworden?
Ach Kind , versetzte die Mutter
seufzend , du ver¬
gissest , daß es damahls deine gute
Pathe war , von
welcher die Geschenke herkamen . Die
liegt nun auch

für dich
im Grabe , und du hast niemand mehr , der
.—
vermag
sorgt , als deine arme Mutter , die so wenig
Blandine
als
,
fort
Weile
Aber , fuhr sie nach einer
ein Mit¬
immer noch weinte , vielleicht wüßte ich doch
könntest.
gelangen
Bescheerung
einer
tel , wie du zu
Ja , wie soll denn das geschehen ? fragte die Kleine
neugierig.
haben
Du mußt , sobald du deine Milch getrunken
bringe
ich
;
waschen
sauber
wirst , Gesicht und Hände
deine Haare in Ordnung und kleide dich sorgfältig,
findet.
daß ja kein unrechtes Fäserchen sich an dir
immer
und
,
Wald
den
in
unverzüglich
du
gehst
Dann
bis du
auf dem kleinen Fußpfade rechter Hand fort ,
wohnt.
zu der Mooshütte kommst , wo die weise Frau
dann
sie
Wenn
.
Pförtchen
Dort pochst du an das
über¬
so
,
fragt
Begehren
deinem
nach
heraustritt und
schonen
reiche ihr diesen Blumenstrauß , sage ihr einen
kleine
eine
dir
,
bitten
sie
ließe
ich
und
,
mir
von
Gruß
Gabe zu deinem Geburtstage zu bescheeren.
ein
Blandine schüttelte das Köpfchen und machte
un¬
sie
sagte
?
Mutter
du,
saures Gesicht . Was denkst
gewe¬
muthig . Ich bin »och nie bei der weisen Frau
könntest
Du
?
Wald
den
in
allein
jetzt
sen , und soll
wohl mitkommen.
muß,
Du weißt doch, Kind , daß ich aufs Amthaus
den
,
gibt
verdienen
zu
wo es einen guten Taglohn
dich,
für
besser
ists
Ueberdies
.
darf
ich nicht versäumen
um so
wenn du allein gehst ; die Gabe fällt dann
an
Gefallen
hat
Frau
weise
die
denn
;
aus
reichlicher
scheuen.
den muthigen Kindern , die sich vor ihr nicht

Ich aber scheile mich doch, ja ich fürchte mich sogar,
kor ihr , klagte Blondine ; und wer weiß am
Ende,
ob ihre Gabe der Mühe und des Gelaufes werth ist.
—
Ich habe gar keine Lust dazu.
Ei so schäme dich ! schalt die Mutter . Ein so großes
Mädel sollte den kurzen Weg scheuen, wo es darauf
ankommt , sich etwas angenehmes zu verschaffen ? Ach
Kind , du wirst noch manchen viel saurem Gang in
deinem Leben thun müssen ! Und was wolltest du
fürchte » ? Die weise Frau ist gut und freundlich ; man
muß sie nur nicht zu oft belästigen . Du aber gehst
ja
zum ersten Mahl hin.
Wohlan denn , sagte endlich das Mädchen zögernd,
wenn du glaubst , daß sie mir etwas geben und nicht
schelten wird , so will ichs versuchen.
Frau Elsbeth beeilte sich, nun das Töchterchen ge¬
hörig herauszuputzen , damit es den Beifall der Gönnerinn erhalten möge . Dann ging sie an ihre
Arbeit,
und das Mädchen schlug langsam den Weg nach
der
Mooshütte ein . Der Gang war weder lang noch be¬
schwerlich , denn in einer guten halben Stunde konnte
man dahin gelangen . Aber Blondine hatte noch
selten
etwas gethan , wozu sie nicht von selbst besondere Lust
hatte , und ein einsamer Spaziergang konnte ihr nie
gefallen . Verdrossen fortschleicheud war sie vor das
Dorf gekommen , als sie rasche Schritte hinter sich ver¬
nahm , und bald hüpfte mit einem Körbchen am Arm
eine ihrer kleinen Bekannten leicht an ihr vorüber .
—
Je wo gehts denn hinaus Lottchen , rief sie dieser
zu.

Nicht weiter , als bis zum Wald , erwiederte Lottchen . Ich muß allerhand heilsame Krauter zu Früh,
lingskuren sammeln.
Ja so ! gewiß für deinen kranken Vater?
Ach Gott , wie gern , wenn sie ihm helfen könn¬
ten ! seufzte die Kleine , aber leider reicht das nicht
Hin . Nein , siehst du , wenn ich deren genug beisam¬
men habe , trage ich sie nach der Stadt zum Verkauf.
Ich habe dort meine guten Leute , welche mir manche«
schönen Groschen für die Kräuter zukommen lassen.
Hör einmahl Lottchen , du könntest mir eine rechte
Freude machen . Denke nur , heut ist mein Geburtstag,
und die Mutter hat mir nichts , gar nichts bescheere»
können , als diesen einfältigen Strauß , und ein Paar
Schuhe , die sie mir ohnehin hätte anschaffen müssen.
Ist das nicht recht betrübt?
Je nun , erwiederte Lottchen , dergleichen ist für
mich nichts neues . Vor einigen Wochen hatte ich
aüch Geburtstag , aber mir fiel nur gar nicht ein,
etwas zu erwarten . Seit der Vater darnicderliegt,
und das ist wohl Jahr und Tag her , sind wir zufrie¬
den , wenn wir nur das liebe Brot in der Hütte ha¬
ben . — Aber was ists denn , womit ich dir Freude
machen soll?
DaS wirst du gleich vernehmen . Die Mutter be¬
dauerte gar zu sehr , mir nichts geben pr können;
drum meinte sie, ich sollte der weisen Frau dort unten
meine Blumen bringen , dagegen
in der Mooshütte
würde sie mir eine Gab « zukommen lassen. Run , da-
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wäre mir wohl ganz recht.; aber siehst du , ich scheue
mich ganz entsetzlich so allein hinzugehen . Wolltest
du nun mich begleiten , so geschähe mir dadurch der
größte Gefallen . Willst du , Lotte ?
!
Herzlich gern , erwiederte diese , wenn nur darüber
meine Heit nicht hinginge . Denn bringe ich heut dir
Kräuter nicht zusammen , so kann ich morgen keine
nach der Stadt tragen, , und wir haben das Geld doch!

so nöthig .
^
Thue es immer , bath Blandine ; ich helfe dir auch!
nachher suchen.
3a , da wäre mir geholfen , lachte die andre ; du
kannst ja die Kräuter nicht unterscheiden , und würdest
mir schönes Zeug einsammeln.
Nun komme doch nur , ich thue dir ein andermahl
auch wieder etwas zu liebe , versprach Blandine ; und
wer weiß denn , ob dir die weise Frau nicht ebenfalls
etwas schenkt.
Wo denkst du hin ? Nein , auf dergleichen rechne
ich nicht ; wir hat noch nie jemand was geschenkt.
Wenn dir aber gar so viel dran liegt , und du mich
hernach weiter nicht aufhalten willst , so komm nur
-her , ich begleite dich.
Die beiden Mädchen gingen nun schnellen Schrittes
neben einander hin . Sage mir einmahl , hob Blan¬
dine wieder an , wenn du an meiner Stelle wärest,
und die weise Frau fragte dich, was du zu habe«
Wünschtest , wofür würdest du bitten?
Mch ^ eh mir doch, lachte Lottche « , die wird nicht

fragen . Thäte sie es aber - ennoch , so würde ich ihr
anheim stellen / mir zu geben , was sie für gut fände.
Wie magst du nur so bedenklich seyn , sagte Blaudine . Nein , wenn 's drauf ankäme , so wlißt ' ich schon,
was ich sagen wollte . Aber hör einmahl , findest du 's
nicht sonderbar , daß eine Frau , die so Geschenke aus¬
zutheilen hat , iu der elenden Mooshütte wohnen mag?
Ei , wenn ich so reich wäre , da wollt ich doch lieber
)in die Stadt ziehen und mir dort ein schönes HauS
kaufen.
Sie mag wohl dazu ihre Ursachen haben , die uns
nichts angehen , bemerkte jene.
Das ist nun so eine Rede -von dir , eiferte Blandchen . Nein , ich fürchte vielmehr , daß es mit ihrem
Reichthum und ihren Geschenken nicht viel seyn wird.
Je nu , wenns nur etlvas gibt.
Sie schwatzte , noch viel unnützes Zeug , während
Lvttchen schweigend und rüstig zuschritt , bis sie endlich
die Hütte erreichten , der sie sich doch etwas ängstlich
näherten . Klopfe du an , flüsterte Blandine , ich habe
nicht das Herz.
Ei warum denn nicht ? Isis ja doch nicht - Unrech¬
tes . Mit diesen Worten hob Lottchen den Klopfer
und pochte an . Das Pförtchcn öffnete sich sogleich,
und heraus trat eine ältliche Frau , in langem , dunkel¬
braunem Gewand , mit einem silbergrauen Schleier
über das Haupt , der aber das ernste , milde Antlitz
nicht bedeckte. — Was verlangt ihr ? fragte sie ; und
.»hschön drr Ton ihrer Stimme nicht eben streng klar « .
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so war

doch Blondin« dermaßen erschrocken
, daß sie
kein Wort vorzubringen vermochte
. Loschen aber hatte

sich etwa-

zurückgezogen
, denn sie hatte ja keine
Bitte vorzutragen.
Redet ohne Scheu, Kinder, fuhr die Frau freund¬
lich fort. Was ist euer Anliegen?
Etwas ermuthigt, obgleich nicht ganz ohne Stot¬
tern, richtete Blondine jetzt den Gruß ihrer Mutter
aus, überreichte die Blumen, und äußerte die Bitte
um eine Gabe zu ihrem Geburtstag.
ES kommt darauf an, ob ich etwas habe, das du
zu gebrauchen verstehst, antwortete die Frau. Was
aber will denn die Kleine dorthinten? Tritt näher,
Mädchen, und sprich dein Begehren aus.
Ich habe bloß meine Gespielinn begleitet, die mich
darum ersuchte
, entgegnen Lottchen
, sich bescheiden
nähernd. Für mich habe ich nichts zu begehren, denn
die Mutter weiß nicht, daß ich hier bin, und mein
Geburtstag ist schon vorigen Monath gewesen.
Wohl, sagte die weise Frau lächelnd, würdest du
es aber nicht dennoch annehmen, wenn sich auch für
dich etwas fände?
Gar zu gern: erwiederte das erröthende Kind, denn
wir sind arm und können alles brauchen.
Nun, so begleitet mich^ geboth die Frau, ich will
etwas für euch suchen
. Die Mädchen folgten ihr nun
durch das Haus in eilten geräumigen Hof, wo alles
aufs beste eingerichtet, und äußerst reinlich gehalten
rvar. — Ich frage nicht, was ihr gern hättet, fuhr

sie fort , denn Kinder euers Alters wissen selten , was
ihnen gut ist . Es gibt der Gaben mancherlei ; wenn
sie aber nützen sollen , so muß man sie zu gebrauchen
verstehen . Ihr sollt etwas haben , daS sich für euern
Stand schickt; es wird sich dann zeigen , wie ihr damit
wirthschaftet.
Mit diesen Worten öffnete sie zwei niedrige Stall¬
thüren , aus deren einer sechs Hühner , und aus der
andern eben so viel Gänse hervorkamen . Du , Blandine , sagte sie dann , nimmst die Gänse und Lottchen
die Hühner mit heim ; ich leihe sie euch auf ein Jahr.
Sehet zu , daß ihr unterdessen den möglichsten Nutzen
daraus ziehet , und gebet wohl Acht auf das , was ich
euch sage. Im Laufe dieses Jahres , in sofern die
Hühner in Ordnung ihr Futter bekommen , wird eines
derselben ein goldnes Ei legen . Es ist aber bekannt,
daß die Hühner ihre Eier gern zu vertragen pflegen;
darum wird Lottchen wohl dran thun , wenn sie ihnen
täglich sorgfältig nachspürt , damit sie alle findet und
ihr das goldne nicht entgehe.
Dir , fuhr sie zu Blandinen gewendet fort , habe
ich es leichter gemacht ; denn ich glaube zu bemerken,
daß dir das tägliche Aufsuchen der Eier zu beschwer¬
lich fallen und dir also das goldne schwerlich zu
Theil werden würde . Mit den Gänsen hast du we¬
niger Mühe . Du mußt nur Sorge tragen , daß sie
gehörig gefüttert und ihr Stall reinlich gehalten wird,
dann liefert dir jede , wenn du sie rupfst , ( was zweimahl im Jahr geschehen muß ) zwei goldene Federchen.

Freilich gehört aber auch hier Sorgfalt dazu , damit sie
dir nicht verloren gehen . Daneben ist ausbedungen,
daß Hühner und Gänse , wenn sie euch den versproche¬
nen Nutzen bringen sollen, von euch selbst besorgt wer¬
den müssen , und daß ihr diese Bemühung niemand
andern übertragen dürft . Don heute übers Jahr
dringt ihr die euch anvertrauten
Gaben mir zurück;
dann will ich ich sehen, was weiter für euch zu thun ist.
Sie reichte nun jedem von den Kindern noch ein
Semmelbrötchen auf den Weg , verabschiedete sie , und
schloß das Pförtchen hinter ihnen ab.
Stumm zogen beide Mädchen erst einige Minuten
auf der Straße fort , ihre Thiere vor sich hintreibend.
Kaum aber war ihnen die Hütte aus den Augen , so
brach Blandinens Unmuth los . Schöne Bescheerung!
rief sie aus . Statt des Vergnügens Sorge und Mühe.
Hätt ' ich das wissen sollen , so wär ' ich hübsch daheim
geblieben.
Da bin ich andrer Meinung , » ersetzte Lottchen.
Ich Katze eine gar große Freude über meine Hühnerchen. Da hätte ich lange Kräuter lesen können , bis
ich so viel zusammen gebracht hätte . Ich will sie aber
auch recht in Acht nehmen.
Ja du ! murrte die Unzufriedene , du kannst dich
wohl freuen ! Mit dir ist es ganz anders . Es war
nicht dein Geburtstag , du hattest nichts erwartet , und
hast nun doch am Ende den bessern Theil bekommen,
denn so ein goldenes Ei mag mehr werth seyn , als
hundert einfältige Federchen.
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Hast du denn nicht gehört , fragte Lottchen , wes¬
wegen die Hühner dir nicht zugetheilt wurden ? ES
thut mir leid , daß du glaubst , mein Antheil sey der
bessere. Aber weißt du wie ? Wir sind noch nicht weit
von der Wohnung der weisen Frau entfernt ; willst du
indessen auf meine Hühner Acht geben , so eile ich zu¬
rück, und bitte , daß sie uns den Tausch verstatte.
Blondine aber hielt sie zurück. Nein , nein , behalte
nur deine Schätze , sagte sie verächtlich , es lohnte
auch der Mühe , deshalb umzukehren . Ich mache mir
§o wenig aus dem einen , wie aus dem andern , und
möchte nicht Tag für Tag den einfältigen Eiern nach¬
spüren . Die Alte hätte immerhin alles behalten kön¬
nen , wenn sie nichts besseres zu geben wußte . Ein
neues Tuch , ja ein Band hätte mich mehr erfreut.
Bist du nicht undankbar und unverständig noch dazu.
Diese Gänse sind mehr werth als die Sachen , die du
da genannt hast , sagte Lottchen.
Nun ja , wenn sie mein wären , ließ ichs gelten,
bemerkte die andere . Dann müßte die Mutter
sie
morgen gleich zu Markte treiben , verkaufen und da¬
gegen etwas hübsches für mich einhandeln . Und wenn
ich' s recht bedenke, wird das am Ende wohl das Beste
seyn , was ich thun kann.
Ums Himmelswillen , bath Lottchen , laß dir nur
so etwas nicht in den Sinn kommen ! Du weißt doch,
daß diese Thierchen uns nur geliehen sind , daß wir
von heut übers Jahr sie der weisen Frau zurückbrin¬
gen müssen , und daß sie geäußert hat , dann weiter
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für uns sorgen zu wollen . Bedenke nur , wie dich'reuen würde , wenn du an dem bestimmten Tage nicht
vor ihr erscheinen dürstest . ^Das , was du dafür ein¬
gehandelt hättest , wäre dann längst verbraucht , und
du hättest dann nichts mehr von ihr zu hoffen.
Ei was ! das »yird auch wieder was Rechtes seyn!
brummte Blandine . Indessen wirkte doch die Be¬
merkung ihrer Gefährtinn so dies, daß sie den Gedan¬
ken aufgab , die Gänse zu verkaufen . Träg und ver¬
drossen ^trieb sie dieselben heim , während Lottchen
munter , und i »n Herzen sichelnd mit ihren Hühnern
bei der väterlichen Hütte anlangte , und ihre Aeltern
mit dem Glück, das ihr widerfahren war , erfreute.

Ein Jahr später trafen sich beide Mädchen mit den
Hühnern und Gänsen wieder auf dem Weg zur Moos¬
hütte an.
Ich bitte dich Blandine , sagte das freundliche Lott¬
chen unterwegs , mache nur kein so bitterböses Gesicht,
wentL wir an Ort und Stelle sind , sonst möchte die
weist Frau es übel vermerken , und am Eiche hättest
du den Schaden davon.
Dir ist's gewiß besser ergangen als mir , entgegnete
Blandine , sonst würdest du wohl anders schwatzen.
Indessen kannst du Recht haben ; darum will ich mir
Mühe geben meinen Verdruß zu verbergen , so schwer
mir s auch wird.

77
Diesmahl

hatten

die Mädchen

nicht nöthig

erst

. Die Bewohnerinn der Hütte saß vor
anzuklopfen
ihrer Thüre ; ste empfing die Ankommenden mit freund¬
lichem Nicken , und führte sie in den Hof.
Das ist schön, Kinder , daß ihr pünktlich Wort
haltet , und meine Gaben mir ordentlich zurückbringet.
Vortheil
Habt ihr auch unterdessen den erwarteten
daraus gezogen ? fragte sie.
Davon wüßte ich nichts zu rühmen , antwortete
Vlandine mit erzwungenem Lachen. Ihr habt mich
mit den goldnen Federn gewiß nur zum Besten gehabt;
denn ich habe nie auch nur eine einzige bei den ver¬
wünschten Gänsen entdecken können , obgleich ich sie
wohl zehnmahl gerupft habe.
Das ist ja gar zu arg . Ich sagte dir doch deutlich,
daß es nur zweimahl des Jahrs geschehen müsse. Da
wundert ' s mich nicht , daß die armen Thiere so elend
aussehen . Also keine goldene Feder hast du gefunden?
Ich denke , du hast sie nur nicht recht erkannt . Auch
können sie ihnen sonst entfallen seyn. Hast du nicht
in dem Stalle nachgesehen , als du ihn säubertest?
Nun , ich sollte doch wohl nicht selbst den Gänsestall ausputzen ? Das ließ ich alle Paar Monathe ein¬
mahl durch den lahmen Barthel verrichten ; wer hätte
auch in dem Miste etwas suchen mögen?
Ja so : — Aber du solltest doch wenigstens junge
Gänschen bekommen haben , die du hättest aufziehen,
mästen und verkaufen können , fuhr die Frau fort.
Wohl hatte ich deren gegen dreißig ; aber ich weiß
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nicht , wie es kam , sie sind mir alle drauf gegangen,
und doch ließ ich es ihnen an nichts fehlen —
Als an der Reinlichkeit . Die sind gewiß im Morast
erstickt. Und was hast du denn mit den andern Federn
angefangen ? fragte die Frau weiter.
-Je , was weiß ich, wo die hingekommen sind, ant¬
wortete das Mädchen . Ich habe eben nicht darauf
geachtet , als ich sah , daß keine goldene darunter war.
Die weise Frau wandte sich kopfschüttelnd ab . Wie
steht es denn mit dir , mein Töchterchen ? fragte sie,
zu Lottchen gekehrt . Ich wette , du hast das goldene
Ei gefunden , weil du so vergnügt aussiehst.
Das zwar nicht , antwortete das Mädchen , obschon
ich bie Eier fleißig gesammelt , und keinen Tag geruhet
habe , bis ich sie alle bei einander hatte . Aber ich bin
dennoch wohl zufrieden , denn meine Mühe ist nicht
umsonst gewesen . Von den Eiern habe ich viele in
der Stadt verkauft , andere ließ ich ausbrüten , da gab
es eine Menge Hühnerchen , die ich zum Theil eben¬
falls verkaufte , und aus dem gelösten Veld meinem
lieben , kranken Vater bis zu seinem Tod manche Erqüickustg verschaffen konnte . Er hat Euch auch oft für
diese ' Wohlthat
gesegnet .
Die schönsten Küchlein
aber habe ich aufgezogen , die sind nun schon groß und
fangen bereits an Eier zu legen .
,
Sieh einmahl , sagte die weise Frau mit freund¬
lichem ' Lächeln , ich meine , Lottchen , das goldne Ei ist
dir dennoch zu Theil geworden . Dein verständiger
Fleiß hat dir es z» erwerben gewußt , wahrend du,
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Blandine, aus Leichtsinn nnd Thorheit die dir zuge¬
dachten Gaben zu Grunde gehen ließest. Ich sollte
dich, du träges, nachlässiges Mädchen, nur gleich
von meiner Thüre weisen, denn wozu nützen dir Ge¬
, wenn du weder Geschick noch guten Willen
schenke
. Doch weil
hast, sie zu deinem Vortheil anzuwenden
du mich dauerst, und heute dein Geburtstag ist, so
will ich noch diesmahl dich nicht unbeschenkt entlassen,
und wünsche nur, daß du durch deinen Schaden und
Lottchens Beispiel klüger geworden seyn mögest.
Die Kinder mußten ihr nun in die Wohnstube
folgen, wo ein Frühstück für sie bereitet war ; dann
, in ein kleines Nebengemach zu
wurden sie aufgefordert
treten» in welchem ringsherum allerhand Kleidungs¬
stücke verschiedener Art ausgebreitet lagen. Schöne,
, niedliche Strvhhütc,
bunte Anzüge mit allem Zubehör
mit hübschen Bändern geziert, und allerliebste Tücher.
Auf der andern Seite dagegen nur geringe, aber gute,
dauerhafte Gewänder, wie sie zur Arbeit dienlich sind.
Kinder, sagte nun die weife Frau mit festem, ein¬
dringenden Ton, merket wohl auf meine Rede, und
überleget was zu cuerm Vortheil dient. Diejenige
von euch, welche Lust hat, etwas Tüchtiges zu lernen,
bezeige es dadurch, daß sie einen jener geringen An¬
züge wählt, wie sie für Mädchen euers Standes sich
. Dann bezahle ich das Lehrgeld, um sie in
schicken
allerhand nöthigen Arbeiten unterrichten zu lassen, und
sorge späterhin dafür, sie an einen guten Platz zu brin¬
gen, wo sie ihr Brot mit Ehren erwerben kgnn.
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Die aber , welche sich aus dem Lernen nichts macht,
und nickt an die Zukunft denkt , mag sich hier einen
vollständigen Sonntagspuh
aussuchen , so schön sie ihn
haben will . Dann aber nehme ich an ihrem künftigen
Schicksal keinen weitem Antheil.
Vlandine hatte nur mit halbem Ohr auf diese Rede
gehört . Alle ihre Gedanken standen nach den schönen
Sachen , die vor ihren Augen lagen . Sie begriff auch
von allem nichts , als daß sie wählen dürfe , »nd be¬
sorgte nur , Lottchen möchte ihr zuvorkommen . Kaum
hörte die weise Frau auf zu sprechen, so eilte sie hastig
nach der Seite hin , wo das Kleid lag , welches vor
allem ihre Augen anzog . Sie hätte dieser Eile nicht
bedurft , denn Lottchens Wünsche waren ganz anders
gerichtet . Ihre etwas zarte , schmächtige Gestalt machte
sie zu Verrichtungen der schweren Landarbeiten wenig
geschickt, und oft schon hatte sie gehört , wie ihre Mut¬
ter bedauerte , daß die langwierige Krankheit des Va¬
ters sie aller Mittel
beraube , dem Mädchen einen
Unterricht ertheile » zu lassen , der es in den Stand
setze, dereinst einen ordentlichen Dienst versehen zu
können . Man denke also , mit wie großer Freude
das Versprechen der weisen Frau sie jetzt erfüllte,
und wie wohlgemuth sie nach dem nächsten grauen
Halbleingewand langte , das ihr den sehnlich gewünschten^ Vortheil bringen sollte . Mit Bedauern bemerkte
sie die übereilte Wahl ihrer Gespielinn , und konnte
sich nicht enthalten , ihr ein freundliches Warnungs¬
wort zuzuflüstern , daß sie doch ihren Vortheil nicht
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so ganz verkennen , und die Gunst der gütigen Wohl¬
thäterinn verscherzen möge.
Ach geh mir doch! rief Blondine -laut und spöttisch;
du willst nur so altklug thun , und ärgerst dich , weil
ich klüger bin . Meine Mutter kann mir selbst so
schlechte Kleider geben , wie dieses da , aber sokch hüb¬
schen Putz bekäme ich sonst nicht . Drum nehme ich
jetzt, was mir gefallt ; weil ichs einmadl haben kann.
Zum Lernen komm' ich immer noch zeitig genug.
Vlandine hat gewählt , wie es sich erwarten ließ , sagte
die weise Frau , sie wird ihren Irrthum nicht früher
einsehen , als wenn die bunten Lappen abgetragen sind,
und sie sich keine neuen anzuschaffen versteht . Möge
nur dann ihre Reue nicht zu spät kommen.
Mjt ganz verschiedenen - Empfindungen verließen
beide Mädchen die Mooshütte . Lottchens Freude und
ErkemUsichkeit sprach sich in wenigen herzlichen Wor¬
te » aus . Nicht so Vlandine . Ungeachtet ihrer Freude
über das erwünschte Geschenk, vermochte sie doch nur
mit Mühe der Weberinn einen frostigen , kaum ver¬
nehmbaren Dank herzumurmeln . Sie schmollte und
grollte wegen des strengen gegen sie ausgesprochenen
Tadels , und sah sich kaum auf der Landstraße , als sie
in allerhand unziemlichen Reden ihrem Uütnuth Lust
machte . Und du , wandte sie sich am Ende zu dem
stumm einherwandclnden Lottchen , du bist auch so ein
falsches Geschöpf. Mit deinem scheinheiligen Wesen
hast du dich bei der Alten einzuschmeicheln gewußt.

<
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Das ist nun mein Dank , daß ich dich voriges Jahr
mitgenommen habe.
Als ich jenes Mahl mit dir ging , erwiederte Lottchen ruhig , ist es auf dein dringendes Bitten gesche¬
hen , und du weißt recht gut , daß ich nie die Absicht
hatte , dir zu schaden ; im Gegentheil thut mirs recht
leid , daß du deinen Vortheil so schlecht benutzt hast.
An deiner Stelle würde ich noch jetzt suchen, es zu
verbessern . Nein — werde nicht ungeduldig ; ich be¬
gehre nicht , dir etwas vorzuschreiben.
Das will ich hoffe» , rief Blondine bitter lachend;
du sollst auch keine Gelegenheit dazu finden , denn ich
werde mir gar nichts mehr mit dir zu schaffen machen.
Mit diesen Worten lief sie der Heimath zu , ohne sich
weiter nach der Gefährtinn umzusehen.
Lottchens Mutter hatte die größte Freude über den
Die weise Frau hielt Wort.
Bericht ihres Kindes .
Nach wenigen Jahren , wahrend welcher das Mädchen
den genossenen Unterricht bestens benutzt hatte , brachte
sie es zu einer angesehenen Dame , wo Lottchen sich
so nützlich und angenehm zu machen wußte , daß ihre
Herrschaft sie täglich lieber gewann , und zuletzt so
versorgte , wie sie es nicht besser härte wünschen mögen;
denn sie erlebte die große Freude , ihre Mutter , als
dieselbe alt und schwächlich geworden war , zu sich
nehmen , und bis ans Ende ihrer Tage verpflegen zu
können.
Blandine hingegen brachte noch einige Jahre in
Leichtsinn und Müßiggang zu. Da starb ihre Mutter,

LZ
»nd das nun achtzehnjährige Mädchen , an keine Arbeit
gewöhnt , und zu keiner Art derselben geschickt, sah
sich bald in der äußersten Armuth . Sie mußte nun
auch in Dienste gehen ; aber da sie nichts gelernt
hatte , konnte man sie nur zu den niedrigsten Geschäf¬
ten brauchen , und jede Herrschaft wurde ihrer meistens
schon in den ersten Monathen überdrüssig , so daß sie,
von einem schlechten Platz zum andern gerathend , oft
Gelegenheit fand , ihre frühere Thorheit zu bereuen.
Sie gab sich nun freilich einige Mühe , das Versäumte
nachzuhohlen ; aber die beste Aeit zum Lernen , und
die schöne, ihr damahls angebothene Gelegenheit dazu,
ließen sich leider nicht zurück erkaufen . Sie mußte
ihre thörichte Eitelkeit durch ein Leben in Niedrigkeit
und Beschwerde hart genug abbüßen.

Klärchen . Aber Großvater , gar so arg bin ich
doch nicht wie diese Dlandine , die neidisch war und
nicht arbeiten wollte . Ich bin gar nicht mißgünstig,
und arbeite manchmahl recht fleißig ; frage nur die
Mutter.
Großvater.
Wohl
Kind . Aber wie oft hör ' ich
klagen , daß Klärchen etwas verloren , verderbt oder
vernachlässiget habe ?
Wenn du dir nicht ange¬
wöhnst , Ordnung zu halten , so wird dein Fleiß dir
wenig helfen. Weder die Base noch sonst jemand wird

S4
, wenn du ihre
Lust haben, dich zu beschenken
Geschenke nicht in Ehren hältst. Was deine Arbeit
mit Mühe erworben hat, wirst du durch Unordnung
verlieren,' und wenn es dir auch nicht gar so schlimm

fern«

so kannst du doch mit die¬
sem Fehler nie froh und glücklich werden. Oder darfst
, daß dir jemahls ganz wohl zu Muthe ist?
du behaupten
Klärchen. Ack , freilich hast du recht, Großvater,

geht, wie jener Blondine,

und ich nehme mir gewiß oft vor, besser Sorge zu
tragen. Wenn ichs nur nicht immer wieder vergäße.
Großvater. Da will ich dir einen guten Rath
, daß sie dich mahnen,
geben. Bitte deine Geschwister
so oft sie diesen Fehler gewahr werden, und nimm du
ihre Ermahnung freundlich auf. Am Ende muß dir's
, wenn es dir ein rechter Ernst
gelingen, dich zu bessern
damit ist.

i.

«

IV.

B a l t h a s a r.
. Sagt mir einmahl , Kinder , was
Großvater
Mittag unten in eurer Stube ? Ich
heute
denn
gab 's
hörte weinen und schreien . Es klang beinahe als ob
eins von euch sich unartig aufgeführt hätte . —
Ja , wenn du fragst Großvater , so
Greichen.
muß ich dir 's schon sagen . Es war nur der Christian.
Du weißt ja , er kann den Sauerkohl nicht leiden,
und mochte drum zu Mittag keine» essen. Als her¬
nach später der Pfannkuchen kam , und er nun auch
keinen kriegen sollte , da ward 's ihm leid ; er hat sehr
geweint und gebethen , aber es half ihm alles nichts.
Vater und Mutter lagen , die Strafe sey nöthig , da¬
mit er ein andermahl daran dächte und alles essen
vor¬
lerne , war in einer ordentlichen Haushaltung
kommt.
thaten sie ganz recht. Von
Daran
Großvater.
dergleichen sehr ungern.
aber
dir Christian höre ich
bereits verständig
wärest
du
,
zugetraut
Ich hätte dir
genug , um deinem leckern Gaumen nicht so viel Ge¬
walt über dich einzuräumen . Höchstens ließe sich
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solche kindische Ungezogenheit dem kleinen Robert ver¬
zeihen.
Christian.
Aber wenn einem nun eine Speist so
sehr zuwider ist?
Großvater.
Das
besteht meistens nur in der
Einbildung . Freilich schmeckt jedem Menschen einebesser als das andre ; Kinder aber , zumahl Knaben,
die sich in der Welt herumtreiben müssen , sollen früh¬
zeitig lernen , sich an alles zu gewöhnen , damit es
ihnen nicht später allzuschwer fallt . Wenn man nur
den rechten Hunger abwartet , so schmeckt es schon
besser. Ich wette , du wirst diesen Abend den Sauer¬
kohl gut finden , wenn du unterdessen gefastet hast.
Christian.
Sey
nur gut , Großvaterchen ; ich
will 's auch gewiß nicht wieder thun.
Großvater.
Es
wird desto besser für dich seyn,
wenn du Wort hältst . Mir ist eine Begebenheit be¬
kannt , welche euch diese Lehre noch näher ans Herz
legen soll.
Peter.
Kommt
da wieder ein Zauberer oder eine
weife Frau darin vor?
Großvater.
Nein , da geht vielmehr alles ganz
einfach zu , und deshalb ist sie doch nicht minder merk¬
würdig , die Geschickte des kleinen

B a l t h a s a r.
Ja , sagte der Pachter Robert , von seinem Schreib¬
tisch aufstehend , und einen ziemlich schweren, ledernen
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Beutel in seine Reisetasche verwahrend , ja , das wird
zum Anfange schon hinreichen ; und so wie alles steht,
müßte es schlimm seyn , wen » es mir nicht gelingen
sollte , bis in einigen Jahren das Gut ganz frei zu
machen . Sage mir nur Dorchen , fuhr er gegen seine
eintretende Frau gewendet fort , was war denn vorhin
draußen für ein Geschrei und Getöse ? Hat sich gewiß
wieder einer der wilden Buben die Nase aufgestoßen?
Das nicht , erwiederte sie, aber ein Unglück hätten
wir haben können . Denke nur Vater , unser Christelchcn ist mit einer Schüssel voll Milch die Kellertreppe
hinunter gefallen.
Und hat sie Schaden genommen ? fragte der be¬
sorgte Vater.
Der Schreck war das Schlimmste . Sie ist mit
einer Beule und einigen blauen Flecken davon gekom¬
men . Aber Hals und Bein hätte sie brechen können.
Da schaue nur selbst , wie sie aussieht.
Christianchen war eben herbeigekommen . Ihre un¬
gewöhnliche Blässe , die verweinten Augen und die
verbundene Stirn erregten des Vaters Mitleid . Du
arme - Kind , bist wohl sehr erschrocken, sagte er , ihre
Wange streichelnd . Das ist dir aber eine Warnung,
künftig besser Acht zu geben , und.
Hat sich was , Acht geben , fiel die Mutter heftig
ein , Christelchen kann nichts dafür . Wie lange schon
hab ' ich Vorstellungen gemacht , daß mehrere Stein¬
platten locker oder schadhaft sind , und befestigt werden
sollten ! Aber wenn unsereins klagt , so haben die

Herrschaften taube Obren . Den Pachtzins nehmen sie
zu seiner Zeit gern hin , soll aber etwa - ausgebessert
werden , so denken sie : Damit hat ' s gute Weile ; und
am Ende ist das Unglück da . Vorhin , wie die Kleine
hinunter will , ist so ein Stein gewichest , und da lag
sie. Jetzt werd ich aber auch nicht eher ruhen . . . .
^ Geduld Mütterchen , unterbrach sie der Man », die
Hände ^reibend , Geduld . Ich hoffe, wir sind am läng¬
sten hier gewesen . Gelt , du erräthst nicht , was das
bedeutet ? Ich hatte mir vorgenommen , dir kein Wort
zu sagen, bis alles in Richtigkeit seyn .würde , um dich
dann desto angenehmer zu überraschen . Jetzt aber auf
den Schreck hin sollst du erfahren , daß meiye bevor¬
stehende Reise nach G . keinen .andern Zweck hat , als
das wohleingerichtete Gut zu kaufen , welches dort feil
steht . Der Handel ist bereits eingeleitet , und ich
denke , er wird in wenigen Tagen geschlossen seyn.
Dann siehst du ja deinen sehnlichen Wunsch erfülle,
auf unserm Eigenthum zu wirthschaften . Die gute
Frau stand ganz unbeweglich vor freudigem Erstaunen.
Nein , ist das dein Ernst , Robert , rief sie entzückt.
Ach das wäre gar zu schön ! Aber kaufen ? . . Hast du
auch Geld genug dazu?
I nu , ganz werd ' ich's freilich nicht auszahlen
können ; aber einen guten Theil davon wenigstens.
Seit vielen Jahren hab ' ich in dieser Absicht sorgfältig
alles zusammengehalten , und sieh einmahl , in dieser
Tasche steckt mein Erspartes , ein hübsches Sümmchen,
das sür den Anfang ausreichen wird . Den lleberrest
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bekommt ein erfahrner , fleißiger Landwirtb gern dar¬
auf geliehen.
Der Jubel war groß . Christianchen vergaß den
Schreck und die Schmerzen ihres Falles , so wie die
Mutter den gehabten Aerger .
Die beiden kleinen
Jungen tanzten fröhlich umher , ohne recht zu wissen
warum , die Freude der andern reichte hin , sie eben¬
falls fröhlich zu machen . Auf den bevorstehenden
Frühling hoffte man , dieses alte , schlecht unterhaltene
Haus verlassen , und in ein neues , fröhliches Eigen¬
thum einziehen zu können.
Vergesset nur nicht , Kinder , warnte der Vater,
daß eben in dieser alten , finstern Wohnung der liebe
Gott uns so reich gesegnet hat , um eine neue , bessere
ankaufen zu können . Ich werde nach Jahren noch die¬
ses Aufenthalts mit Dank und Liebe gedenken.
Am andern Morgen , als schon das freundliche
Sonnenlicht die beschneieten Wipfel der alten , nachbar¬
lichen Tannen beleuchtete , zog Märten , der Großknecht,
die alte Kalesche aus dem Schoppen hervor , und be¬
spannte sie mit dem rüstigen , wohlgenährten Ackergaul.
Pachter Robert , nachdem er svrg 'am die schwere Reise¬
tasche in das Wagenkistchen gelegt hatte , nahm fröh¬
lichen Abschied von Weib und Kindern , mit dem Ver¬
sprechen , spätestens auf den Sonntag zurück zu kom¬
men . Darauf ermähnte er noch die umherstehenden
Knechte und Mägde zu gewissenhafter Beobachtung
ihrer Pflichten , und , nachdem er jedem die Hand ge¬
schüttelt hatte , stieg er auf , und der alte Wagen rasselte
munter über die gefrorene Straße.

so
Luft und Fröhlichkeit herrschte nach der Abreise des
Hausvaters unter den Zurückgebliebenen . Die Mut¬
ter hatte eine Menge Anstalten für die bevorstehende
Veränderung zu treffen , wobei ihr das zwölfjährige
Christianchen treulich half . Beide waren unerschöpf¬
lich an Plänen , wie sie alles recht schön und bequem
einrichten wollten , wenn sie einmahl ein eignes HauS
haben würden , und die Knaben wären vor lauter
Freude bald übermüthig geworden.
Nicht wahr , Mütterchen , sagte der Aelter « einst
über Tische , wenn wir im neuen Hause sind , dann
bekommen wir doch auch bessere Speisen , als immer
nur Suppe und Kartoffeln oder Kraut und Rüben?
Wo denkst du hin , Junge ? Ist dir das nicht gut
genug ? Wir wollen dem lieben Gott danken , wenn wir
deren nur immer hinreichend haben.
Ach geh doch! rief Franz , das ist dein Ernst nicht.
Kartoffeln und Kraut wachsen uns ja auf dem Felde,
und so viel ! o weit mehr , als wir brauchen . Es sollte
mir gar nicht leid thun , wenn du einmahl keine
hättest , dann müßtest du uns doch was anderes geben.
Je was denn , zum Beispiel ? fragte die Pachtern »!
lächelnd.
O , allerhand . Kuchen , Pasteten , was weiß ich' s!
so wie bei Oberamtmanns . Pastors Wilhelm war letz¬
ten Sonntag mit seinem Vater dort zu Tische, da gab ' s
viel , viel gute Sachen , die er nur gar nicht zu nen¬
nen wußte . Das war noch ganz anders , als damahls
bei uns , weißt du noch , wie wir die Gäste hatten?
Das muß ein Leben seyn!

Du bist ein einfältiges Kind . Oberamtmanns sind
vornehme Herrschaften , die kostbarer leben können alS
geringe Pachtersleute . Deshalb mußt du dir doch
nicht vorstellen , daß es bei ihnen alle Tage so her¬
geht , wie Sonntags , wenn sie Fremde zu Tische haben.
O doch , Mütterchen , doch! Alle Tage gibts dort
etwas Gutes . Pastors Wilhelm kommt oft hin , und
der hat mir gesagt , daß die kleinen Junker sich nie,
auch nicht ein einziges Mahl bloß mit Suppe und Ge¬
müse begnügen würden . Jum Abendessen dann be¬
kommen sie immer Gebackenes , oder sonst köstliche, süße
Sachen.
Mag

feyn ; sie haben viel Geld und können sich' s
anschaffen . Ich habe dir ja schon gesagt , das sind
vornehme Leute.
Nu , freilich wohl ! der Emil und Oskar haben einen
Papa und eine Mamma , wir aber haben nur Vater und
Mutter . Da wird 's wohl stecken. Emil sagt , die
Mamma ist' s, die ihnen alles gibt , was sie verlangen.
Das ist gar zu schön! Eine Mamma muß wohl recht
gut seyn . Ich woNte Mutter , du wärst auch unsre
Mamma , dann müßten wir nicht mit der dumme»
Milchsuppe zu Bette.
Pfui , Fränzchen , wie häßlich du schwatzest! Bei
unsrer einfachen Kost bleibt ihr gesund und habt frische,
rothe Bäckchcn . Die Näschereien verderben nur den
Magen . Du würdest bald krank und blaß aussehen,
wenn du deinen Gelüsten folge » könntest.
Meinst du ? sagte Franz nachdenklich. Freilich , der

V2
Emil ist zwei Jahr älter als ich, und doch kaum so
groß ; auch nicht einmahl so stark wie der Wilhelm.
Dieser sagt aber , da- komme daher , weil er ein Herrenkind ist . Nun , ich möchte just nicht alle Tage so
Leckerbissen haben , aber doch zuweilen ; und heut Abend
mag ich nun einmahl keine Milchsuppe.
Nee , Gustel auch nicht Milchsuppe will ! schrie der
Kleine dazwischen.
So freut euch denn , ihr Jungen , lachte die Schwe¬
ster. Wir haben auf die Nacht einen köstlichen Haber¬
brei . Davon sollt ihr auch euern Theil bekommen.
Franz ließ mißvergnügt den Kopf hängen.
Haberbrei ? murrte er, aus dem mach' ich mir eben
auch nicht viel - Die Mutter hätte uns wohl einmahl
etwas Gutes geben können.
Nun , so gedulde dich nur , und seid beide hübsch
artig . Ihr wißt , auf den Sonntag kommt der Vater
zurück, dann backe ich eine Torte , und Wir wollen zu¬
sammen recht vergnügt seyn.
Juchhe ! rief Franz , das soll schmecken. Gustel
jubelte mit , und schlug fröhlich in die kleinen Hände.

Der Sonntag war gekommen , der Mittag vorüber
und es neigte sich bereits zum Abend ; aber immer
noch war der Vater nicht da . Frau Robert begann
zu fürchten , es möchte ihm etwas zugestoßen seyn,
und Christianchen , schon groß und verständig genug,
ihre Sorge zu theilen , lief bald auf die Straße , bald

stieg sie in die Bodenkammer , von wo aus man eine
Strecke Wegs übersehen konnte . Immer oder kehrte
sie traurig zurück , mit der Nachricht , daß noch nichts
zu sehen sey.
Für heut ' , ist '- leider vorbei , sagte die Mutter , als
die Nacht schon seit länger als einer Stunde einge¬
brochen war . Hnite hoff ich nun nicht mehr ihn zu
sehen . Hohle nur immer die Suppe , Christiane , wir
wollen die Kinder zur Ruhe bringen.
Franz fing an zu weinen . Ich mag keine Milchsuppe , schrie er ; du hast uns doch Torte versprochen,
tvarum sollen wir nun keine haben ? Der Kleine stimmte
ebenfalls in das Geschrei : Nein , nicht Suppe ! Gustct
will Topte haben , will nicht Suppe:
Schämst du dich nicht Franz , sagte Frau Robert,
deinem Brüderchen ein so schlechtes Beispiel zu geben?
Der Vater ist ja noch nicht gekommen , und bevor er
da ist, wird die Torte nicht angeschnitten . Ei , sollten
»oir denn naschen und fröhlich seyn, so lange wir nicht
wissen , wie es um ihn steht ? Die Kleinen waren aber
einmahl in ihrer unartigen Laune , und schrieen nur
um so stärker , je freundlicher die Mutter ihnen zu¬
sprach.
Schon gut , fuhr die Mutter
unwillig fort , ihr
sollet die Milchsuppe nicht essen, aber ihr bekommt
auch sonst nichts , da bleibts dabei . O wie manch ar¬
mes Kind würde froh seyn um die schöne Milch , die
ihr verschmähet ! Jetzt kommet aber nur gleich zu Bette,
und haltet euch ganz ruhig , damit ich nicht gezwungen
werde, euch ernstlicher zu strafen.
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In diesem Augenblick wurde an die HauSthüre ge¬
pocht. Christianchen , die eben mit der Milchschüssel
eintrat , setzte diese hurtig auf den Tisch , und sprang
hinaus , um zu öffnen .
Ihre freudige Hoffnung,
den lieben Vater zu sehen , wurde aber getäuscht.
Guten Abend , Jungfer Christelchen , sagte der Knecht
aus dem Pfarrbause , da ist ein fremder Knabe , der
einen Brief an euere Mutter abzugeben hat , und in
der Dunkelheit euer Haus nicht finden konnte.
Das Mädchen vermochte kaum in seiner Bestürzung
ein Wort des Dankes hervorzubringen , und führte
schweigend den kleinen Fremdling in die Stube . Es
war ein etwa zehnjähriger , gnt gekleideter Bauern¬
junge , dessen blaßgelbe Wangen der rasche Gang und
der schneidende Nordost leicht geröthet hatten . Uner¬
schrocken blickte er alle der Reihe nach an , dann an die
Mutter sich wendend , sagte er:
Gott zum Gruß Frau , und euch allen beisammen.
Da bring ' ich einen Brief von dem Herrn Robert,
und Ihr möchtet nur nicht bang ' um ihn seyn , er
werde erst in zwei Tagen heimkommen . Unruhig nahm
die Pachterinn den Brief , den sie hastig aus einander
riß . Er enthielt in wenigen Zeilen den kurzen Be¬
richt , daß ein ungeschickter Fall , wovon ihr der Ueberdringer das Nähere berichten werde , ihn einige Tage
länger von Haus entfernt halte . Er bath seine Frau,
sich deshalb nicht zu beunruhigen , indem die Verletzung
ganz unbedeutend sey , und schloß mit den Worten:
„Danket lieber alle dem Höchsten, der größeres Unglück

„von uns abgewendet hat , und traget wob ! Sorge für
„meinen kleinen Bothen , der einen Tag bei euch aus¬
ruhen
soll. Es ist gar ein wackerer Bnbe , den ihr
„liebgewinnen tverdet , sobald ihr ihn erst näher ken„net . "
Kinder , Kinder ! rief die erschrockene Frau , denket
um 's Himmels willen , der Vater ist gefallen und be¬
schädigt. Hat es mir doch gleich geahnt , daß ihm
ein Unglück begegnet seyn müsse , als ich ihn nicht
heimkehren sah ! .Ach, wer weiß tvie es ihm jetzt gehen
«nag. Gewiß ist' s schlimmer , als er mir sagen will.
Aber morgen mit dem Tage eile ich selbst hin zu
ihm . . . . .
Nee doch, nee ! rief der Bauerjunge dazwischen,
das sollt ihr ja nicht thun ; ist auch gar nicht nöthig.
Ei , dem Herrn geht nichts ab , der ist wohl versorgt,
und kommt übermorgen oder auf den Mittwoch selbst
heim.
Kann ich das aber auch gewiß glauben ? fragte sie,
immer noch besorgt . Der Knabe wiederhvhlte die ge¬
gebene Versicherung so ernstlich , daß sie sich beruhigte,
und ihn nun aufforderte , ihr den eigentlichen Hergang
zu erzählen.
Das will ich schon thun , erwiederte der Kleine , er
hat mirs ja befohlen . Aber . . . dürft ' ich nicht erst
«in wenig sitzen, ich bin gar zu müde?
Erst jetzt gewann Frau Robert Zeit , dem Knaben
einige Aufmerksamkeit zu schenken, der demüthig , mit
dem Müßchen in der Hand , sich erschöpft an den Lisch
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lehnte , ^ nl^. nebenbei der Milchschüffel manch sehnsüchtig^n Blick Luschickkd
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I freilich , du- armer Bursche , rief sie , ich vergaß
nur im erste« Schrecken dir 's zu sagen . Setze dich hier
zum Lfcirx - du wirst frieren . So , mache dir 's bequem.
Wie weit kommst du denn heut her?
Don Weidingen , Frau . Die Leute sagten , es seyen
keine vier Stunden , und ich hoffte Nachmittags
bei
guter Zeit hier -gu seyn ; aber ich ungeschickter Kerl bin
irre gelaufen , und darüber ist es Nacht geworden.
So lange bist du unterwegs ? lieber Gott , und hast
vielleicht nichts genossen ? Warte nur , ich lasse dir
gleich etwas bereiten . Oder magst du indessen ein
wenig,Milchsuppe , bis das Nachtessen fertig ist?
Gar zu gern , entgegnete er treuherzig.
Nun , da ist welche ; ich fürchte nur , sie wird fast
kalt seyn.
Das thut nichts . Ich bin nicht gewöhnt , alle Tage
warm zu essen. Wir waren froh , wenn 's nur et¬
was gab.
Nicht alle Tage warm , fragte verwundert der kleine
Franz , welcher still zugehört hatte . Je , wie ging
denn das zu ? Kochte euch niemand?
Freilich kochten wir , aber um das Holz zu sparen , nicht
alle Tage ; denn die Mutter ist kränklich , und der weite
Weg in den Wald greift sie allemahl an . Da sotten wir
denn gewöhnlich unsern Topf voll Kartoffeln mit ein¬
ander . So frisch und warm schmeckten sie vortrefflich.
Dann behielten wir die übrigen , um sie den andern

,
^

Tag kalt zu essen . . . Je nu , es war auch gut für
den Hunger . Aber vor einigen Wochen , als die große
Kälte kam, da sind unsere Kartoffeln verdorben . Ganz
hart gefroren waren sie , wir konnten ' s nicht hindern.
Ach da hab ' ich recht geweint , und die Mutter auch.
O du armes Kind ! rief Frau Robert , und legte ihm
vor , nun so iß denn jetzt nur.
Der Kleine faltete seine von Frost verschwollenen
Hände , und nachdem er ein leises Gebeth gesprochen,
langte er frisch zu . Mit sichtbarem Wohlbehagen ge¬
noß er die Speise , die dem Genügsamen ei» köstliches
Mahl dünkte.
Was meinst du , Fränzchen , fragte die Mutter
halblaut , hatte ich vorhin Unrecht , und glaubst du,
daß dieser Knabe.
O bitte , bitte Mütterchen , flehte Franz , sey nur
jetzt still davon , ich will auch gewiß nie wieder so
unartig seyn!
Gut , mein Söhncken . Ist das dein Ernst , so
kommst du ganz still mit deinem Brüderchen zu Bett « ;
sieh nur , der schläft schon. Da wollen wir den lieben
Gott bitten , daß er euch den Ungehorsam und den
Ungestüm von vorhin verzeihen möge.
Franz wäre gern länger da geblieben ; aber er hatte
ja eben versprochen , artig zu seyn, und durfte nun keine
Einwendung
wagen . Er both dem fremden Knaben
freundlich eine gute Nacht , und folgte der Mutter , die
mit dem schlaftrunkenen Gustel auf dem Arm das
Zimmer verließ.

Nach dem Abendessen, als Frau - Robert nur noch
allein mit Shristianchen und ihrem Gast bei Tische
saß, komme sie ihre Ungeduld nicht länger bezwingen,
und sagte: Mun , wenn du .denn .nicht mehr essen
magst, lieber <. . . je , wie heißest du denn?
Balthasar Heil bin ich getauft » aber die Leute im
Dorfe nennen mich nur Sepps ..Balzen
Gut , Balzer , so erzähle uns denn recht ausführlich,
wie es um unsern Vater steht, und was ihm zuge¬
stoßen ist.
Zugestoßen? Er ist halt letzten Donnerstag Abend»
in einen Graben gefallen, hat sich dabei eine Hand
verletzt und dasKni «, so daß er nicht auftreten konnte.
In einen Graben ? Du mein Gott , da muß das
Pferd mit ihm durchgegangen sey».
I nicht doch!.er lief zu FrH, und hat nur im Fin¬
stern den Graben nicht bemerkt; da.
Zu Fuß ? — Im Finstern ? Kind , wo war das?
Zunächst -an unserm Dorfe. Er kam von ErmSf«lde. Das ist noch eine halbe Stunde weiter als
Weidingen , wo ich her bin.
Aber wie in aller Welt ist er den« bei Nacht und
zu Fuße dahin gekommen?
Je , er lief eben mit den Leuten , die sein Geld
suchen sollten.
Sein Geld suchen? Was ist nun das wieder ? Hat
er denn Geld verloren?
Ich wisss- meinen ! Seht einmahl, das ist wunder¬
bar tugegangen. In Rottbier hat sich der Herr Robert
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über Mittag aufgehalten , weil er dort Geschllfte hatte.
Wie er daselbst abfahren will , fegt er sein groß »«,
schweres Geldpack richtig wieder in den Wagensitz.
Als er es aber zu Ermsfelde bei m Wirthshaus
her¬
ausheben will , war es nicht mehr da . Don dem Rüt¬
teln auf der holprigen Straße muß unten ein Bret
losgegangen und sein Pack hinausgefallen seyn .'
Ach daß Gott erbarme ! rief die Frau aufspringend,
und schlug die Hände zusammen.
Ja , da - war ein Schrecken ! Der gut « Herr hat
auch geglaubt , der Schlag rühre ihn auf der Stelle.
Nun wußte er doch nichts Besseres zu thun , als sich
mit etlichen Leuten von dort sogleich auf den Weg
nach Rottbier zu machen ; denn man konnte ja nicht
wissen, an welcher Stelle das Geld hinausgefallen war.
Wie sie aber bis zu unserm Dorfe kamen , da muß
er' s versehen haben , daß er ausglitschte , — es ist eben
dort herum viel Eis , — und eh' er sich umsah , lag er
im Graben . Laßt Euch aber deshalb nicht bange seyn,
es ist noch ganz leidlich abgelaufen . Die Leute brach¬
ten ihn zunächst in ' « Wirthshaus , und am andern
Morgen ließ ihn unser Herr auf die Pfarre hohlen.
Aber ach ! jammerte die Frau , das Geld verloren?
All sein sauer Erspartes ! O welch ein Unglück!
Ja wohl , Unglücks genug . War aber daneben doch
wieder , ein Glück , bemerkte Balze ».
Was Glück k fuhr die Pächterinn auf . Doch sich
besinnend setzte sie seufzend hinzu : Freilich muß man
es ein Glück nennen , daß er sich nicht schwerer he¬

tz'
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schädigt hatt Aber wie der arme Man » sich gräme»
wird, . daß er nicht behutsamer gewesen ', i— Es macht
ihn gewiß krank .
>
Ei nicht doch, Frau , ihr müßt mich nur zu End «
hören . — Ich wollte sagen , sür meine Mutter und
mich , ja auch itvvhl für den lieben Herrn war 's ein
Glück , daß gerade wir es gefunden haben .
^
,
Was sagst du ? Gefunden hättet ihr 's ? — Alles?
Ja , denket nur , die ganze volle Tasche. Es war
ein schweres Ding ; ich hätt ' « allein nicht fortgebracht.
O du lieber , goldner Junge , rief die Pächterinn ;
ja da hast du Recht , das war ein großes Glück. Aber
erzähle mir doch ordentlich alles . '— Solltest du indessen
gar zu müde seyn , so will ich mich bis -morgen -ge¬
dulden . IZ'
^
1ks>
Na , nal das Bißchen Müdigkeit thut nichtL , « ich
ihr habt mich so erquickt, daß ich wohl noch ein Weil¬
chen plaudern kann . Zuerst müßt ihr wissen , daß ich
seit mehr als drei Jahren keinen Vater mehr habe.
Meine Mutter nennt man bei uns nur die arme Hailer
Grete . Der sei . Vater ist lang « krank gelegen , und
wir haben gar nichts , als eine alte Strohhütte , tvo
an allen Seiten
der Wind durchpfeift .
Weil die
Mutter kränklich ist , so kaun sie wenig verdienen , da
geht » denn freilich recht kümmerlich bei uns her . Doch
vor dem Betteln hatten wir uns bisher immer ge.
wehrt ; denn - sagte die Mutter , eS ist kein .Segen
darin , wdr ' s ^ einmahl angefangen hat ^ der ^ kann 's
«achhcr schwer wieder lassen, er schämt sich nicht -mehr.
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Lttztvergangne Woche aber glaubte ich, wir würde»
, wie unlro armen Kartoffel»
doch Noch dran Müssen
weiter in Leib und?Leben
uns
und
waren,
verfroren
nichts mehr blieb» als ein einzigesB-tot: Balz,:sagte

Mutter letzten Donnerstag, und' weint« dazu, Balz,
wenn sich bis morgen kein Verdienst ssür, uns zeigt,
so mußt du in Kaltes Nahmen zu gutenLeutew hingehen,
und bitten, ob uns jemand mit ein wenig Kartoffeln
beistehen kann, oder was es sonst seyn mag, wenn«
nur eßbar ist. Heute wollen wir in den Wald, um
Holz zu sammeln, damit wir uns wärmen und absie¬
den können, was barmherzige Leute uns geben. Ich
weinte sehr- denn ich scheute mich entsetzlich vor dem
Vetteln; aber was konnte das helfe»? Im Walde
sammelten wir so viele Reiser, als sichs»uf der Schleife
fortbringen ließen. Doch der Heimweg wurde mir gar
zu sauer, denn es war schrecklich kalt, und ich hatte
nur dünne, halbzerrissene Kleider. — Ja , hätte ich
, warme Gewand gehabt, ich
damahls dieses köstliche
. Nu , ich klagte auch jetzt
haben
geklagt
wollte nicht
. Die Hände
nicht, aber ich glaubte erfrieren zu müssen
zumahl, die waren ganz starr und steif, denn ich konnte
, weil ich die Holzschleife nachschie¬
sie nicht einstecken
ben mußte. In meinem ganzen Leben ist mir nicht so
, obgleich ich nicht weinte;
trübselig zu Muthe gewesen
ich glaube die Thränen froren mir in den Augen.
Meine arme Mutter merkte es wohl, und wollte mir
ihre Handschuhe geben; aber pfui! daß ich so etwas
angenommen hätte. Ich machte mich stark und dächtt:

die
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Einmahl , wÄ >' eH ja doch eilt Ende nehmen . Indem
ich nun so vor mich hingucke , sehe ich etwas Dunkles
mitten im Wege liegen . Ich laufe darauf zu ; denn
arme ^Leute können alles brauchen , wenn es noch so
schsxHt,,!^ .^ Da sehe ich eine hübsche Tasche von brau¬
nem Fetk. ' Ich wollte sie hurtig aufheben , mußte es
aber ^ bleiben " /äffen ; denn sie war sehr schwer und
Kleine Finger zu steif . Nun winkte ich die Mutter
herbei , und wie diese das Ding anfaßt und betrachtet,
läßt sie es gleich vor Schrecken wieder fallen , und ruft
überlaut : Ach, du barmherziger Gott , welch Gewichts
Hjer ist gewiß Geld drinnen , viel Geld ! Ich erschrak
,ebenfalls , aber vor Freuden . O schön, schön! jauchzte
ich, da ist uns ja aus aller Noth geholfen ; damit
könne » wir Speise kaufen und gute , warme Kleider . .
Die .Mutter sagte nicht viel dazu , sie schien nachzu¬
denken . Ich half ihr den schwere» Sack auf die Schleife
legen , wo sie ihn sorgfältig mit den Reisern zudeckte.
Nun ermähnte sie mich, alle Kraft anzuwenden , damit
wir unsern Fund bald nach Hause brächten . Zugleich
verboth sie mir streng , einem Menschen etwas davor»
parken zu lassen. Das kam mir wunderbar vor - und
^that mir leid, denn ich hätte es gern allen Bekannten
erzählt . Da war aber nun nichts anders zu thun,
Lsnn der Mutter muß man gehorchen . Sie hatte
njcht nöthig , mich zur Eile aufzufordern , das kam
ppn selbst. Die Freude erwärmte mich, ich war mun¬
ter UHd stark geworden , und schob so rüstig , daß in
weniger als einer halben Stunde wir die Holzschleife

unse ^ S ^ ohdach brach¬
mit allem was . d'rauf lag unter
in die Stube , die
ten . Wir schleppten die .TascbL
, und ' dann
darüber
Sack
alten
einen
Mutter deckte
zu «rächen.
ging sie etwas Feuer in den Ofeir
gar nichts anderes
an
ich
konnte
,
war
allein
ich
Als
uns begegnet war.
denken ^,,als an das Glück , welches
habe durch seine
Gott
liebe
der
Ich bildete mir ein ,
l^ en lassen,
Straße
die
aus
Pack
heiligen Engel dieses
das nicht
sollte
warum
«o wir ' s finden mußten . Und
wußte,
und
,
Armuth
möglich seyn ? Er kannte ja unsere
durchzu¬
so
waren
daß wir nicht länger im Stande
Mutter schon ost ge¬
kommen . Hatte mir ja doch die
, wo kein Mensch
helfen
kann
Gott
sagt : „ Der liebe
vergessen, wenn
nicht
er
wird
uns
auch
„mehr hilft ;
es doch gewiß Aeit,
„es Zeit ist. " — Nun , jetzt war
, bis die Mutter
«einte ich, und konnte kaum erwarten
meine Gedanken
ihr
um
,
wieder in die Stube trat
wir nicht gleich
ob
sie,
ich
mitzutheilen . Dann fragte
habe?
belcheert
Gott
uns
was
,
»mchsehen wollten
sie mich recht
indem
und
,
wehmüthig
Sie lächelte
gutes Kind , freilich
mitleidig anblickte , sagte sie : Du
dieses hat finden lassen,
^ist es der liebe Gott , der uns
. Ich kann sogen,
behalten
aber . . . nicht um . es z«
war , als ob wir
Muthe
zu
Worten
daß mir bei diesen
Schrecken brachte ich
jemand einen Schlag gäbe . Vor
, fuhr sie fort , diese
kein Wort hervor . Lieber -Junge
ender verloren , der
Tasche hat wahrscheinlich ein Rei
emps^ ideu wird . Woll¬
diese» großen Verlust wohlthuet
einem andern gehört ?/
test du aber dir zueignen , was

Nein , Mutter , rief ich hastig ,
gewiß nicht , das
wäre ja gestohken. Dann aber
liefen mir doch die
Thränen auS den Augen , und ich
wurde sehr traurig,
daß meine Freude so umsonst
gewesen war . Ja ich
will ' » nur aufrichtig heraussagen ,
ich wurde sogar ein
wenig bitte, und murrte in meinem
Unmutb : Je , wenn
wir ' s nun doch nicht behalten
dürfen , warum haben
wir denn das schwere Ding
heim geschleppt ? Wir
konnten 's ja liegen lassen. Die
Mutter bedeutete mir
aber , das wäre sehr unrecht
gewesen . Indem der liebe
Gott veranstaltete , daß gerade wir
es fanden , wollte
er auch , daß wir unsere
Pflicht thun , und es dem
rechten Eigenthümer aufbewahren
sollten . Dieser aber,
tröstete sie mich , würde uns gewiß
etwas für unsere
Mühe zukommen lassen , dessen wir
uns dann um so
herzlicher freuen könnten , als wir es
mit gutem Ge¬
wissen redlich verdient hätten.
Brave , wackere Frau , deine
Mutter ! rief Frau
Robert.
Ja wohl ist sie das ,
versicherte Valthasar , die
Hände wie zur Vetheurung
emporhebend . O , jeder¬
mann bei uns gibt ihr dieses
Zeugniß . Ich fragte sie,
wie wir 's denn anstellen würde » ,
um das Gefundene
zurück zu geben, da wir nicht wüßten
, wem es gehöre?
Hie aber meinte , der
Eigenthümer werde sich schon
selbst bekannt machen ; denn wer
so etwas verliere,
der lasse es nicht an
Nachforschungen fehlen . Um aber
auch unsrerseits nichts zu
versäumen , wolle sie sogleich
zu unserm . Herrn Pfarrer gehen ,
und dem die Anzeige
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erden dang auf ihn , er kam aber nicht . Ich
konnte
an gar nichts anderes denken , und meinte
einmahl,
»nenn nun niemand erschiene, und man nicht
ausfindig
machen könne , wem die Tasche gehöre , so würde sie
uns am Ende doch bleiben , und das wäre recht
gut.
Die Mutter aber verstand es besser, und machte
mir
begreiflich , daß dies gerade das Schlimmste seyn würde,
was uns begegnen könnte ; denn in solchem Fall
müßte
das Pack viele Jahre lang in Verwahrung
bleibe » ;
der Eigenthümer würde vielleicht dadurch
unglücklich,
wir aber kämen um das Geschenk, das er uns
gegeben
hätte . Diese Erklärung machte mich auf der
Stelle
andern Sinnes , und wir beide betheten die Nacht
hindurch recht herzlich , daß der Reisende nur bald er¬
fahren möge , wo sein Geld hingekommen sey.
Nun , die Sorge deshalb hatten wir uns ersparen
können . Schon bei guter Morgenzeit trat der Herr
Pfarrer in unsre Hütte . Er berichtete uns , man habe
gestern , gleich nachdem die Mutter bei ihm gewesen,
ihn zu einem Fremden in 's untere Wirthshaus
gehöhlt,
der , indem er sein Verlornes Geld auf der
Landstraße
suchen wollen , schwer gefallen sey. Der gute Herr
eilte
gleich dorthin , und fand eben euern Mann , den er
nicht
kannte , ganz entsetzlich betrübt über seinen
Verlust,
wie man wohl denken kann.
Da war es nun gar zu gut , daß unser Herr
Pfarrer
ihn gleich trösten konnte mit der Nachricht , sein
Pack
sey aufgefunden ; denn es zeigte sich gleich aus
der
Beschreibung des Herrn Robert , daß es kein anderes

gebracht
war als dasjenige , so wir aus dem Walde
nähm¬
am
noch
'
wäreis
Herren
beiden
Die
hatten .
Mann
euer
wenn
,
gekommen
uns
zu
lichen Abend
Einrich¬
die
wurde
aber
So
.
können
hätte auftreten
nach der
tung getroffen , daß er am andern Morgen
sagte
aber
uns
;
sollte
gebracht werden
Pfarrwohnung
seinen
,
halten
fertig
uns
der Prediger , wir möchten
abzuhohKnecht , der gleich kommen würde , die Tasche
begleiten.
zu
lcn , ebenfalls
sollen,
O liebe Frau , die Freude hättet ihr sehen
, wie
nicht
gar
wußte
als wir hinkamen ! Euer Herr
gute
Der
.
sollte
erweisen
er uns genug Freundschaft
so
wie
,
»
habe
gesagt
wohl
ihm
Herr Pfarrer mochte
sor¬
zu
mich
für
er
versprach
da
;
seyen
sehr arm wir
Gut , um
gen . Sobald es nun richtig ist mit dem
, will er
deßwillen er daher kam , und er dort aufzieht
las¬
lernen
etwas
mich
und
,
die Mutter in Dienst nehmen
als
besser,
weit
o
besser,
,
sen. Dann sind wir geborgen
dürfen.
behalten
hatten
Geld
viele
das
all
wenn wir
Balthasar
Und gewiß , liebe Frau Pachten »» , fuhr
lassen,
eifrig fort , ihr dürft euch darum nicht leid seyn
nicht
erst
sie
denn meine Mutter ist fleißig , und wenn
sie
wird
»
muß
mehr w hungern und sich abhärmen
nicht
gar
noch
ist
sie
denn
,
auch wieder gesund werden
seyn , ich
alt ; und mit mir sollt ihr auch zufrieden
will.
, un¬
Sey doch nur unbesorgt , mein guter Junge
euch
wir
sollten
terbrach ihn Frau Robert . Warum
aufHause
unserm
rechtschaffene Leute nicht gern in
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nehmen . Ja, , du hattest ganz Recht , dieser «
orülxrgehende Unfall kann uns allen zum Glück
gereiche » .
Nun aber .sage mir noch ganz aufrichtig , wie
es um
meinen Mann steht.
Vollkommen wohl ; so gut als ihr ' s nur wünschen
könnt . Morgen früh fährt er nach G . um
den Han¬
del wegen deS Gutes abzuschließen .
Sein kranker
Fuß ist fast ganz heil ; und so wie das
Geschäft be¬
endigt ist, kommt er heim . Er fürchtete nur ,
daß ihr
euch seinetwegen ängstigen »lock tet , wenn
ihr nicht
alles ausführlich vernähmet ; daher fragte er
nach einem
Bothen , den er heimschicke» wollte . Den Lohn
kannst
du selbst verdienen , dachte ich , und der
Weg wird zu
finden seyn. Dem Herrn war 's recht ; nur
befahl er
mir zu warten , bis das schöne, warme
Kleid hier,
das er mir anschaffte , fertig seyn würde ,
sonst wäre
ich schon gestern gekommen . Mit dem Weg
aber hatte
ich mich doch verrechnet ; denn ich muß
wenigstens zwei
Stunden oder drüber irre gelaufen seyn, und am
Ende
gerieth ich gar noch an ' s unrechte Haus . Je nu
, was
schadt's . Jetzt bin ich einmahl da.
Frau Robert wies ihm sein Schlafkämmerchen
an,
und der arme Knabe wußte gar nicht wie
ihm geschah,
als er in einem köstlichen , warmen Bette
sich von
seiner Ermüdung erhöhten durfte . Das war
ein Ge¬
nuß , den er seit Jahren nicht mehr kannte ,
deines
sel. Vaters Krankheit hatte die
Habseligkeiten der ar¬
men Leute aufgezehrt . Ein Paar Laubsäcke,
oder auch
nur bloßes Stroh nebst den dürftigen
Uebcrresten alter

Wolldecken, waren seither das Einzige gewesen , wiis
er und seine Mutter ihr Lager nennen konnten . O wie'
sanft muß stch's hier ruhen , dachte er, indem seine Hand
behaglich darüber Hinstrich. Doch ihm blieb wenig Aeit,
dieses Wohlseyn zu genießen , denn kaum hatte er seine
muten Glieder darauf hingestreckt, als schon die Augen
sich zum süßen Schlummer schloffen, und erst dem
hellen , lichten Tage wieder entgegen lachten.
Der ausdrücklichen Weisung ihres Mannes gemäß,
wollte die Pächterinn nicht erlauben , daß der kleine
Wanderer an diesem Tage den Rückweg antrete , ob¬
gleich er versicherte , vollkommen ausgeruht und wohl
gestärkt zu seyn . Nein , sagte sie, heute darfst du mir
noch nicht fort ; hier sind ein Paar kleine , wilde Buben,
die erst mit dir bekannt werden wollen . — Ei ich
bleibe recht gern , wenn ibrs haben wollt , rief er
fröhlich , mir ist s noch im Leben nie so gut geworden.
Der Tag verging der kleinen Familie sehr vergnügt.
Alle , sogar der dreijährige Gustav , überhäuften den
Gast mit Liebkosungen , die er nach bestem Vermöge»
erwiederte.
Aum Abendessen wurde endlich auch die Torte her¬
bei gebracht , die den Kindern so lang ein Gegenstand
der Sehnsucht gewesen war . Sie konnten sich aber
nicht genug wundern , als Baltbasar das ihm ange¬
bothene Stück ablehnend , sagte , selche Leckerbissen ge¬
bührten ihm nickt.
Ei , so nimm doch nur , du dummer Balz , rief
Franz eifrig mit vollen Backen ; nimm doch nur , du
glaubst gar nicht , wie herrlich es schmeckt!
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Je der Tausend , das ist wahr , sagte Valthasar,
indem er ein wenig von dem Vorgelegten kostete, das
schmeckt gar zu schön! Nun , wißt ihr was : Leim
denn wirklich das große Stück da mein seyn soll , so
nehm ' ich' s mit und bring ' es der Mutter ; die hat
wohl i» ihrem ganzen Leben nichts dergleichen ge¬
gessen. Man redete ihm zu , er möge immerhin sein
Stück genießen , für die Mutter solle er ein anderes
mitbekommen ; aber er blieb auf seinem Sinn » daß
sich dergleichen für ihn nicht schicke. Auch mache es
ibm viel mehr Freude , der Mutter seinen eigenen An¬
theil heimbringen zu können.
Fränzchcn hatte keinen Begriff davon , wie man
ein Stück Torte vor sich baden könne , ohne es zu essen.
Ja , siehst du , sagte Valthasar , mir sind so selten
ordentlich gekochte Speisen zu Theil geworden , daß ich
nun meine , es könne gar nichts Köstlicheres gebe »,als euer Sauerkraut , euer Haberbrei und das schöne,
vortreffliche Brot.
Tages darauf »ahm der kleine Böthe Abschied von
der freundlichen Pachterfamilie , die ihm tausend Grüße
an den lieben Vater auftrug . Tn'eßmahl merkte Balthasar sorgfältiger auf seinen Weg , und hatte bei der
Ankunft im Pfarrhaus die Freude , Herrn Robert schon
daselbst anzutreffen , der sein Geschäft glücklich abge¬
schlossen hatte , und am folgenden Morgen zu den
Seimgen zurückeilte , wo er auch ohne fernere Hinder¬
niß wohlbehalten eintraf.

Die Bäume fingen an Knospen zu treiben , und die
ersten lieblichen Kinder des FrüklingS , Schneeglöckchen,
Veilchen und Maaslieb , streckten schon hin und wieder
ihre freundlichen Gesichter der Sonne entgegen , als
die Familie Robert fröhlich in das neue , werthe Ei¬
genthum einzog , wo bereits seit zwei Wochen die
redliche Frau Margarethe Hall mir ihrem Valrhasar
angestellt war , um die ersten Einrichtungen zu treffen.
Der Knabe hatte richtig geurtheilt ; kräftigere Nahrung
ron den drückendsten Sorgen hatten
und Befreiung
hingereicht , die Gesundheit der armen Frau zu ver¬
bessern. Durch ihren rastlosen Fleiß , ihre strenge
Redlichkeit und kluge Aufsicht über alles wurde sie
bald der verständigen Hausfrau vorzüglich werth . Den
ließ sein Meister die Schule des nahen
Baltbasar
Städtchens besuchen , und bildete ihn zugleich unter
aus . Der
seiner Aufsicht zum wackern Landwirth
früher er¬
Die
.
Knabe gedieh auch in jeder -Hinsicht
Ein¬
wohlthätigsten
den
übte
Armuth
littene , bittere
strenge
Die
.
aus
Lebenszeit
ganze
seine
auf
fluß
Mäßigkeit , woran er gewöhnt war , stärkte Körper und
Geist . Er sah das ein , und verwarf standhaft jede
Verweichlichung , von welcher Art sie seyn mochte,
begnügte sich mit der einfachsten Kost, und entzog sich
keiner Beschwerlichkeit ; denn , sagte er , wer kann
wissen, was ihm noch bevorsteht . Ich weiß , wie weh
die Armuth thut , und doch kannte ich nichts anderes.
Wie müßte mirs erst ergangen seyn , wäre ich der
guten Tage gewohnt gewesen . Nein , ich will mich

halten , daß es mir im Nothfälle nicht so sauer wird,
mich drein zu finden . Kommen aber gute Tage_
ei in riefe schickt man sich trefflich , das weiß ich aus
Erfahrung.
Vater Robert und die Seinigen hielten den Paltdasar wie seine Mutter beständig werth . Sie wur¬
den bald wie Mitglieder der Familie betrachtet und
verdienten es durch ihre fromme Treue . Die beiden
kleinen Knaben liebten den wackern Dalzer wie einen
ältern Bruder , um dessen Beifall sie wetteiferten , und
dessen Beispiel her'lünn auf sie wirkte.
Untrr dem ^vereinten Streben chicser fleißigcirMenschcn gedieh das Gut sichtbar . Arbeit und Genügsam¬
keit erhielt alle gesund und froha Saßen fies dany so
in, -den Fcicrstlmden beisammen , und , steueten sich dos
Srgdns , den täglich schöner blühete , so sagte zuwerfe»
Vater Robert:
Sehet ihr nun Kinder , wie ein scheinbares Unglück
oft zu uinerm Bssteir gereichen kann ! Ohne den
schlimmen Zufall , der alle unsre Hoffnungen zu zerstören
drohete , hätten wir wohl nie diese guten Mensche»
kennen gelernt , die uns so lieb geworden find / und
denen wir sorwiel verdanken . Sie aber hätten ohne
dieses glückliche Unglück vielleicht noch lang im unver¬
dienten Elende geschmachtet . O meine Kinder , lasset uns
nie vergessen, herzlichen , demüthigen Dank darzubringen
dem 'gütigen Lenker der menschlichen Schicksale, unserm
Vater im Himmel , der alles wohl macht , und aus
dunkler Erde süßduftende Blumen sprießen läßt,

Der kleine Kaleptn.
Robert . Höre ' mahl , Großvater , weißt du noch,
daß du einst kür mich ganz allein ein Mährchen ver¬
sprochen hast?
hab ' es nicht vergessen, Kleiner;
Ich
Großvater.
nicht nöthig , weil du jedes¬
sey
nur dacht ' ich, es
das , was ich den Größern
du
daß
,
mahl versicherst
erzählte , recht gut verstanden habest.
wohl ; aber Großväterchen , es
Freilich
Robert.
wäre doch hübsch, wenn du mir die Freude machtest.
Ich möchte gar zu gern einmahl was apartes haben,
verstehst du , so ein rechtes Mährchen , wo auch Feen
drin vorkommen . Die andern dürfen ja auch zuhören,
und du sagst doch immer , ein Mann müsse sein Wort
halten.
hast du recht, Robertchen , da¬
Da
Großvater.
erfüllt werden . Mir fällt
Wille
dein
auch
rum soll
das ich irgendwo gelesen
,
bei
Mährchen
ein
so
eben
habe . Euch Großen steht es frei , fortzugehen , wenn
es euch Langeweile machen sollte.

Priel . »Ich bleibe da . Großvater wird,es schon
wissen einzurichten , daß es uns allen gefällt , z.
>14 Gretchens
Jä - und ich meine es wird auch' dießmabl nicht fehlen - , daß sich jedeSf' sein,Theil
daraus
nehmen kann . » -ton !->Großvatern
N » , wir wollen setzen. ^
.r -!>

-DKalepin.
Die Bäurinn Kasilve bewohnte ein kleines Hssttchen am Fuße eines hohen , hohen Berges . In der
ganzen Gegend kannte , man sie nur unter dem Nah¬
men Gutmütterchen , weil sie wirklich die Güw selbst
und deshalb kei jedermann beliebt war » Dürftig er¬
nährte sie vom Ertrag ihres kleinen aber fleißig bear¬
beiteten Gütchens sich und ihre drei Knaben wovon
der älteste Seiim - der zweyte Ali und der jüngste
Aolepin hieß . Alle drei waren wackere, gehorsame Kin¬
der « die der Mutter viel Freude machten ; doch vor
assen zeichnete sich Kalepin -aus . Er haue das neunte
Jahr noch nicht völlig zurückgelegt , und war für sein
Alter klein zu nennen , dabei aber hübsch und artig
zum küssen, auch viel klüger als seiue ältern Beüder.
Dennoch überhob er sich dessen gar nicht ; im Gegen¬
theil ließ er ihnen bei jeder Gelegenheit gern den
Vorzug . Alle drei 'Knaben lebten in größter Einigkeit
und wetteiferten nur in der herzlichen Liebe für ihre
treue Mutter .
,,
Da geschah es einmahl , daß GutnMterchen krank

wurde , so kraul , daß mau bald an ihrem Aufkommenverzweiselte . Alle Nachbaren und Freunde zogen sich
zurück , um ihren Tod nicht mit anzusehen . Nur die"
drei verlassenen Linder standen um ihr Bette her,
weinten , schluchzten und betheten bald auf den Kniee»
für die Erhaltung der lieben Mutter , bald rangen sie
wieder trostlos die Hände . Ach, meine Bruder , sagte
Selim der älteste , ich habe schon so manches von den
Kren und ihrer Macht gehört und gelesen . Wenn doch
nur jetzt so eine wohlthätige Fee käme, unser Mütter¬
chen zu retten ! — Man spricht hier im Lande so viel
von der Fee Mirmido , wie sie so bereit sey, Gutes zu
thun , daß man im Unglück sie nur zu rufen brauchesagte Ali . Ach , wenn ich glauben könnte , daß dem
wirklich so wäre , wie gern wollte ich ihr aus allen
Kräften rufen . Aber ich habe in meinem Leben noch
keine Fee gesehen lind fürchte mich ein wenig.
Ei , was ist da zu fürchten , enviederte Kalepin;
uns kann ja gar nichts ärgereslviderfahren , als wenn
unser Mütterchen stirbt . Laßt uns immer den V «rsttch machen und zusammen rufen , so laut . wir können,
damit die Fee uns hört.
Alle drei Knaben erhoben nun zugleich ihre Stim¬
men und riefen aus allen Kräften : Fee Mirmido,
gute Fee Mirmido , komm herbei und hilf uns armen
Kindern ; gib untrer lieben Mutter die Gesundheit
zurück ! Kaum war der Ruf verklungen -, als sich im
Kamin großer Lärm hören ließ . Die Kinder , schauten
hin , und erblickten mit Erstaunen ein kleines Weib-
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chen, etwss eine halbe Elle lang und säst so breit als
hoch, >ältf zwey drücken daher humpeln. Ueber ihren
wunderlichen Anzug hatte sie einen fingerlangen Degern'geschnallt- wie ein Soldat. Was wollt ihr Kin¬
derchen, was verlangtothr von mir? fragte sie.
Ja, 'wer fthd Ihr denn, Madam?
Ich bin die Fee Mtrinido, die ihr gerufen habt,
war die Antwort. Die Kinder hatten das wohl ver¬
muthet und freuten sich sehr, ihre Vermuthung be¬
stätigt zu finden.
Himmel, welch ein Glück! rief Selim. Wenn Ihr
wirklich die gute Fee seyd, o so helfet unsrer armen
Mutter ! Gehet, sie liegt todtkrank auf deut- Bette.
Ach lasset sie nicht sterben, sonst sterben wir mit!
flehten alle einstimmig.
'G »te Kinder, sagte die Fee kopfschüttelnd
, um
diese Frau steht es schlimm
, sehr schlimm
. Sie hat
kaum noch einige Stunden zu leben.
Die Knaben schrien und jammerten laut bei dieser
Nachricht.
' Hdret, meine Söhne, sagte die gute, kleine Fee,
schweiß vielleicht noch Rath. Das Uebel kommt von
der Fee Rakette, der Schlimmsten unsers Geschlechts.
CuereMutter muß sie irgend einmahl beleidigt haben.
Gewiß nicht, versicherte Kalepin. Unser Mütter¬
chen ist die beste Frau von der Welt, sie kann kein
Kmd betrüben. Wir tollte es ihr nur eingefallen seyneiner lo vvrnehmenHperton etwas zuwider^>u thun?
Kind, das- verstrhstltdu ttichr,' lerwiedcne dje Fee.

nicht
Zch will schon. glauben , daß es deine Miller
oft durch .
mit Dprktz gethan hat ; aber Raketteywird
«in einziges , unbedachtes Wort beleidigt » und weit
He eben so!choshafp als mächtig ist^ rächt sie sich mei¬
« n Mittel,
stens grausam . 2 «h wußte ztvarwohl
die Wirkungen ihrer Rache zn vrvoitel « , aber es ge¬
hört viel Muth «dazu », es herbei zu schaffe« , und nur
o' ^
Einer von euch kann . es ausführen .
Redet , « redet nur , gütige Fee , -riefen Alle wie
aus Einem Munde , wir sind fest entschlossen Alles,
ja das Leben selbst zur Rettung unfrer -cheuren Mutter
st n
«
zu .wagen .
>>>Wohl , ihr Kiirder , das »vird auch nöthig seyn . Wisset,
auf dem Gipfel des hohen , wilden Berges den ihr hier
seht , wächst eine Pflanze , die man leicht an ihre»
Blättern erkennt, (sie sind dick, viereckig . « nd gelb -wie
Quitten » Könnt ihr diese herbeischaffen , und den Saft
derselben in den Mund der Kranken träufeln , si> wich
sie. wieder gesund und kann noch fünfzig Jahre leben.
Die Knaben wollte » unverzüglich dahin eilrir » Die
Fee Mirmido aber hielt sie auf . Schuld , Kinder,
sagt« sie, das ist soUcht nicht gethan . Die .Fee Rakette » ird alles anwenden , um euch zu verhindern»
den Gipfel des Berges zu erreichen und ohne mein«
Hilfe gelingt es euch nicht . Da , nehmet hier meine»
Degen , er ist fingerlang und drei Haar « dick. Der
Muthigste von euch mache sich auf - mit diesem Degen
kann ar alle Bezauberuugen vernichten , die ihm ent¬
gegen - «stellt « erden . Mähret euch aber wohl , da-

ihr den Degen nicht verlieret ; denn alsdann

könnte

ich euch nicht ' mehr dienen , und eS würden ungeheure
Anstrengungen erfordert , ohne diesen Schutz da« vor¬
gesetzte Ziel znuerreichcn . Lebt wohl , Kinder ! Muth
und ^Geduld laßt euch besonders empfohlen seyn.
Jetzt blies sie der Kranken ins Gesicht , wodurch
ihr Leben verlängert werden sollte , bis es einem ih,
rer Kinder gelungen seyn würde , das Heilmittel her¬
beizuschaffen , oder die Unternehmung ganz fehlgeschla¬
gen wäre . Dann öffnete sie ein Fenster , und flog durch
die Lüfte davon , wie ein Hirschkäfer.
Die Knaben hielten nun Rath , denn jeder wollte
die Reise unternehmen . Selim , als der älteste und
stärkste , erhielt , wie billig , den Vorzug . Ersterbt«
den kleinen Wunderdegen zu sich und eilte fort.
Aber schon nach einer Stunde war er wieder zu¬
rück, bleich , athemlos und mit Schweiß bedeckt. Er
hatte die Reise aufgegeben ; denn am Fuße des wilden
Berges war ihm ein scheußlicher Drache entgegen ge¬
treten , « tit offenem Rache » , als ob er ihn fressen
wollte .
Srlims
Muth hielt nicht Stand vor dem
fürchterlichen Anblick ; er kehrte um und lief, so schnell
sein« zitternden Knie es erlaubten , der Heimatb zu.
D « , sagte er , seinem Bruder Ali den Degen darrei¬
chend , gehe du hin , ich wag ' es nicht.
Ali lachte ihn aus , -nahm den Wunderdegeu , und
»ersprach , auf den Abend mit dem Heilkraut zurück
4» seyn . Ader ach ! . . . noch schneller als Selim kehrte
^r wieder heim
. Sän- erschöpft
, sank er auf «ine«

Stuhl , und mußte sich erst etwas erhöhte »*, bevor ee
den Brudern sein Abenteuer erzählen konntet
Ei«
großer , schwarzer Kater hatte ihm , als er munter
vorwärts schritt , den Weg versperrt, .und ass seinem
Rachen ihm glühende Funken entgegen gesprüht . Den¬
noch behielt der erschrockene Lnabe Muth genug » auf
da - Thier loSzugehen, : und ihm feinen .kleinen Dege«
in den Rachen zu stecken. Der Kater sprudelte fürch¬
terlich umd entfloh . Aber , o Jammer ! er hatte ^dm
Degen mitgenommen . Mit dieser kostbaren Jauberwaffe verlor der arme Ali seine ganze Herzhastigkeit
und alle Hoffnung . Hatte nicht die Fee Mirmid«
versichert , daß nach dem Verlust des Degens sie ihnen
nicht mehr zu helfen vermöge ? Wer wollte ohne ih»
ren Beistand den gefährlichen Weg antreten?
Ich will es, meine Brüder , rief der kleine Kalepin;
laßt mich geben . Mir sagt mein Herz , ich werde dk
Heilpflanze bringen . Was denkst du , riefen die Brü¬
ter ? Vergissest du den Drachen , die schwarz« Katze?
Und wer weiß , was noch Gräßlichers dich Wehrlos«
anfallen und zerreißen wird.
Nun wohl , erwiederte er ruhig , dann hab ' ich
wenigstens nicht den Schmerz , meine Mutter sterbe«
zu sehen . Umsonst suchten Selim und Ali den wacker«
Jungen zurück zu halten . Er entriß sich ihren Arme«
und verließ sie mit dem Verspreche » , das kostbar«
Heilmittel M bringen , und sollte er ein Jahr darnach
suchen. Denn so unbesonnen war er nicht , sich einzubild « , daß ein so schweres Geschäft in wenige « Stim»
dew vollbracht seyn könne.
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Was sollte mir auch der Wunderdegen
? setzte er hin¬
zu- Besaß er doch nicht einmahl die Kraft einer gewöhn¬
lichen Waffe, und vermochte denn Ali nur einen Kater
damit umzubringen? Nein, ich bedarf seiner nicht, wohl
aber erinnere ich mich an die letzten Worte der FeeMuth und Geduldl Diese sollen mich leiten. Lebt
wohll
Munter trabte Kalepin dem wilden Berge zu.
Echo« hatte er angefangen, ihn zu ersteigen, indem
er mit seinen Augen die fast unabsehbare Höhe des¬
selben maß, als klägliches Stöhiren seine Aufmerksam¬
keit zu einem -breiten Teiche hinzog, der links am
Wege sich ausdehnte. In desselben schwärzlichem,
schlammigem Wasser gewahrte er einen großen Vogel,
der fruchtlos alle Kräfte anstrengte, sich heraus zu
helfen, denn der Rand war hoch
, und der zäh«Schlamm,
womit der ganze Körper desVogels bedeckt war, hatte
seine Flügel zusammen geleimt und ihre Schwungkraft
gelähmt. Sein jämmerliches Geschrei erregte das
Mitleid des guten, kleinen Kalepin, der kein Geschöpf
in Noth sehen konnte, ohne den Wunsch ihm zu hel¬
fen. Freilich begriff er gleich, daß es ihm schwer
fallen würde, den großen Vogel da heraus zu heben;
auch-fiel ihm ein, ob da- vielleicht eine Schlinge seyn
möchte, welche die List der Feindinn ihm legte, um
ihn von seinem Vorhaben abzulenken
. Die'e Besorgniß hätte ihn bald Heranlaßt, seinen Weg ohie Aufent¬
halt fort zu setzen
. Doch sein mitleidiges Herz ver¬
mochte nicht, sich dem Wimmern des armen Thiere» zu

«erschließen . Geschehe » was da wo » e, dachte er, thue
ich ja doch kein Unrdcht ! Muthig , abcr ' init Vorsicht
näherte sich Kalepin dem Teich , legte sich am Rande
desselben nieder , umfaßt ? mit dem rechten Arm einen
nahestehenden Weidenstamm , Lehnte sich dann hinab,
und . erheschte glücklich mit der 'andern Hand eine
Schwinge des Vogels . Auf diese Art gelang es ihm,
mit Auskerbung aller Kräfte , denselben endlich aufs
Trockne zu bringen.
Ich danke dir , sagte das ermattete Thier mit
schwacher Stinunc ; du hast mich aus einer großen
Gefahr gerettet , in welche die Arglist meiner Fein »'
djun und eigne Unvorsichtigkeit mich stürzten ^ Soll
ich ^ rber der vosttommncn Rettung mich freuen , so
erweise nur kroch einen Dienst . -Bringe mich an den
Dach , r den du dort kaum zweihundert Schritte von
hier « orbeirauschcn hörst , und wirf mich dort hinein^
Erst . -trenn ich mich darin von dem abscheulichen
Schlamm werde gesäubert haben , kann ich mich für
ganz aus der verderblichen Gewalt meiner Quälerinn
befreit halten.
Dieser Auftrag kam freilich dem guten Kalepin,
der lieber , gleich seinen Weg fortgesetzt hätte , sehr un¬
gelegen . Auch konnte er sich immer noch des Verdachts
nicht erwehren , dieß alles möchte ein Spiel seyn, um
ihn von seinem Ziel zu entfettien . Dennoch wider¬
stand er dem flehenden Thier nichtz lange , und ent¬
schloß sich, das angefangene Werk anis Ende zu brin¬
Kaum hatte er mit « nsäglicher Mühe seinen
gen .
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Geretteten zu dem daherbrausenden Waldbach gebracht
und ihn da hinein geworfen , als das Wasser über
denselben zusammenschlug und er ganz darin begraben
schien. Doch nach wenigen Minuten , wahrend denen
Kalepin sich ebenfalls von dem ihm anklebenden Mo¬
rast reinigte , tauchte erst der Kopf und bald der
ganze Vogel wieder aus den Fluthen hervor . Jetzt
erst konnte Kalepin dessen Gestalt und Farbe recht¬
erkennen . Es war ein wunderschöner , schneeweißer
Schwan , der sein zierliches Gefieder mit Wohlbehagen
auf den Wellen wiegend , zu der Stelle heranschwamm,
wo der Knabe in staunender Bewunderung stand.
Du hast keinem Undankbaren geholfen , ertönte die
wohlklingende Stimme des Schwans ; auch sollst du
den Verlust deiner Zeit nicht zu bereuen habe » . Ich
finde wohl bald Gelegenheit , dir ebenfalls zu nützen.
Gehe jetzt furchtlos weiter , und bewahre dieses zum
Zeichen meiner Freundschaft , — setzte er hinzu , indem
er sich eine Schwungfeder aus dem Fittig zog , und
dieselbe in seinem Schnabel dem kleinen Kalepin dar¬
reichte . Solltest du in Gefahr oder Verlegenheit kom¬
men , so schwinge diese Feder dreimahl von der Rechten
zur Linken , dann soll dir mein Beistand nicht fehlen.
Großen Dank , schöner Vogel , sagte Kalepin ; ich
fürchte deine Hülfe wird mir nöthig seyn. Vergiß
mich nur nicht . Mit diesen Worten verbeugte er sich
höflich ; denn er konnte sich wohl vorstellen , daß ein
Schwan , der sich so manierlich aussprach , kein gewöhn¬
licher Schwan sey. Darnach setzte er rüstig seinen
Weg fort.

f
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Noch keine acht Minuten
war er eilig vorangeschritten , als er nicht weit von sich, zur Seite , eine
kleine Alle auf einem Stein sitzend erblickte. In der
Hand hielt sie eine Rakete , und ein Fedcrball in
Form einer Krone saß auf ihrer Haube .
An diesem
Aufzug erkannte Kalepin die Feindinn seiner Mutter,
die Fee Rakette . Sie rief ihn an : Wohin mein klei¬
ner Freund?
Madam , ich gehe meinen Geschäften nach.
Solltest du so unvorsichtig seyn , diesen Berg erstei¬
gen zu wollen ? fragte sie drohend.
Das ist meine Absicht , Madam .
d
Höre Kind , setzte sie freundlich hinzu , du erscheinst
hier ohne den Talisman , der deine beiden Vorgänger
*
schützte. Dieser Muth gewinnt dir meine Gunst . Ich
bin die Hütherinn dieses Heilkrauts und könnte dich
gleich für deine Kühnheit züchtigen ; aber ich will dei¬
ner Schwäche schone» und dir den Weg frei lassen,
wenn du Gewandtheit und Geduld genug hast , eine
Probe auszuhalten , die ich dir bereite.
Und worin soll diese bestehen ? fragte der Knabe.
Sie ist nicht leicht ; aber ein so muthiger Junge
darf nichts zu schwer finden . In kurzem erwarte ich
große Gesellschaft ; zu unserer Belustigung brauche ich
ei» Paar Tausend Federbälle . Die Balle zwar liegen
bereit , aber sie müssen mit Feder » versehen werden,
und dieses Geschäft sollst du verrichten.
Das ist eine sonderbare Aumuthung , Madam.
6*

Denn ich auch diese Aibcik verstände , wo sollte ich
die Federn dazu hernehmen?
Deshalb sey unbekümmert . In jenem Gebüsch
ist ein großes Vogelhaus , wo immer genug Federn
am Boden liege ». Freilich darfst du nicht dort Hinein¬
treten , das würde die Vögel scheu machen . Du wirst
es aber schon anzustellen wissen, daß du die Federchen
herauskriegst . Nur vergiß niebt , daß diese in jedem
Ball von gleicher Länge und Breite seyn , auch alle
fest stecken müssen. Sey fleißig ; die Bälle schicke ich
dir gleich heraus . Mit diesen Worten verschwand die
Alte hinter die Fellen.
Soll ich mich wegen dieses närrischen AnftragS von
meinem xstel ahstcken lassen ? dachte Kalepin , und
wollte weiter gehen . Doch ein großer , grüner Affe,
mit einem zwanzig Ellen langen Speer verrannte ihm
den Weg und drohte ihn zu spießen . Kalepin merkte
jetzt, daß ihm keine andere Wahl blieb , als den Befehl
der Fee zu vollziehen . Augleich entdeckte er nebe»
dem Stein , auf dem sie gesessen hatte , einen Wagen
voll kleiner und größerer Bälle . Entschlossen füllte er
mit denselben einen daneben stehenden Handkorb , und
lchriti dem bezeichneten Gebüsche zu , wo ihn bald ein
vielstimmiges Gezwitlchcr zu dem Vogelhaus leitete.
Dort lagen freilich Federn aller Art in Menge auf
dem Boden ; aber wie diese aus dem engrergitterten
Vogelhaus zu kriegen , und wie es anzufangen sey,
sie so genau abzumessen , als ihm vorgeschrieben war,
dafür wußte Kalepin keinen Rath . Seine Auge«
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sstklren sich mit Thränen

und der Angstschweiß trat

ihm auf die Stirn . Ach , meine arme , liebe Mutter ',
rief er, ich werde sie nimmermehr retten können ! Die
böse Fee wußte wohl , daß sie das Unmögliche von
mir forderte.
Bald aber kehrte des Knaben Muth zurück. Wo
habe ich nur meine Gedanken ! rief er plötzlich. Jetzt
bin ich ja wohl in Noth und Verlegenheit ; da ist's
gerade an der Zeit , von der Feder meines Schwans
Gebrauch zu machen. Laß sehen , ob er Wort hält!
Dies fehlte auch nicht . Sobald Kalepin die Feder
dreimal »! geschwungen hatte , rauschte es in den Lüften!
und der schöne Vogel ließ sich .neben ihm nieder . Ich
konnte mir 's denken , sagte er , daß du meiner bald
bedürfen würdest , und bringe dir gute Bothschaft.
Sieh ' hier den kleinen Degen der Fee Mirmido . Ich
fand ihn unfern von hier in dem Leibe des todten
Katers . So klein und unbedeutend diese Waffe scheint,
so wirst du doch bald ihren hohen Werth schätzen ler¬
nen ; nur muß man verstehen , sich derselben zu bedie¬
nen . Mit diesem Talisman
versehen , wird es dir
leicht seyn , die Aufgabe der bösen Rakctte zu vollbrin¬
gen . Stecke ihn nur durch das Gitter des Vogelhau¬
ses , und die Federn , deren du bedarfst , werden sich
jedesmahl von selbst daran heften . Diese darfst du
nur an die Bälle halten , in welche sie sich dann so¬
fort in schicklietcr Ordnung reihe » werden . Zeit und
Geduld wird es freilich kosten , bis alle Bälle ausge¬
rüstet sind.
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Ich danke Such schönstens , rief der erfreute Knabe.
An Geduld soll mir ' s nicht fehlet ». Was könnte mir
auch zu schwer seyn , wo es darauf ankommt , meiner
Mutter zu helfen?
Gut , fuhr der Schwan , sich langsam erhebend , fort;
ich verlasse dich jetzt. Merk dir nur noch , daß du
deinen Wundcrdegen sorgfältig verbergen mußt , so
wie du ihn gebraucht hast . Er wird dir noch ferner
nöthig seyn. Du mußt nicht wähnen , daß mit dieser
Probe alles überwunden sey. Man wird noch allerhand
aussinnen , um dich von deinem Gang abzulocken. Sey
vorsichtig , geduldig , und verliere den Muth nicht.
Kalepin sah dem Freunde nach, bis er hoch in den
Lüften ver chwand ; dann machte er sich eifrig an sein
Geschäft . Es ging , wie der Schwan es voraus gesagt
hatte , leicht und schnell von Statten , aber dennoch
wurde er nicht vor dem Abend des dritten Tages fertig.
Mehr als hundertmahl hatte er den Handkorb hin und
her tragen müssen, bis alle die Bälle mit Federn ver¬
sehen waren . Endlich lagen sie insgesammt in zierlicher
Ordnung da , und auf den Ruf des Knaben erschien
Rakette , sie in Empfang zu nehmen . Sie machte ein
grimmiges Gesicht , als sie sah , daß der kleine Junge
in so kurzer Zeit eine Arbeit vollendet hatte , von
welcher sie glaubte , daß er wenigstens viele Monathe
lang würde aufgehalten werden . Aber ihr Wort ver¬
band sie , ihn ziehen zu lassen.
Wohl eine halbe Stunde lang setzte Kalepin seine
Reise nnaufgehaltcn fort , und verwunderte sich nur,
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daß die Gegend allmahlig lieblicher wurde . Er glaubte
bald IN einem Lustwaldc zu wandeln , so künstlich
und säwn sah alles aus . Auf Ei » Mahl stand er
am Ufer eines breiten Sees , den seine Augen nicht
überschauen konnten . Das weitere Fortkommen aber
versperrte ihm eine hohe Mauer , die den ganzen Berg
einzuschließen schien. Verlegen blickte der kleine Wan¬
derer rings umher nach einem Ausweg ; da gewahrte
er mitten in der Mauer einen schmalen , hohen Thurm
Mit einer verschlossenen Thüre . Das , meinte er, werde
wohl des Pförtners Wohnung seyn ; darum eilte er
frisch darauf zu , und klopfte an . Tock, tock, rock! —
Wer da ? — schallte eine rauhe Stimme heraus.
Oeffnet die Pforte , ich will hier durchgehen , bath
Kalepin.
Das
Als
Auf die
worten ,

kann nicht seyn , klang die kurze Antwort.
alles still blieb , klopfte Kalepin wieder an.
nähmlichen Fragen folgten die gleichen Ant¬
und da die Thüre fortwährend verschlossen
blieb , wiederhohlte Kalepin sein Klopfen . Jetzt öffnete
sich die schwere Pforte , und mit Schrecken sah er einen
Wohl zehn Ellen hohen Riesen heraustreten , der ihn
grimmig anschnaubte , Hit den Worten : Wer ist der
kleine Wicht , der meine Einsamkeit stört?
Herr , antwortete der Kleine gefaßt , ich muß auf
dem Gipfel dieses Berges die gelbe Pflanze hohlen.
Seyd so gut , mich den Weg durch eure Mauer ziehen
zu lassen.
Kalepins Stimme war zu schwach, als daß der
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Riese sie hätte vernehmen können .
Er faßte den
Knaben , setzte ihn in die hohle Hand , und näherte
ihn seinem Ohr . Sprich lauter , brummte er , daß ich
dich verstehe . Aha , fuhr er fort , als Kakcpin mit
möglichster Anstrengung seine Bitte wiederhohlt halte,
ich merke schon, du möchtest durch das Thor gehen.
Za , Püppchen , das ist nicht erlaubt . Was hast du
auch in dem Park der Fürstin » Iirlemirle
zu suchen?
Auf die Versicherung des Knaben , daß er den Nah¬
men der Fürstinn Airlemirle zum ersten Mahl in sei¬
nem Leben höre , um ihren Park sich gar nicht be¬
kümmere , und nur durchzugehen wünsche , erwiederte
der Popanz:
Es gibt eine einzige Bedingung , unter welcher ich
dir den Durchpaß erlauben darf.
Nenne sie, bath der entschlossene Knabe.
Der Riese , ihn immer noch auf der Hand tragend,
stand nach einigen langen Schritten vor einem runden
Gartensaal , dessen Thüre er aufscdloß , und seinen
kleinen Begleiter hineinblicken ließ . Da war aber
nichts zu sehen , als die nackten , grauen Wände.
Dieses hier soll zu einer Vadestvbe für unsere
Fürstinn eingerichtet werden ^ , sagte der Riese . Sie
dar sich aber in den Kopf gesetzt, daß die Wände und
die Decken derselben mit kleinen Muscheln undSchneckengehäusen austapeziert werden sollen. Willst du diese
Arbeit übernehmen , so ist dir zum Lohn der freie
Durchpaß zugesagt . Aber merke dirs wohl , es muß
«kiles in der schönsten Ordnung und längstens in sechs

s
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Woüen fertig seyn, sonst magst du sehen, wie du
. Was sagst du dazu, kleiner Iwcrg?
fortlommst
, und rechne darauf, daß du
^ch will's versuchen
Woü hältst. Es war das Vertrauen auf die Kraft
seines Talismans, was dem Kalepin diese Keckheit
. Er hatte erfahren, wie viel sich mit dem¬
einflößte
selben ausrichten ließ, und eilte jetzt gleich an den
. Dieß
See, um die nothwendigen Muscheln zu suchen
ging rasch genug von Statten, aber um so langsamer die
Fvrtchaffung derselben zu dem Gebäude, wo sie ge-,
braucht werde» sollten; denn er konnte nur sehr wenig
auf ein Mahl in seinen kleinen Taschen fortbringen.
, mit seinem Degen auf einen
O, rief er ungeduldig
, warst du doch
am Weg liegenden Hvlzblvck schlagend
ein leichter Handkarren, den ich füllen und hinziehen
könnte! Augenblicklich st^ id das Gewünschte vor ihm,
und jetzt hatte Kalepin in zehn bis zwölf Fuhren
, glänzender Mu¬
eine» mächtigen Haufen auserlesener
» vor das Gebäude geschafft.
schel
Der Wunderdcgen ersparte auch unserm kleinen
Freund die Mübe des Nachdenkens über die Anord¬
. Er hatte weiter nichts zu thun,
nung seiner Muscheln
als mit der Spitze seines Talismans eine nach der
andern zu berühren» welche dann von selbst die schick,
lichste Stelle einnahmen, und in Verbindung mit
kleinen niedlichen Schneckengehäusen nach und nach die
zierlichsten Figuren bildeten. Es bedurfte keines Kitts,
, sie standen so dicht und dauerhaft in¬
sie festzuhalten
einander gepaßt, wie eine Mauer. Dennoch verging
ü"
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rkne Woche und drüber , bis der große Saal alS ein
vollendetes Prachtstück fertig stand , so unermüdet auch
Aalepin sich damit beeilt hatte . Nun aber säumte er
auch keinen Augenblick , den Riesen herauszuklopfen.
Dieser schien eben so verdrüßlich als erstaunt , das
Werk so bald und schön gelungen zu sehen. Er schüt¬
telte den gewaltigen Kopf und brummte : Das ist nicht
durch deine Kunst entstanden , kleiner Knirps.
Davon brauche ich keine Rechenschaft abzulegen,
erwiederte Kalepin . Genug , der Auftrag ist vollzogen,
und ich fordere meinen Lohn.
Mit einem bitterbösen Gesicht stampfte der Riese
auf den Boden ; da versank er nebst dem See , der
Mauer und den Gebäuden . Kalepin aber sah sich al¬
lein auf der berganführenden , steilen Straße.
Fröhlich , in der Hoffnung bald an 's Ziel zu kom¬
men , stieg er beinah eine Stunde lang ungehindert
fort , als ein neues Hinderniß sich ihm entgegenstellte.
Ein großer Lustwald mit einem starken , eisernen Git¬
ter umgeben , das zu beide » Seiten in die hohen , uuersteiglichen Fclsenwande eingepaßt schien, hemmte sei¬
nen Gang . Vergeblich suchten seine Augen eine Oeffnung , durch das Gitter zu schlüpfen . Müde und
traurig setzte er sich auf einen Stein . Indem er nun
so an sein Dörfchen und an die mütterliche Hütte
dachte, die er nicht wieder betreten wollte , ohne Hülfe
für die geliebte Kranke zu bringen , wurde dem Ein¬
samen so bang um ' s Herz , daß er sich der Thränen
nicht enthalten konnte . Ein Geräusch in seiner Nähe
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schreckte ihn auf ; er schaute zurück, und erblickte einen

großen Iiegenbock mit langem Dart und gewaltigen
Hörnern auf den Hinterfüßen daherschreiten . Warum
greinst du, Junge ? meckerte er dem Knaben entgegen , und
was thust du hier ? Suchst du vielleicht Arbeit in den
Gärten des Grafen Ripsraps ? Da mußt du dich an
mich wenden , ich bin der Schloßgärtner.
Ich verlange nichts , als meinen Weg zum Gipfel
des Berges fortzusetzen , wo ich die Heilpflanze für
meine kranke Mutter hohlen will . Seyd so gut , mich
durchzutasten.
Ja , Bursche , schnarrte der Bock, das ist eine schwie¬
rige Sache . Diese Thore öffnen sich nur den Dienern
des Grafen . Willst du jedoch dich mir gefällig erzei¬
gen , so könnt ' ich s über mich nehmen , dich durch¬
schlüpfen zu lassen.
Es kommt darauf an , zu wissen , womit ich euch
dienen soll , entgegnete Kalepin.
Ich habe hier , fuhr der Bock mit vornehmer
angelegt,
Miene fort , einen herrlichen Blumengarten
dem nur Eins fehlt , um ihn zum vollkommensten sei¬
ner Art zu machen . Die breiten Gänge desselben soll¬
ten mit Kies belegt werden ; dessen ist aber in der
ganzen Gegend umher keins zu bekommen . Ich ver¬
lange nichts weiter von dir , als daß du mir dieses
verschaffest.
' Du scherzest, Gärtner . Wo soll ich es hernehmen?
Das wäre deine Sorge , erwiederte jener nachlässig.
, daß es allerdings
Doch kann ich dir so viel sagen
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Möglich zu machen ist. Freilich dürfte es etwas schwer
und langsam zugehen . Dort unten bei dem großen
Steinbruch liegen genug Steine und Felsstücke . ES
käme nur darauf an , diese klein zu klopfen . Mit
hundert Wagen voll wurden wir ausreichen.
Hundert Wagen ! rief Kalepin ; und das alles soll
ich klein klopfen ? — Du meinst es gut mit mir!
Ei , du kannst dir Acit dazu nehmen , wir sind
nicht eilig , versicherte der Gärtner lachend . Sorge
«ur , daß es ja hübsch klein geräth , unser Graf liebt
eS so. Hast du aber nicht Lust , so kehre nur wie,
der um.
Ich will ' s versuchen , sagte der Kleine , und begab
sich sogleich zum Steinbruch , der ganz nah ' und sehr
beträchtlich war ; auch lag eine zahllose Menge Felsblöcke rings umher . Aber wird auch mein kleiner De¬
gen im Stande seyn , diese großen Steine zu zermal¬
men , daß sie zu feinem Kies werden , wie der wunder¬
liche Gärtner es verlangt ? dachte Kalepin . ' Doch bald
erwachte sei» Vertrauen . Laß sehn ', rief er aus , und
mit freudigem Erstaunen sah er die größten Felsstücke
sich zum schönsten Kies zerbröckeln, so wie die Aauberwaffe sie berührte . Schnell und leicht würde das un¬
möglich scheinende Geschäft beendet gewesen seyn , wär'
eS nicht noch darauf angekommen , all diesen Kies an
das Gegitter des Parks zu bringen , und auf die daselbst
stehenden Wagen zu laden . Mit Hülfe seines Talis¬
mans verschaffte sich zwar Kalepin auf der Stelle wie¬
der einen Handkarren ; aber alle seine Versuche , aus
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die nähmliche Art ein Pferd cder sonst ein Zugehier
hervorzubringen , blieben vergeblich . Der arme .Änabe
sah sich genöthigt , den ganzen ungeheuern Vorrath
selbst in seinem Karren mühsam dahin zu führen.
Freilich war der Weg kurz ; dennoch brachte er unge¬
achtet seines unerinüdeten Eifers über einen Monath
damit zu. Als aber endlich alle hundert Wagen wohlgelullt da standen , da könnt ihr euch die Freude de«
guten Jungen vorstellen . Der herbei gerufene Gärtner
hingegen schien desto minder erfreut . Seine langen,
sträubten sich vor Aerger hoch
borstigen Stirnhaare
empor , und spöttisch meckerte er : Ei , ei ! mein Jüngelchen, ich hätte wohl Lust dich für unsern Dienst an»
znwerben ; denn so stink arbeitet sonst keiner . Du
müßtest mir auch gewiß da bleiben , hätt ' ich dir nicht
mein Wort gegeben . Für dieß Mahl also schlüpfst du
durch ; doch hoff ich , du sollst noch überlistet werden.
Jetzt packe dich. In einem Augenblick waren die
Wagen nebst dem ganzen eingegitterten Park und dem
abenteuerlichen Gärtner wie weggeblasen , und Kalepi«
fand sich wieder einsam auf der Bergstraße.
Er setzte seinen Weg fröhlich fort , in der Hoffnung,
bald am Ende seiner mühsamen Wanderung zu seyn;
denn schon sah er in kleiner Entfernung den Gipfel
des Berges , und wähnte , in weniger als einer Stunde
denselben erstiegen zu haben . Doch die Bosheit seiner
arglistigen Verfolgerinn war noch nicht ermüdet . Er¬
bittert übe » die schnelle Besiegung der ihm entgegen¬
gestellten Schwierigkeiten , hatte sie ihm noch eine der
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schwersten aufbehalten . Unmerklich war die Gegend
»mher freundlicher geworden . An der Seite deS We¬
ges , von Wiesen , Aeckern und Gärten
umgeben,
prangte ein stattlicher Vauerhof .
Gern hätte der
kleine Wanderer sich hier etwas Milch ausgebethen,
denn ihn dürstete sehr ; aber er fürchtete aufgehalten
zu werden und eilte vorbei . Doch wer beschreibt sei¬
nen Schrecken , als er kaum fünfzig Schritte weiter
eben eine Wiesenfläche erreicht zu haben glaubte , und
jetzt vor einem breiten , tiefen Abgrund stand , der den
ganzen Bergesgipfel zu umkreisen schien. Aengstlich
nach einem Ausweg sich umschauend , gewahrte der
arme Junge in einiger Entfernung eine Zugbrücke, die
aber aufgezogen war . Ach du mein Himmel ! dachte
er , was werde ich nun hier wieder schaffen müssen,
bis ich durchkomme ? Wenn nur auch jemand da wäre,
der mir Bericht geben könnte . Indem er so hin und
her spähete, sah er im Feld eine starke, flinke Bauern¬
magd , bei welcher er sich erkundigte , an wen man sich
wenden müsse , um über die Brücke zu kommen.
Da brauchst du nicht weit zu gehen , Kleiner , war
die Antwort . Die Brücke gehört meinen Meisterö¬
leuten , und mir ist die Aufsicht darüber anvertraut.
Der Uebergang wird aber nur demjenigen gestattet,
der ein Geschäft für uns thut.
Laßt hören , was ihr verlangt . Ich bin zu allem
bereit , was Recht ist und meine Kräfte nicht über¬
steigt , sagte Kalepin.
Kleinigkeit ! erwiederte jene .

Unsre Frau hat zehn
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Töchter auszustatten . In dem großen Schoppen hinterm Hause findest du sechshundert Pfund Pferdchaar,
das du säuberlich auseinanderzupfcn mußt . Hernach find
in dem Verschlag daneben die Vettfedern zu erlesen und
zu reinigen ; und endlich laufen im Hof ungefähr
tausend Gänse herum , die gerupft werden müssen.
Dabei wirst du sorgen , den feinen Flaum von den
Federn sorgfältig in die dazu bereit stehenden Behälter
zu sondern . Hast du dieß alles ordentlich vollbracht,
so wird man dich nicht länger aufhalten.
Und das nennt ihr Kleinigkeit ? rief der Knabe.
Ei , wir wissen schon, welchen Tausendkünstler wir
vor uns haben , spottete die Magd boshaft lachend;
für dich ist solche Arbeit nur ein Spiel.
Das könnte seyn ! dachte Kalepin im Vertrauen auf
seinen Talisman . Wohlan ! sagte er , führe mich zur
Stelle.
Daß du aber auch alles ordentlich verrichtest ; denn
unsre Meisterinn ist streng und wird scharf nachsehen.
Mit diesen Worten öffnete die Magd eine große , weite
Kammer und schob ihn hinein.
Wohlgemuth zog der Knabe , so bald er sich allein
sah , seinen Zauberdegen hervor , in der Zuversicht,
dieser würde ihn , wie bei den frühern Gelegenheiten,
aus der Noth ziehen . Doch umsonst berührte er das
Pferdehaar in allen Richtungen , und sprach dabei seine
Wünsche laut oder leise aus . Der große Hausen blieb
unverändert , nichts regte sich. Bestürzt schlich Kalepin
nach dem anstoßenden Verschlag , wo die Federn auf-

bewahrt wurden ; doch die Thüre desselben ließ sich
nicht öffnen . Traurig schlich er zurück ; doch fest ent¬
schlossen das Aeußerste anzuwenden , begann er rüstig
die langweilige Arbeit . Als er aber diesen ganzen
Abend und die Halste des folgenden Tages darüber
zugebracht hatte , und aus dem geringen Theil , den
sein Fleiß zu fertigen vermochte , den Schluß zog, daß
Jahre darüber hingehen könnten , bis die ihm aufgc,
tragenen Geschäfte vollendet seyn würden , wenn er
seinen eigenen Kräften überlassen blieb . . . . da sanken
ihm Muth und Hoffnung . Er gedachte an seine lei¬
dende Mutter und fing an bitterlich zu weinen.
Indem er sich so seinem Schmerz überließ , ging
die Kammerthür
auf , und vor derselben stand ein
prächtiger Papagay , von der Art , die man Arra 'S
nennt , und deren einer in meinem Bilderbuch zu sehe»
ist , nur daß jener wohl viermahl größer war . Ich
hörte dich weinen , armer Junge , als ich eben hier
vorbei flog, und wollte zusehen , ob ich dir helfen könne,
sagte der Vogel.
Durch so freundliche Rede ermuthigt , vertraute
Kalcpin dem unbekannten Freund sein Leid und seine
Wünsche.
Jst ' s weiter nichts , lachte der Papagay , so will ich
bald Rath schaffen. Vorausgesetzt , daß du mir dein
Vertrauen schenkst, soll' s weder der mühseligen Arbeit
noch einer Brücke bedürfen , dich über den Abgrund
zu bringen . Folge mir vor die Thüre , besteige meinen
Rücken , und ich trage dich in wenigen Minuten auf
den Gipfel des Berges.

hocherfreut über das willkommene Erbiethen , war
Kalepin schon im Begriff , der Einladung LU folgen,
als er in den Augen des Papagay eine ^boshaste Freude
funkeln zu sehen glaubte . Dadurch mißtrauisch gemacht,
trat er einen Schritt zurück.
WaS zögerst du ? mach fort ! rief der Vogel barsch.
Ich habe mehr zu thun , meine Aeit ist kostbar.
Nur Geduld , erwiederte der Knabe gelassen. Ehe
ich einem Unbekannten mich anvertraue , muß ich wis¬
sen, wem er gehört . Mit diesen Worten wollte er
seinen kleinen Degen ihm vorhalten ; anstatt dessen
hatte er aber in der Eile die Schwanenfeder ergriffen.
Kaum erblickte der Papagay dieselbe , als er mit einem
Flügeln
durchdringenden Schrey und ausgebreiteten
davon floh. Kalcpin blieb erschrocken stehen, ungewiß,
ob er sich über die Entfernung seines Helfers freuen
oder betrüben solle. Da fiel ihm plötzlich ein, ob viel¬
leicht sein bewährter Freund Schwan noch einmahl
auf seinen Ruf erscheinen würde . Er trat vor die
Thüre , und dreimahl die Feder schwingend blickte er
voll Sehnsucht empor . Jetzt raulchte es mächtig durch
die Lüfte , und langsam ließ der herrliche Vogel sich
nieder.
Ich weiß alles , unterbrach er den Knaben , der ihm
seine Verlegenheit mittheilen wollte . Ich habe für dich
gezittert , als ich sah , daß du im Begriff warst , dich
von den Künsten derElistigen Feindinn bethören zu
lassen . Hättest du den Rücken jenes Papagay , ihres
Abgesandten , bestiegen , so wärest du in ferne Wüste«
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entführt worden , wo du vielleicht in deinem Leben
nichts mehr von deiner Mutter und den Brudern ver¬
nommen haben würdest ; und weil du ihm freiwillig
gefolgt wärest , so hätte ich dir nicht feiner helfen
können . Wohl dir , daß du noch zu rechter Zeit dich
eines Bessern besannst . Was aber verlangst du jetzt
von mir ?
Kalepin klagte unter Thränen , daß der hülfreiche
Talisman in seiner jetzigen Noth ihm allen Beistand
versage.
Das darf dich nicht befremden , sagte der Freund,
wenn du zurückdenkst, daß dieser Jauberdegen nur dann
für dich wirksam wurde , wen » das Geschäft deine
Kräfte überstieg , oder du es nicht verstandest . Bei
allem andern mußtest du dir selbst helfen . Der nähm¬
liche Fall wird auch jetzt eintreffen . Roßhaar zupfen
kann jedes Kind , also auch du.
Ach wie gern sollte es geschehen, betheuerte der
weinende Knabe , wenn nur unterdessen der Mutter
geholfen würde . Betrachtet nur den ungeheuern Hau¬
fen , und bedenket , was mir nachher noch zu thun
bleibt . Das kann Jahre dauern , während welchen
meine arme Mutter verschmachtet . Könntet ihr nicht
bewirken , daß ich erst das Heilkraut heimbringen
dürfte ? Ich wollte gewiß hernach wiederkommen , und
wenn es verlangt wird , zehn Jahre lang unermüdet
dienen.
Das

geht nicht an , mein

Kind ,

erwiederte

der

Schwan . Sieh , das ist eben die Arglist der Fee Rakette,
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daß sie dir eine Arbeit aufgetragen hat , von welcher
sie wußte , daß du sie selbst verrichten mußtest . Doch
sey getrost ; einem so gut gesinnte » Linde soll es nicht
an Beistand fehlen . Kehre nur frisch an deine Arbeit
zurück, und jeden Abend , wenn du dich zur Ruhe
legst , so stecke diese Feder neben dich in die Erde mit
den Worten : Fördere mein Werk , liebes Andenken
meines Freundes . Dann wirst du erfahren , daß jeder,
der das Seine thut , nicht verlassen bleibt . Vei dem
Fcderschleißen , das du nicht verstehst , gewinnt dein
Degen wieder seine Kraft . Die Gänse freilich mußt
du selbst rupfen , aber um das Absondern der Federn
und des Flaums brauchst du dick nicht zu kümmern.
Zeit wird das alles zwar kosten , aber es ist die letzte
Prüfung , drum fasse Muth.
Der Schwan verschwand in den Lüften , und Kalexin arbeitete von neuem eifrig drauf lvS. Am Abend
vergaß er nicht den Rath seines Freundes zu befolgen,
und freute sich beim Erwachen , sein Geschäft beträcht¬
lich gefördert zu finden . Still und eifrig fuhr er nun
Tag für Tag so fort , und endlich nach zehen langen
Wochen war dieser erste Theil seiner Aufgabe vollendet.
Jetzt , ohne daß er irgend ein lebendes Wesen gesehen
hätte , fand er die Thüre zu dem Federnverschlag ge¬
öffnet ; und hier trat der Talisman » wieder in seine
volle Wirksamkeit . Schon nach zwei Tagen waren alle
Federn gereinigt , und blähetcn sich so einladend in
ihren Behältnissen , daß es eine Freude war , sie zu sehen.
Fröhlich trat nun Kalepin in den Hof . Eine Gans

»ach der andern wurde in den Verschlag getragen und
von seinen fleißigen Händen gerupft , wobei er recht
Sorge trug , ihnen ja nicht web zu thun . So emsig
er sich auch dazu hielt , so nahm ihm diese Beschäftigung
doch beinahe zwei Monathe hinweg . Um so schneller
aber war der Ueberrest gethan . Auf einen Schlag sei¬
ne - Talisman - flogen Flaum und Federn blitzschnell
jedes an seinen bestimmten Platz , und unser kleine
Held verlor keine Minute , die Bauernmagd aufzusuchen.
Sie erschien , und ihre boshaften Augen schienen
Feuer zu sprühen . Hab ' ich's nicht ges.rgt , kreischte
sie, du bist ein Tausendkünstler . Jahre hattest du über
dieser Arbeit zubringen sollen , die du in einem kurzen
Winter fertig gemacht . Aber ich weiß schon, welche
Kraft dir hilft . O daß ich euch alle packen könnte ! —
Und mit eiirem wüthenden Gesicht , in dessen Zügen
der erschrockene Knabe die feind elige Rakette erkannte,
versetzte sie ihm einen Fußtritt , der ihn weit scher den
breiten Abgrund hinwegkchleuderte.
Kalcpin fiel zwar nur auf weichen Rasen ; dennoch
blieb er wohl eine Viertelstunde von der Gewalt des
Falle - betäubt liegen . Als er endlich seine Besinnung
wieder fand , sah er hocherfreut und erstaunt sich auf.
dem Gipfel des Berges . O meine liebe Mutter ! rief
er entzückt , auf seine Kniee niedersinkend ; nun werd'
ich dich retten!
Aber noch mußte das gelbe Kraut gefunden wer¬
den , was unter den unzähligen Pflanzen , welche die
Erde bedeckten, nicht leicht war . Kaiepin kroch alleut«

wölken suchend umher ; da gewahrte er Wenige Schritte
von sich eine große Ohrcule , die etwas unter ihren
Flügeln zu verbergen schien. Bei seiner Annäherung
schnaubte sie ihm Feuer und Rauch entgegen ; er aber
schwang seinen Degen vor den Augen des Unholds , der
pfeifend entfloh . An seiner Stelle saß ein schwarzge¬
kleideter Zwerg in einer Zottelxerücke , mit einem
krummschnablichten Stöckchen in der Hand . Kalcpin
hielt ihn für einen Arzt , und ersuchte höflich den
Herrn Doktor , ihm die gelbe Heilpflanze anzuweisen.
Hier ist sie , sagte der Zwerg , indem er ihm einen
Blumentopf darboth , in welchem die ersehnte Pflanze,
kenntlich durch ihre Farbe und die viereckige Form
ihrer Blätter , blühete , hier ist sie, guter , kleiner Ka¬
iepin ; kein Muth , deine Geduld und deine kindliche
Liebe haben alle Zander der boshaften Rakette über¬
wunden . Dringe deiner Mutter die Heilpflanze , und
sage der Fee Mirmido , sie sey dir von dem Genius
der Kräuterkunde , der immer dein Freund bleiben
wird , übergeben worden . Mit diesen Worten verirr
sich der Zwerg unter den Pflanzen des WunderbergeS.
Glücklich in dem Besitz des schwercrrungenen Heil¬
mittels , sorgte Kalepin nur noch, wie er bald und
ungefährdet damit nach Hause gelangen könne . Ach
daß ich jetzt ei» gutes Pferd hätte ', seufzte er. Da
summte eine Bremse um ihn her , und er vernahm die
Worte : Berühre mich mit deinem Degen . Er gehorchte,
und vor ihm stand ein schöner Hirsch mit Flügeln am
Kopf und an den Füßen . Kalepin setzte sich darauf.
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und der Hirsch flog mit ihm durch die Lüfte . In
wenig Augenblicken saß er vor der mütterlichen Hütte
ab . Erstaunt und erfreut umringten ihn die Drüder.
Tausend Fragen drangen auf ihn ein : Ach Kalepin,
liebster Bruder , bist du endlich da ? Wir glaubten dich
todt , seit bald acht Monathen , da du uns verließest.
Ach was haben wir geweint!
Bon mir ist die Rede nicht , lieben Bruder ; wie
geht 's der Mutter?
Sie liegt immer noch da in dem nähmlichen Zu¬
stande . Sie spricht nicht , und man würde sie für todt
halten , wenn man sie nicht athmen sähe . Hast du die
Pflanze?
Ja ; aber laßt uns keinen Augenblick verlieren.
Der Hirsch war indessen entflogen , und die Knaben
eilten zu der Kranken . Der Saft des Heilmittels ward
ausgepreßt und ihr in den Mund gegossen. Da erhob
sich
wie aus tiefem Schlaf

Gutmütterchcn
,

erwache

kräftig von ihrem Lager , forderte zu essen und zeigte
großen Appetit.
Bald kam auch die gute Fee Mirmido durch den
Kamin geritten , sehte sich »eben Frau Kastldens Bett,
und erzählte ihr alles , was ihr jüngster Sohn für sie
gethan und gelitten habe . Unter Thränen der Freude
und des Dankes drückte die Genesene ihren Liebling
an die Brust . Er aber betheuerte , daß ihn der glück¬
liche Erfolg überreich belohne . — Könnte ich nur,
sagte er , der Fee ihren Degen überreichend , nur ein¬
mahl noch meinem Wohlthäter , dem treuen Schwan,
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meinen herzlichen Dank aussprechen , für alle Dienste,
die er mir erwiesen hat!
Das will ich übernehmen , sagte die Fee Mirmido,
es ist ein junger Genius , mein naher Verwandter,
den deine Hülfe ebenfalls aus den Schlingen der listige«
Rakette rettete . Jetzt ist die Feindinn besiegt , und ich
kann darauf denken , dich , du guter Sohn , für alle
erlittene Beschwerden schadlos zu halten und euch alle
glücklich zu machen . — Sprich , mein Kind , willst du
ein mächtiger Herr werden , und einen schönen Pallast
besitzen?
Ach nein , gütige Frau Mirmido , bath der Knabe,
was that ' ich mit all der Herrlichkeit , in die ich mich
nickt zu schicken verstände ? Wollt ihr mich aber erfreuen,
so schenkt meiner Mntter ein einträgliches Bauerngut
und eine bequeme Wohnung . Das wird uns alle glück¬
lich machen.
Dir geschehe nach deinem verständigen Begehren!
sagte die Fee , that drei kleine Sprünge , zog einen
Kreis mit ihrem Stäbchen und murmelte einige un¬
verständliche Worte . Da wurde allgemach die kleine
Hütte sammt ihrer dürftigen Umgebung in einen statt¬
lichen Bauernhof umgewandelt , ganz dem ähnlich , in
welchem Kalepin dic letzte schwere Zeit zugebracht hatte,
Leben und Gesundheit , so wie die
Gutmütterchens
ihrer Kinder , auf viele , viele Jahre hinaus befestigt,
und die ganze , gute Familie in einen anständigen
Wohlstand versetzt , welchen ihr Fleiß
und vermehrte.

immer

erhielt
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Ueber da - Hofthvr hatte die Fee mit eigener Hand
«nd mit goldenen Worten die Inschrift gesetzt:
Hier ist der Aufenthalt kindlicher Treue.

Greichen . Na , das ist doch gewiß ein wahreMährchen . Aber der arme Kalepin hat recht seine
Noth gehabt.
Peter . Ich hätte nicht a» seiner Stelle seyn mögen '.
Robert . Aber ich ! Denke nur , daß er fein Müt¬
terchen gesund machen konnte . Ach , wenn unser lieb
Mütterchen auch so krank würde , und .
»
Peter . Da hast du Recht , Robertchen , da - hab'
ich nicht so bedacht . Ja , dann ging ' ich freilich auch.
Christian
. O ich ebenfalls!
Großvater
. Und würdet wahrscheinlich alle drei,
wie Selim und Ali , nach der ersten Stunde wieder
heimkehren , wenn die Drachen und Affen euch entge¬
gen kämen.
Greichen . Da - will ich meinen ! Ich möchte
unsern Peter sehen Roßhaar zupfen!
Llärchen
. Und ich den Christel Kies führe », die
würden keuchen ! oder gar Robertchen Gänse rupfen!
Der fürchtet sich, wenn ihm nur eine entgegen läuft.
Robert.
Ei , wenn ich solch einen Degen hätte.
Wollt ' ich nichts fürchten.
Großvater.
Nu , Kinder , eS ist immer gut , daß
ihr nicht auf solche Proben gestellt werdet.
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Christian
. Aber , Großvater , warum hat denn
der Kalepin nicht lieber das schöne Schloß genommen,
da rs ibm die Fee doch geben wollte , als den einfälti¬
gen Bauernhof ? So mußten sie ja alle Bauern blei¬
ben , und konntens doch viel besser haben.
Großvater.
Das
bildest du dir nur ein , mein
Sohn , weil du's nicht verstehst . Man hat gar wenig
Beispiele , daß es den Leuten wohl bekommt , wenn
sie schnell über ihren Stand erhoben werden . Gewöhn¬
lich macht solche Veränderung sie übermüthig und un¬
genügsam ; dadurch gerathen sie auf Abwege und nur
zu oft in ' s Verderben . Wohl allen denen , die ihre
Wünsche zu beschränken wissen.
Gr eichen. Das
ist sonderbar . Ich habe mir im¬
mer gedacht , die Reichen müßten recht glücklich seyn,
weil sie alles thun können , was sie wollen.
Großvater.
Das
wäre allerdings ein Vortheil,
wenn die Menschen immer nur wollten
und ver¬
ständen,
was
ihnen gut ist. Sieh , deine kleine
Schwester langt so oft mit den Händchen nach dem
Licht oder gegen das Feuer . Glaubst du, es wäre ihr
Glück , wenn man ihr den Willen ließe?
Greichen.
Je , das kleine Kind weiß drum nicht,
daß das Feuer brennt.
Großvater.
Seht
, meine Liebe » , darin sind
alle Menschen den unverständigen Kindern gleich, daß
sie sich nur zu oft nach Dingen sehnen , deren Besitz
ihnen zum Schaden gereichen würde . Nur Einer weiß,
was uns gut ist , der liebe Gott - Ihm sollen wir
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unsere Schicksale anheim stellen, und uns nur bestre¬
ben, ihm zu gefallen und dadurch unsere innere Zu¬
friedenheit zu bewahren.
Klärchen . Aber, Großvater, es dünkt mich doch
gar zu hart, daß der arme Kalepin sich so viele Mo¬
nathe hindurch abmühen mußte. Hätte der Zauberdegen ihm nicht eben so gut das Rupfen und das
Kiessühren ersparen können, wie die übrigen Geschäfte?

Großvater. Nein , mein Kind. Der Mensch,
etwas erstreben will, soll vor. allem aus seine
ganze Kraft aufbiethen. Ei , man hätte ja kein Ver¬
dienst weiter, wenn einem alles ohne Mühe gleichsam
entgegen flöge. Hat man aber treu und redlich das
Seinige gethan, so darf man getrost erwarten, der
liebe Gott werde auch da aushelfen, wo unser Ver¬
mögen aufhört»
welcher

VI.

Herrmann

und Antonie.

Peter . Ich bitte dich, Großvater , schicke doch
lieber ein anderes zu dem Krämer Michel , um deinen
Taback zu bohlen . Ich mag den bösen , abscheulichen
Mann gar nicht mehr ansehen.
Großvater.
Was
soll denn das wieder heißen?
Ich meine , du hast ihn sonst so wohl leiden mögen.
Was hat er gethan , deine Gunst zu verlieren?
Peter. Ja , ich war ihm recht gut ; er schien mir
so ein freundlicher Mann . Aber jetzt . . . . höre nur:
Du kennst doch seinen Steffen ? Er ist zwei Jahr älter
als ich, und ein allerliebster , neckischer Junge . Wo er
hinkommt , da geht 's lustig z» ; er weiß so viel schnur¬
riges Zeug zu erzählen , daß man gar nicht aus dem
Lachen herauskommt.
Großvater.
Und was ist denn mit diesem?
Peter.
Je , stelle dir vor: Da hat der Steffen
vorgestern Abends sich einen Spaß mit der alten , lah¬
men Marliese gemacht , und sie überredet , böse Leute
hätten sich vorgenommen , in der nächsten Nacht sie zu
destehlen ; er , Steffen , habe das erlauscht , und käme

7'

/

148
nun , sie zu warnen und ihr einen guten Rath zu geben.
Darauf erzählte er ihr , ihm sey von seiner Urgroß¬
mutter her ein Geheimniß bekannt , wie man alle Leute
von Haus abhalten könne , die sich demselben mit bösen
Absichten näherten . Sie solle nur zwei Weidenruthen
kreuzweis auf den Boden legen , alle Stunden dreimahl mit ebenen Füßen darüber springen , und her¬
nach drei Schläge damit an das Fenster thun . Dann
könne kein Mensch ihr etwas anhaben . Die Närrinn
ist so dumm , das zu glauben , und bittet ihn inständig,
ihr die Weidenruthen zu verschaffen. Steffen erzählte
mir ' S gestern . Seine Beschreibung , wie er sich spät
um neun Uhr unter ihr Fenster geschlichen und ihre
Sprünge gehört , . . der Einfall , er habe nur versuchen
wollen , ob es ihm auch gelinge , die lahme Marliese
tanzen zu lehren , machte mich halb krank lachen. Da
haben ihm aber die Hausleute der Alten den Spaß
verderbt . Die bildeten sich ein , sie sey toll geworden,
weil sie so lärmte , und setzten sie deshalb zur Rede.
Am Ende kam alles heraus . Steffens Later , der eS
diesen Morgen erfuhr , hat den armen Buben mit einem
Strick dermaßen geschlagen, daß man die braunen und
blauen Flecke noch wochenlang an seinem Leibe sehen
Wird . Jetzt sage mir nur , hättest du das dem Michel
zugetraut ? Ist es nicht abscheulich um solcher Kleinig¬
keit willen.
Großvater.
Lebhafte
Leute brausen leicht auf,
und thun oft in der erste» Hitze, was sie später bereuen.
Der Krämer ist ein heftiger , daneben aber ein sehr

rechtlich « , gerader Mann . Ich kann mir vorstellen,
wie es ihn schmerzte, in seinem Knaben einen Lügner
zu entdecken. Lügen ist keine Kleinigkeit.
Aber , Großvater , das war doch keine
Peter.
eigentliche Lüge . , Steffen wollte bloß zum Scherz der
Alten etwas aufheften . Wäre sie nur ein wenig klug,
sie hatte dergleichen nicht geglaubt.
deswegen , mein Sohn , weil
Eben
Großvater.
sie eine arme , einfältige Person ist , war eS schlecht
und stündlich, ihre Schwachheit zu mißbrauchen . Wenn
ich auch die blinde Hitze des Michel durchaus nicht
billigen kann , so bleibt es doch gewiß , daß der kleine
Lügner ein « strenge Strafe verdient hat . Möge er
sich nur dadurch für die Zukunft warnen und bessern
lassen . Mir fällt dabei eine Geschichte ein , die euch
zeigen soll , welche schlimme Folgen oft aus dem er¬
wachsen können , was deine Unerfahrenheit einen un,
schuldigen Scherz nennt.

Herrmann und Antonie.
Am vierten März herrschte große Freude in der
Wohnung des Kaufmann Messing « . Es war der
Geburtstag seiner Gattinn , den er jedesmahl in einem
Kreise von Freunden hoch zu feiern
ausgewählten
pflegte . Recht ungelegen kam es daher dem wackern
Mann , daß ihn gerade an diesem Morgen , den er so
gern im Kreise der Seinigen zubrachte , ein dringende-
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Geschäft in das zwei Stunden
von da entlegen«
Städtchen berief . Doch tröstete er sich mit der Hoff¬
nung , auf die Mittagstunde zurück zu seyn.
Kaum war er fortgeritten , als Mathilde , die älteste,
fünfzehnjährige Tochter , ihre jüngern Geschwister zur
Mutter abhohlen durfte . Sie hatten diesen Augen¬
blick mit Schmerzen erwartet . Jedes hielt bereits das
kleine Geschenk in der Hand , womit es die Geliebte
zu erfreuen , und . . . . vielleicht auch bei Vorzeigung
desselben von den werthen Gästen Lob einzuernten
hoffte.
Mathildens Ruf gab die Losung zu dem freudigen
Getümmel , mit welchem alle dem Zimmer zueilten,
wo die gute Mutter ihre Lieblinge erwartete . Jedes
drängte sich in ihre Umarmung , jedes wollte das erste
seyn, Gabe und Glückwunsch ihr darzubringen . Herr¬
mann hatte eine wohlgelungcne Zeichnung verfertigt,
welche die Ansicht des zierlichen Gartenhauses und
einen Theil der neuen Anlagen darum her darstellte.
Antoniens Arbeit , eine gar künstlich gestickte Haube,
nahm sich vorzüglich gut aus . Das neunjährige Ma¬
chen überreichte einen schönen Perlenbeutel , und der
kleine Fritz , der noch wenig verrichten konnte , ein
Blumensträußchen , nebst einem sauber geschriebenen
Alphabet , das er nach manchem mißglückten Versuch
erst gestern zu Stand gebracht hatte .
Mathildens
Gaben , zwei von ihr sorgfältig aufgezogene Pflanzen,
und ein Heft selbst entworfener Aufsätze über verschie¬
dene Gegenstände , prangten bereits auf dem Tischchen.

Die Mutter umarmte ihre Linder , lobte ihren
Fleiß und das Bestreben sie zu erfreuen , sagte jedem
der beiden Kleinen eine herzliche Ermahnung über die
Fehler , welche sie den Aeltern zu Liebe und sich selbst
zum Heil ablegen , und in allem Guten zu wachsen
trachten sollten ; und als hierauf Mathilde , dem er¬
haltenen Wink zufolge , sich mit ihnen entfernt hatte,
wandte sich Frau Mellinger zu den Zurückgebliebenen.
Ich will glauben , Kinder , sagte sie mit wehmüthi¬
gem Ernste , daß eucre Absicht war , mir Freude zu
machen . Ihr solltet aber wissen , daß dieser Zweck
nicht besser erreicht werden konnte , als durch das ernst¬
liche Bestreben , die Fehler abzulegen , die ich so oft
an euch gerügt habe . Doch ihr scheint euch gar nicht
mehr zu erinnern , was ihr noch bei'm letzten Jahres¬
wechsel mir versprächet . Denn , wie habt ihr Wort
gehalten ? Hast du, Herrmann , dir die geringste Mühe
gegeben , den hochfahrenden , befehlshaberischen Ton
gegen Geschwister und Dienstbothen , der einem Kna¬
ben deines Alters besonders übel ansteht , auch nur zu
mäßigen ? Scheint nicht vielmehr dein .Eigendünkel
noch täglich zu wachsen ? Und doch ist es dir wohl ein¬
geprägt worden , daß unser Herr Gott ein Mißfallen
hat , an den Hochmüthigen , und nur die Demuth
Gnade vor ihm findet . Was läßt sich von einem
Knaben erwarten , der weder das Wohlgefallen seines
Schöpfers , noch die Liebe seiner Mitmenschen verdie¬
nen will?
Du aber , Antonie , bist ebenfalls hinlänglich belehrt/
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daß Gott ein Gott der Wahrheit

ist , dem die Lügner

verhaßt sind . Auch kennst du den Spruch : Die Lüge
ist ein Schandfleck
an einem Menschen
, und
isi gemein
bei ungezogenen
Leuten . Indem
du nun auf diesem Fehler beharrest , zeigst du an,
wofür du gehalten seyn willst.
Aber Mutter , entgegnete Antonie erröthend , bin
ich denn darum eine Lügnerinn , weil ich manchmahl
im Scherz den Leuten etwas weiß mache ? ES ist eine
kleine Neckerei , die keinem Menschen schadet ; man
lacht bloß darüber . Was kann dabei für großes Un¬
recht seyn?
Das ist ein gefährlicher Irrthum , versicherte Frau
Mcliinger . Ich sage dir : Jede vorsätzliche Täuschung
ist Sünde , und jeder Sünde folgt die Strafe früher
oder. später . Es ist ein elender Triumph , gutmüthigen
Menschen , die deinen Worten glauben , weil sie dich
für besser halten , als du bist , etwas weiß zu machen.
Es ist ein schlechter Gewinn , wenn Unverständige
deinen unreifen Witz belachen. Linder ! Meine Liebe
hätte euch so gern die herbe Erfahrung erspart , welche
ihr euch bereitet . Doch umsonst ! Die Bitten der treuen
Mutter vermögen nicht , euern verkehrten Sinn zu
wenden . Ihr erkennet euer Unrecht nicht , und werdet
ernten , was ihr säet ; du , Herrmann , Demüthigung
und Spott , du , Antonie , Mißtrauen und Gering¬
schätzung. Beide werdet ihr die Herzen von euch ent¬
fernen , welche sonst wegen mancher guten Eigenschaft
sich euch in Liebe genaht hatten.

^

Da nun bisher alle meine Bemühungen , euch durch
freundlichen Anspruch von den betretenen Irrwegen
abzuziehen , fruchtlos geblieben sind, was kann ich von
enerer kindlichen Zärtlichkeit halten ? Mir bleibt nicht«
üdrig , als mein Mißfallen streng auszusprechen . Em¬
pfanget daher euere Gaben zurück, die ich nicht an¬
nehmen kann , so lange sie nicht von liebenden Herzen
dargebothen werden.
Bei diesem unerwartet strengen Ausspruch brachen
beide Geschwister in Thränen aus . O Mutter , Mut¬
ter ! schluchzte Herrmann , wie kannst du nur so etwas
sagen ? Ich hatte dich nicht lieb ! Ach vergib mir nur
dieß Mahl , nur dieß einzige Mahl noch, und du sollst
gewiß sehen, wie so sehr lieb du mir bist , und daß
ich mich bessern werde.
Antvnie wiederhohlte die nähmlichen Betheurungen , und drang vorzüglich darauf , daß die Mutter sie
nur nicht durch Derschmähung ihrer Geschenke strafen
möge . Allein diese entgcgnete : Wie könnte ich, so oft
schon durch leere Versprechungen getäuscht , denselben
ferner trauen ? Was ihr heute gelobet , wird in weni¬
gen Tagen vergessen seyn . Nein , Kinder , meine Liebe
zu euch gebiethet mir diese gelinde Strafe . Möchte
sie doch wirksam genug seyn, um euch vielleicht künftig
eine schmerzlichere zu ersparen . Indessen , letzte sie,
von den Thränen der Kinder erweicht , hinzu , um
euch dieß Mahl doch dem Unwillen des Vaters und
der Beschämung vor den Gästen nicht auszusetzen , will
ich für den heutigen Lag euern Geschenken den Platz
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unter den Uebrigen gönnen . Morgen werdet ihr aber
dieselben ohne Widerrede zurücknehmen und aufbe¬
wahren . Ob ich sie nach sechs Monathen , als Beweise
euerer Liebe , von neuem empfangen kann , darüber
soll euer Betragen während dieser Zeit entscheiden.
Dabei blieb es , ungeachtet aller fernern Bitten
und Versicherungen Antoniens , welche die Strafe
schmerzlich empfand . Sie hatte sich geschmeichelt , die
Mutter würde mit der neuen Haube , diesem Meister¬
stück ihres Kuustfleißes , in den Gesellschaften prangen,
und dieselbe von jedermann bewundert werden . Die
Vereitlung die 'es Triumphs that ihrer kleinen Eigen¬
liebe gar zu weh , uud wirkte so viel , daß sie sich
vornahm , den lo hart gerügten Fehler sich abzuge¬
wöhnen , obgleich sie dessen Sündlichkeit eben so wenig
einsah , als die Gefahr , welche er für sie oder irgend
jemand haben könne . Die Mutier übertreibe wohl,
meinte sie, und sey gar zu bedenklich ; indessen müsse
man suchen zu gehorchen.
Herrmanns Vorsätze waren ernster . Die Vorwürfe
der Mutter hatten tiefern Eindruck auf ihn gemacht.
O , rief er , wenn du nur glauben willst , Mütterchen,
daß ich dich von Herzen lieb habe , so strafe mich im¬
merhin ; ich lasse mir alles gefallen , und will schon
machen , daß du nie mehr daran zweifeln sollst. —
Leider sind dergleichen Entschlüsse leichter gefaßt

als ausgeführt. Schlimme Gewohnheiten werden unmerklich angenommen , aber nur mit großer Mühe
und steter Wachsamkeit auf sich selbst wieder abgelegt.
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So ging denn auch bei unsern beiden Geschwistern diss
Erfüllung ihrer guten Vorsähe nur langsam und nicht
mit gleichem Glücke vorwärts . Hcrrmann , leiden¬
schaftlich an seiner Mutter hängend , und mit dem
besten Willen ihr seine Liebe zu beweisen , hatte den¬
noch einen schweren Kampf zu bestehen gegen seine
natürliche Heftigkeit und gegen das ihm eigenthüm¬
liche stolze , gebietherische Wesen , welches die heran¬
wachsende Jugend so oft als ei» ihr zukommendes
Vorrecht über Untergeordnete anzusehen scheint. In¬
dessen muß ibm das Zeugniß ertheilt werden , daß er
diesen Kampf muthig bestand , und oft genug siegreich
daraus hervorging . Freilich lief es nicht ohne Rückfälle ab ; dennoch fühlte er nach wenigen Monathen
schon, daß die schwere Kunst , sich selbst zu bezwingen,
durch fleißige Uebung sehr erleichtert wird.
Von Antoniens flüchtiger Natur ließ sich um so
weniger erwarten , weil ihren Vorsähen keine aufrichtige
Reue zum Grunde lag . So stark auch der erste Ein¬
druck gewesen , so bald war er ausgelöscht ; denn sie
sah dasjenige , was man ihr vorwarf , kaum als einen
Fehler an , oder doch nur als einen der unbedeutend¬
sten . Bloß etwas mehr müsse sie sich in Acht neh¬
men , damit der Mutter nichts zu Ohren komme ; dann.
Meinte sie , würde es so viel nicht auf sich haben.

Was ist dir wieder einmahl eingefallen , Antonie,
eiferte einige Wochen später ihre ältere Schwester?
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Ich höre , du hast den Jacob in April geschickt. Er
hat dar sehr übel genommen , und wird dir den
Schimpf schwerlich vergessen. Bedenkst du denn gar
nicht , wie unanständig es von dir ist , mit dem alten
Menschen dein leichtfertiges Spiel zu treiben ?
I so geh mir doch mit deinen superklugen An merkungen , Jungfer Iimp , rief Antonie geärgert .
Wer wird einem so etwas zum Vorwurf machen?
Alle Welt schickt einander in April , und lacht über die ,
welche sich anführen lassen. Der Jacob mag mich auch
d' rein schicken, sobald er kann , ich werde ihm deshalb
nicht zürnen . Wenn die Leute hübsch in die Kalender
guckten , so würden sie sehen , wann der erste April
ist , und sich in Acht nehmen . Mich soll keins so leicht
anführen.
Freilich , erwiederte Mathilde , wer stets mit Läppe¬
reien und Kinderpossen beschäftigt ist , mag wohl dran
denken . Hast du aber schon vergessen , was uns die
Mutter
sagte , daß das Aprilschicken eine häßliche,
thörichte Gewohnheit sey , welche kein Vernünftiger
mitmachen sollte , weil sie meistens zu Verdruß und
Streitigkeiten
Anlaß gebe.
Ach , mit dir ist nicht auszukommen , schalt die
Leichtsinnige , du thust immer so altklug ! Aber ich weiß
wohl , das geschieht nur , um dich bei der Mutter und
bei allen den strengen , ehrbaren Leuten recht in An»
sehen zu setzen.

j
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waren die Kinder des
den Pfingstmontag
Landpartbie eingeladen,
einer
Herrn MeNinger alle zu
. Als aber der Mor¬
sollte
hergehen
wo es gar lustig
, regnete und stürmte
anbrach
Tages
ersehnten
gen dieses
eS dermaßen , und der ganze Horizont war so umhängt,
daß man bald einsah , heute sey weder an besserezu
Wetter , noch an die Möglichkeit einer Lustfahrt
Ge¬
trübseligen
,
langen
die
sich
denken . Man kann
sichter der Kinder vorstellen , als sie die so sehnlich
erwartete Freude zu Wasser werden sahen . Indessen
betrugen sie sich bei dieser Gelegenheit so anständig,
daß ihre bescheidene Trauer sogar dem strengen Vater
die
zu Herzen ging , und ihm eine Nachricht entlockte ,
Es
.
sollen
erfahren
hätten
sie erst nach zwei Tagen
ist brav , Kinder , sagte er freundlich , daß ihr in das
kleine Mißgeschick euch so vernünftig zu fügen wisset.
Dafür sollt ihr auch vernehmen , daß euch in Kurzem
eine noch viel größere Freude erwartet . Denket ein¬
mahl : Nächsten Freitag wird der Onkel aus London
er
hier eintreffen , und mit seinem Töchterchen , das
oder
,
Woche
eine
,
führt
Koftschule
die
nach H . in
wohl gar zwei , bei uns zubringen . Da gibt es denn
der Vergnügungen mancherlei , wobei sich die Vereit¬
lung der heutigen kleinen Lust wohl verschmerzen läßt.
Diese Nachricht erfüllte alle die jungen Herzen
mit Entzücken . Sturm , Regen und Verdruß waren
rein vergessen , über den bevorstehenden , köstlichen Be¬
Auf

such. Der Onkel aus London , der einzige , vielgeliebte

Bruder vyn Frau Dselljnger, war den Kindern schon
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bekannt . Seine Geschäftsreisen brachten ihn zuweilen
nach dem alten , lieben Vaterlands , wo er bei jedem
der Seinige » einige frohe Tage zuzubringen pflegte.
Seine Besuche waren immer ein Fest für die ganze
Mellingersche Familie , und sollte es den Kindern jeßt
doppelt werden , da er seine allerliebste kleine Jenny
mitbrachte , von der sie schon so viel Hübsches gehört
hatten . Alles wurde aufs Beste zum Empfang der
lieben Gäste bereitet , Feste angeordnet und Spazier¬
fahrten verabredet , um denselben die Zeit ihres Aufent¬
halts recht angenehm zu machen . Antonie , des Onkels
Pathchen und sein Liebling , sollte ihm mit dem Vater
am Freitag Morgen einige Meilen entgegenfahren.
Am Abend vorher waren alle Kinder eben wohlgemuth
um die Mutter versammelt , die sich noch mit manchen
kleinen Vorkehrungen beschäftigte , als Herr Mellinger
unerwartet und hastig in s Zimmer trat . Sein Aus¬
sehen kündigte schon auf den ersten Blick heftige , un¬
willige Bewegung an . Was treibst du da ? rief er mit
gewaltsam unterdrücktem Zorn seiner Frau zu . Alle
deine Mühe kannst du sparen ; dein Herr Bruder
kommt nicht!
Man denke sich die Bestürzung der kleinen Gesell¬
schaft. Die Kinder standen wie versteinert . Gern hät¬
ten sie diese betrübende Ankündigung für Scherz ge¬
halten ; doch der Vater pflegte selten zu scherzen , am
wenigsten mit so finstrem Gesicht . Frau Mellinger
war so erschrocken, daß ihr für einige Augenblicke die
Stimme

versagte ,

und

sie

endlich

nur

mühsam

die
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Worte hervorbrachte : Er kommt nicht ? Mein Gott,
da muß ein Unglück.
Darüber kannst du ganz ruhig seyn , versetzte ihr
Mann bitter lachend , der Herr Schwager befindet sich
in bester Gesundheit mit seiner Fräulein Tochter auf
dem Wege nach der Kostschule.
Du siehst meine Angst , lieber Mann , bath sie,
wenn du mich liebst , so lasse micl, nicht in der Unge¬
wißheit , und sage mir die Ursache dieser plötzlichen
Veränderung.
Ja , darum möchtest du ihn selbst fragen . Ich will
gleich sterben , wenn ich ein Wort von seinem Brief
verstehe.
Er hat dir also geschrieben?
I freilich ! dummes Aeug , von dem ich nicht be¬
greife , wo es herkommt , wenn es anders keine Aus¬
rede ist , wie ich zu glauben geneigt bin . Denn stell'
dir einmahl vor : Er will aus sicherer Hand vernom¬
men haben , daß du mit seinem Pathcheu auf mehrere
Wochen nach St . gereist seyest, und beliebt daraus den
Schluß zu ziehen , die Ankündigung seines Besuchs
müsse uns nicht erfreulich gewesen seyn , sonst würde
seine Schwester diese Lustreise wohl verschoben haben.
Sprich selbst, ob das nicht genau aussieht , wie ein
schlechterfundener Vorwand , um sich von seinem Ver¬
sprechen loszusagen?
Nein , liebster Mann , versicherte Frau Mellinger,
du thust meinem Bruder Unrecht . Er ist eine offene,
unverstellte Seele , und würde sich zu keinen Winkel-
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zögen erniedrigen . Hingegen war er von jeher äußerst
empfindlich » und ließ sich von den Eindrücken des
Augenblicks leicht zu Uebereilungen hinreißen . Ich
begreife seinen Unmuth , wenn er geglaubt bat , ich
wäre fähig gewesen , mich gerade um die Zeit seiner
Ankunft von hier zu entfernen . Nur , wie er dieß hat
glauben können , und woher solcher Mißverstand ge¬
kommen seyn mag . . . das ist mir ein Räthsel . Wer
kann doch an Verbreitung so alberner Mährchen Ver¬
gnügen finden?
Ja , wüßt ' ich den unbescheiduen Spaßvogel zu
entdecken , betheuerte Herr Mcllinger , ich wollte ihn
so züchtigen , daß ihn sei» Leben lang keine Lust mehr
anwandeln sollte , rechtliche Leute zu äffen l
Seine Gattinn antwortete nicht , denn eben be¬
merkte sie mit Entsetzen , daß Antonie in augenschein¬
licher Verlegenheit und mit glühenden Wangen das
Zimmer verließ . Dies reichte hin , ihr über die Ver¬
anlassung dieser ärgerlichen Verwirrung ein betrüben¬
des Licht zu verschaffen . Aber wohlbekannt mit der
aufbrausenden Gemüthsart
ihres Mannes , und den
nachtheiligen Einfluß des Zorns auf seine Gesundheit
scheuend, fürchtete sie, denselben durch diese Entdeckung
noch mehr aufzureizen . Sie bezwäng daher lieber so
viel möglich die eigene Betrübniß
über das Fehl¬
schlagen ihrer süßen Hoffnung , und ihrem freundlichen
Zureden gelang es einigermaßen , ihn zu besänftigen.
Sie behauptete fest , hier müsse ein Mißverständniß
obwalten , dem sie ungesäumt auf die Spur kommen
wollte.
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Sobald der Vater sich entfernt hatte, ließ die
Mutter Antonien zu sich rufen, deren von Beschämung,
Angst und Schmerz entstelltes Gesicht deutlich ihre
. Unter heißen Thränen gestand sie,
Schuld bezeugte
vergangene Woche in einer Gesellschaft von Freundin¬
nen sich die thörichte Prahlerei erlaubt zu haben, daß
sie in der Pfingstwoche ihre Mutter nach St . beglei¬
ten, und dort einige Zeit zubringen würde. Das
, schluchzte sie, wenn
wäre mir gar nicht eingefallen
, das sich dort befand, mich
nicht ein fremdes Mädchen
dazu gebracht hätte. ES machte so viel Rühmens von
einer Lustreise, die es diesen Sommer mit seinen
Acltern vorhabe, daß . . . . daß . . . ich auch etwas er¬
zählen wollte, und da.
Und da du nichts Wahres anzubringen wußtest,
fiel die Mutter ein, und weil das Lügen dir so ge¬
läufig ist, hieltest du es für erlaubt und anständig,
deine Gespielinnen mit einer Erdichtung zu täuschen.
Das ist dir denn auch so wohl gelungen, daß wir alle
unter den widrigen Folgen dieses schlechten Spaßes
zu leiden haben. Daß du dich selbst so hart damit
. Doch
strafen würdest, ist dir freilich nicht eingefallen
em¬
Vergehens
deines
Strafe
die
immer
du
möchtest
auf
auch
nicht
Kränkung
herbe
die
nur
wenn
,
pfinden
'—
deine Aeltern und deine Geschwister zurückfiele
Unglückliches Kind! Sind das deine Versprechungen?
Und wohin wird diese strafbare Gewohnheit dich noch
führen! Meine Bitten und Warnungen sind fruchtlos
geblieben, und ich fühle die Pflicht, deinen Vater
davon zu

unterrichten.

Laut jammernd umfaßte Antonie der Mutter Knie
und flehte inständig , sie nur dieß Mahl noch zu ver¬
schonen ; sie wolle auch iu ihrem Leben keine einzige
Unwahrheit mehr sagen . Ungeachtet ihres gerechten Un¬
willens ließ die gute Mutter sich bewegen . Sie glaubte
ihrem Gatten den Verdruß ersparen zu müssen, und hielt
übrigens Antonien dieß Mahl für hinlänglich bestraft
durch die bittern Entbehrungen , die sie sich durch ihre
Thorheit zugezogen . Wirst du noch länger behaupten,
fragte sie das trostlose Mädchen , daß eine im Scherz aus¬
gesprochene Lüge unschädlich sey ? Ich denke , du hast
jetzt an dir selbst das Gegentheil erfahren . Trage des¬
halb die Strafe dafür in stiller Geduld ; und möge sie
nur eine herzliche Reue , einen lebhaften Abscheu gegeu
das Laster der Lüge in dir wirken:
Die verständige Hausfrau beschäftigte sich unver¬
züglich damit , den verdrüßlichen Folgen dieses Ereig¬
nisses vorzubeugen , indem sie noch an dem nähmlichen
Abend ihrem Bruder schrieb , und durch die rührende
Schilderung des Entzückens , womit sie und ihre ganze
Familie den theuern Besuch erwartet hätten , seinen
Irrthum
widerlegte . Ihr Brief , den sie sogleich an
die Adresse des Kosthauses abgehen ließ , wohin er sein
Kind führte , kam Herrn Steinau noch zu rechter Zeit
in die Hände , und konnte seine Wirkung auf das Herz
des liebenden Bruders nicht verfehlen . Er hatte sich
nicht weniger auf das Wiedersehen seiner liebsten
Verwandten gefreut , als sie selbst. Von E . aus , wo
er sich kurze Zeit bei seiner ältesten Schwester aufhielt,
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meldete er damahls Herrn Mellinger seinen bevor¬
stehenden Besuch. Von dort ging seine Reise nach A.
zu den Schwiegerältern , und daselbst war es , wo er
den Tag vor seiner bestimmten Abreise jene falsche
Nachricht erhielt , zu welcher Antvnie die Veranlassung
gegeben . In der ersten Hitze über die vermeinte Lieb¬
losigkeit seiner Schwester , änderte Herr Steinau seinen
Reisexlan , zeigte es in wenigen trockenen Zeilen sei¬
nem Schwager an , und führte dann die kleine Jenny
geradewegs nach ihrem Bestimmungsorte . Es war
nur gut , daß ihn der Brief von Frau Mellinger da
noch erreichte . Wie schämte sich der heftige Mann bei
Lesung desselben der Leichtgläubigkeit , womit er ohne
Untersuchung einem falschen Gerücht Gehör gebend,
seine gute Schwester so verkannt und gekränkt hatte.
Er sah ein , wie lieblos er selbst gegen sie gehandelt,
und gern wäre er zurückgekehrt ; doch das erlaubte ihm
die Zeit jetzt nicht mehr . Er mußte sich begnügen,
seine Reue schriftlich auszusprechen , so wie den Vor¬
satz, sich im künftigen Jahr für den unglücklichen Irr¬
thum schadlos zu halten.
Antonie mußte die Folgen ihrer Thorheit vielfach
büßen . Außer allen den verabredeten Lustbarkeiten,
an denen sie hätte Theil nehmen dürfen , verlor sie
noch das gchvffle schöne Geschenk , welches ihr von
dem Pathen aus London bestimmt gewesen war , und
das er in der ersten Aufwallung seines Unwillens einer
zugetheilt hatte . Ihre
andern jungen Verwandten
Stille
ungewöhnlichen
der
Geschwister , welche aus

und Demuth der kleinen Prahlennn
so ziemlich die
Wahrheit erriethen , waren zwar zu gutartig , sie des¬
wegen anzuklagen ; aber Antonie mußte doch manchen
versteckten Vorwurf von ihnen geduldig hinnehmen,
und nur froh seyn , daß ste sich vor dem Vater nichts
merken ließen . Gern hatte zwar ihre Eigenliebe einen
Theil der Schuld von sich abgewälzt ; aber die Mutter
bewies ihr , daß sie niemand als sich selbst anzukla¬
gen habe.
Allmählig verwischte jedoch sich das Andenken an
den ärgerlichen Vorfall bei allen . Selbst in AutonienS
Herzen wurde der anfängliche tiefe Eindruck nach und
nach schwächer. Ihr Vorsatz, sich keine Lüge mehr zu
erlauben , bestand zwar noch immer ; aber es gab doch
schon Augenblicke und Stunden , wo sie weniger über
sich wachte , und ihr kleine Abweichungen davon ent¬
schlüpften , freilich nur ganz kleine , die ste meistens
gleich hinterher bereute und wieder gut zu machen
strebte . Wem es aber ein rechter Ernst ist , seine
schlimmen Gewohnheiten abzulegen , der darf sich auch
nicht Einen Schritt auf dem Wege des Unrechts zu
Gute halten , und soll bedenken , daß jeder derselben
zu grbßern führen und verderblich werden kann.
Herrmann , fester und besonnener als seine Schwe¬
ster , hatte sich unterdessen so bedeutend gebessert, daß
er hoffen durfte , die Mutter würde nach Ablauf der
festgesetzten Frist seinem guten Willen Rechnung tragen,
und die sorgsam aufbewahrte Zeichnung aus seinen
Händen annehmen , Immer seltener und nur bei ein«
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zelnen Anlässest behielt noch zuweilen der übermüthige
Sinn die Oberhand . Ein solcher Anlaß ereignete sich
am Morgen des löten August.
Der früher erwähnte alte Jacob hatte seine Jugend
im Dienste des Vaters von Herrn Mellinger zugebracht,
und genoß schon in dieser Hinsicht manches Vorrecht
bei seinem jetzigen Herrn , der viel auf ihn hielt.
Gleich den meisten alten Dienern war er nicht ge¬
neigt , von den jungen Leuten , die unter seinen Augen
aufwuchsen , Befehle anzunehmen . Der sanften Ma¬
thilde zwar erwies er alle Ehre , aber gegen die neckische
Antonie und den hochfahrenden Herrmann bezeigte er
sich oft widerspenstig und unmanierlich . Obgleich die¬
ser Letztere seit einigen Monathen viel bescheidener ge¬
worden war , so blieb doch Jacob , der nicht leicht eine
erlittene Kränkung vergaß , ihm noch fortwährend ab¬
geneigt.
ES geschah, wie gesagt, am Morgen des töten Au¬
gust , daß Herrmann einen Dienst von Jacob verlangte,
den dieser ihm unter tüchtigem Dorwand trotzig ver¬
sagte - Herrmann war noch nicht verständig genug,
um einzusehen , daß ihm , dem Knaben , Nachsicht gegen
die Wunderlichkeit des vieljährigen , treuen Dienergezieme . Der jugendliche Stolz empörte sich: Soll ich
das von einem Knecht leiden ? dachte er , und forderte
nun in gebietherischem Tone Gehorsam . Jacob aber
erwiederte höhnisch , daß er diesen nur seinem Brot¬
herrn schuldig sey , und von einem eingebildeten , un¬
reifen Jungen keine Befehle annehme . ES wurden
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einige harte Worte gewechselt , und beide droheten
einander mit Klage bei dem Vater » was aber keinem
im Ernst einfallen konnte , weil jeder wohl fühlte,
wie wenig er vor diesem strengen Richter gewinnen
würde . Der Streit hatte alio für diesen Augenblick!
keine weitere Folge , als daß er Jacobs Herz mit neuer ;
Bitterkeit gegen den Knaben erfüllte.
Gegen Abend stand Antonie auf dem Hofe , alS
eben zugleich mit dem Laufmädchen die alte Christine
ins Haus trat . Christine war Fritzens Wärterinn
gewesen , und wegen ihrer großen Anhänglichkeit von
der ganzen Familie immer gern gesehen und gut auf -,
genommen . Nur der leichtsinnigen Antonie both sie
nicht selten Stoff zum Lachen ; denn die arme Frau
litt seit einer schweren Krankheit an Nervenzuckungen,
welche ihr oft die Muskeln des Gesichts nach alle»
Richtungen verzogen . Das geschah hauptsächlich, wenn
sie in irgend eine heftige Gemüthsbewegung gericth,
und das muthwillige Mädchen benutzte jede Gelegenheit,
sie in Eifer zu bringen . Als Christine jetzt mit dem
Laufmädchen in den Hof trat , und dieses nach Herr¬
mann fragte , antwortete Antonie , um die Alte zu
reizen , er sey baden gegangen . Der beabsichtigte Zweck
wurde erreicht . Aengstlich rief Christine : Vaden ? doch
nicht im Flusse?
Freilich wohl ; wo denn sonst ? lautete Antoniens
Antwort.
Jst 's möglich ! eiferte die Frau ; bei dem gwßen
Wasser und dem abscheulichen Winde ? Können Papa
und Mama das erlaubt haben?
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Im 'Gegentheil , bemerkte Jacob , der eben beschäf¬
tigt war , Kleider auszubürsten , ich hab« selbst gehört,
daß der Herr es scharf verbothen hat ; aber so eigen¬
willige Jungen fragen wenig nach des VaterS Verboth.
Ru , nu , das möchte ich doch nicht sagen? meinte
die Alte ; der Herrmann war ja sonst immer ein so
gehorsamer Sohn . Aber wo ist mein Fritzchen?
Den hat sein Bruder mitgenommen , versicherte das
unbesonnene Mädchen . Christine schlug entsetzt die
Hände zusammen.
Mitgenommen ? rief sie , und alle ihre Nerven
zuckten, — in dem Fluß baden ? das Kind ? es kann ja
den Tod davon haben ! Und das konnte die Mama
zugeben?
Antonie wollte die gute Frau hinaufführen , sich
noch einige Minuten an den Ausbrüchen ihrer Angst
weiden , und sie dann durch die Erklärung , daß alles
nur Spaß gewesen sey, beruhigen . Aber als Christine
hörte , die Frau Mellinger sey nicht bei Hause , ließ
sie sich nicht halten . Ohne weiter auf etwas zu ach¬
ten , riß sie sich gewaltsam los , und mit der Betheurung , nicht rasten zu wollen , bis sie die Knaben in
Sicherheit wisse , rannte sie zur Hosthüre hinaus.
Das hatte Antonie nicht erwartet . Sie fühlte , daß
sie zu weit gegangen sey, und bereute es , weniger
wegen der Angst , welche sie der armen Christine ver¬
ursacht hatte , als aus Furcht , die Mutter möchte es
erfahren . Deswegen suchte sie das Laufmädchen auf,
entdeckte ihm die begangene Unvorsichtigkeit , wie sie
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es nannte , und bath es aufs dringendste , der Alten
nachzueilen , ihr die Wahrheit zu sagen, und sie zurückzubringen .
Während die bereitwillige Dienerinn dem Auftrag
Folge leistete , saß Antonie wie auf Kohlen bei ihren
Schwestern , und huschte bei jedem Geräusch zur Thüre
hinaus , in Hoffnung , Christinen mit dem Mädchen
kommen zu sehen. Mathilde , die endlich das unruhige
Treiben der Schwester bemerkte , forschte so lange nach
der Ursache, bis sie den Vorgang erfuhr , welchen
Antonie als einen zwar unbesonnenen , aber unschul¬
digen Scherz vorzustellen suchte. Mathilde nannte es
einen unvernünftigen Streich , eine strafbare Bosheit,
die ihr schwere Verantwortung
zuziehen könne . Minchen stimmte mit ein , und alle drei stritten noch dar¬
über , als sie durch ein klägliches Geschrei im Hause
erschreckt wurden , wobei sie die Stimme der alten
Christine zu erkennen glaubten . Sie eilten hinaus,
aber welch ein erschütternder Anblick both sich ihnen
dar ! Einem Todten gleich , ohne Besinnung , wurde
Herrmann von zwei Männern die Treppe herauf ge¬
tragen , an deren Geländer der Vater starr und leichen¬
blaß lehnte ; neben ihm der alte Jaeob mit gefalteten
Händen und eiuem Jammergesicht . Christine lief heu¬
lend und schreiend herum . Keius von allen wußt«
Rath zu schaffen.
Vergeblich fragte die an allen Gliedern zitternd«
Mathilde , was vorgefallen sey. Niemand konnte oder
wollte Bericht abstatten . Der Buchhalter , welcher
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einzig einige Besonnenheit behielt , ermähnte sie, vqr
allen Dingen hie Mamma hohlen zu lassen , und zu
sorgen , daß der Wundarzt , nach welchem geschickt sey,
alles Benvtbigte zum Verband vorfinde . Auch solle
sie geistige Wasser u . s. w . herbeischaffen.
Der arme Herrmann war unterdessen im nächsten
Aimmer auf ein Ruhebett gelegt , und , so viel die all¬
gemeine Verwirrung gestattete , Versuche gemacht wor¬
den , den Bewegungslosen in 's Leben zurück zu rufen.
Während nun alle sehnlich der Ankunft des Wund¬
arztes entgegen harren , will ich euch kürzlich die
Veranlassung dieses Unfalls berichten.
Jacob , noch voll des alten Grolls vom Morgen
her , empört , daß Herrmann es wagen dürfe , dem aus¬
drücklichen Verboth des Vaters zuwider zu handeln,
und wohl auch besorgt um den Kleinen , den er liebte,
überredete sich, es sey seine Pflicht den Herrn von
dem Ungehorsam seines Sohnes und dessen Unbedachtsamkeit zu benachrichtigen . Er vergaß in seinem Eifer
ganz die gewöhnliche Rücksicht auf Herrn Mellingers
bekannten Jähzorn , und sah seinen Fehler zu spät ein.
Ergrimmt über den strafbaren Sohn , und dabei
ängstlich besorgt um die Knaben , welche er in Gefahr
glaubte , wollte Herr Mellinger eben selbst dem Lade¬
platz zueilen , als ihm Herrmann oben an der Treppe
entgegen trat.
Wo kommst du her Bube ? wo hast du den Bruder
gelassen ? schrie ihn der Erzürnte mit vor innerer
Bewegung fast erstickter Stimme an.
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, Bestürzt über den eben so unerwarteten als unver- ^
schuldeten Empfang, war der erblassende Herrmann
außer Stand , mehr als einige unzusammcnhängendWorte hervorzustottern
.
i
Wirst du mir gleich sagen, was vorgefallen ist? !
Wirst du die Wahrheit gestehen
! rief der Vater wü- !
thend, und mit aufgehobenem Stock auf den Knaben .

zuschreitend.

Erschrocken suchte dieser auszuweichen
, versah sich,
und stürzte rücklings die hohe, steinerne Treppe hinab,
wo er nach einem kurzen Schreckenslaut leblos liegen
blieb. Dies alles war das Werk einer Minute.
Es war noch gut, daß das durchdringende Geschrei
der alten Christine, die eben eintrat, sogleich die, in
der Schreibstube arbeitenden Gehülfen herbeirief, die
den Verunglückten aufhoben
, und nach Beistand liefen,;

denn der zum Tod erschrockene Vater war zu sehr
außer Fassung, als daß er irgend etwas hätte anord¬
nen können. Wie ein Träumender folgte er den Leu¬
ten, die seinen Knaben hineintrugen; und unablässig
auf das bleiche Gesicht hinstarrend, erwartete er in
dumpfer Angst den Ausspruch des herbeigekommenen
Wundarztes, der nach sorgfältiger Untersuchung sich
endlich dahin äußerte, daß zwar an dem Körper deS
Knaben keine bedeutende Verletzung wahrzunehmen,
der Kopf aber schwer beschädigt sey, und sich noch gar
nichts Gewisses über den höhern oder geringern Grad
der Gefahr bestimmen lasse. Bei einem solchen Falle
habe man noch von Glück zu sagen, daß das Genick
nicht gehroche
» sey.
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Unterdessen war Frau Mellinger in Begleitung des
ebenfalls herbeschiedenen Hausarztes gekommen . Bei¬
der Gegenwart war in dieser Schreckensstunde unent¬
behrlich . Mit der sanftesten Güte verband die Haus¬
frau einen bellen Geist und festen Muth . Obgleich
im Innersten erschüttert , wußte sie doch ihre Fassung
zu behaupten , und mit stiller Besonnenheit alle nöthi¬
gen Anordnungen zu treffen . Ihre liebevolle Ueberredung bewog den Gatten , der sich kaum mehr auf¬
recht erhielt , einige Stunden Ruhe zu suchen . Sie
begleitete ihn auf sein Zimmer , und wollte eben zurück¬
eilen , als er plötzlich auffahrend mit dem Ausdruck
erneuten Schreckens nach Fritz fragte.
Den , versicherte sie, habe ich wohl aufgehoben bei
unsern Freunden gelassen , die ihn behalten werden,
bis ich ihn kann abhohlen lassen.
Auf seine ängstliche Erkundigung , ob der Kleine
,bei 'm Baden keinen Schaden genommen , erfuhr Herr
Mellinger , daß davon gar keine Rede gewesen sey,
und Herrmann auf der Mutter Befehl sein Brüderchen
gleich nach der Schule zu ihr gebracht habe.
Die Ueberzeugung von Herrmanns Unschuld und
dem Unrecht , das dem armen Knaben geschehen , fiel
wie ein Blitzstrahl in das Herz des unglücklichen Va¬
ters . Er beschwor seine Frau , alle nur erdenkliche
Hülfe aufbiethen zu lassen , und wiederhohlte unauf¬
hörlich , daß er nicht mehr leben könne , wenn sein
Herrmann nicht gerettet werde.
Die tiefgebeugte Mutter erfuhr bald genug , zur
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Schürfung ihres Schmerzes , den eigentlichen Zusam¬
menhang des unglücklichen Vorfalls . Die strafbare
Antonie , unfähig ihre Schuld zu verhehlen , lag von
fruchtloser Reue gemartert , in heftigen fieberische»
Zuckungen . Die lange Nacht hindurch schwebte das
bleiche Bild des sterbenden Bruders vor ihrer erhitzten
Phantasie . Dann glaubte sie wieder , von dem erzürn¬
ten Vater verfolgt , von der Mutter verbannt zu seyn.
Mathilde hatte nicht den Muth ihr ein Wort des
Vorwurfs zu sagen ; sie verließ die Arme nur , um
Nachrichten von dem Bruder einzuziehen , und obgleich
diese wenig Tröstliches verkündeten , so suchte sie doch,
der Verzagenden Hoffnung einzusprechen.
Hcrrmann war zwar von seiner todtenähnlichen
Betäubung einigermaßen zurückgekommen , aber nicht
zur Besinnung . Er öffnete die Augen ; doch sie blick¬
ten starr vor sich hin , ohne auf etwas zu achten.
Bloß ein leises Stöhnen bezeichnete die sebmerzliche
Empfindung , wenn sein Kopf berührt wurde . Der
Wundarzt
beantwortete
die ängstlichen Fragen der
Aelter » sehr unbestimmt , und äußerte endlich zögernd,
daß , wenn nicht alle Anzeigen in Kurzem günstiger
würden , man sich wohl genöthigt sehen dürfte , eine
furchtbare Operation vorzunehmen , deren Erfolg über
Leben oder Tod entscheiden würde.
Ihr könnt euch vorstelle » , wie sehr diese Erklärung
die Angst der bekümmerten Familie erhöhete . Frau
Mellinger mußte den eigenen Schmerz in sich ver¬
schließen , um ihrem muthlosen Gatten eine Hoffnung

einzusprechen , die sie selbst kaum zu fassen wagte.
Mathildcn 's liebevollen Vorstellungen gelang es , die
stürmische Verzweiflung ihrer Schwester in die Schran¬
ken tiefer , herzlicher Reue zurück zu führen . Sie
forderte Antonic auf , anstatt des fruchtlosen Jammers,
sich vor dem Herrn über Leben und Tod zu demüthi¬
gen , und seine verzeihende Gnade anzuflehen . Sie
stellte ihr vor , daß die nähmliche Segenshand , welche
den Sohn der armen Wittwe zu Nain vom Tode er¬
weckte, und ihn seiner Mutter wieder gab, auch ihrem
lieben Bruder Leben und Gesundheit erkalten könne.
Laß uns ihn nur recht fleißig und ernstlich darum bit¬
ten , fügte sie hinzu , und kniete dann an Antoniens
Seite nieder , unter Vergießung heißer Thränen für
die Erhaltung des geliebten Herrmann flehend . Antonie gelobte feierlich , in der Angst ihres Herzens,
daß nie , nie wieder der kleinste Betrug ihr Herz be¬
flecken, nie die geringste Unwahrheit mehr über ihre
Lippen gehen solle. Aber ach ! klagte sie dann wieder,
und wenn alles noch so gut geht , ein unglückliches
Kind bleibe ich dennoch ! Der Vater kann mir nie
vergeben , auch Herrmann nicht . Die Mutter freilich . . .
ja , die ist so gut ! Verzeihen wird sie mir wohl , aber
lieben kann sie das ungehorsame Kind nicht mehr , das
ihr so große Leiden bereitet hat . Ach ! Niemand,
niemand wird mich ferner lieben!
Theure Antonic , tröstete Mathilde , wenn nur
Gottes Gnade uns den guten Hcrrmann erhält , l»
wußt du , zum Zeichen , daß es dir mit deiner Reu«

ein wahrer Ernst ist , alles klebrige als eine gnädige
Strafe geduldig annehmen . Hast du erst bewiesen,
daß du wirklich gebessert bist , so werden die guten
Aeltern gewiß nicht unerbittlich seyn. Bedenke , Antonie , daß du ihre Zärtlichkeit erst wieder verdienen
mußt . Ich aber werde dich immer herzlich lieb haben.
Ja , du hast Recht , du gute , treue Schwester , er¬
wiederte das weinende Mädchen mit einer innigen
Umarmung , ich will mir alles gefallen lassen ; aber,
o mein Gott ! erhalte uns nur den theuren Bruder!
Und der barmherzige Vater im Himmel erhörte das
Gebeth des reuigen Kindes , das Flehen der ganzen
Familie . Nach acht bangen , schmerzvollen Tagen zeig¬
ten sich untrügliche Spuren der Besserung , ohne daß
die Anwendung der gefährlichen Operation nöthig ge¬
wesen war . Herrmann genas , zwar langsam , aber
vollständig , zur unaussprechlichen Freude der Seinigen.
Der getröstete Vater erhohlte sich auch durch das Ent¬
zücken über den neugeschenktcn Sohn . Erst als dieser
einigermaßen wieder erstarkt war , wurde AnUnien
erlaubt , vor ihm zu erscheinen . Sie zerfloß fest in
Tbränen , als sie seine Verzeihung erflehete . Der gute
Junge versicherte ihr mit einer zärtlichen Umarnrung,
daß alles vergessen seyn solle , so wie er ja vor den
Seinigen ebenfalls Nachsicht mit seilten Fehlern hoffe.
Niemand war über diese ganze Zeit beklazenswerther gewesen , als der alte Jacob . We Harsgenoffen hatten nur Vorwürfe , keiner einen tröstmden
Zuspruch für ihn , den die eigene Tewiffensqua fast
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laut oder im Stillen daS
Gelübde , diese schwere Schmerzcnszeit sich für die Zu¬
kunft zur fruchtbringenden Warnung diene » zu lassen.
Herrmann war freilich das scheinbar unschuldige Opfer
gewesen ; doch ihm widerfuhr nur , wie es in der
Welt o't zu geschehen pflegt , daß er an den Folgen
früherer Fehler leiden mußte . War es nicht seine
ehemalige Anmaßung , sein gebietherischer Ton , welche
ihm den Gross des alten Jacob zugezogen , und dessen
übereilte Anklage veranlaßt hatten ? Alle fanden Stoff
genug zu heilsamen Betrachtungen und frommen Vor¬
sätzen ; doch niemand mehr , als Antonie , die erste
Urheberinn des Unheils . Auch ruheten die drückenden
Folgen ihres Vergehens noch lange empfindlich auf ihr.
Zwar erhielt sie Verzeihung von allen , aber die volle,
ehemahlige Liebe, das alte , gute Zutrauen ließen sich so
leicht nicht wieder herstellen . Früher hatte außer der
Mutter
niemand ihren Fehler bedeutend gesunden;
man lachte wohl gar über die närrischen Einfälle , wo¬
mit sie die Leute neckte. Seitdem sie aber alle darunter
leiden mußten , urtheilte jedes viel strenger . Wenn
später Antonie etwas erzählte oder behauptete , sah
man einander an , gleichsam zweifelhaft , ob ihr auch
Glauben beizumeffen sey ? Man war behutsam und
mißtrauisch im Umgang mit ihr geworden . Sie fühlte
das mit unbeschreiblichem Schmerz , aber dieser Schmer;
wirkte heilsam auf ihr Gemüth . Die herbe , scharfe
Lehre hatte es ganz umgewandelt und ihr einen wah¬
ren Abscheu gegen äffe Lügen eingcflbßt . Täglich
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bethete sie zu Gott um Kraft , unverrückt auf dem
Weg der Wahrheit fest zu bleiben ; und da ihr Gebeth
aus reinem , aufrichtigen Herzen kam , fand es Erhörung . Sie befestigte sich immer mehr in dem Vor¬
satz, sich sogar im Scherz nie ein Wort zu erlauben,
das von der strengsten Wahrheit abwich . Freilich ge¬
hörten Jahre dazu, bis sich jedermann von ihrer gründ¬
lichen Besserung überzeugte . Am Ende aber gelang
eS ihr doch, die schöne Genugthuung zu erringen , daß
niemand mehr den geringsten Aweifel in ihre Worte
setzte. Ihre strenge Aufrichtigkeit wurde so bekannt,
hat es gesagt!
daß die Versicherung : Antonie
hinreichte , einer Behauptung Glauben zu verschaffen.
Diese schätzbare Eigenschaft , im Verein mit noch man¬
chen andern Vorzügen , erwarben ihr die Liebe her
Ihrigen und die Achtung aller derer , die sie kannten.
Antonie wurde glücklich, so bald sie gelernt hatte des
Glückes würdig zu werden.

ist ja eine entsetzliche Geschichte.
Klärche ». Das
Mir war recht bange , der arme Herrmann möchte
sterben . Da hätte sich ja Antonie in ihrem Leben nicht
trösten können.
Und der alte Jacob erst ! Ja , es ist
Christian.
d' rum auch gar häßlich , einander zu verklagen.
Das wäre aber gar zu arg gewesen , wenn
Peter.
der Herrmann hätte sterben müssen. Wer sollte nur

8"

glauben , daß dergleichen kleine Späße
werden könnten?

so gefährlich

Großvater.
Die
Lüge , meine Kinder , gleicht
einem Steinwurf
aus ungeübter Hand . Niemand
kann sagen , welche« Ziel er trifft , und ob nicht ein
Unschuldiger dadurch verletzt wird . Die tägliche Er¬
fahrung biethet genug abschreckende und warnende
Beispiele dieser Art . Möchten sie an euch nicht ver¬
loren seyn!
Christian.
Ich
will mir '« merken , das vom
Lügen und vom Steinwerfen . Du hast Recht , Groß¬
vater , es sind schlimme Dinge.
Großvater.
Unser Gretchen thut kein« von Bei¬
den . Hat sie sich aber nicht auch eine Lehre heraus¬
gefunden ?
Gretchen.
Ja
doch, Großvater . Ich versichere
dich auch , daß ich mir gar oft vorgenommen habe,
keines mehr verklagen zu wollen ; ich vergesse es nur
ftelS wieder , wenn sie mich verdrüßlich machen.
Großvater.
Und
Gretchen wird gar zu leicht
verdrüßlich . Bedenke aber , was Antonie that , als es
ihr recht Ernst wurde , sich zu bessern. Sie bethete
zum lieben Gott um Kraft , ihre guten Vorsätze zu
halten . Thue du , thut ihr alle , Kinder , auch also;
und dann wird die Wirkung nicht ausbleiben.

L
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VII.

Das

Großvater

Lotterieloos.

.

Kinder , bevor wir heute eine Er¬

zählung beginnen , möcht ' ich euch einen Vorschlag thun.
Heute war die Wittwe Ebner bei mir . Ihr wisset,
daß ihr Nantchen sehr an den Augen leidet , und in
Gefahr ist , nächstens ganz blind zu werden . Das ist
ein großes Unglück für jeden Menschen , aber gewiß
trifft es niemanden so schwer, als dürftige Personen,
die ihren Unterhalt erwerben müssen , und die in sol¬
chem Fall fremder Varmberzigkeit überlassen sind . Nun
hat die gute Frau erfahren , daß sich in V . ein gar
geschickter Augenarzt aufhalte , welcher den armen Leu¬
ten unentgeltlich hilft , wenn Hilfe möglich ist . Sie
wünscht sehnlich, ihr Nantchen zu diesem Manne füh¬
ren zu können , und da B . nur acht oder zehn Stun¬
den von hier entfernt ist , so könnte das wohl gesche¬
hen . Es kommt nur darauf an , so viel Geld zusam¬
men zu bringen , als sie bedürfen , ihre Aehrungskostcn
unterwegs und während ihres Aufenthalts
daselbst
bestreiten zu khnnen . Ich habe ihr versprochen , mich

hei meinen Bekannten um kleine Beisteuern zu ver¬
wenden . Was meint ihr nun , Kinder ! Möchtet ihr nicht
gern auch Antheil an dem guten Werke haben ? Ich
weiß wohl , daß ihr nicht viel beitragen könnet ; aber
Gott sieht aufs Herz und kann auch das Wenige
segnen.
Greichen . Ich habe fünf Groschen , Großvater,
die will ich gern dazu geben . Wenn 's nur mehr wäre!
Peter . Ach , daß ich das nur vorige Woche ge¬
wußt hätte ! Da hatt ' ich ganzer sieben Groschen bei¬
sammen ; davon sind seither drei unnützer Weise ver¬
than worden . Hier , Großvater , ist der Rest.
Klärchen . Was ich aber froh bin , daß ich vor¬
gestern das Band nicht kaufte , und meine vier Gro¬
schen behalten habe ! Das würde mich jetzt reuen,
wenn ich nichts geben könnte.
Robert.
Hier
, Großvätcrchen , ist auch mein
Groschen ; ich habe eben nur den einen , aber nicht
wahr , die armen Leute können doch Brot oder Aexfcl
dafür kaufen , wenn sie hungert?
Großvater.
Freilich , Kleiner ; alles ist Dankes
werth . Brav , meine Lieben ! Das erwartete ich von
euch. Jetzt ist nur noch Christian zurück. Laß sehen,
mein Sohn , wie viel gibst du dazu?
Christian.
Ja , sieh , Großvater . . . ich wollte
gern , aber eben . . . . ach ! wolltest du wohl mir einige
Groscken leihen ? Du sollst sie auch gewiß ordentlich
zurück erhalten , sobald ich wieder Geld kriege.
Großvater
. Pfui , Junge , wö denkst du Hins

Kinder dürfen nicht borgen , auch nicht für den besten
Zweck. U»d wie ist es möglich , daß du nichts mebr
haben solltest ? Hat dir nicht vor Kurzem erst dein
Pathe ein Stück Geld gegeben ? Wo ist denn dieses
hingekommen?
Christian schweigt beschämt.
merke , Kind , du magst dich
Ich
Großvater
deiner Ausgaben wohl nicht zu rühmen haben . Bist
d» aber aufrichtig genug , mir , der euch alle so lieb
hat , den begangenen Fehler frei zu bekennen , so kann
die gegenwärtige Beschämung dir für die Zukunft zur
Lehre dienen.
- - - ach verzeih mir ' s doch nur,
Ich
Christian.
Großvater , ich habe . . . . am Jahrmarkt . . erst mir
ganz wenig , gebrannte Mandeln gekauft , die schmeck¬
ten so gut , so gut , daß — daß —
am Ende all dein Geld dafür
Daß
Großvater.
drauf gegangen ist , nicht wahr ? O lieber Junge , das
thut mir gar zu leid um dich. Du bist auf einen
schlimmen Abweg gerathen , der dich weiter führen
kann , als du nicht glauben würdest . Wenn du nicht
früh lernst , deinen Gelüsten zu widerstehen , so läufst
du Gefahr , deine alten Tage in Mangel und Schande
zu vertrauern . Ich werde streng über dich wachen.
Sollt ' ich aber bemerken , daß du meine treuen War¬
nungen nicht achtest, oder gar suchtest, mich zu hinter¬
gehen , so würdest du meine ganze Liebe verlieren.
O nein doch, Großvater , ich werbe
Christian.
dich gewiß nicht hintergehe » / und auch nie mehr der-
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gleichen Dinge kaufen ; es reut mich jetzt so sehr , daß
ich der armen Wittwe nichts geben kann.
Großvater.
Das
sey deine Strafe , daß du nun
keinen Theil hast an dem Segen , wenn die Kur ge¬
lingt . Sehet , Kinder , das ist das Elend des Ver¬
schwenders , daß er , um die Gelüste eines flüchtigen
Augenblicks zu befriedigen , sich selbst des schönsten
Genusses beraubt , der Freude , seinen Mitmenschen
wohlzuthun , seine» bedürftigen Brüdcrn , von denen
der Heiland sagt , daß er jede ihnen erzeigte Liebe
ansehen wolle , als sey sie ihm erwiesen . Christian
hat ein gutes Herz ; hätte damahls ein Armer ihn
angefleht , er würde die gebrannten Mandeln vergessen
haben , um jenem zu helfen . Er dachte nur im Augen¬
blick der Versuchung nicht daran , daß die Zeit kom¬
men würde , wo er sein Geld besser anwenden könne.
Darum vergesset doch ja nicht , künftig immer etwas
beiseite zu legen für den Nothfall , damit ihr nie ge¬
zwungen seyd, einen Dürftigen ohne Trost abweisen
zu müssen.
Christian.
Ich
will sicher daran denken ; du
glaubst nicht , wie leid mir 's ist.
Klärchen.
Ja , ja Großvater , wir wollen ' s unS
merken . Aber nicht wahr , jetzt erzählst du uns doch?
Großvater.
Ja
wohl . Kleine . Ich will euch
zugleich zeigen , daß es nie ohne schlimme Folgen
bleibt , wenn man seinem leckern Gaumen nicht wider¬
stehen gelernt hat.
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Freundlichkeit und muntern Laune kehr werth wurde.
Das galt vorzüglich von den Kindern , die manche
frohe Stunde bei dem alten Herrn zubrachten ; den»
er war ein besonderer Kinderfreund , dem es Vergnü¬
gen machte , sie um sich zu haben , um in Spiel und
Gespräch ihre verschiedenen Anlagen zu beobachten.
Seine heitere , oft belehrende Unterhaltung erwarb ihm
bald ihre Zuneigung ; auch dachte er immer darauf,
ihnen irgend eine kleine Freude zu verschaffen. So
hatte er z. B - kaum erfahren , daß in der nächsten
Woche eine bedeutende Sammlung von Handzeichnungen , Kupferstichen und Bilderbüchern verlasset werden
sollte , ckls er jedem der Kinder ein Billet zu dieser
Lotterie schenkte.
Na , na , sagte er , als sie ihm ihre Freude und
ihren Dank dafür ausdrückten , ich wünsche euch allen
das beste Glück , aber zugleich möchte ich euch wohl¬
meinend gewarnt haben , nicht zu fest auf den Gewinn
zu rechnen . Mache sich immer jedes darauf gefaßt,
daß Eins oder das Andere , vielleicht alle viere , leer
ausgehen , oder nur Kleinigkeiten bekommen , die wenig
besser sind, als gar nichts . Es ist aber im Grund kein
Schaden , eher ein Vortheil , wenn man früh geübt
wird , eine getauschte Hoffnung zu verschmerzen. Cs
werden euch deren im Leben noch genug vorkommen.
Doch die jugendlichen Gemüther ergötzten sich viel
zu gern an schönen Erwartungen , um diese Bemerkung
sich sonderlich an ' s Herz gehen zu lassen. Sie hatten
gar allerhand von den schönen Bildern gchhrt , die
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sollten verlooset werden , und jedes schmeichelte sich,
daß auf seinen Antheil etwas Erfreuliches fallen wurde.
Mit Ungeduld sahen sie daher dem Ziehungstag ent¬
gegen , und als er endlich gekommen war , konnte alle
ihnen eingeprägte gute Lebensart und die strengen
Winke von Herr Stern , ihrem Lehrer , sie kaum ab¬
halten , daß sie nicht gleich zu dem heimkehrenden
Kammerrath Malsheim hinauf stürmten , um den Er¬
folg ihrer Erwartungen zu erfahren . Ganz leer mußte
es nicht abgelaufen seyn, meinten sie ; denn sein Die¬
ner war sogleich mit einer Mappe in die Stadt ge¬
sandt worden . Endlich vernahmen sie den ersehnten
Ruf , und eilten alle miteinander dem Zimmer des
alten Freundes zu.
Aber . . . aber ! . . Traurige Nachrichten , Kinderchen,
rief er ihnen entgegen ! Nicht eins von euch allen
hat sich auch nur des kleinsten Gervinnstes zu er¬
freuen.
Die Kinder sahen sich bestürzt an . Ach , Sie wol¬
len sich gewiß einen Spaß mit uns machen , lieber
Herr Kammerrath ! sagte Jettchen . Nicht wahr , Sie
haben bloß gescherzt?
Nein , mein armes Töchterchen , es ist mein wirk¬
licher , bitterer Ernst . Zeiget mir einmahl euere Zet¬
tel . Richtig ; seht hier hatte ich mir die Nummern
angemerkt , und bei jeder steht eine Null . Alle viere
sind weiß herausgekommen . Je nun , das sind so
kleine Fehlschlagungen , die man sich muß gefallen
lassen. Dafür gibts etwa ein andermahl irgend eine
Freude , auf die man nicht gerechnet hatte.

/
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Mit etwas trübseligen Gesichtern wollten die Ki'n- l
sich entfernen; doch der Kammerrath hielt sie zurück.
Einen Augenblick Geduld, meine kleinen Freunde,
sagte er; es gibt hier noch einen besondern Umstand,
den wir zusammen erwägen müssen.
Dacht' ich's nicht! rief Jettchen. Ja ja, ich sah es
Ihnen gleich an, daß nicht alles so richtig ist.
Je , was hat denn die Mamsell Säinipps mir ange¬
sehen? lachte der alte Herr. Guck in den Spiegel, so
siehst du ein angeführtes Naseweischen
! An allem,
was dein Vorwitz errathen haben rvill, ist kein wah¬
res Wörtchen. Eure Nummern sind leer, wie meine
Hand. Diese fünfte Nummer hingegen, die ich zum
Spaß für mich selbst genommen hatte, seht, hier steht
sie ebenfalls aufgezeichnet
. Nr. 5lß hat mir zwar
keinen der größern Gewinnste gebracht, aber doch ein
Heft von acht gar hübschen
, leicht illuminirten Kupfer¬
stichen in englischer Manier. Ihr sollt eS bald selbst
sehen, ich habe eben vorhin meinen Bedienten darnach
gesandt.
Die Kinder sahen ihn erwartungsvoll an, und er
fuhr fort:
Da meine Hauptabsicht hiebei war, euch Freude
zu machen, so würde ich auf der Stelle jedem von
euch zwei dieser Bilder als eine kleine Entschädigung
geben, wenn sie sich trennen ließen. Das ist aber
leider nicht der Fall. Es sind Schilderungen einiger
Hauptbegebcnheiten aus dem Leben eines berühmten
Mannes; die müssen beisammen behalten werden.
der
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Es kann sie alsd nur eines von euch erhalten , und da
entsteht die schwierige Frage , welches die gerechtesten
Ansprüche aus solchen Vorzug hat ? Dem Emil zwar,
als dem ältesten , oder Jettchen , als Frauenzimmer,
Mächte er vielleicht zustehen ; aber da ist wieder Ernst,
der fleißige Zeichner , und mein kleiner , lustiger Lu¬
dest , denen ich nicht minder alles Gute gönne . Was
ist nun zu thun?
Die Kinder schwiegen. Man sah ihnen an , wie
ängstlich sie auf die Entscheidung warteten ; doch wagte
keines seinen Wunsch auszusprechen . Der Kammerratk
ging in sein Kabinet.
Würdest du dir viel daraus machen , das Heft
zu bekommen , Jette ? fragte Emil halblaut seine
Schwester.
Ei , das versteht sich, antwortete diese. Meinst du
etwa , nur ein Junge könne Freude an Bildern haben.
Ich liebe sie ebenfalls , und vielleicht mehr als du.
Doch wohl nur aus Eitelkeit , spottete Emil , um
damit bei deinen Gespielinnen groß zu thun und ihnen
erzählen zu können : Seht da , das ist ein Geschenk des
Herrn Kammerrath Malsheim , der hat es in der
Lotteriegewonnen , und mir 'S vorzugsweise vermeinen
Brudern zugetheilt , weil er weiß , wie viel Geschmack
ich an dergleichen finde.
Man hört dir gleich an , eiferte das Mädchen , daß
du andere an deiner Elle missest, und ihnen zutrauest,
was du selbst thun würdest.
Davon

ist jetzt nicht die Rede , versetzte er miß-

muthig ; aber ich hoffe doch, besser im Stande zu seyn,
über den Werth einer Zeichnung zu urtheilen als so
ein Kind , dem nur die bunten Farben gefallen , und
das sonst » och nichts davon versteht , obwohl es sich für
sein Leben gern ei» verständiges Ansehen geben möchte.
Je , wie groß der junge Herr spricht ! sagte Jettchen
geärgert . Wer 's nicht besser wüßte , könnte Wunder
denken , wie weit er bereits in der Ieichenkimst gekom¬
men sey. Dann aber dürfte man weder unsern Zeichenmcister um seine Meinung
fragen , noch deine
Hefte besehen. Es sollte mir leid thun , wenn sich die
meinigen nicht besser ausnähmen , obschon du drei
Jahre älter bist als ich, und so viel länger gelernt
hast. Nu , was kichert denn der Kleine ? Isis etwa
nicht wahr?
Meinetwegen , lachte Ludolf , macht ihr das zusam¬
men aus ; es kam mir nur so närrisch vor , daß ihr
beide euch da zankt , gerade wie die Jäger in der Fabel,
die ich gestern hersagen mußte . Wißt ihr noch, wegen
der Haut des Bären , den sie erst schießen wollten , und
am Ende doch nicht kriegten ? — Wollte aber der Herr
Kammerrath die Bilder dem geben , der am schönsten
zeichnet , so brauchte er sich nicht lange zu besinnen.
Da ist der Ernst geschickter als ihr beide. — Am besten
aber wär ' s , er gäbe sie mir.
Dir ? fragte Emil achselzuckend. Ja , du siehst auch
darnach aus , als ob du es gewaltig weit in dieser
Kunst bringen würdest!
Gerade deswegen , versicherte der Kleine , sollte der

tl

—

189 —

gute Herr mir das Geschenk zuwenden
, damit ich mehr
Lust am Zeichnen bekäme.
Bruder Ernst ist so still dabei, als ob Ihn alles
nichts anginge, bemerkte Emil; und dennoch wollt' ich
wetten, er denkt im Stillen , wie Ludolf, daß ihm
der Vorzug gebühre.
Ich denke, erwiederte der Knabe, daß wir all«
nicht wissen können, was der Herr im Sinn hat zu
thun. Ich wollte, er ließe uns darum loosen, dann
hätte keins ein Recht sich zu beklagen, wenn es leer

ausgebt.
Der zurückkehrende Bediente und der wieder ein¬
tretende Kammcrrath unterbrachen das Gespräch
. DaS
Heft wurde ausgepackt und betrachtet. Es gefiel den
Kindern ungemein, um so mehr, da sich auch ein er¬
klärender Tert dabei befand, der jede einzelne Dar¬
stellung erst recht deutlich machte.
Jetzt, meine Lieben, begann Herr Malsheim, als
die Kinder, besonders Emil und Iettchen, sich in Lob¬
preisungen erschöpft hatte», — jetzt bleibt nur noch die
Frage zu entscheiden
, welchem von euch der Besitz
dieses Looses zugesprochen werden soll. Ich bin dar¬
über noch unentschlossen
, denn ihr alle seyd mir lieb;
deshalb laßt mich noch zuvor von jedem erfahren, was
«S, falls das Heft ihm zugetheilt wird, damit anzu¬
fangen gedenkt?
Das hab' ich mir sckwn ausgedacht, antwortete
Emil. Ich lege nach und nach so viel von meinem
Mönathgeld zurück
, bis es hinreicht, die Schilderung«»
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einrahmen zu lassen ; dann hänge ich sie in dem Studierstübchen auf , welches die Mutter mir nächste Ostern
einräumen will . So wären mir die schönen Thaten
des große » Mannes immer vor Augen , und dabei
würde ich mich täglich an die Güte unsers verehrten
Freundes erinnern.
O , ich gewiß nicht weniger , rief Jettchen , und j
obendrein sollt ' es bei nrir nicht so lang anstehen , bis ich !
dazu käme . Hätt ' ich erst für das Glas gesorgt , so j
würde mir Gärtners Galomon , der Tausendkünstler,
die Zeichnungen in dickes Kartenpapier einfassen , und
die breiten Ränder mit schwarzem oder blauem Papier
überziehen . Er versteht das so gut zu machen , daß
es aussieht wie wirkliche Rahmen . Dann sollten sie
mein Kabincttchen schmücken. Würde das nicht aller¬
liebst seyn , bester Herr Kammerrath ? Sie kämen her¬
nach wohl auch einmahl zu mir auf Besuch , nicht
wahr ? —
Herr Malshcim lächelte über den Eifer des Mäd¬
chens , welches die Sache schon als ausgemacht anzu¬
nehmen schien. Aber , fuhr er fort , was sagt denn
Ernst , unser stiller , bedachtsamer Ernst dazu ? Will er
die Kupferstiche ebenfalls einrahmen lassen?
Nein , Herr Kammerrath , entgegnete der Knabe,
etwas verlegen , ich . . . ich habe ja noch keinen eigenen
Platz , wo ich sie hinhängen konnte . Lieber würd ' ich
sie in meiner Mappe aufbewahren , und , da sie so sehr
schon sind, dieselben als Vorlagen benutzen , die ich in
meinen Freistunden abzeichnen könnte.

Wohl ! und mein kleiner Freund Ludolf?
Ei meinte dieser, deshalb brauch ' ich mir den Kopf
nicht m zerbrechen ; denn an mich wirds ohnehin nicht
kommen . Sollt ' s aber doch . . . i nu , da wußt ' ich
eben weiter nichts zu thun , als die Bilder manchmahl
zu begucken und zu denken : Ach, wer doch auch so
hübsch zeichnen könnte!
Gelt , Ludolf , lachte Emil , wenn es eine Schachtel
mit ^Zuckerplätzchen wäre , oder ein Dutzend Nürnberger
Lebkuchen , du verständest schon besser damit umzu¬
springen?
Oho , Brüderchen , entgegnete der Kleine gereizt,
ich wette , du verachtest dergleichen Leckerbissen eben
so wenig , wenn du gleich nicht das Ansehen davon
haben willst . Ich aber weiß wohl , wem ich die
schönen Bilder geben würde , wenn ich der Herr Kammerralh wäre.
Gewiß dir selbst , wie du vorhin gesagt hast , rief
Jettchen.
Je , das war nur im Scherz .
bin ich nicht . Aber . . . .

Nein , so einfältig

Aber unserm Ernst , der schon so brav im Zeichnen
vorgerückt ist ? Nicht wahr kleiner Mann , ich habe
deine Meinung getroffen ? fragte Herr Malsheim.
Henriette , welche anfing zu besorgen , der Ausspruch
möchte doch nicht so ganz bestimmt zu ihren Gunsten
ausfallen , als sie sich vorgestellt hatte , beeilte sich hier
das Wort zu nehmen:
Was denken Sie dazu , lieber Herr Kammerrath?
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Ernst meinte vorhin , es möchte am ^besten seyn,
da ? LooS entsclwiden zu lassen , und wahrhaftig , ich
glaube , er hat Recht . Dabei müßte » wir alle zufrie¬
den seyn.
HerrMalsheim
bedachte sich einige Minuten . Wenn
ihr so wollt , Kinder , sagte er , kann « mir auch recht
seyn . Indessen will ich mir 's noch beschlasen. Wißt
ihr was ? Kommet morgen nach Beendigung euerer
Lehrstunden zu mir ; dann wollen wir das große
Geschäft abschließen.

Höret , Kinder , sagte der alte Herr , als sie am
folgenden Abend sich erwartungsvoll einstellten : Ich
sähe euch gern alle zufrieden , und habe mir deshalb
die Sache unterdessen noch etwas genauer überlegt.
Ein Kunstfreund , dem ich heute Morgen die Kupfer¬
stiche zeigte , versichert mich , daß sie viel mehr werth
sind , als ich dachte. Also ist die Bedingung keines¬
wegs unbillig , die ich demjenigen auflege , welches
von dem Lvose begüirstigt wird ; nähmlich , daß es jedes
seiner Geschwister nach der Reihe mit der Hälfte sei¬
nes Mvnathgeldes entschädige . Das kann auch keinem
schwer fallen , fuhr er fort ; denn ich weiß , daß ihr
im Verhältniß euers Alters ein beträchtliches Taschen¬
geld empfanget , und mit der Hälfte desselben für euere
kleinen Bedürfnisse hinlänglich ausreichet . In drei
Monathen hat der Gewinner die Schuld abgetragen»
die andern können sich nach ihrem Geschmack auch eine
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Freude machen, und da« Heft ist wenigstens von
vierfachem Werth.
Herr Malsheim hätte noch länger fortsprechen kön¬
nen; denn keines der Kinder antwortete. Wie man
sieb irren kann, dachte er, indem er sie alle der Reihe
nach beobachtete und — mit Ausnahme des kleinen
Ludolf— auf jedem Gesicht einen Ausdruck von Be¬
troffenheit nicht verkannte, den Ernst aber, von wel¬
chem er gerade die freudigste Zustimmung erwartet
hatte, auffallend erblassen sah. Nun, meine kleinen
Freunde, setzte er hinzu, wollt ihr euch dem unter¬

werfen?
Ich für meinen Theil herzlich gern, wenn mir der
Preis zufällt, versicherte Ludolf. Ja , ja, ich will
dann mit Freuden drei Monathe lang mein Taschen¬
geld mit den Geschwistern theilen, obgleich Bruder
Emil vorhin meinte, es sey mir nur an Juckerplätzchen
und Lebkuchen gelegen. Er , der doch selbst sich jetzt
noch lang besinnt, ob er dem eignen Naschmäulchen
etwas abbrechen will.
Was sich so ein Bübchen einbildet! Nein, werther
Herr, bath Emil, glauben Sie ja nicht, daß ich aus
solchem Grunde mich einen Augenblick besonnen habe.
Ich dachte eben . . . es war mir nur leid, daß es als¬
dann um so viel länger gehen müßte, bis ich mir das
Geld zu den Rahmen erspart haben würde. Sehen
Sie , daS einzige war's ; denn ich möchte nicht wie
Jette etwas so Hübsches in bloßes Kartenpapier ein¬
fassen.
9
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Ach , geh mir doch mit deinem Vornehmthun , rief
die Schwester , wenn 's nur hübsch aussieht , so ist's
schon gut . Nun , obgleich ich nicht zu viel Geld habe,
denn wir Mädchen bedürfen eine Menge Kleinigkeiten,
wovon ihr Jungen euch keinen Begriff macht , so gehe
ich doch die Bedingung willig ein . Und du ebenfalls
Ernst , nicht wahr?
Des Kammerraths Blicke wendeten sich hier nach j
dem Knaben , der bisher noch nicht gesprochen hatte , !

und auf dessen Gesicht Unentschloffenheit und Unruhe ^
sich deutlich ausdrückten.
Aber wie kommst du mir vor ? fuhr Jettchen lebhaft
fort ; sollte man nicht denken . . . .
Gewiß , unterbrach sie Herr Malsheim , gewiß wird
mein Freund Ernst nicht anstehen , dem Beispiel seiner
Geschwister zu folgen.
Glühend roth und verwirrt , schien der Knabe erst
keine Worte finden zu können ; dann plötzlich entschlos¬
sen sagte er in bittendem Ton : Verzeihen Sie mir doch
ja , bester Herr Kammerrath , daß . . . daß ich . . . lassen
Sie nur meine Geschwister loosen ; ich entsage mei¬
nem Antheil , denn . . . ich kann die Bedingung nicht
erfüllen.
Wohl ! erwiederte der alte Herr verstimmt , thue
was dir gefällt
, es wird dich niemand zwingen
. In¬
dessen, setzte er nach einigem Besinnen hinzu , war 's
doch schicklich, daß du uns deine Ursachen sagtest.
Ich denke , dazu hat er keine Lust ; bemerkte Emjl
spißig.
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Mir kann ' s schon recht seyn, wenn er davon bleibt,
sagte Jettchcn ; denn je weniger Loose , je eher darf
ich hoffen, daß mir das Glück günstig ist . Aber wissen
möcht' ich doch, warum Ernst nicht mithalten will.
Ich hätte mir eher eingebildet , daß er Geld im Ver¬
rath haben müßte , als daß es ihm fehlen sollte ; er
gibt ja so wenig aus.
Je , so laß ihn doch, spottete Emil . Wer weiß,
er denkt vielleicht darauf , einen Hausicr -Handel anzu¬
schaffen, und spart unterdessen das Geld für den Ankauf
des Krams zusammen.
Du wirst es doch nicht etwa gar heimlich vernaschen,
forschte das Mädchen . Dergleichen hätt ' ich dir nie
zugetraut.
O es gibt noch sonst allerhand Arten , wie man
sein Geld durchkriegt , warf der ältere Bruder ein.
Was meinst du , Ernst , wenn wir 's untersuchen woll¬
ten ? Umsonst stehst du nicht so verdutzt da.
M'ui , Emil , sagte Herr Malshcim streng ! Läßt
du mich noch einmahl dergleichen Aeußerungen hören,
so sind wir Freunde gewesen . — Siehst du aber , fuhr
er zu Ernst gewendet fort , welchen schlimmen Urthei¬
len man sich durch unzeitige Verheimlichung aussetzt,
und wie nöthig es ist , daß du deine Gründe ehrlich
und offen darlegst?
Aengstlich faltete der Knabe die Hände . Ich hann
nicht , ich darf nicht ! rief er , zur Thüre hinauseilend,
um die lang zurückgehaltenen Thränen zu verbergen,
die jetzt gewaltsam hervorbrachen.
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Nun da sehen Sie doch selbst, werther Herr Kam¬
merrath, daß ich vorhin nicht so unrecht hatte, sagte
Emil. Ich will ja meinem Bruder nicht zu nahe tre¬
ten; aber warum würde er sich so gewaltig sträuben,
wenn er sich nicht schämen müßte zu gestehen, wozu
er sein Geld verwendet?
Und ich, schrie der kleine Ludolf erbost, ich be¬
haupte, unser Ernst thut nichts, gar nichts, wessen er
sich zu schämen brauchte
. Du aber bist . . . .
Der Kammerrath geboth Friede und drang nun
darauf, daß die Verloosung ohne ferneren Aufenthalt
vor sich gehen solle. Die Kinder waren's wohl zu¬
frieden, außer dem Kleinen, der Lust zeigte, einige
Einwendungen zu machen; aber Herr Malsheim be¬
deutete ihm, daß, weil Ernst, sich der Bedingung nicht
unterziehen wolle, auch keine weitere Rücksicht auf
ihn genommen werden könne. Er verfertigte nun
selbst die Nummern auf's Sorgfältigste. Die Kinder
zogen, nach der Reihe ihres Alters; und als endlich
jedes zitternd vor Erwartung, seinen Zettel entfaltete,
siehe, da fand sich's , daß . . . Ludolf gewonnen hatte.
Nein, das ist unerhört, rief Henriette ärgerlich!
Da kann man wohl mit Recht sagen: Blindes Glück!
denn es wendet sich zu dem, der nichts damit anzu¬
fangen weiß. Das ist gerade, als ob man dem tauben
Jänkel eine Geige schenkte
.
,
Dir geschieht schon Recht! zürnte Emil. Hast du
nicht selbst die Verloosung vorgeschlagen
? Ich war nie
dieser Meinung. Hätten wir es unserm gütigen Herrn

Kammerrath anheim gestellt , wie ich thun wollte , er
würde es wohl besser eingerichtet haben . Schade um
die schönen Abbildungen ! Was thut das Kind damit!
Ludolf dagegen war außer sich vor Freuden . Sr
hüpfte und jubelte , küßte bald die Hand des freund¬
lichen Gebers und dann wieder die Mappe , welche
seinen gewonnenen Schatz einschloß. I so seyd doch
nur zufrieden , rief er den Geschwistern zu ; aus Kin¬
dern werden auch Leute , sagt man , und ihr sollt schon
sehen, ob ich mein Glück nicht werde recht anzuwenden
wissen. Wenigstens soll mich mein Taschengeld nicht
reuen , und ihr nicht nöthig haben , mich darum zu
mahnen . Fröhlich trug er nun das erbeutete Heft
heim , um es der Mutter und Herrn Stern zu zeigen,
während die andern beiden sich Mühe gaben , ihre»
Unmuth nicht merken zu lassen.
Der alte Hausfreund blieb in sehr unbehaglicher
zurück. Ihn kränkte nicht so wohl der
Stimmung
Umstand , daß sein Bestreben , den Kindern Freude zu
machen , bei den meisten nur bittere Empfindungen
hervorgebracht hatte , das war Kleinigkeit . Ihn be¬
unruhigte hauptsächlich Ernsts unbegreifliches Betragen.
Gerade für diesen Knaben empfand er eine besondere
Vorliebe , weil er so ma »che herrliche Anlagen des Gei¬
glaubte.
stes und Herzens an ihm wahrzunehmen
Der heutige Vorfall aber machte ihn ganz irre . Sollte
er sich wirklich so sehr in seinem Urtheil getäuscht
haben ? Oder war vielleicht der gute Junge auf irgend
«inen gefährlichen Abweg gerathen ? Das Letzte schien
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ihm wahrscheinlich , und er beschloß, nicht zu ruhen,
bis er dieser Sache auf die Spur gekommen sey.
Gleich der folgende Tag both ihm eine günstige Ge¬
legenheit dar , den jungen Ernst , welcher eben einsam
mit einem Buch durch den Garten strich , zu sich her¬
auf zu winken . Nur zögernd und ungern gehorchte
dieser dem Ruf ; denn er stellte sich wohl vor , welch
ein unbcliebiges Eramen ihn erwarten werde . Seine
Verlegenheit bei'm Eintritt in das Zimmer , welches
er sonst so wohlgemuth zu betreten pflegte , trug noch
bei , die nachthciligen Vermuthungen
des Kammer¬
raths zu bestätigen . Mit liebevollem Nachdruck drang
er sofort in den Knaben , ihm die Gründe seiner gestri¬
gen , so unerwarteten Weigerung zu entdecken.
Ernst betheuerte zwar heilig , daß er nichts Unrech¬
tes sich vorzuwerfen habe . Aber seine sichtliche Ver¬
wirrung , sein ängstliches Bestreben , jeder bestimmten
Antwort auszuweichen , waren nicht geeignet , seinen
Versicherungen Glauben zu verschaffen, und mußten
am Ende die Geduld des wohlwollenden Forschers er¬
schöpfen.
Höre , mein Sohn , sagte der alte Herr unwillig:
Es ist liebende Theilnahme , nicht Neugier , was meine
Fragen veranlaßt hat . Du scheinst das nicht einzu¬
sehen , und ich will dein Vertrauen nicht erzwingen.
Aber eben dieses Hcimlichthun eines unerfahrnen Jun¬
gen , der so leicht auf gefährliche Wege gerathen kann,
erweckt mir Besorgnisse für dich, bei denen ich nicht
unthätig bleiben darf . Darum werde ich, wie es die
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Lehrer
Pflicht erfordert , deine Mutter und deinen
darauf aufmerksam machen.
nicht län¬
Ernst erblaßte und konnte seine Thränen
Kammerrath,
Herr
ger zurückhalten . O lieber , lieber
Sie mir
flehte er endlich , dessen Hand fassend , thun
sollen
Sie
!
Leide
zu
nicht
das
nur
willen
um Gottes
, eS
wollen
alles erfahren , wenn Sie mir versprechen
.. ..
und
,
der 'Nkutter und Herrn Stern zu verschweigen
und . . . .
her¬
Und ich dächte , fuhr Herr Malsheim streng
unklugen
einem
stehen
Bedingungen
aus , dergleichen
, daß ich
Jungen übel an . Du dürftest mir zutrauen
obliegt.
thun
besser beurtheilen kann , was mir zu
Nach¬
ohne
es
wenn
,
Indessen , sehte er milder hinzu
dir
ich
daß
,
darauf
rechne
so
,
theil für dich angeht
werde.
zuziehen
keinen Verdruß
zu thun,
Ach, um meinetwillen ist mir ' s gar nicht
allein an¬
rief der Knabe . Nein , nein ! wcnn 's mich
, ich will es
ginge , dürften alle drum wisse» . Nun
mich ge¬
werden
und
,
gut
Ihnen sagen . Sie find .so
seliger
mein
als
,
Sie
Sehen
.
wiß nicht verrathen
, den
Bedienten
einen
wir
hatten
,
Papa noch lebte
gekannt?
nicht
wohl
ihn
haben
Sie
.
.
.
David
alten
Papa hielt
Der war schon gar lang im Haule , und der
alle lieb,
uns
harte
viel auf ihn . Der gute Mensch
konnte,
thun
Gefallen
einen
mir
er
Wo
besonders mich.
eben¬
nicht
dafür
ihm
ich
'
Mußt
.
fehlen
nicht
ließ er's
und
,
auch
falls herzlich gut seyn ? Das that ich denn
als
sehr,
weinte
Ich
kann ' s noch jetzt nicht lassen . —

ihn die Mamma einige Zeit nach Papa « Tode plötzlich
fortschickte. Ich wußte damahls nicht weshalb , und
wollte vorbitten , aber sie hieß mich schweigen , weil
ich s nicht verstände . — Da sagte ich denn nichts
mehr , konnte mich aber fast nicht zufrieden geben.
Auch er jammerte sehr beim Abschied, und bath mich
dringend , ihn nicht zu vergessen. Wie hätt ' ich' s auch
gekonnt ! Er hatte mir ja stets nur Liebes und Gutes
erwiesen . — Lange hab ' ich nichts mehr von ihm
vernommen ; da , es war letzten Winter ein Jahr,
als ich eines Abends allein aus der Stadt heimkehrte,
begegnete mir nah ' beim Thor ein armer , alter Mann,
der eine schwere Holzbürde mühsam fortschleppte . Er
kam mir so bekannt vor , und wie ich ihm recht in 's
Gesicht sehe, ist' s mein alter David . Voll Freude
rief ich ihn an : I David , guter David ! da bist du ja!
Wo hast du nur all die Zeit über gesteckt? Wo wohnst
du denn jetzt , und wie geht dirs?
Der arme Alte sah mich erst ganz erschrocken an,
und als er mich erkannte , ließ er sein Holzbündel zur
Erde gleiten , schlug die Hände zusammen und fing
dergestalt an zu weinen , daß mir ganz warm um 'S
Herz wurde . Er konnte erst gar nicht deutlich nach
einander sprechen. Nur mit Mühe bracht ' ich heraus,
daß er sich in der Nähe aufhalte ; denn er wollte fast
nicht gestatten , daß ich ihn begleite ; er schämte sich,
mir seine schlechte Wohnung zu zeigen . Ach vor mir
brauchte er sich ja nicht zu scheuen. Ich blieb aber
dabei und begleitete ihn , nachdem er sein Holz wieder

aufgehuckt hatte . Ich würde es ihm gern getragen
haben , weil er mich so dauerte ; das ließ er aber durch¬
aus nicht zu . Es that mir recht weh , als ich endlich
seinen Aufenthalt sah. In einem elenden Winkelgßßchen, am äußersten Ende der Vorstadt , bewohnt er ein
armseliges Kämmerchen . Das einzige , kleine Fenster
geht in einen finstern , schmutzigen Hof ; das ganze
Häuschen ist häßlich und baufällig . Nein , wie eS da
aussieht , liebster Herr Kammerrath , das können Sie
sich gar nicht vorstellen . Ach, der arme David hatte
es bei uns so gut gehabt ', zu gut, sagte er , darum
geht mir ' s jetzt so schlimm. Hier bemerkte ich erst,
daß seine rechte Hand lahm , und fast ganz unbrauch¬
bar war.
Ja , wenn das nicht wäre , und ich ordentlich ar¬
beiten könnte , meinte er , so sollt' es auch anders nm
mich stehe », und ich wollte mir wohl besser forthelfen.
Ich fragte , wie es ihm seither ergangen , und wie er
in die schlechten Umstände gerathen sey ; aber an die¬
von ihm
sem Abend war keine deutliche Erzählung
andere,
s
'
um
eins
zu erlangen . Er lachte und weinte
Ver¬
um
wieder
dann
bath
und
,
Hals
den
fiel mir um
gebung wegen der Freiheit . Als ich endlich heimkehrte,
versprach ich ihm , in zwei Tagen wieder zu kommen.
Dabei nahm ich mir vor , ihm etwas mitzubringen;
denn daß er Noth litt , konnt ' ich wohl merken , ob¬
gleich er nicht darüber klagte . Von der Mutter , die
so gut ist gegen arme Leute , hoffte ich gewiß , sie
Würde sich seiner annehmen , und erzählte ihr deshalb
g »»

gleich am andern Morgen alles . Aber ja , da kam ich
schön an ! Sie erzürnte sich gewaltig , — ich habe sie
nie so böse gesehen, — nannte den armen David einen
Dieb , einen Taugenichts , von dem sie nichts mehr
hören wolle . Wenn er sie bloß bestohlen hätte , meinte
sie , so sollte ihm eher verziehen seyn , als daß er den
Verdacht auf einen Unschuldigen habe wälzen wollen,
das sey gar zu schändlich . Ich stand da , wie verstei¬
nert , denn ich konnte nun einmahl dem David nicht
so Arges zutrauen . Herr Stern , der eben dazu kam
und hörte , wovon die Rede war , schalt mich tüchtig
aus , daß ich mit schlechte» Leuten mich abgäbe , und
am Ende selbst schlechte Gesinnungen annehmen würde.
Die Mutter und er verbothen mir beide streng , jemahls
wieder zu dem armen David zu gehen , oder ein Wort
für ihn zu sprechen. Ich versprach Gehorsam , aber . . .
Ihnen will ich wohl gestehen , daß ich nur den letzte»
Theil des Verboths gehalten habe. Gewiß , es geschah
nicht aus Widerspenstigkeit , aber ich konnte nun ein¬
mahl nicht anders . Sehen Sie , es war mir unerträg¬
lich zu denken , wie der alte Mann so einen Lag nach
dem ändern mich vergeblich erwarte » würde . Da nahm
ich mir vor , nur das Eine Mahl noch hinzugehen , ihm
das Wenige zu bringen , was ich von . meinem Taschen¬
geld vorräthig hatte , und ihm dann zu sagen , wie er
selbst Schuld sey , daß ich ihn nicht ferner besuchen
dürfe . Ja , recht ernstlich wollt ' ich. ihn zur Rede
stellen . Als ich ihn aber wieder so in seinem Elend
sgh , mit seinem bleichen , eingefallenen und doch so
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dankte für
ehrlichen Gesicht ; wie er mir so herzlich
war . . .
tvcrth
die Kleinigkeit , die keiner Erwähnung
ein¬
einen
nur
ihm
,
da hatt ' ich gar den Muth nicht
so
zuletzt
mich
er
als
zigen Lorwurr zu machen ; und
vergessen,
ganz
nicht
denn
ihn
ich
ob
,
treuherzig fragte
erfreuen wolle,
und ihn zuweilen mit einem Besuch
kaum zu ant¬
ich
da wurde mir ganz angst , so daß
Herz bringen
's
übcr
nicht
worten wußte , weil ich s
konnte , ihm weh zu thun.
. Du fan¬
Schön ', unterbrach hier der Kammerrath
Mutter ungehor¬
dest es leichter und verzeihlicher der
zu sagen?
Wahrheit
die
Kerl
dem
als
,
seyn
zu
sam
. Hören
nicht
ist's
arg
Ach nein , werther Herr , so
nichts
ich
weil
,
schwieg
jetzt
Sie nur weiter . Als ich
an,
gleich
David
der
mir
sah
da
vorzubringen wußte ,
forschte
und
fragte
Er
.
ging
richtig
daß etwas nicht
heraus hatte.
darauf so lang , bis er alles von mir
von ihm
Mutter
die
Ach , er wußte im voraus , was
geschehe
ihm
,
aufrichtig
hielt , und gestand mir auch
jchlimm
so
nicht
es
daß
nur
,
damit nicht ganz Unrecht
Herr
lieber
,
wohl
merke
ich
,
Ja
.
sey, als sie sich einbilde
; aber der alte
recht
nicht
das
glauben
Sie
,
Kammerrath
tausend Thränen
Mamr hat mir auf seinen Knieen mit
in unserm Hause
betheuert , daß er gewiß und wahrhaftig
Flasche » altcn
einigen
außer
,
nie etwas entwendet habe
Vaters Tode,
des
nach
erst
geschah
Wein - Das aber
ist . Es
zugegangen
es
wie
,
erzählt
und er hat mir
hat
und
wohl ,
bleibt freilich Unrecht , das fühlt er
mich
ich möchte
Mir mehr als zehnmahl wiederhohlt ,
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doch ja in der Jugend gewöhnen , nicht leckerhast zu
seyn , und keinem Gelüste nachzugeben . ) Dieser un¬
glückliche Fehler , sagte er, die üble Gewohnheit meiner
Jugend hat mich zur Sünde verführt , und mein Alter
in Noth und Schande gebracht . Ach, gewiß , er hätte
Sie auch gedauert , und Sie hätten ihm glauben müs¬
sen , wie ich, wenn Sie so mit angehört hätten , wie
alles kam . Könnt ' ich's Ihnen nur recht deutlich er¬
zählen . — Mein sel. Vater hatte einen Schreiber,
«inen geringen aber geschickten Menschen , der manch¬
mahl auch kleine Bedientengeschäfte verrichtete . Er
verstand allerhand , und man muß sagen , alles gelang
ihm gut . Er wußte überall nachzuhelfen
Die Mut¬
ier hielt viel auf ihn , und behielt ihn im Hause , weil
sie glaubte , sich ganz auf ihn verlassen zu können.
Sie vertraute ihm darum die Oberaufsicht über ihre
Güter wie über das Hausgesinde , und er besorgte ihre
Rechnungen . Der David aber behauptet , er sey ein
unredlicher Mensch gewesen , und seit der Zeit , als
ihm die Hausordnung übertragen worden , hätten die
Dienstbothen alles viel schlechter gekriegt , ohne sich be¬
klagen zu dürfen . Ihm , dem David , habe sich der
Schreiber vorzüglich abgeneigt erzeigt , und ihm so
schlechten Wein gegeben , daß er ihn kaum trinke»
könnm .
Das verdroß den alten Mann , der wohl
wußte , daß solches der Herrschaft Wille nicht sey.
Dennoch habe er geschwiegen , bis er die Entdeckung
gemacht , daß der Schreiber meine Mutter in verschie¬
denen Dingen betrü"ge. Da glaubte der Alte sich in

seinem Gewissen verpflichtet , ihr Anzeige davon zu
machen . Als aber der Schreiber deshalb zur Rechen¬
schaft gezogen wurde , so wußte er sich so gut heraus
z» lügen , und seine Gebietherinn dermaßen zu verblen¬
den , daß der arme David als ein Verläumder behan¬
delt , und ihm mit Fortschicken aus dem Dienst gedroht
wurde , wenn er sich dessen noch einmahl unterstünde.
Das , sagte David , habe ihn nun auch unwirrsch ge¬
macht , daß so ein Spitzbube mehr Glauben finden
solle , als er , der so lange treu erfunden worden . —
Und da habe er sich den Satan blenden lassen , zu
verschiedenen Mahlen eine Flasche guten W -in auf
die Seite zu schaffen. Er behauptete aber steif und
fest , der Schreiber , welcher ihm nun doppelt Feind
gewesen , habe ihm mit Fleiß Gelegenheit dazu ge¬
macht , um ihn aus dem Hause zu bringen . Das gerieth ihm denn unglücklicher Weise . David gestand
zwar auf der Stelle meiner Mutter alles nach der
Wahrheit . Weil sie aber seit Kurzem noch eine
Menge andere , zum Theil kostbare Sachen vermißte,
hielt sie ihn ebenfalls für den Entwender , und es
half ihm nichts , daß er heilig betheuerte , ihm sey
davon nichts bewußt . Er wurde verabschiedet ganz
in der Stille , aus Gnaden , wie eS hieß , um ihn zu
schonen , weil er so lang im Haus gewesen . Der
arme Mensch konnte aber dennoch kein Unterkom¬
men mehr finden , weil der Schreiber überall schlecht
von ihm sprach. Um nur sein ehrliches Brot zu ver¬
dienen , verdingte er sich bei einem Maurermeister als
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Handlanger . Dort hatte er das Unglück , durch einen
bösen Fall die rechte Hand zu lahmen , und zuletzt
blieb ihm nichts mehr übrig , als durch Beeren und
Kräuter suchen und sonst allerhand kleine Beschäftigun¬
gen hin und wieder einige Pfenninge zu verdienen , da¬
mit er nur ohne Betteln sein elendes Leben fristen
kann . Nun sagen Sie mir einmahl , bester Herr Kammerrath , hätten Sie an meiner Stelle sich des Mit¬
leids erwehren können.
Freilich nicht , mein Sohn , vorausgesetzt , daß sich
alles so verhält , wie der Man » dir erzählt hat . Aber
das ist eben die Frage , wie du dessen so gewiß seyn
kannst , bemerkte Herr Malsheim.
Ei nun , meinte Ernst , weil . . . . Ach , Sie hätten
ihn nur selbst hören sollen , es klang gar zu traurig,
und dabei so wahrhaft . . . gewiß er würde mich nicht
haben anlügen wollen.
Ich will wünschen , Lind , daß du dich nicht irrest,
obgleich es wohl erlaubt ist, einiges Mißtrauen in die
Worte eines Menschen zu setzen, der sich erlauben
konnte , eine so gütige Herrschaft zu bestehlen . Uebrigens kann ich durchaus nicht billigen , daß du einem
solche» mehr glaubst , als deiner guten Mutier , die
gegen niemand weder ungerecht noch hart ist, und hier
ihre guten Ursachen haben mochte.
Ja , hab ' ich s Ihnen denn nicht gesagt ? Das kommt
daher , weil sie sich von dem Schreiber hat überreden
lassen.
Wo ist denn dieser Schreiber seither hingekommen?

Das weiß ich nicht, antwortete Ernst. Er nahm

fort, bald nachdem
Die Mutter
hatte.
verlassen
der David das Haus
habe ihn
Geschichte
diese
über
glaubte, der Verdruß
über den
zorniger
noch
deshalb
war
und
,
weggetrieben
David, der Schuld sey, daß sie einen so brauchbaren
Diener missen müsse.

seinen Abschied und ging von hier

Mag dem nun seyn, ,wie es will, sagte Herr
Malsheim, immer bleibt es Unrecht, großes Unrecht
von dir, daß du gegen ihren Willen mit einem iso
zweideutigen Menschen Umgang nnterhältst.
Aber bester Herr, das geschieht ja nicht so eigent¬
lich, versicherte Ernst. Ich weiß, daß man gehorchen
muß, und so nah' es mir geht, den armen, alten
Mann, von dem ich nie ei» unrechtes Wort gehört
habe, so allein und verlassen zu wissen, so unterhalte
ich doch keinen Umgang mit ihm, wie Sie glauben.
Nur sehr — sehr selten gehe ich auf ein einziges
Viertelstündchen nachzusehend wie es um ihn steht,
und alle Monathe bringe ich ihm von meinem Taschen¬
geld, so viel ich ersparen kann. Das ist mir nicht
verbothen, und wird auch gewiß keine Sünde seyn.
, warum du meine
So war dieß also die Ursache
nicht eingehen
Kupferstichen
den
Bedingung wegen
Herr.
alte
der
wolltest? fragte
, ^J .freilich, lieber Herr Kammerrath; und nicht wahr,
, mich nicht zu verrathen?
Sie halten Ihr Versprechen
Es würde mich halb todt ängstigen, wenn ich dem
armen David die kleine Hülfe entziehen müßte. Mir
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ist ohnehin ganz bang um ihn . Er schien
mir das
letzte Mahl so schwach und hinfällig , daß ich
mich fast
gar nicht enthalten konnte , gestern
hinzugehen und,
nicht wahr , ich darf heut « nach ihm sehen ?
Ach wenn
ihm nur die Mamma verzeihen wollte , damit
er nicht
so in der Verlassenheit sterben müßte ! sehte
der Knabe
in Thränen ausbrechend hinzu.
Sey still . Junge , beruhigte ihn der
Kammerratb,
und berichte mir genau , wo der Alte
wohnt . Du
sollst dein Vertrauen nicht bereuen . Ich
verspreche
dir , selbst hinzugehen und genau zu
untersuchen.
Finde ich alles richtig , und verdient der Mann
Unter¬
stützung , so verlasse dich auf mich.
Ernst konnte gar nicht aufhören , seinem
gütigen
Freund die Hände zu küssen, und ihm für seine
Liebe
zu danken.
Sehen Sie , versicherte er , die Schilderungen
sind
zwar allerliebst , und wahr ist's , ich hätte sie
gar zu
gern gehabt . . . aber , w^ nn Sie mir noch
zehnmahl
so viel schenkten, ich könnte mich nicht
mehr darüber
freuen , als über Ihr Versprechen . O ich weiß
es im
voraus , Sie werden meinen guten , alten
David so
finden , wie ich Ihnen sagte , und dann ist ihm
geholfen.
Doch bald hätt ' ich vergessen , Ihnen noch
etwas zu
sagen. Denken Sie , mein lieber , kleiner
Bruder hat
mir die Bilder schenken wessen . Es war
sein voller
Ernst . Er bath mich recht sie anzunehmen.
Und du wolltest nicht?
Ei , was denken Sir von mir ? Wie
könnte mir
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solche« einfallen , nachdem ich die Bedingung nicht er»
füllen wollen . Hätte das nicht gerad ' ausgesehen , alob . . . . nein , bewahre , das würde mir schlecht anste¬
hen . Aber wie sehr mich' s gefreut hat von dem guten
Ludolf , und wie herzlich ich ihm gedankt habe, können
steh wohl vorstellen.
Der Kammerrath bezeugte seine Zufriedenheit über
da - Benehmen der beiden Knaben , nannte sie seine
lieben Jungen , und versprach , daß Ernst , wo nicht
noch diesen Abend , doch gewiß morgen Nachricht von
seinem alten Schützling erhalten solle.

Sie

Als eS Herrn Malsheim endlich gelungen war , die
Wohnung des abgedankten Bedienten aufzufinden , und
er in den armseligen Verschlag trat , den man kaum
eine Kammer nennen konnte , entsetzte er sich ob dem
Schauspiel des Elendes , das sich seinen Blicken darboth.
Seit mehrern Tagen war David krank und außer
Stande , sich selbst etwas herbei zu schaffen. Von
dem Rest des Beitrags , den ihm Ernst monathlich zu¬
kommen ließ , bezahlte er die schlechte Suppe und die
wenigen Dienstleistungen , welche er von seinen Haus¬
genossen , armen Taglohnersleuten , erhielt . Eben lag
der Greis in Fieberhitze auf seinem Strohlager , vor
Durst lechzend ; denn seine ungewisse , zitternde Hand
hatte den Wasserkrug , der neben ihm stand , umge¬
stoßen , und er durfte nicht hoffen , vor Anbruch der
Nacht einen Menschen zu sehen , der ihm eine Er-

quickung reichen könnte. Sein erstes Wort an den
mitleidigen Herrin der ihm wie ein Engel des Him¬
mels erschien
, war die Bitte um einen Trunk Wasser.
Herr Malsheim eilte den Leidenden zu laden, und
tröstete ihn mit dem Versprechen
, daß für Linderung
seiner Noth gesorgt werden sollen dann verließ er das
Häuschen, wo um diese Tageszeit niemand anzutreffen
war, und suchte in der nächsten Gasse eine ihm wohl¬
bekannte^ redliche Familie auf, die sich gleich bereit¬
willig finden ließ, dem Kranken ein reinliches Zimmer
einzuräumen, wo er gchörig verpflegt werden sollte.
Der Kammerratb sorgte dafür, daß David noch den
nähmlichen Tag dahin gebracht und in ein ordentliches
Bett gelegt wurde; auch versprach er, unverzüglich
einen Arzt zu senden
, und morgen selbst wieder nach¬

zusehen.

Sey ruhig, sagte er zu Ernst» der am Abend seine
Heimkehr im Garten mit Sehnsucht erwartete. Dein
alter David ist zwar krank; aber ich habe dafür gesorgt,
daß ihm bis zu seiner Herstellung die nöthige Pflege
nicht mangeln soll.
O Sie lieber, gütiger Herr! rief der Knabe, wie
soll ich Ihnen genug danken: Aber nicht wahr, er
verdient auch Ihre Unterstützung
, der gute Alte?
Das ist mehr, als ich für den Augenblick beant¬
worten kann, erwiederte Herr Malsheim. So lang
ein Mensch hülfsbedürftig und krank ist, denkt man

zuerst darauf , ihm Linderung zu verschaffen . Später
findet sich immer Zeit genug , nachzuforschen , ob er
auch werth ist , daß man sich seiner annimmt.
Also krank ist er, und wohl sehr krank ? Dürfte ich
nicht zu ihm ? fragte Ernst.
noch verbitten , bis
Das will ich mir einsweilen
beobachten ; war
zu
näher
ihn
,
habe
ich Gelegenheit
die Antwort . Unterdessen magst du dich mit der Ver¬
sicherung beruhigen , daß er unter meiner Obsorge wohl
aufgehoben ist, und du von ihm Bericht erhalten sollst.
Der kleine Ludolf unterbrach hier das kurze Gespräch.
Ach, Herr Kammerrath , rief er diesem schon von weitem
entgegen , denken Sie nur , wie der Ernst wunderlich
ist . Sie haben gesehen , wie ich mich freute , als die
Bilder mir zufielen . Das war nur , weil ich gleich im
Sinn hatte , sie ihm zu schenken ; denn er weiß sie doch
am besten zu brauchen . Nun will er sie aber erst
nicht annehmen . Reden Sie ihm doch zu , daß er'S
thun soll!
^ Bewahre , Kind , erwiederte der Freund , das laß
ich bleiben . Ernst weiß besser was sich schickt, und er
hat Recht . Weil er nicht mit euch lovsen wollte , so
würd ' ich's ihm sehr übel vermerken , wenn er das
Heft jetzt von dir zum Geschenk annähme , ^ nd müß¬
ten nicht euere andern Geschwister euch deshalb zür¬
nen ? Dazu müßt ihr keine Veranlassung geben , Kin¬
der . Du kannst ihm ja immer eins oder das andere
von den Bildern leihen , wenn er Lust hat sie abzu¬
zeichnen.

Freilich ! sagt« der Kleine unwillig ; aber fatal ist' «
doch, daß es just so seyn muß . Nu , meinetwegen
denn ; und Ernst , wenn du die Dinger ansehen oder
eins davon benutzen willst , so weißt du , wo sie zu
finden sind . Jetzt aber bist du wohl so gut , meinen
Drachen fertig machen zu helfen , nicht wahr ? Er wird
prächtig steigen bei dem Wind.

Zusehen - erhohlte sich der alte David bei der sorg¬
fältigen Verpflegung und den kräftigen Nahrungs¬
mitteln , die ihm so unerwartet zu Theil geworden
waren . Schon hatte er einige Tage in seiner neuen
Wohnung zugebracht ohne eigentlich zu wissen, welcher
mildreichen Hand er diese vortheilhafte Veränderung
seiner Lage zu danken habe ; denn der Kammerrath
war ihm nicht persönlich bekannt.
Dieser hatte unterdessen gesucht , nähere Erkundi¬
gungen über den alten Mann einzuziehen , und wenig¬
stens nichts zu dessen Nachtheil erfahren . Die Nach¬
kuren und Hausgenossen seiner bisherigen Wohnung
gaben ihm das Zeugniß eines stillen , ordentlichen Men¬
schen, der freilich blutarm , aber doch nie jemand be¬
schwerlich^ gefallen , und stets beflissen gewesen sey,
feinen geringen Unterhalt ehrlich zu erwerben . Don
Ernsts Besuchen erwähnte niemand ein Wort ; woraus
Herr Malsheim schloß, daß dieser wirklich seiner Ver¬
sicherung gemäß selten zu dem Alten gekommen seyn
müsse.
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Eines Tages , als David so weit hergestellt war,
daß er außer dem Bette bleiben konnte , unterrichtete
ihn der Kammerrath , wie alles , was er bisher für
ihn gethan habe , auf Veranlassung
seines jungen
Freundes Ernst geschehen sey , und benutzte die dank¬
bare Rührung des Greises , um sich genauer nach des¬
sen früher « Aufenthalt im Hause der Frau Direktorinn
Wolf , und den Ursachen seiner Entlassung aus dem¬
selben zu erkundigen . Der Bericht des Alten stimmte
völlig mit dem überein , was Ernst erzählt hatte.
David bekannte reuevoll sein Unrecht , aber zugleich
betheuerte er aufs Feierlichste , daß , außer dem , wag
er seiner Gebietherinn ohne Hehl gestanden , er rein
sey von allen übrigen Vergebungen , die ihm aufge¬
bürdet worden . Er berief sich auf sein ganze « VorigeLeben , auf seine Bekannten , ob ihn sonst jemand ir¬
gend einer Ungebühr beschuldigen könne . Ach ! seufzte
er schmerzlich, ich könnte der ganzen Welt kühn unter
die Augen treten , hätte ich nur die Schlinge vermie¬
den , in welche jener betrügerische Schreiber mich zu
locken wußte . Denn das laß ich mir nicht ausreden,
daß er' s darauf anlegte , um mich aus dem Hause zu
bringen , weil er merkte , daß ich ihm auf die Schliche
gekommen war . Leider hing ich von Jugend auf all¬
zusehr an den Genüssen des Gaumens , und war nie
gewohnt , mir hierin etwas abzubrechen ; darum fiel
es mir auch so schwer, den guten Wein zu entbehren,
der mir bei meinem sel. Herr » nie gefehlt hatte , und
ich war nicht stark genug , der Versuchung zu widerstehen,
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besonders da es das Ansehen hatte , als ob ich den
Wein nicht meiner Herrschaft entwendete , sondern
einem Schurken , der mir das Meinige vorenthielt.
Guter Freund , bemerkte Herr MalSheim , das alles
sind keine gültigen Entschuldigungen.
Nein , hochverehrter Wohlthäter , fiel David ein , .
glauben Sie nicht , daß ich meine Schuld beschönigen
will . Ich sage es ja , der böse Feind hat mich ver¬
blendet ; er hat .mich bei der unseligen Schwachheit
!
gefaßt , meinen Gelüsten von jeher zu wenig Wider¬
stand geleistet zu haben O tvüßte die Jugend , in wel¬
ches Elend sie diese unglückliche Angewöhnung stürzen
kann ! Gern bekenne ich' s , ich habe schwer gefehlt
aber gewiß auch schwer gebüßt . Doch wollte ich wil¬
lig alles erlitten haben , und sogar dem Buben ver¬
zeihen , der seine größere Schuld mir aufgebürdet hat,
wenn ich nur noch erleben sollte , daß meine gütige
Herrschaft den armen David nicht mehr für einen so
schlechten Kerl hielte ! Aber was hilft mir das Wün¬
schen! ich kann nichts beweisen.
Alter Mann , sagte Herr Malsheim , indem er den
ihm Gegenübersitzenden scharf in s Auge faßte , ihr dür¬
fet fest glauben , daß «in gerechter Richter über unS
waltet , der früh oder spät die Wahrheit an 's Licht
bringen und jedem nach seinen Werken vergelten wird.
Wenn sich's also verhält , wie ihr versichert . . . .
Gott weiß es ! betheuerte der Greis fest, die Hand
auf der Brust , mit emporgerichtetem Blick. Wenn es
noch möglich seyn sollte
, bei meinen ehemahligenDiinst

geführten mir nachzufragen , so darf ich wohl hoffen,
daß keiner mir ein schlechtes Zeugniß geben würde.
Aber lagt mir nur Eins noch, guter Freund , fragte
der Kammerrath . So viele Jahre in einträglichen
Diensten zugebracht , habt ihr denn gar keine Erspar¬
nisse gemacht , daß ihr nach der kurzen Zeit schon in
solches Elend gerathen konntet?
Ach , guter Herr , seufzse der Alte , da eben steckt
mein größter Fehler . Ich habe nie sparen gelernt,
und wie ein Leichtsinniger , der ich war , ohne Ueberlegung in den Tag hinein gelebt . Mein Erworbenes
verschwand mir immer unter den Händen , theils für
unnützes Zeug , manchmahl wohl auch zu einem bes¬
sern Zweck. — Was
willst du groß sparen ? dacht' ich,
wenn 's mich doch zuweilen reuen wollte , daß der Loh«
wieder fort war , bist ja bei deiner Herrschaft auf
Lebens lang gut aufgehoben , und hast niemand , für
den du zu sorgen brauchst . Ja freilich , das war dumm
von mir , und ich meine , es ist mir eingetränkt wor¬
den . In den letzten Jahren zwar hatt ' ich angefan¬
gen, einen kleinen Nothpfenning zurückzulegen ; der ist
aber bald hin gewesen . O wie oft mußte ich da meine
Thorheit bereuen ; denn ohne den lieben , jungen Herm
wär ' ich wohl schon im Mangel verschmachtet.

Herr Malsheim konnte beinahe nicht an den Wor¬
ten des Alte » zweifeln ; dennoch ließ er sich' s fortt
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während angelegen seyn, sich Gewißheit zu verschaffen.
Seine unermüdeten Nachforschungen blieben auch nicht !
ohne Erfolg . Alles was er vernahm diente dazu,
Davids Aussagen zu bestätigen . Noch vollkommener ^
aber wurde er zwei Wochen später von deren Wahr » !

heit überzeugt ; denn ihm kam die Nachricht zu , daß ^
jener Schreiber , der die Gegend längst verlassen hatte , '!
sich durch seine Brauchbarkeit bei einem Geschäfts¬
mann in A . einzuschmeicheln gewußt habe , und mit
einer beträchtlichen Summe entwichen sey, weshalb
er eben durch Steckbriefe verfolgt werde . Durch diese
Nachrichten vollkommen überzeugt , unternahm
nun
Herr Malsheim , dem alten David bei seiner ehemahli¬
gen Gebiethen »» das Wort zu reden ; und da ihr jetzt
die Augen über die Nichtswürdigkeit des Menschen,
dem sie so viel Vertrauen
geschenkt hatte , geöffnet
wurden , so erkannte sie auch , welch ein Glück die
Entfernung jenes Betrügers sür sie gewesen war . Sie
verzieh nicht nur dem armen David , der sein Ver¬
gehen sattsam abgebüßt hatte , sie gab sogar Ernsts
Bitten nach , denselben wieder in das Haus aufzu¬
nehmen.
Ich weiß nicht , Kinder , ob ihr euch eine rechte
Vorstellung von der Freude machen könnet , womit der
Knabe seinem alten Freund die gute Nachricht überbrachte.
Sie war kaum geringer , als das Entzücken des Greises
selbst , als er in das liebe Haus zurückgeführt wurde,
dessen Schwelle er nicht gehofft hatte , je wieder zu
betreten . Diese glückliche Wendung seines Schicksals

diente mir dazu , ihn seine frühern Fehler noch leb¬
hafter einsehen zu lehren . — Mit Vorsah versagte er
sich jetzt manchen Leckerbissen, manchen guten Trunk,
der ihm angebothen wurde ; denn er hatte erfahren , wie
weh es thut , solche Angewöhnungen ablegen zu müs¬
sen , und jedes Labsal genoß er fortan nie ohne Dank
gegen Gott und seine gütige Herrschaft . Für seinen
jungen Freund Ernst aber wär ' er alle Augenblicke
bereit gewesen das Leben zu lassen ; und das ist nicht
mehr als meine Schuldigkeit , pflegte er gewöhnlich
zu sagen, denn ohne den lieben , jungen Herrn würde
der alte David längst den Würmern
zur Mahlzeit
dienen.
Emil schämte sich ein wenig , daß er so leicht bereit
gewesen , seinem Bruder Ernst eine üble Verwendung
seines Geldes zuzutrauen ; dann aber bath er ihm
auch das Unrecht gar freundlich und brüderlich äb.
Hab ' ich's nicht gleich gesagt, jubelte Ludolf , daß mein
Ernst nichts thut , dessen er sich zu schämen braucht ? —
Ihr nennt mich nur immer den Kleinen , und meint:
WaS will das Kind wissen ? — Na , jetzt seht ihr , Ha¬
der Kleine auch seine guten Einsichten hat . Ein ander»
mahl werdet ihr mir schon glauben.

KlLrchen . Jst ' s nun alle ? Ich bin doch froh,
daß es noch so gut geendet hat , und der arme David
Mieder aufgenvmmen ist.

10
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Gr etcken .

Mir

wär ' s bald gegangen

wie dem

Emil . Ich glaubte , Ernst habe sein Taschengeld ver nascht , und er wäre es , von dem du uns habest zei¬

^

gen wollen , wie schlimm eS sey , wenn man sich an
die Leckereien gewöhnt . Nachher merkt ' ich erst , daß
der David gemeint war .

,

Großvater.
ErnstS
Beispiel kann euch eben so
gut zur Lehre dienen , wenn auch nicht gerade wegen
dieses Fehlers.
Peter. Je , da wußt ' ich doch nicht , was an dem
Ernst auszusehen wäre.
Großvater.
Wenn
es auch von ihm in guter
Absicht geschah , so blcibt ' s doch für ein Kind immer
gefährlich , Bekanntschaften zu unterhalten , von denen
seine Dorgelchten nicht - wissen , oder die von ihnen
mißbilligt werden.
Peter.
Je
Ernsts Mutter
Großvater.

, wenn sie aber Unrecht haben , wie
und Herr Stern?
Ein

Knabe

ist selten im Stande

das zu beurtheilen . Bedenk ' einmahl : Ernsts Mut¬
ter hielt - den alten Bedienten für einen Dieb und
Verläumder . Mußte sie nicht fürchten , ihr Sohn
würde von einem solchen nichts als Böses lernen,
und wohl gar zu den nähmlichen Lastern verführt
werden 7
Peter.
Ernst
wußte
schlechter Mensch war.

aber , daß

David

kein so

'
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Großvater
. Woher sollte er dieses so genau
wisse» ? Etwa durch Davids eigene Versicherungen ? - «Es ist schön und löblich von den Leuten das Beste zu
denken . Dabei soll man aber weder den schuldigen
Gehorsam gegen die Deinigen , noch die gehörige Vor¬
sicht vernachlässigen . Man kann nicht sagen , Ernst
habe übel gehandelt . Es war nur unvorsichtig , daß
er sich nicht einem ältern , erfahrnen Freund anver¬
traute . Er hätte seinen Irrthum schwer büßen können,
wenn der alte Mann so schlecht gewesen wäre , als
seine Herrschaft glaubte ; und endlich , was würde aus
dem armen Alten selbst geworden seyn , wenn der
Kammerrath nicht noch zu rechter Zeit die Sache er¬
fahren hätte?
Klärchen.
Jawohl
. Aber der Ernst war doch
ein gar zu guter Junge , der hätte sich gewiß nicht
leicht zu etwas Bösem verführen lassen.
Peter. Das
sag' ich auch. Er sah gleich , daß
der Alte ein ehrlicher Mensch war.
Großvater.
Bildest
du dir ein , so eine junge,
zwölfjährige Weisheit verstehe dergleichen zu beur¬
theilen ? Wohlan ! das nächste Mahl will ich euch eine
Geschichte mittheilen , die euch vom Gegentheil beleh¬
ren soll ; eine wahre Geschichte, woraus ihr ersehen
werdet , welchen Gefahren die Jugend sich aussetzt,
wenn sie die Warnungen wohlmeinender Freunde »er¬
achtet.

10 *

220
i G r e t che n . Eine wahre Geschichte, sagst du 7 sine,
die wirklich vorgefallen ist?
' Großvater.
Ja , Kind , zuverlässig wahr .
Hauptperson hab ' ich selbst gekannt.

Die

Gretchen.
O das ist herrlich ! Dergleichen Er¬
zählungen gefallen mir am allerbesten . Da freue ich
mich im Voraus darauf.

i

VIII.

Der Taglöhner.
vretchen . Bekommen wir denn beute die wahr«
Geschichte zu hören, Großvater, die du uns letzthin
versprochen haft?
Großvater . Ja , Kinder; aber ich sage euch im
Voraus, sie ist ernsthaft und wird etwas lang aus¬
fallen; wir können sie heute nicht zu Ende bringen.
Klärchen . Na , was schadet das? Wir sind daS
, das Ende zu ver¬
nächste Mahl nur um so begieriger
nehmen. Je länger es dauert, ;e lieber ist's mir.
Christian . Und deine Erzählungen sind ja ohne¬
hin meistens ernsthaft, sogar die Mährchen.
Gretchen . Das macht, weil Großvater will, daß
Wir aus allen etwas lernen sollen.
Großvater . Nu, ist euch das nicht recht?
Sketchen . Freilich wohl! Das eben ist ja daS
Beste dabei, das man am Ende etwas Hübsches ge¬
lernt hat, wenn man sich bloß zu vergnügen glaubte.
Christian . Ich weiß nu» schon im Voraus, was
diese Geschichte für eine Lehre enthalten soll.
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Alärchen . So ? woher weißt du denn das?
Christian
. I , der Großvater hat 's uns ja neu¬
lich angedeutet , als er davon sprach , man soll . . . nu,
man soll seinen Eltern immer gehorchen , und . . .
Peter . Ja , auch dann , wenn man nicht begreift,
warum sie etwas verbiethen.
Greichen . Und sogar wenn man glaubt , sie
könnten Unrecht dabei haben . War ' s nicht so, Groß¬
vater?
Großvater.
Freilich , meine Lieben ; und ich
hoffe , diese Wahrheit soll euch durch die gegenwärtige
Geschichte recht einleuchtend werden.

Der Taglöhner.
Je , Karolinc , rief Betty , die Aammerjungfer » dem
eilfjährigen Töchterchen ihrer Herrschaft entgegen , wo
bist du denn so lange geblieben ? Ich dachte bald , du
habest dich in der Schule schlimm aufgeführt , und seyst
zur Strafe indehaltcn worden.
Schöne Sachen traut Betty mir zu, schmälte Lina!
Wie mag dir nur dergleichen einfallen ? Bei dem schö¬
nen Wetter bin ich über den grünen Platz gegangen,
wo jetzt das große Gebäude aufgeführt wird.
So ? lachte Betty , ja das ist freilich ein gewaltiger
Umweg ! Aber ich weiß schon, Karolinchen wird dort
auf den herumliegenden Brettern
und Steinen
eine
Weile herumgetollt haben , wenn sie nicht gar über
die Leiter aus das Gerüste gestiegen ist.
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Meinst du ? Nun sieh einmahl , wie gescheute Leute
sich irren können ! Recht bedächtig und ehrbar bin ich
über den Platz spaziert , habe dabei allerhand Beobach¬
tungen gemacht , und gar ernstlich darüber nachgedacht;
versicherte Kaoline.
Du und nachdenken ? Ei das geschieht dir gewiß
zum ersten Mahl in deinem Leben , meinte die Kam¬
merjungfer . Und was sind denn das für Beobachtun¬
gen , die du gemacht hast?
Ja , das ist eine ganze Erzählung , erwiederte die
Kleine ; wenn du aber nur spotten willst , so behalt ' ich
sie für mich.
I nein doch, Linchen , bath Detty , sey nur gut
und erzähle . Ich will auch so ernsthaft seyn , wie ein
Leichenbitter.
Wohlan denn ! Aber , wenn du nicht Wort hältst,
brech' ich gleich ab . Ich ging also schon früher über
den grünen Platz . Anfangs bloß , weil es mir Spaß
machte , den Bau zu sehen , und das Gebälke und die
vielen Steine . Ja , ich will nicht läugnen , daß mich
vielleicht auch die Lust hätte anwandeln können , ein
wenig auf den Brettern herumzubringen ; aber ich scheute
mich vor den Arbeitern , deren immer um diese Stunde
sitzen. Aus¬
viele dort herum bei ihrem Mittagswein
ordentlich
ich
ging
darum
,
gern
nicht
ich
bin
gelacht
vorüber . Da bemerkte ich einen von diesen Leuten,
der ziemlich fern von den andern hinter einem Baum
am Bache saß , mit einem Buch in der Hand . Das
fiel mir ein wenig auf , und den andern Lag sah ich
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mich gleich nach diesem Menschen um . Richtig , dort
saß er wieder mit seinem Buch , aber er laS nicht
darin , er starrte nur so vor sich hin , und es kam mir
vor , als habe er die Augen getrocknet. Das ging mir
an ' s Herz , und seitdem , es sind nun dxei Tage , bin
ich immer dort vvrbeigewandelt . Jedes Mahl seh' ich
auch den armen Burschen unter seinem Baum sitzen,
oder liegen . Nie aber , weder in der Mittags - noch
Abendstunde habe ich ihn etwas essen sehen, außer zu¬
weilen ein Stück trockenes Brot , wozu er aus dem
Dache Wasser trank . Nun sag' einmahl , ist das nicht
sonderbar?
Freilich . Doch wer kann wissen , was so einem
Burschen durch den Kopf geht . Vielleicht ist er krank,
und kann den Wein nicht vertragen.
Krank ? sagte Linchen . Das könnte möglich seyn,
denn er ist sehr blaß . Ach, dann wär ' er ja eben zu
bedauern , denn gewiß ist s ein Fremder . Ich glaube
aber eher , er hat einen Kummer , weil er so gar
traurig » aussieht . Vielleicht auch leidet er Mangel.
O wußt ' ich das , wie gern wollt ' ich immer meine
Butterschnitte aussparen und ihm bringen ! Alle diese
Tage nahm ich mir vor , ihn anzureden , und hatte
nur nie das Herz dazu.
Ja , das , würde sich schicken, meinte die Jungfer.
Nu , was wäre denn Schlimmes dabei ? Wie soll
man denn den Leuten helfen , wenn man nicht fragen
darf , was ihnen fehlt ? Du solltest ihn nur sehen,
Detty , er würde dich gewiß jammern . Ich wette , er
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ist kein gemeiner Tagelöhner , obgleich er so armselige
Kleider trägt.
Also wohl ein hübscher , junger Mensch ? fragte
Betty.
Jung freilich ; doch hübsch möcht' ich sein blasse?,
mageres , von der Sonne verbranntes Gesicht nicht
nennen . Aber ich will dir sagen , weshalb ich ihn für
keinen ordentlichen Taglöhner halte . Ich habe ihm
einmahl bei der Arbeit zugesehen ; ach, da ging 's er¬
bärmlich her, so mühselig undFo ungeschickt, daß man
wohl merken konnte , er sey dessen nicht gewohnt.
Sieh , eben deshalb dauert er mich desto mehr , der
arme Mensch . Vielleicht ist er gar vornehmer Leute
Kind , und nur so in s Elend gerathen . Das muß ich
aber noch herauskriegen . Gleich morgen fass ich mir
ein Herz , bringe ihm mein Butterbrot , und frage,
waS ihm fehlt.
Eine Flasche Wein würde ihm willkommener seyn,
als so ein Butterichnittchen , meinte Bett ».
I nu , wenn einer Hunger hat , so ist dieses auch
nicht zu verachten . Zwar , der Wein mag mehr Kraft
geben . Gut ! ich will mit ihm reden , und dann bitte
ich die Mamma , daß ste mir welchen für ihn gibt.
Ja doch, die Mamma ! spottete Betty . Ei , was
würde die sagen, wenn sie wüßte , daß ihr Töchterchen
sich mit einem verlumpten Kerl abgibt , ihm zu gefallen
täglich einige Mahl über den grünen Platz wandert
und ihm Butterschnitten bringt . — Was wollen wir
wetten , daß du statt des Weins , Ausgescholtenes von
10
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ihr kriegst, und fie dir verbiethet, je wieder diese«
Weg zu gehen.
Ach geh doch! rief Linchen, so ist die Mamma nicht;
sie meint es immer gut mit den armen Leuten.
Wohl ! doch weißt du auch, wie streng sie ist, und
wie oft sie dir schon Vorwürfe gemacht hat über deine
Dreistigkeit und deinen Vorwitz. Meinetwegen , du
kannst ja versuchen, wie gut es dir bekommt.
Ja , ja ! sagte Karoline nachdenkend, es ist möglich»
Laß du Recht hast. E^ thut mir aber doch leid, daß
ich dem armen Menschen keinen Wein bringe» soll.
Dazu konnte dennoch Rath werden, flüsterte Vetty,
wenn du Hern willst, und mir versprichst, mich nicht
zu verrathen . Sieh nur, wir müssen zuweilen aus dem
Keiler etwas heraushohlcn, dann ließe sich leicht eine
Flasche bei Seite schaffen. . . . .
O pfui doch, pfui : rief Lina entrüstet ; schämst du
dich nicht, mir dergleichen zuzumuthen? Geh , jetzt
mag ich gar nichts mehr mit dir zu schaffen haben. —
Mit diesen Worten wollte sie forteilen, doch Betty
hielt sie zurück.
So sey doch kein Närrchen zu glauben, das sey
mein Ernst gewesen, bath sie. Ei bewahre! um kein
Geld möcht' ich so etwas thun . Da solltest du mich
wohl besser kennen. Ich wollte nur hören, was du
dazu sagen würdest. Aber ich habe mir schon eine
andere Art erdacht, dir Wein zu verschaffen, wogegen
kein Mensch etwas einwenden kann. Du weißt ja,
ich bekomme täglich einen Schoppen. Wenn hu mir

nun halbwege ein gu » Wörtchen geben , und nicht
gleich jeden Scherz so hoch aufnehmen willst , so trink'
ich Wasser , und überlasse dir mein Fläschchen für den
armen Burschen.
Wirklich , Betty , wolltest du das ? Ach das ist sch- n
von dir ! Ja , so geht ' S an . Und vergib mir auch, daß
tch dich so anließ ; es soll nicht wieder geschehend

Gleich am folgenden Tage wurde der Vorsatz aus¬
natürliche Dreistigkeit über¬
geführt . Karolinchens
Sie näherte sich dem jungen
.
Scheu
wand ihre kleine
ein Gespräch mit ihm ein¬
bald
hatte
und
,
Menschen
geleitet.
Wie kommt es , guter Freund , daß er sich immer
so von seinen Kammeraden absondert ? fragte sie.
Ich bin gern allein , Jüngferchen , und lese lieber,
als ich spreche, war die Antwort.
Ich habe aber bemerkt , daß er nicht immer liesst,
und manchmahl nur so betrübt da in den Bach schaut;
und die andern sind doch so lustig.
Eben weil mir gar nicht lustig zu Muthe ist, kann
eS mir bei ihnen nicht gefallen , erwiederte er.
Dann wird er aber immer noch finsterer , wenn er
sich so von den Leuten zurückzieht . Oder ist er etwa
krank?
Nein , Jüngferchen , ich bin nicht krank.
Und dazu seufzt er und sieht so niedergeschlagen aus,
daß ich wetten wollte , ihm fehlt etwas . Das dauert
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mich. So oft ich jemanditraurig sehe, denk' ich immer:
Wenn du doch da helfen , könntest!
Es ist gar gütig von Ihnen , daß sie um einen ar¬
men Fremden sich bekümmern ; aber ich darf nickt
klagen ; wenn ich leide , so ist's durch meine eigen«
Schutt . * , n
7
Karoline Hatte während dieser Unterredung den
Deckel ihres Körbchens gelüftet , und war bei all ' ihrer
Dreistigkeit doch verlegen , wie sie ihre kleine Gabe
anbringen solle.
Ich hatte mir eingebildet , begann sie endlich zö¬
gernd , weil er . . . weil ich ihn immer nur trocken
Brot essen und Wasser trinken sah , daß . . . ach, will
er mir ' s nicht übel nehmen , so hab ' ich ihm da etwas
mitgebracht . Es ist gar nicht viel , aber . . . . nicht
wahr , er will 's annehmen?
Beschämt und gerührt vermochte der junge Man«
nicht gleich zu antworten . Jst ' S möglich , rief er end¬
lich aus , daß jemand meiner achtet ! O liebes Kind,
ich danke Ihnen tausend Mahl ! Ihre milde Theil¬
nahme erquickt mich mehr , als ich ausdrücken kann.
Nein , ich vermag es nicht , diese Zeichen Ihrer Güte
zurück zu weisen.
Nu , das ist brav , sagte das erfreute Mädchen.
Ich will 's schon einrichten , daß ich ihm ein andermahl
wieder etwas bringe . Vielleicht mehr.
Aber , liebes Jüngferchen » erlauben Sie mir eine
Frage : Geschieht es mit Wissen und Willen der Ihri¬
gen/ daß Sie dem armen Fremdling ein Labsal bringen?
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DaS Butterbrot ist mem ^ erwiederte Lina aus¬
weichend , dafür brauche ich niemanden zu fragen , und
den Wein hat mir unser Stubenmädchen gegeben ; es
ist der ihrige , den sie trinken oder wegschenken darf.
Gie haben doch noch Aeltern ? fragte der Fremde.
O Ja . Mein Papa ist Herr Freiholm in dem grü¬
nen Hause vor dem kleinen Thor ; der macht aber jetzt
«ine Reise , und nur die Mamma ist hier.
Sie weiß aber , wie es scheint , nichts von dem,
was Sie mir bringen?
Ich wollte mit ihr davon sprechen , versicherte dir
Kleine ; Betty aber hielt mich davon ab , weil sie be¬
sorgte , die Mamma könnte . . . . würde . . . kurz , sie
hielt dafür , es sey besser jetzt noch zu schweigen.
Dann , erwiederte der junge Mann , indem ein«
leichte Nöthe seine blassen Wangen überflog , dann,
mit
gutes Kind , will ich zwar die Butterschnitten
Sie
müssen
aber
herzlichem Dank behalten ; den Wein
mir erlauben , Ihnen zurück zu geben . Auch darf ich
in Ankunft durchaus nichts von Ihnen annehmen , in¬
sofern es nicht mit Wissen Ihrer Frau Mutter geschieht.
Je , er wird doch nicht gar so wunderlich seyn,
meinte Linchen . Hat er denn nicht verstanden ? Der
Wein gehört unserm Mädchen ; will das ihn weggeben,
so kann die Mamma nichts dagegen haben . Es ist ja
nichts Unrechtes.
Für Sie , liebes Jüngferchen , ist alles Unrecht,
was Sie Ihrer Frau Mutter nicht sagen dürfen , wenn
daran wäre.
auch übrigens nichts Tadelnswerthes

Voll Verdruß / sich da gemißbilligt zu sehen , wo sie
sich einer wohlthätige » Absicht bewußt war , und Dank
einzuernten gehofft hatte , packte Aaroline mit einiger
Heftigkeit den dargereichte » Wein wieder in ihr Körb¬
chen. Recht unartig ist' s von ihm , mir die Freude zu
verderben , murrte sie.
O zürnen Sie nicht , bath der Fremde wehmüthig.
Ihr Unwille wäre mir gar zu schmerzlich, und doch . . .
Gott weiß , ich kann nicht anders ! Sie sind nun so
gut gegen mich gewesen , sind seit langem die erste
Person , die ein theilnehmendes Herz für mich gezeigt
hat ; sollt' ich denn die Veranlassung seyn , Ihnen Ver¬
druß zuzuziehen ? Glauben Sie mir , liebes Kind , der
arme Fremdling kann Ihnen seinen Dank nicht besser
beweisen , als mit der Bitte : Verheimlichen Sie Ihren
lieben Aelter » keine Ihrer Handlungen . Ach ! wär'
ich dieser Pflicht immer treu geblieben , ich könnte
setzt, geliebt und glücklich , im Kreise meiner Familie
wohnen ; ich müßte nicht elend umher irrend den kargen
Bissen Brot mit ungewohnter Arbeit verdienen , und
mit bittern , blutigen Thränen meine Thorheit bewei¬
nen . — Hier brach seine Stimme , und er sank mit
dem Gesicht in das Gras , seine heftige Bewegung zu
verbergen.
Armer Mensch ! rief Karoline , und Thränen des
innigsten Mitgefühls
drangen aus ihren Augen . . .
armer Mensch ! wiederhohlte sie nach kurzem Schwei¬
gen ; ja das hab ' ich mir doch wohl gedacht , er müsse
zu einem bessern Schicksal geboren seyn . O daß ich
ihm helfen könnte!

Der Fremde erhob sich langsam und traurig , aber
gefaßt erwiederte er : Ich danke Ihnen , gutes Kind,
danke Ihnen aus voller Seele . Ihr Mitleid thut mir
wohl ; doch nur von Gott darf ich Hülfe hoffen . Ver¬
lassen Sie einen Unglücklichen , der sein hartes Loos
selbst verschuldet hat . Wollen Sie aber mir einige
Linderung gewähren , so versprechen Sie mir , in Zu¬
kunft immer ganz aufrichtig gegen Ihre lieben Aeltero
zu seyn , und nie etwas gegen ihren Willen zu thun.
Darf ich hoffen , daß Sie durch mein Beispiel sich
warnen lassen , so wird der tröstende Gedanke , meiner
lieben , kleinen Wohlthäterinn nützlich gewesen zu seyn,
manche schwere Stunde mir tragen helfen.
Mit der ernstlichen Ansage, seiner Ermahnung stetS
eingedenk zu bleiben , verließ Karoline den Armen«
der ihr durch diese Unterredung noch viel werther ge¬
Sie stellte der neugierig harrenden
worden war .
Betty ihr Fläschchen wieder zu , und ließ sich weder
durch die Vorstellungen noch die Bitten derselben von
dem Vorsatz abwenden , ihrer Mutter alles Vorgefallene
mitzutheilen . Du bist nicht klug , Betty , sagte sie,
so wenig als ich es war , als ich von dir mich über¬
reden ließ . Ist ja doch nichts Böses bei dem , was
ich that . Recht dumm war ' s von uns , es der Mamma
verbergen zu wollen . Sie ist so gut und wird schon
einsehen , daß wir 's nicht übel meinten . Du hättest
nur hören soffen , wie der fremde Mensch mir meine
Schuldigkeit zu Gemüth führte ; ich wette , du würdest
dich geschämt haben wie ich. Und am Ende , wer

weiß , ob eine so kluge Frau , wie meine Mamma ist,
nicht Rath oder Mittel findet , dem Unglücklichen au»
seiner Noth zu helfen.
Karolinchen führte ihren guten Borsatz muthig aus,
noch am nähmlichen Abend , als sie sich mit ihrer
Mutter allein befand . — Freilich ging ' S nicht ohne ei¬
nige sehr ernste Vorstellungen für die Kleine ab . Die
Mutter tadelte zuerst ihren Vorwitz , der sie zu der
Unschicklichkeit verleitet habe , mit einem Unbekannten
sich in Gespräche einzulassen . Doch der guten Absicht
wegen wurde dieser Punkt weniger streng gerügt , als
die Verheimlichung . Karolinc mußte selbst einsehe »,
wie beschämend eS für sie war , daß ein Fremder , ei»
Laglöhner , sie hatte zurechtweisen müssen ; und dennoch,
fuhr die Mutier fort , kannst du diese Beschämung
noch für ein große » Glück ansehen . Ueberleg ' einmahl,
was daraus hätte entstehen können , wenn dieser Fremde
ein schlechtdcnkender , ja nur ein leichtsinniger Mensch
war , der deine Gabe empfing , ohne sich weiter darum
zu bekümmern , wo du sie hergenommen ? — Aller¬
mindestens machte dieß unschickliche Geheimniß dich
abhängig von der Magd , die in Zukunft sich allerhand
in deiner Gegenwart und gegen dich selbst herausneh¬
men konnte , ohne daß du deshalb sie hättest tadeln
dürfe » , aus Furcht von ihr verrathen zu werden.
Kind , Kind ! ich zittere , wenn ich nachdenke, auf wel¬
chem gefährlichen Wege du gewesen bist.
Karoline warf sich in die Arme der bekümmerten
Mutter , und gelobte ernstlich , nie wieder ein Geheim,
niß vor ihr zu haben.

Halte Wort , sagte die Mutter mit einer zärtlichen
Umarmung ; du wirst dadurch nur deine eigene Zu¬
friedenheit befördern . Denn wo fändest du eine nach¬
sichtigere , liebevollere Freundin « , welcher dein Glück
»
>.
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Menschen anzunehmen ? Sie glauben nicht , wie un¬
glücklich er aussieht . Gewiß ist er nicht für diesen
armseligen Stand geboren , das merkt man ihm gleich
an ; vollends wenn man mit ihm spricht . Er hat ganz
andre Worte als unsre übrigen Taglöhner.
Wir wollen sehen , was sich für ihn thun laßt.
Ich werde einen dieser Tage mit ihm sprechen.
.
Aber doch ja bald , nicht wahr ?
' s nicht an¬
wird
Verzug
Nu , auf einen kleinen
weißt , den
du
und
,
Sonntag
ist
kommen . Morgen
mir zu.
bei
Tante
alte
die
bringt
Montag
ganzen
Doch auf den Dienstag in der Freistunde sollst du ihn
zu mir bescheiden. Bis dahin aber verlange ich, daß
du nicht mehr über den Platz gebest.
da¬
Lina hatte wohl ihre kleinen Einwendungen
entsetz¬
ihr
schien
Dienstag
zum
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Zeit
gegen . Die
lich lang . Aber die Mamma war so gütig gewesen,
>,
wie hätte sie ungehorsam seyn können ?
Gericht.
strengeres
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Ueber Betty erging freilich
Es durfte nicht ungeahndet bleiben , daß sie das Kind
zur Verheimlichung gegen seine Mutter verleitet hatte.
Frau Freiholm war beinah ' entschlossen , die Jungfer

«nf der Stelle zu entfernen . Nur die Betrachtung,
daß sie bisher ihren Dienst ordentlich verrichtet , und
diesen Fehler vielleicht mehr aus Unbedachtsamkeit und
Mangel an Einsicht , als aus bösem Willen begangen
habe , bewog sie für dieß Mahl noch zur Nachsicht.
Sie beschränkte sich, der Betty das Strafbare
und
Gefährliche ihres Betragens recht eindringend zu Ge¬
müth zu führen . Dabei nahm sie sich vor , dieselbe in
der Stille aufmerksam zu beobachten , und unverzüglich
zu verabschiede » , wenn sie wieder einen ähnlichen
Anlaß zur Unzufriedenheit geben sollte.
Karolinchen hielt Wort , obgleich es ihr recht schwer
wurde , den Montag vorüber zu lasse» , ohne sich nach
ihrem Schützling umzusehen . Am folgcndcn Morgen
aber konnte sie kaum das Ende der Schulstunden ab¬
warten , um auf den grünen Platz zu eilen . Doch
umsonst blickte sie nach allen Seiten . Die Stelle , wo
der Fremde gewöhnlich zu ruhen pflegte , war leer,
und ihr Auge konnte ihn nirgend erspähen , obgleich
sie beinah eine halbe Stunde dort verweilte . Indessen
tröstete sie sich mit der Möglichkeit , daß sonst jemand
ihn zu sich beschicken haben könne , und er am Abend
wieder da seyn würde . Als aber auch diese Hoffnung
sie tauchte , kehrte sie betrübt und unruhig heim,
fest entschlossen , wenn sie morgen den Gesuchten wie¬
der nicht fände , genauen Bericht über ihn einzuziehen.
Ach Mamma , rief sie am folgenden Tag , ganz
athemlos von ihrer Wanderung zurückkehrend , meine
Dejorgniß , es möchte dem armen Menschen etwas

Uebel » zugestoßen seyn , ist eingetroffen . Denke nur,
er liegt recht krank . Als ich ihn heute wieder nirgends
sah , konnt ' ich' s nicht länger abwarten , ich näherte
mich einigen Arbeitern , die beisammen Mittagstunde
hielten , und fragte nach ihrem Kameraden . Es war
auch keine Lüge , daß ich ihnen sagte , meine Mamma
habe mir aufgetragen , ihn in unser Haus zu beschei¬
den . Erst thaten die Leute , als könnten sie gar nicht
errathen , von wem die Rede sey ; doch am Ende rief
einer , das Jüngferchen werde wohl den Gust meinen,
der sey ja immer so eine Schlafmütze . Dabei fragten
sie ordentlich wie verwundert , was wir nur mit dem
armseligen Menschen wollten , der weder Geschick noch
Kraft zur Arbeit habe , und kaum zum Handlanger
tauge ? Es wollte mich einer von ihnen zu dir be¬
gleiten . Das verbath ich mir aber , und versicherte?
daß du keinen andern als diesen Gust verlangest ; sie
möchten mir nur anzeigen , wo er zu finden wäre.
Jetzt erfuhr ich, er sey letzten Montag ganz krank auf
dem Platz erschienen , und gleich in der ersten Stunde
habe man ihn zurück in sein Kosthäus zum Schuhflicker
Henkel führen müssen , seit dem sey er nicht wieder
daher gekommen . Ein alter Mann , welcher der Mei¬
stergeselle zu seyn schien , setzte mitleidig hinzu : Der
arme Junge mag auch guter Leute Beistand sehr be¬
dürftig seyn ; Ihre Frau Mutter kann sich an ihm
verdienen . Nun , liebe Mamma,
einen Gotteslohn
fuhr Linchen fort , siehst du wohl , daß wir nicht länger
mit der Hilfe warten dürfen . Ich wäre auf der Stell«
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«och zum Kchuhflicker Henkel gelaufen, der wohnt
ober zu alleräußerst in der Schmiedevorstadt
; da war's
für diesen Vormittag zu spät. Aber nicht wahr, gleich >
nach dem Essen erlaubst du mir's ?
!
Der Eintritt von Herrn Mannert, dem Bruder der j
Frau Frciholm, unterbrach das Gespräch
. Er blieb z>r
Tische, und seine Schwester, die wußte, wie gern er ^i
jede Gelegenheit ergriff, etwas Gutes zu thun, trug
ihm die Sache vor. Nachdem er sich erst den Spaß
gemacht hatte, die Kleine durch seine Neckereien einige
Minuten lang in Eifer zu bringen, besänftigte er sie
schnell wieder mit dem Anerbiethen, daß sein alter
Bedienter Helm sie zu des Schuhflickers Wohnung
begleiten, dort genaue Nachricht über den Fremden
einziehen und erforschen solle, wie ihm auf die zweck¬
mäßigste Ar* geholfen werden könne.
.^

Endlich! sagte Karoline zu ihrem Begleiter, als
sie daS Ende der Vorstadt erreicht hatten. Sieht er
das Häuschen dort? Da ist's. Hu! wie schlecht und
rußig es aussieht!
Ja , erwiederte Helm, Mangel und Elend mögen
freilich hier Hausen
. Aber dergleichen findet man leider
aller Orten nur zu viel.
Die Schuhflickersfrau trat den Ankommenden ent¬
gegen, und bezeugte große Freude über ihre Frage
«ach dem Fremden.

O was das ein Glück ist , daß sich jemand seiner
annimmt , rief sie aus ! Ja , der liegt schwer krank;
und was können wir arme Leute viel dabei thun?
Mein Man » ist selbst gebrechlich , und kaum vermögen
wir unser » dürftigen Unterhalt zu erschwingen . Unser
Mögliches geschieht freilich zur Pflege ; aber an einen
Arzt oder Apotheke ist nicht zu denken ; das kostet
gleich gar vi »l , und er hat auch völlig nichts , wovon
man etwas anschaffen könnte.
Uebrigens wußten beide Eheleute keine nähere Aus»
kunft über den Unglücklichen zu ertheilen , außer daß
er sich Gust Heller nenne , und ein stiller , frommer
Mensch sey , der an Sonntagen stets in seinem Käm»
merchen geblieben , gelesen , gebethet , mit unter auch
wohl geweint habe . Sie hätten oft zusammen gesagt,
er müsse wohlhabender Leute Kind seyn. Iu seinem
fetzigen Gewerb wenigstens schiene er nicht erzogen.
Man höre keinen Fluch , kein unschickliches Wort von
ihm , wie das sonst manchmahl gemeinen Leuten zu
begegnen pflegen Dumme Streiche möge er freilich
gemacht haben ; denn in der letzten Nacht , die sie aus
Mitleid bei ihm vermachte , habe er in der Fieberhitze
viel von seinem Vater und seiner Schwester gesprochen,
und dieselben so beweglich um Verzeihung gebethen,
daß ste selbst sich dabei der Thränen nicht enthalten
können.
Die armselige Dachkammer , zu welcher dir B «»
suchenden aus einer leiterähnlichen Treppe gelangten,
und der Zustand des Kranken bewiesen dir Dringlich-
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keit schnellen Beistandes , wenn nicht das . junge Leben
jm Kampfe mit dem zerstörenden Uebel unterliegen
sollte . Des Mädchens Theilnahme zwar bedurfte kei¬
ner Erhöhung ; dock sogar der alte , bedächtige Diener
wurde tief erschüttert . In todtenäbnlicher Betäubung,
Mit halb geschlossenen Augen lag der bleiche Jüngling
auf seinem erbärmlichen Lager , und schien kaum noch
zu athmen . Die Hausfrau hörte nicht auf mit Ent¬
schuldigung , daß sie die Herrschaften in ein so schlech¬
tes Geniste führe ; aber , setzte sie achselzuckend hinzu,
man kann 's halt nicht besser geben , als man es
selbst hat .
>
Alle Versuche, von dem Kranken selbst einig « Aus¬
kunft über sein Befinden zu erlangen , waren vergeb¬
lich . Won der Heftigkeit des Fiebers erschöpft, lag
er da , unfähig zu sprechen , ohne klares Bewußtseyn
dessen, was um ihn her vorging . Karoline wünschte
ihm zur Stärkung etwas von dem Wein einzuflößen,
den sie für ihn mitgebracht hatte ; aber : Nein Mamsellchen, wehrte der vorsichtige Helm . Wir können
nicht wissen , ob solches dem tvdtkranken Menschen
nicht schädlich wäre . Hier ist andere , schnelle Hilfe
nöthig . Lassen Sie uns heimeilen , um Bericht abzu¬
statten . — Erlaubt eS der Herr , so möchte wohl daS
Beste seyn , daß meine Frau dem Annen in unserm
Hinterstübchen ein Bette bereitete . Zugleich muß für
ein « Sänfte gesorgt werden , die ihn abhohlen , und
für einen Arzt , der ihn besuchen soll. Die nöthige
Pflege wird sich dann auch finden . Soll er nach
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Willen dennoch sterben , nun , so hat man we¬
nigsten - seine Christenpflicht an ihm erfüllt.
Dieser menschenfreundliche Vorschlag wurde beifäl¬
lig aufgenommen und unverzüglich ausgeführt . Noch
an demselben Abend brachte man den Kranken in
Haus . Helms Gattinn , welche dort
Herrn Mannerts
die Wirth 'rHaft führte , hatte schnell alles zur Auf¬
nahme des Gastes bereitet , der in fortwährender Be¬
wußtlosigkeit die Verbesserung seines Austandes nicht
zu empfinden schien.
Der herbeigerufene Arzt erklärte die Krankheit für
ein hitziges Fieber , das jedoch nur durch die , wahr¬
scheinlich von Gram und Mangel erzeugte , äußerste
lebensgefährlich werden könne. Er ver¬
Entkräftung
ordnete verschiedene zweckdienliche Mittel , meinte aber,
daß aufmerksame Pflege und milde , freundliche Be¬
handlung hier das Beßte thun müßten.
In ihrem hilfreichen Eifer hätte Karvline gar zu
gern selbst die Nacht bei dem Krankenbette zugebracht.
Doch mußte sie am andern Morgen , als sie HelmS
Bericht vernommen , zugeben , daß er und seine Frau
viel tüchtiger wären , dieses Amt zu versehen . Der
arme Gust hatte die ganze Nacht in heftigen Fieberphantasieen zugebracht und oft fortgewollt , so daß ihn
Helm mit aller Kraft kaum zurückhalten konnte . Ge¬
gen Morgen , als er etwas stiller geworden , schien
ihm plötzlich die Gestalt des alten Wärters aufzufallen;
er starrte ihn mit einer , aus Freude und Schreck ge¬
an . Wo bin ich denn ? rief
mischten Verwunderung

Gottes
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er , sich hastig empor richtend , indem er mit der einen
Hand üder Stirn und Augen strich , mit der andern
aber den Alten am Kleide faßte und ihn scharf ansah.
Ist es denn wahr ? ja , ja ! Du bist wahrhaftig der
alte Kurt . . . . Das ist ja der nähmliche graue Rock,
den . . . . Wie kommst du aber daher ? . . oder . . bin
ich vielleicht gar bei dir ? Mich dünkt , ich habe auch
deine Frau gesehen. War sie nicht da ? O wie gut du s
bist , daß du mich aufgenommen ! Du glaubst nicht » !
wie verlassen ich war , wie übel es mir ergangen isti
Ich wäre gestorben ohne dich , und doch möcht' ich
noch nicht sterben , unter dem Zorn meines Vaters.
Ach Kurt , guter Kurt ! Glaubst du denn , er werde mir
vergeben können ? Und Hcnriette ? Ich habe sie alle
sehr gekränkt ; aber wüßten sie nur , wie viel ich ge¬
litten , wie elend ich bin , und wie ich Tag und Nacht
geweint habe ! Jetzt kann ich nicht mehr weinen , fuhr
er , die Stirne heftig reibend , fort ; es ist so trocken
hier ; ich habe alles herausgeweint und verschmachte
vor Durst . Sage mir , lieber Kurt , weiß denn mein
Vater , daß ich bei dir bin ? Oder sollte er dir wohl
gar zürnen , lvenn er es erfährt?
So , erzählte Helm , fuhr er über eine halbe Stunde
fort mit Fragen , die so hastig auf einander folgten,
daß ich nicht im Stande gewesen wäre , eine Erwiede¬
rung anzubringen . Das war auch ganz unnöthig,
denn sein verwirrter Sinn beantwortete sich selbst alles
auf der Stelle . Der Eintritt meiner Frau bestärkte
seinen Wahn ; er streckte ihr die Hand entgegen , nannte

Frau Martba, und bath sie so rührend, ihm nicht
zu zürnen, wegen der Bemühung, die er ihr verur¬
sachte, daß uns beiden so weich um's Herz wurde,
als wären wir die Leute wirklich gewesen, die er zu
sehen glaubte. Er sprach noch viel von seinem Vater,
den er so schwer beleidigt habe, und beschwor mich,
bei demselben für ihn zu bitten, daß er ihn nur Ein
Mahl noch sehen dürfe. Endlich wurde er still, und
eben als ich daher kam, ist mein Herr zu ihm hinein¬
gegangen. Möchte er doch diesen für seinen Vater
ansehen. Einige gütige Worte von ihm würden viel
zur Beruhigung und Herstellung des armen Jungen
beitragen.
Womit er nur gegen seinen Vater sich mag ver¬
fehlt habe»? sagte Karoline, als Helm sich entfernt
hatte. Mir kommt es ganz unmöglich vor, daß er ein
böser Mensch sollte gewesen seyn. Du glaubst nicht,
Mamma, wie sanft und ehrlich er aussieht.
Liebes Kind, entgegncte Frau Freiholm, die Bahn
des Guten ist schmal; ' sie scheint dem unerfahrnen
Auge oft rauh und unbequem
. Daneben locken eine
Menge anziehende
, blumenreiche Fußpfade die vergnügenslustige Jugend seitwärts; sie möchte nnr hie und
da ein Blümchen pflücken
; es scheint ihr gar leicht,
wieder auf den verlassenen Weg zurückkehren zu kön¬
nen. Daher kommt es, daß so manche
, die aufrichtig
das Gute wollte», unversehens in Sünde und Unrecht
sich verstrickt sehen
. Das größte Unheil aber liegt
darin, daß mit jedem Schritt auf dem verböthen«»»
sie
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Pfade die Rückkehr schwieriger wird. Kennte man die
Jugendgeschichte so mancher Elenden, deren Leben in ,

Jammer und Schande endet, man würde erstaunen
und erschrecken über die anfangs so unbedeutend schei¬
nenden Veranlassungen
, die sie i»'s Verderben lockten.
Blicke nur zunächst auf dich selbst, mein gutes Mäd¬
chen; wie wenig fehlte, daß du zur Unredlichkeit ge¬
gen mich, deine treueste Freundin», dich hinreißen >
ließest1 Nur noch einige Schritte weiter, so wärest du ^
in der Gewalt deiner Mitschuldigen
, und hättest mit
jeder» Tage weniger Muth gehabt, dich mir zu ent¬
decken.
Ja , Mütterchen, rief Lina, die Gütige umarmend;
v ich sehe ganz ein, wie Recht du hast. Gewiß ist
der arme Gust auch so nach und nach verleitet worden.
Das ist mir selbst wahrscheinlich
. Seine lebhafte
Reue, wenn auch durch Krankheit und Elend herbei¬
geführt, beweist wenigstens, daß er sein Unrecht tief
fühlt und erkennt. Von Herzen sollte mich's freuen,
wenn es uns gelänge, ihn hergestellt und gebessert
Wieder in die Arme der Seinigen liefern zu können.

Es bedurfte ganz der menschenfreundlichenSorg¬
falt von Herrn Mannert und seiner Dienerschaft
, so
wie der einsichtsvollen Behandlung des erfahrnen Arz¬
tes , um den an Geist und Körper schwer leidenden
Jüngling wieder auf die Bahn der Besserung zu brin-
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gen. Es ging langsam, und nitbr als ein« Doch«
verfloß, ehe die Jugendkraft über die Gewalt des
zerstörenden Fiebers den Sieg errang. Bei der töd¬
lichen Ermattung, die darauf folgte, zerstreute sich
nur allmählig der Nebel, welcher seine Sinne gefan¬
gen hielt.
Wie ist mir denn? rief er eines Morgens h« m
Erwachen aus dem langen, erquickenden Schlafe, dem
neben seinem Lager sitzenden Helm entgegen. . . Bist
du denn auch wirklich mein alter Kurt? Ich möchte
es gar zu gern glauben, und doch will mir'S immer
weniger so vorkommen
. Ich bitte dich, sage mir, wo
ich eigentlich bin, und wer die beiden alten Herren
sind, die mich oft besuchen
. Es müssen wohl Freund«
seyn; und doch kann ich mich nicht erinnern, sie früh«»
gesehen zu haben.
Beruhigen Sie sich
, lieber Herr, bath Helm. Las¬
sen Sie sich für jetzt genügen, daß Sie in guten Hän¬
den, und wahrlich unter Freunden sind.
Der Kranke schwieg einige Minuten; dann, nach¬
dem er aus des Alten Hand etwas zur Stärkung g«nossen, begann er von Neuem: Ich will mich gedul¬
den; nur Eine Frage beantworte mir, guter Kurt,
wenn du Kurt bist: Wo ist mein Vater? Will er
mich gar nicht sehen? Darf ich nie auf seine Ver¬
zeihung hoffen?
Sie müssen durchaus sich noch einige Tag« ruhig
verhalten, sonst können Sie nicht gesund werden, rntgegnete Helm. Nur so viel mögen Sie einstweilen
11 *
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wissen : Ihr Herr Vater ist nicht hier ; gewiß aber
Wirb er sie liebreich wieder aufnehmen , wenn Sie
erst stark genug sind, die Reise zu ihm antreten zu
können . Jetzt aber kein Wort mehr , setzte er streng
hinzu.
So wie die Genesung de« Fremden fortschritt,
kehrte auch sein helleres Bewußtseyn zurück. — Ich
weiß es jetzt wohl , sagte er einige Tage später zu
dem ihn besuchenden Herrn Mannert , ja , es wird
mir mit jedem Tage klarer , daß ich nicht bei Bekann¬
ten bin , wie ich im Fiebertraum mich beredete , son¬
dern daß fremde Wohlthätigkeit mich so gütig aufge¬
nommen hat . Ach, ich werde es nie vergessen , werde
ewig dafür dankbar seyn ! Dabei drückte er die ergriffene
Hand des Wohlthäters , still weinend , an die Lippen.
Nein , fuhr er fort , als Herr Mannert sie ihm
sanft zu entziehen strebte — nein , versagen Sie mir
nicht den so lang entbehrten Genuß , meine Empfin¬
dungen ausdrücken zu dürfen . Ihre Güte hat mir
Wieder Thränen gegeben ; der volle Gebrauch meiner
Sinne ist wiedergekehrt . O , lassen Sie mich wissen,
wie ich hieher gekommen bin , und wie es zuging,
daß sie dem verlassenen Fremdling eine Freistatt gegewährten , um ihn von den Pforten des Todes zurück
zu rufen.
Herr Mannert bemerkte gleich in den ersten Tagen,
daß sein Gast nicht in dem geringen Stand geboren
und erzogen seyn könne , in welchen Unglück oder
Schuld ihn gestürzt haben mußten . Er behandelt«

also fortwährend dieser Voraussetzung gemäß, wie
er den Sohn eines Freundes behandelt haben würde.
Jetzt versprach er ihm, alle seine Fragen zu beant¬
worten, sobald er sich hinreichend erhohlt haben würde,
um eine Unterhaltung über solche Gegenstände vor¬
nehmen zu können.
O ich bin wohl schon so weit genesen, daß eine
klare Einsicht in meine Lage eher beruhigend als nachtheilig auf mich wirken wird. Lassen Sie mich immer
alles hören, was ich doch wissen muß; es wird mir
weniger angreifend seyn, als meine trüben Vorstel¬
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lungen.
Dieser Bitte des Genesenden durfte um so eher
entsprochen werden, als man ihm ja nichts Betrüben¬
des zu entdecken hatte. Denn daß es unmöglich war,
von seinem Vater ihm Nachricht zu geben, mußte er
, da ja niemand
bei einigem Nachdenken selbst einsehen
hier dessen Nahmen und Aufenthalt kannte. Bloß die

Erinnerungen an die Vergangenheit konnten dem
. Herr Mon¬
Jüngling bittere Empfindungen erwecken
tiert trug daher kein weiteres Bedenken ihm mitzu¬
theilen, wie er durch seine Schwester und Nichte ver¬
anlaßt worden, ihn, als einen schwer Erkrankten aus
dem armseligen Aufenthalt in sein Haus bringen zu
lassen, und wie fie alle sich herzlich freuten, daß eS ih¬
nen gelungen sey, ihn dem Leben und der Gesundheit
wieder zu schenken.
Ja , o ja! rief der Fremde lebhaft, allmählig kehrt
. Hell schwebt vor
mir die ganze Erinnerung zurück
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meinen Augen das Bild des holden Kindes, dessen
zartes Mitgefühl den armen Muthlosen, an aller i
menschlichen Theilnahme Berzagenden
, unter den gefüdllvsen Geführten auffand, und menschenfreundlich
ihm Crquickung both. Diesem lieben Mädchen also
bim ich Ihren Beistand und meine Rettung schuldig?
D, nicht wahr, es wird mir vergönnt seyn, ihr und
ihrer gütigen Mutter den Dank meines Herzens aus¬
zudrücken
?
Herr Mannert versprach
, ihn zu seiner Schwester zu
führen, sobald er würde ausgehen können. Der Fremde
entdeckte ihm nun auch seine eigentliche Herkunft und
die Fehltritte, welche ihn in diese Noth gestürzt hat¬
te«. Der hilfreiche Freund beschloß unverzüglich
, an
den Bat« des jungen Mannes zu schreiben
, demselben
von dem Aufenthalt und der Lage seines Sohnes Kunde
zu geben, ihm dessen ausgestandene Leiden und seine
tiefe Reue zu schildern
, und eine Borbitte für ihn
einzulegen
, die von einigen demüthig flehenden Zeilen
des Sohnes begleitet seyn sollte, dessen Schwäche ihm
noch nicht erlaubte, dem Drang seines Herzens gemäß
zu schreiben.
Schon nach wenig Tagen konnte der nun ganz
Genesene es wagen, in Begleitung seines Beschühers,
den ersehnten Besuch bei Frau Freiholm abzustatten.
Man kann sich vorstellen, mit welcher Freude ihn
Karolinc betrachtete, mit welchem frohen, stolzen
Selbstgefühl sie sich sagte, daß ihre Sorge ihn geret¬
tet hatte.

Sein feuriger Dank , und die edlen , wohlgesetzteuWorlt , womit er ihn ausdrückte , hätten einzig schon
hingereicht , die einsichtsvolle Frau zu überzeugen , daß
ihre Tochter sich nicht geirrt hatte , als sie in dem
armen Taglöhner einen Angehörigen der höhern Stände
zu erkennen glaubte . Doch sie wußte bereits durch
ihren Bruder einiges von dem Schicksal ihres Pfleg¬
lings , und dieser erboth sich freiwillig zu einer um¬
und
seiner Jugendthorheiten
ständlichen Erzählung
ihrer Strafe
Nein , lassen Sie mich immerhin dieser Pflicht Ge¬
nüge leisten , bath er , als sie ihm die beschämende
Beichte ersparen wollten . Ich wünsche , setzte er in,
schönem Eifer hinzu , meine traurige Geschichte alS
warnendes Beispiel allen jungen Leuten bekannt zu
machen , und werde es thun , so oft ich dazu Gelegen¬
heit finde . Keine falsche Scham soll mich von dem auf¬
richtigen Bekenntniß meiner schweren Schuld abhalten;
und glücklich will ich mich schätzen, wenn es mir ge¬
lingt , nur ein wankendes Herz seiner Kindespflicht
treu zu erhalten.

Hier aber , meine Kinder , sagte jetzt der Großvater,
i'
wollen wir für heut abbrechen .
Klärchen . Schon ? Es ist ja noch gar nicht spät.
Wolltest du nicht noch ein Viertelstündchen fortfahren?
Nein , liebes Mädchen . Es findet
Großvater.
sich hier gerade ein schicklicher Ruhexunkt ; und da lvit
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doch heut « nicht zum Ende kommen können , will ich
die Erzählung des jungen Gustav euch lieber ein ander¬
mahl ununterbrochen mittheilen.
Greichen . Die Karoline war aber auch ein keckes
Mädchen . Ich bin älter als sie , und hätte doch nicht
den Muth , einen fremden Menschen so mir nichts dir !
nichts anzureden , und ihn zu befragen . Soll denn 1
dergleichen anständig seyn ? Ich meine , die Mutter
würde es nicht gut aufnehmen , wenn eine von uns
so etwas thäte.
Großvater.
Diese
Karoline , die ich recht gut
gekannt habe , war freilich etwas dreister als ihrem
Geschlecht eigentlich wobl ansteht . — Aber in dem
gegenwärtigen Fall entschuldigt das warme , mitleidige
Her ; den kleinen Verstoß . Wären ihre Beweggründe
bloß Neugier oder Vorwitz gewesen, so hätte sie aller¬
dings Tadel verdient.
Peter. Wir
aber wollen uns wohl hüthen , sie
zu tadeln ; denn wäre sie so ein Piepvögelchen gewe¬
sen , wie manche Mädchen sind , und hätte sie anstatt
nachzuforschen , gedacht : Was geht 's mich an ! so wäre
der arme Tust ohne Beistand gestorben , und wir hät¬
ten nie etwas von ihm vernommen.
Großvater.
Darum , Kinder , lasset uns daraus
die doppelte Lehre ziehen : Einerseits , streng über uns
selbst und über die Beweggründe unsrer Handlungen
zu wachen , und uns nichts zu erlauben , was wir
nicht mit frohem Muthe denen , die es wahrhaft treu
mit uns meinen , gestehen dürften ; anderseits aber

mit Milde und Vorsicht über das zu urtheilen , was
andere thun , damit wir nicht in übelverstandenem
Eifer irgend einem guten Menschen zu nahe treten.
Gretchen . Was sagst du aber von der Betty,
Großvater ? Kann die auch eine gute Absicht gehabt
haben , als sie Linchen bereden wollte , ihre Mutter
zu betrügen?
Nein ; das Günstigste , was sich von
Großvater.
Betty urtheilen läßt , ist , daß sie ein leichtsinniges,
Mädchen war . Das ist aber
schlecht unterrichtetes
keine ehrenvolle Entschuldigung . Auch kann ich euch
so viel sagen , daß Frau Freiholm einige Zeit hernach
für gut befand , sie doch aus dem Hause zu entfernen,
weil sie besorgte , das unüberlegte Geschwätz dieser
Person könne am Ende nachtheilig auf ihre Tochter
wirken.
Gute Nacht , Kinder . Ich meine , Robertchen hat
heute nicht viel verstanden und . Langeweile gehabt.
Bleibe darum das nächste Mahl lieber davon Kleiner;
du weißt ja , ich erzähle dir dann besonders etwas.
, laß mich immer herkommen,
Nein
Robert.
Großväterchen . — Wenn ich auch nicht alles verstehe,
so gefällt mir ' s doch, und ich kann ja dabei spielen,
da hab ' ich nie Langeweile.
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Fortsetzung.
Großvater
. Ihr erinnert euch doch, Kinder,
daß wir letzthin bei der Erzählung des jungen Men¬
schen abgebrochen haben . Diese sollt ihr nun ver¬
nehmen .
-t
Sie wissen bereits , begann Gustav , daß mein
Vater der Baron von Birknau in P . ist. Ich war
das jüngste Kind und blieb der einzige Sohn meiner
Aeltern . Vier Bruder waren mir vorangegangen , und
ruhten in der Familiengruft zu Birkenstem , eh' ich
noch das Licht der Welt erblickte. Ach, wie oft hab'
ich seit einigen Jahren sie darum beneidet , und wie
würd ' ich noch jetzt mich an ihre Seite wünschen,
hätte nicht mein gütiger Freund und Retter in mir
eine leise Hoffnung belebt , durch meine herzliche Reue,
durch gewissenhafte Pflichterfüllung , meinen ehrwürdi¬
gen Vater versöhnen und mein Unrecht vergüten zu
können ! Au diesem einzigen Zweck hat das Leben noch
Werth für mich.
Ich war in meinen Kinderjahren , laut dem Zeug¬
niß aller , die mich kannten , ein freundlicher , gut¬
müthiger Knabe , die Freude meines Vaters und der
Mutter
Liebling .
Beide Schwestern , wovon die
jüngste acht bis zehrn Jahre vor mir voraus haben
mochte , liebten mich wie ein Püpxchen , mit dem sie
spielen dursten . In seliger Sorglosigkeit verflog mir
die goldne Zeit . Ich bemerkte in meiner glücklichen
Blindheit nichts von dem , was manchmahl die Hei-
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ttrkeit unsers Hauses trübte , das allmählige Hinweisen
unsrer theuren Mutter . Je deutlicher sie selbst suhlen
mochte , daß sie nicht lange mehr unter uns würde
weilen können , je zärtlicher sorgte sie für ihre Linder,
besonders für mich. Emsig betrieb sie die Vermah¬
lung meiner Schwestern , die beide auf Einen Tag das
älterliche Haus und unsern Wohnort verlassen sollten.
Sie both alle ihre Kräfte auf , um während den Hoch¬
zeitfeierlichkeiten munter und stark zu scheinen , damit
die Freudentage ihrer Kinder durch keine bange Sorge
getrübt werden möchten . Mit frommer Fassung über¬
stand sie den schweren Abschied. Dann aber brach ihre
mühsam erhaltene Kraft zusammen . Wenige Wochen,
abgereist waren , mußte
nachdem die Neuvermählten
sie sich zu Bette legen , das sie nur selten und auf
kurze Zeit wieder verlassen konnte.
Ich war damahls ungefähr zehn Jahre alt , ziemlich
unwissend und etwas verwöhnt . Meine liebe Mutter
bildete sich ein , ich sey von allzuzarter Gciundheit , um
angestrengt werden zu dürfen , und wollte mich auf
alle Weise geschont wissen. Ich merkte das bald , und
lernte nicht mehr , als ich eben Lust hatte . In dem
letzten Jahre sollte zwar eine andere Ordnung mit mir
vorgenommen werden ; doch es unterblieb aus Rück¬
sicht für die Kranke , die durchaus nicht betrübt wer¬
den durfte . Nach ihrem Hinscheiden aber dachte mein
Vater mit Ernst auf eine zweckmäßige Einrichtung
meiner Erziehung . Er übergab mich der Aufsicht eines
tüchtigen , kenntnißreichen Hofmeisters , der aber viel
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zu gelehrt war für einen so unwissenden Buben , dem
beinah alle Elemente des gewöhnlichsten Unterrichts
erst eingetrichtert werden mußten , und der bisher , an
keinen Awang gewöhnt , sich so ungeschickt und unlustig
dabei gebehrdete , daß auch einem nachsichtigern Mann
die Geduld dabei hätte ausgehen können . Um mich
einigermaßen einzuschulen , wurde ich den Sommer
über täglich drei bis vier Stunden zu dem Kantor
geschickt, der mich mit seinen eigenen Knaben im Lesen,
Schreiben und Rechnen übte . Er war ein heiterer
Mann , der die Kunst besaß , seinen Unterricht faßlich
und angenehm zu machen . Ich lernte leicht und schnell,
und nach unsrer Rückkehr in die Stadt vermißte ich
nichts so schmerzlich , als die bei ihm zugebrachten
Stunden ; denn seit der Mutter Tod und dem Einzug
meines Hofmeisters ging ' S ziemlich ernst und förmlich
bei uns zu, was meinem flüchtigen Sinn nicht behagte.
Mit Ungeduld sah' ich der schönen Jahreszeit entgegen,
die mich auf unser liebes Birkenster » und zu dem
fröhlichen Verkehr mit den muntern Jugendgespielen
zurückführte . Awar bedurfte ich jetzt nicht mehr den
Unterricht des KantorS ; um so unentbehrlicher aber
war mir eine erheiternde Gesellschaft meines Alters.
Des Kantors Knaben , gesittet und besser erzogen , als
die meisten seines Standes , mochten leicht der anstän¬
digste Umgang seyn , der sich hier für mich finden
ließ . Mein Vater sah dies ein , und gestattete mir
ihn gern . Auch Herr Magister Pflanzer , mein Hof¬
meister , war nicht unzufrieden , die Stunden , welche
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ich bei Kantors zubrachte , für seine Studien oder für
seine Erhohlung zu benuyen.
Unter den Söhnen jenes Hauses hatte sich MattheS,
der zweite , meine vorzüglichste Zuneigung erworben.
Seine vortheilhafte Bildung , seine einschmeichelnde
Gefälligkeit gewannen ihm jedes Herz . Er kam zu¬
weilen auf das Schloß , und wurde von allen wohl
gelitten , sogar von Herrn Pflanzer , dessen strengem
Ernst er durch seine drolligen Einfalle manches Lächeln
abnöthigte . Matches war drei Jahre älter als ich,
und der Kantor bedauerte oft , daß ihm Gelegenheit
und Vermögen fehlten , den Jungen studieren zu las¬
sen ; so, meinte er , würde etwas Rechtes aus ihm
geworden seyn . — Mein Vater glaubte es selbst, und
ersuchte den Herrn Magister » den Knqhen an dem
Unterricht , den ich genoß , Theil nehmen zu lassen.
Doch so viel Vergnügen Matches über diese Vergün¬
stigung bezeugte , blieben doch seine Fortschritte sehr
mittelmäßig , auch erkaltete sein Eifer bald . Er hatte
einen zu unsteten Sinn , um das Ernste zu lieben
und gehörig aufzufassen . Der Versuch mußte aufge¬
geben werden . Dessen ungeachtet erhielt sich Matches
in der Gunst unsers Hauses ; denn , sagte Herr Pflan¬
zer , er ist doch ein artiger , gesitteter Junge , und der
Mangel an Fähigkeit kann niemanden zum Vorwurf
gereichen.
in der Landstadt,
Als wir unser Winterquartier
, wieder be¬
aufhält
gewöhnlich
wo mein Vater sich
auch mein
daß
,
Freude
große
die
mir
zogen , so ward
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lieber Matthes
uns begleitete . Er kam zu einem
Goldarbeit « in die Lehre , und so konnten wir uns
wenigstens zuweilen sehen. An den Sonntagen kam
er zu uns , oder es wurde mir gestattet , ihn auf sei¬
nem Stübchen zu besuchen. Unsere freundschaftliche
Verbindung litt nicht darunter , daß wir seltener zu¬
sammen kamen . Im Gegentheil , die Entbehrung
machte mir den Gespielen nur werther . Keiner mei¬
ner übrigen Bekannten hat jemahls solchen Einfluß
auf mich erhalten ; ganz unmerklich wußte er mir alle
seine Meinungen anzueignen.
Sogar der sonst so werthe Landaufenthalt im Som¬
mer hatte jetzt seinen besten Reiz für mich verloren,
weil Matthes ihn nicht mehr theilte . Ohne Vergnü¬
gen zog ich dahin , und mit einer Art von Freude sah
ich im Herbst die Bäume sich entfärben und ihre
Blätter fallen , weil diese Zeichen des nahenden Win¬
ters mir bäldige Rückkehr in die Stadt verkündeten.
Einige Tage vor untrer Abreise eröffnete mir der
Kantor zu meinem größten Erstaunen , daß von dem
Lehrherrn seines Sohnes schon zu verschiedenen Mah¬
len Klagen über dessen Aufführung eingelaufen seyen.
Matthes werde des UnfleißeS , Leichtsinns und der
Vernachlässigung seiner Pflicht beschuldigt , was sein
Meister vorzüglich dem schädlichen Einfluß gefährlicher
Gesellschaften zuschrieb. Der besorgte Alte gab mir
einen dringenden Ermahnungsbrief
an Matthes , und
ersuchte mich mit Thräne », alle Ueberredung der Freund¬
schaft anzuwenden , um ihn auf den guten Weg zurück

zu führen . Lieber Gott , welch eine Anmuthung für
den unreifen Knaben , der weder den Jahren noch den
Fähigkeiten nach geeignet war , dem spottenden Leicht¬
sinn ' Weisheit zu predigen ! Wie viel zweckmäßiger
wäre dieser Auftrag an meinen Vater gerichtet wor¬
den ; aber der gute Kantor fürchtete , die Kenntniß der
Vcrirrung seines Sohnes möchten diesem in der Gunst
des Patrons schaden, und bath mich vielmehr instän¬
dig , meinem Vater nichts davon zu sagen.
Ich hatte den redlichen Willen , dem Wunsch des
alten Mannes Genüge zu leisten , und wiederhohlte
mir unterwegs unzählige Mahl alles , was ich nur
auSdenken konnte , um das Herz meines Freundes zu
rühren . Als ich ihn zum ersten Mahl wieder sah,
schien eS mir wirklich , als habe er sich in der Zwischenzeit
zu seinem Nachtheil verändert ; auch hatte diese Zusam¬
menkunft für beide Theile wenig Befriedigendes ; denn
als ich bei Üeberreichung des mitgebrachten Strafbricfes
mir , der erhaltenen Vorschrift gemäß , erlaubte , dem¬
selben einige wohlgemeinte aber vielleicht ungeschickte
Ermahnungen beizufügen , so wurde ich von dem muthwilligen Jungen mit so beißendem Spott abgefertigt,
daß ich ihn sehr unmuthig verließ . Doch diese Span¬
nung war von kurzer Dauer . Am nächsten Sonntag
ließ Matches unter dem Verwand einer Unpäßlichkeit
um meinen Besuch bitten , und bath mich dann auf
das Wehmüthigste ihm seine Unart nicht so hoch an¬
zurechnen , und ihm meine Freundschaft deswegen nicht

. Nur der Schmerz über daö erlittene
zu entziehen

Unrecht habe ihn hingerissen , betheuerte er. Ich liebte
ihn , und wenige Worte reichten hin , mich zu versöh¬
nen . Darauf erzählte er mir viel von der Ungerechtigkeit
und dem Geiz seines Meisters , dessen niederträchtiger
Charakter sich täglich mehr kund thue . Bei der im¬
mer zunehmenden Arbeit werde ihm , Matches , die
Nahrung so kärglich zugetheilt , daß er oft vor Hin¬
fälligkeit Lust und Muth verliere , und dann könne
es freilich geschehen, daß er weniger verrichte , als
unter andern Umständen geschehen würde . Auch läuzne
ich nicht , fuhr er fort , mich hin und wieder , wo sich
Gelegenheit fand , auf ein ViertclstüiiLchen wegge¬
schlichen zu haben , um bei guten Bekannten den
Hunger zu stillen , der mich xlagte . Dort habe ich
auch meine meisten Feiertage zugebracht . Ich weiß
wohl , daß der Meister das nicht leiden kann ; denn
er haßt jene Leute , die doch so gut sind , und bei
denen ich so viel Liebes genossen habe . Aber du sollst
sie kennen lernen , Gustav , und selbst urtheilen , wie
Unrecht er ihnen thut , damit du meinem Vater be¬
richten kannst , daß sein Sohn ihm keine Schande
macht.
Mattbes sprach so beweglich und so herzlich , daß
mir gar kein Zweifel an der Wahrheit seines Verge¬
bens einfiel . Es ging mir gar zu nahe , daß er
Noth leiden sollte. Aber das muß nun aufhören,
versicherte ich. Von heute an wirst du nicht mehr
nöthig haben , die Mildthätigkeit
fremder Leute anzu¬
sprechen. Sobald ich meinen Vater von deiner Lage

benachrichtigt habe , wird er gewiß dafür sorgen , dich
vor Mangel zu schützen.
Matches aber wollte durchaus nicht zugeben , daß
Nein,
ich seinetwegen mit meinem Vater spreche.
rief er ganz ängstlich , als ich darauf bestand , das darf
nicht geschehen. So ungerecht mein Lehrherr auch
gegen mich ist, so möchte ich ihm doch keinen Schaden
zufügen . Sieh nur , er hängt durch sein Gewerbe
hauptsächlich von den Vornehmen ab ; wenn es nun
herauskäme , wie häßlich er gegen einen redlichen
Lehrling handelt , so könnte es ihn um seine Kund¬
schaft bringen , und das mag ich nicht zu verantworten
haben . Darum versprich mir , Gustav , weder deinem
Vater noch sonst jemand zu sagen , was ich dir ent¬
deckte.
Aber , du wunderlicher Mensch , wandte ich ein,
deine Bekannten , die dir manchmahl zu essen geben,
müssen es doch auch von dir erfahren haben.
Keineswegs , betheuerte er , die kennen den Mei¬
ster seit Langem her ; aber deßwegen haßt er sie ja,
und kann ' s nicht leiden , daß ich Umgang mit ihnen
habe . Sie aber sind viel zu gut gesinnt , und würden
schon seiner Familie wegen nicht nachtheilig von ihm
sprechen. Nein , Gustav , wenn du mir so hin und
wieder von dem Deinigen etwas mittheilen kannst , so
will ich's mit Dank annehmen ; aber dein Vater darf
nichts wissen , wenn du mich lieb hast.
Ich versprach ihm , was er wollte , und bewunderte
die Grvßmuth , womib er den unbilligen Meister zu
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schonen bemüht war . Dagegen drang ich daraus , daß
er nun die Sonn - und Feiertage bei mir zubringen
solle, wogegen ja sein Lehrherr nichts einwenden würde .
Aber auch in diesem Punkt mußte ich seinen Vorfiel lungen einigermaßen nachgeben . So ganz , meinte er,
ginge das nicht an . Die redlichen Leute , bei denen
er nun so viele Monathe hindurch freundliche Auf¬
nahme , Trofi und manche Erquickung gefunden , müß¬
ten sich tief gekränkt fühlen , und es ihm für Hoch¬
muth anrechnen , wenn er sie jetzt wegen einer bessern —
sie würden sagen , dornehmern
—
Gesellschaft
ver¬
nachlässigen wollte . Das wäre auch undankbar , und
er könne es nicht über '» Herz bringen . Aber eben so
wenig , fuhr er fort , will ich dich , meinen liebsten
Freund , missen ; auch läßt sich beides vereinigen , wen»
wir es klug einrichten . Ich komme zu dir und du
thust mir wohl den Gefallen , mich zuweilen dorthin
zu begleiten . Ich weiß , wenn du erst einige Mahl
dort gewesen bist , so gefällt dir 's dermaßen , daß du
später aus eigner Wahl mitkommst.
Ich befürchtete nur , mein Vater und der Herr
Magister würden das nicht gestatten . Matthes meinte
lächelnd , es wäre wohl möglich , daß sie Einwendun¬
gen dagegen machen und finden würden , so geringe
Leute seyen keine angemessene Gesellschaft für eine»
Baron . Es sey aber auch nicht gerade nöthig , sie
um ihre Einwilligung zu fragen , und könne geschehen,
ohne daß sie etwas davon erführen.
Als ich, über diese Aumuthung stutzend, mich nicht
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dazu entschließen wollte , fuhr er im Tone des Borwurfs fort:
Eben das ist ein trauriges Dorurtheil eures Stan¬
des , daß ihr euch einbildet , nur in euer » Schlossern
und in reichen Kleidern Hause das wahre Verdienst.
Untersuche doch selbst , Gustav , und du wirst mir ge¬
stehen müssen , daß in mancher niedern Hütte so viel
edle , tugendhafte Gesinnungen wohnen , als in der
großen Welt selten anzutreffen sind . Doch , setzte er
unmuthig hinzu , will ich dich nicht überreden , wenn
du dich zu vornehm hältst , in das Haus des kleinen
Bürgers einzugehen.
Diese ungerechte Beschuldigung , die weder mich
noch meinen Vater treffen konnte , hätte mich nicht
kränken und noch viel weniger verleiten sollen , hinter
seinem Rücken etwas zu thun , von dem ich wußte,
daß er es mißbilligen würde . Ich will hier mein
Unrecht nicht beschönigen , nur bitten , daß Sie die.
kindische Unerfahrenheit und das blinde Vertrauen auf
den Jugendzespielen dem kaum vierzehnjährigen KnablN zu einiger Entschuldigung dienen lassen.
So ging ich denn an einem der nächsten Sonntage,
nachdem ich die Erlaubniß erbethen , meinen Matches
zu besuchen , auf den Abend mit ihm in das Haus,
welches ich nie hätte betreten sollen . Nicht zwar , als
oder Strafbares
ob da irgend etwas Unanständiges
vorgefallen wäre ; aber es war der erste verstohlene
Gang in meinem Leben , und ich trat ihn an mit dem
vollen Bewußtseyn meines Unrechts ; denn ich konnte

dabei nicht ohne Beklemm,ng an meinen Mater den«
ken . Doch der Einfluß des LerMlers überwog , Außer
den Söhnen und Töchterr jenes Haules fanden wir
dort noch einige Verwandte , lauter muntere , junge
Leute . Obgleich solcher Gsselldhast ungewohnt , gefiel
sie mir doch bald durch der fröhlichen , ungezwungenen
Ton , der darin herrschte . Man lachte , scherzte , sang
und erzählte lustige Geschichten; den Beschluß machte
ein gesellschaftliches Kartenspiel , bei welchem ich bloß
Zuschauer blieb , weil ich es nicht verstand , ja nickt
einmahl die Karten kannte . Die geschmeidige Höflich¬
keit , womit jedes mir zuvor kam, der Beifall , welcher
allen meinen Aeußerungen gezollt wurde » schmeichelte
der Eitelkeit eines Knaben , den man zu Hause mit
Recht noch als ein Kinh behandelte . Unglaublich
schnell verstrich mir die Zeit , und ich gestand meinem
Gefährten beym Heimgehen unverhohlen , daß ich noch
keinen Abend so angenehm zugebiacht habe.
Jetzt entscheide du selbst , fuhr er eifrig fort , ob
es mir zum Vorwarf gemacht werden kann , wenn ich
nach einer langen Woche saurer Arbeit und bittern
Verdrusses , mir einige vergnüg :«: Stunden erlaube,
und noch dazu eines so wohlfeiler , unschuldigen Ver¬
gnügens . Denn mußt du nicht gestehen , daß alles
dort so artig zugeht , wie in eucm sogenannten guten
Gesellschaften , bloß etwas wenger steif und lang¬
weilig ?
Ich konnte nicht widersprechen . Was aber ihm zur
Entschuldigung diente , war auf nich nicht cnwendbar.

Mein gütiger Vater liebte mich , und gönnte mir jede
anständige Crgötzlichkeit . Mein Hofmeister freilich,
war strenger ; demungeachtet hatte ich auch bei ihm
nicht über allzugroße Einschränkung zu klagen . Er
ließ sich's gern gefallen , tvenn er zuweilen der lästigen
Obhuth über mich enthoben wurde . Wir paßten überall
nicht sonderlich zusammen . Ich habe später eingesehen,
daß er wohl für einen Knaben von meinen mittel¬
mäßigen Fähigkeiten zu gelehrt seyn mochte. Wir
verstanden einander selten , und das mußte ihm , wie
mir , oft Ueberdruß und Langeweile verursachen . Da¬
her kam 's , daß wir gegenseitig wenig Vergnügen an
unsrer Gesellschaft fanden . Indessen meinte er es red¬
lich mit mir , und , o wie gut hätte ich gethan , seine
Lehren zu befolgen.
Das Bewußtseyn des begangenen Fehlers quälte
mich in den ersten Tagen unendlich ; ich nahm mir
aufrichtig vor , ihn nicht zu wiederhohlen . Aber mein
guter Vorsatz vermochte kaum ein einziges Mahl Stand
zu halten . Schon am zweiten Sonntag siegte wieder
des Gespielen schmeichlerische Beredsamkeit , und bald
bedurfte er sogar deren nicht mehr . Die verstohlenen
Besuche bei seinen Freunden hatten so viel Anziehen¬
des für mich , als für ihn . Ich war gar zu gern da,
wo man mir schmeichelte und mein Uebergewicht an¬
zuerkennen schien ; ich lernte die gesellschaftlichen Spiele
mitmachen und fand Geschmack daran . Iwav verlor
ich meistens , und das hätte die gute Wirkung haben
können , mir die Lust an diesem gefährlichen Aeitver»
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treib zu benehmen; aber man spielte um eine Kleinig¬
keit und Matches machte mir begreiflich
, ein junger
Herr, der bestimmt sey, in der großen Welt zu leben,
müsse vorzüglich die Kunst verstehen
, mit Anstand und
heiterm Gesicht zu verlieren; dies aber würde ich nir¬
gends besser lernen, als in einer Gesellschaft
, wo ich
der einzige Reiche sey, den ein unbedeutender Verlust
unmöglich schmerzen könne, während dadurch diesen
guten Leuten ihre gastfreundliche Aufnahme einiger¬
maßen vergolten würde.

Diese Vorstellungen verfehlten die beabsichtigte
Wirkung auf mich nicht. Da ich von meinem Vater
«in reichliches Taschengeld erhielt, so konnte ich ja
wohl das Vergnügen, welches ich an diesen geselligen
Abenden genoß, mit einem Theil desselben erkaufen.
Ich war zu einfältig und zu unwissend
, um den weit
größern Schaden zu ermessen
, den meine erweckte Lust
am Spiel , meine durch die übertriebensten Schmei¬
cheleien genährte Eitelkeit mir zuziehen mußte.
Ungeachtet meiner blinden Vorliebe für den ver¬
meinten Kreund, fiel mir doch in seinem Betragen

manches auf, was mein besseres Gefühl unmöglich
billigen konnte. So oft ich ihm aber mit der Frei¬
müthigkeit, welche ich gegen ihn immer beobachtet
habe, darüber zur Rede stellte, so wußte er beständig
jeder seiner Handlungen einen so Vortheilhaften An¬
strich zu geben, daß ich ihm am Ende meinen Beifall
nicht versagen konnte. Auf diese Art aber minderte
fich mehr und mehr der natürliche, und yyn meinen
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guten Aeltern mir eingeprägte

Abscheu vor Hinterlist

und Falschheit . Ich lernte die Abweichungen von dem
geraden Wege entschuldigen , und zuletzt sogar mir
selbst unbedenklich erlauben . O liebes Kind ! unter¬
brach sich hier Gustav , zu Karolinen gewandt : Sie
können sich nicht vorstellen , wie unaufhaltsam rasch
der Weg abwärts geht , wenn die unbesonnene Jugend
sich einmahl von der leitenden Hand , die sie aufrecht
erhält , losgemacht hat . Mein Beispiel ist eine schreck¬
liche Warnung : denn wahrlich , ich war kein böser,
nur ein irregeleiteter Knabe.
Als wir im nächsten Sommer , später als gewöhn¬
lich , unsern Landaufenthalt bezogen , hatte ich es iu
der Verstellungskunst schon so weit gebracht , daß ich
ohne Anstoß meinen Worten einen doppelten Sinn
geben und mich freuen konnte , wenn die Täuschung
gelang . In meiner Thorheit überredete ich mich , da¬
durch keine Sünde zu begehen , wenn ich nur nicht
geradezu lüge . Daß die Umgehung der Wahrheit an
sich schon Betrug , und jeder Betrug nicht ' weniger
sündhaft sey , als die freche Lüge , das lernte ich spä¬
ter erst einsehen , als ich nicht mehr den Muth hatte,
umzukehren , und die verderblichen Folgen meiner
Vergebungen mit Macht über mich einbrachen.
Ich täuschte wissentlich den redlichen Kantor , als
seine besorgte Vaterliebe
Nachrichten über Matthes
von mir erbath . Indem ich die wenigen guten Eigen¬
schaften, welche der Jüngling wirklich besaß, möglichst
heraushob , beschönigte , entschuldigte ich-seine Fehler,

die ich nicht ganz abläugnen konnte . Der gute Mann
wurde zwar dadurch getröstet , und ging mit dieser
Beruhigung noch vor Ende des Jahres in ein besseres
Leben . Aber ich that doch Unrecht . Möge der Ge¬
täuschte in seiner Seligkeit mir den Betrug vergeben!
Am dritten Morgen nach unsrer Rückkehr in die
Stadt , als ich eben darauf dachte , Matthes
aufzu¬
suchen, berief mein Vater mich in sein Kabinet . Gustav,
begann er , du weißt , ich habe bisher nie das Geringste
gegen deine Freundschaft mit Küsters MattheS einge¬
wendet . Seine Abkunft und sein Gewerbe waren mir
kein Anstoß , wie sie es wohl manchem meines Stan¬
des hätten seyn können . Ich bin nicht stolz , und
würde es sogar mißbilligt haben , wenn du den Ju¬
gendgespielen hättest verachten wessen , so lang er ein
wackerer Junge blieb . Seit unsrer Ankunft aber ver¬
nehme ich so viel Nachteiliges
von ihm , daß ich dir
alles Ernstes jeden fernern Umgang mit ihm unter¬
lagen muß . Er würde dir nicht zur Ehre , wohl aber
zu großem Schaden gereichen.
Ich war äußerst bestürzt , und wollte mit Feuer¬
eifer die Vertheidigung des Freundes unternehmen;
das blieb aber Verlorne Mühe . Ich fühle , wie nah
es dir gehen muß , sagte mein Vater , und habe eben
deshalb genaue Erkundigung eingezogen , eh' ich mich
entschloß , dir diesen Schmerz zu verursachen . Aber
dein wahres Wohl ist mein Zweck, den du ja nicht
verkennen wirst . Matthes
ist , aufs allergelindeste
gesprochen , ein leichtsinniger

Mensch , der sich durch
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seine Ausschweifungen
ins Verderben stürzen wird,
und in dessen Gesellschaft ich meine » Sohn durchaus
nicht wissen will . Das magst du ihm ankündigen,
und ihn zu mir bescheiden. Um seines rechtschaffenen
Vaters willen habe ich mich entschlossen , noch einen
Versuch zu machen , ob meine Vorstellungen etwas
über ihn vermögen . So lange aber , bis ich mein
Verboth bestimmt zurücknehme , rechne ick darauf,
daß du jeden Verkehr mit ihm abbrichst , wofern du
mich lieb hast.
Nichts Schmerzlicheres hätte mir begegnen können.
Ich versprach Gehorsam , aber es wurde mir unendlich
schwer . Ach , verloren , abgeschnitten waren mir nun
alle die Freuden , welche ich von diesem Winter ge¬
hofft hatte . Nicht der Freund allein lag mir «m Her¬
zen . Bei all meiner Liebe zu ihm hatten doch die
lustigen Abendgesellschaften , denen ich nun entsagen
sollte , nicht geringen Antheil an meiner Trauer . Es
war schon so weit gekommen , daß ich mir kein Be¬
denken gemacht haben würde , gegen den bestimmt
ausgesprochenen Willen meines Vaters die gefährli¬
che Bekanntschaft zu unterhalten , wenn ich nur einen
Verwand
hätte ausdeuten
können , wodurch er zu
täuschen gewesen wäre . X
Es hätte mir auffallen sollen , daß Matthes die
Nachricht von dem Verboth meines Vaters , die ich
ihm unter bittern Thränen mittheilte , mit so wenigem
Befremden aufnahm . Zwar schimpfte er entsetzlich
über die verleumderischen Jungen , die s» gottlose
14
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Lügen über ihn ausstreuten; aber meine dringendsten
Bitten bewegten ihn nicht, sich persönlich bey meinem

Vater zu rechtfertigen
. Was soll mir das helfen,
rief er? Man hat ihn einmahl gegen mich cingenommen. Ich würde doch weder Gehör noch Glauben bei
ihm finden. Wir trennten uns, nachdem ich meinem
Freund vorher noch alles eingehändigt hatte, was mir
den Sommer über für ihn zu ersparen möglich gewe- !
scn war. Er schien gerührt, umarmte und tröstete '
mick mit der Versicherung
, er würde gewiß ein Mit¬
tel ausfindig machen, »vie wir uns dennoch zuweilen
sehen könnten.
^
Ein günstiges Creigniß schien mir diese Versuchun¬
gen zum Ungehorsam ersparen zu wollen. Die Abreise
meines Hofmeisters, dem unerwartet eine sehr vortheilhafte Anstellung in seiner Vaterstadt angetragen
wurde, brachte meinen Vater zu dem Entschluß, mich
die vorzügliche Schulanstalt in unserer Residenz benu¬
tzen zu lassen. Ich konnte dort in dem Haus und
unter der Aufsicht meiner ältesten Schwester leben.
Auf diese Art, meinte der gute Vater»; käm' ich am
sichersten aus aller Verbindung mit einem Menschen,
der ihm mit Recht für mich sehr gefährlich schien.
Aber der böse Saame, einmahl in das junge Herz
gestreut, faßt nur allzuleicht Wurzel und wuchert fort.
Auch gewährte mein neuer Aufenthalt dem bereits
irre Igeleiteten Sinn wenig Schuh. Schwager und
Schwester lebten zu viel in der großen Welt und
ihren Aerstreuungen
, um mich genau im Aug« halten
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zu können. Dennoch würde ich vielleicht, gleich so
manchen andern» ohne bedeutenden Nachtheil meine
Bahn durchlaufen haben, hätte nicht ein feindseliges
Geschick
, das ich Verblendeter damahls als einen
erwünschten Zufall mit Jubel begrüßte, nach einem
halben Jahr den Matches ebenfalls in die Residenz

geführt.
Er war, seiner Versicherung nach, bloß meinetwe¬
gen hieher gekommen
, sobald seine Lehrzeit zu Ende
gewesen, und hoffte nun, meinen Umgang viel öfter
und ungestörter zu genießen; denn jetzt sey er nicht
Lehrbursche mehr, sondern freier Gehülfe, und als
solcher von seinem Meister unabhängig Ich , meines
Theils, war auch nur geringem Zwang unterworfen.
Bald kamen wir täglich zusammen
, und Matches be¬
saß noch immer die Kunst, alle seine Handlungen in
so vorheilhaftem Lichte darzustellen
, daß ich »»merklich
mich zu den nähmlichen Vergebungen hinreißen ließ.
Er führte mich in Gesellschaften ein, in denen es mir
anfangs weniger gefiel, als dort, wo ich früher so
gern mich eingefunden hatte; denn die wilde Lustigkeit
widerstrebte meinem Geschmack
. Dcstomehr hingegen
zog mich das Spiel an , welches hier viel höher ge¬
spielt wurde. Freilich verlor ich meistens, und daS
war mir nicht gleichgültig; aber jeder bedeutend
« Ver¬
lust erhöhte nur die Leidenschaftlichkeit
, womit ich
mich diesem unglücklichen Hang ergab. Uebcrdieß ver¬
sicherte Matthcs, welcher mir für einen Meister in
dieser Kunst galt, weil er fast immer gewann, rs
52 "
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komme dabei alles

auf die Uebung

an , und mit der

Zeit werde ich es so weit bringen wie er . Dazu hatte
eS aber einstweilen noch wenig Anschein . Lockte mich
auch zuweilen ein kleiner Gewinn , so verlor ich bald
darauf das vierfache , und am Ende reichte mein gro¬
ßes Taschengeld nicht mehr hin . Ich mußte
Be Zahlung ver Schulden , die mich drückten, meine Schwe ster um einen " Vorschuß ansprechen . Weil ich mich
aber scheute , ihr zu entdecken , wofür ich das Geld
bedürfe , so war ich schon verderbt genug , ihr eine
erdichtete Geschichte vorzulügen , worin ich mich als
den Wohlthäter
einer dürftigen Familie ausgab . Die
gute Schwester glaubte mir unbedingt , und gab mir
bereitwillig , so viel ich verlangte , indem sie mich bloß
warnte , meine Gutmüthigkeit
nicht mißbrauchen zu
lassen.
Ich war nicht fühllos genug , um dabei ganz ohne
Gewissensvorwürfe zu bleiben . In bessern Augenbli¬
cken sah ich die Gefahren des Weges wohl ein , auf
welchen mich Matches geführt hatte , und ivnnschte
aufrichtig , mich von ihm losmache » und umkehren
zu können . Doch , wer sich einmahl in die Hände der
Bösen gegeben hat , den wissen sie an taufend Fäden
fest zu halten . Matches übte zu viel Gewalt über
mich aus , als daß ich durch eigne Kraft ihm hätte
entfliehen können ; und ach ! jene mächtigere Hilfe,
die Kraft , die von oben kommt , kannte ich armer
Verirrt » damahls
ich vor dem hohen

nicht . Eine Zeitlang zwar nahm
mich in Acht; allmählig aber

Spiel

/
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ward ich doch wieder dazu verleitet , und fand mich
unversehens durch neue Schulden gedrängt , die mich
in desto größere Verlegenheit setzten , als ich nicht
wagen durfte , nochmahls meine Zuflucht zu der Schwe¬
ster zu nehmen , ohne ihr die Wahrheit zu bekennen,
wozu ich wenig Lust hatte.
Angst und Unmuth mochten sich so sichtbar in
meinem ganzen Ansehen aussprechcn , daß die gute
Schwester wegen meiner Gesundheit besorgt wurde,
und mir rieth , während der bevorstehenden Ferien
ihren Gemahl zu begleiten , der unsern Vater besu¬
chen, und demselben eine für ihn eingegangene Summe
in Gold überbringen wollte . Ich nahm den Vorschlag
Zwei Tage vor unserer Abreise
mit Freuden an .
wurde aber mein Schwager so krank , daß an sein
Mitkommen nicht gedacht werden konnte . Meine Ver¬
wandten überlegten nun , ob es ralhsam sey, einem so
unersahrnen Jüngling , wie ich war , das Gold anzu¬
vertrauen . Als ich ihnen aber in Matthes , meinem
Landsmann und Jugendbekannten , einen Reisegefähr¬
ten vorstellte , der die Gelegenheit zu benutzen wünsche,
zu besuchen , so glaubten die
um seinen Geburtsort
Betrogenen mich in dieser Gesellschaft aufs beste ver¬
sorgt . Er war sehr gut gekleidet , und wußte sich mit
so viel Anstand zu benehmen , daß er ihnen völliges
einflößte . Die Schwester versorgte mich
Vertrauen
reichlich mit Reisegeld , und übergab mir die meinem
Vater zugehörige Summe , nebst dringender Empfehlung,
sie gut zu verwahren.

Mit leichtem Herzen schied ick von der theuren
Schwester , die ich seither nicht wieder sah. O meine
gütigen Freunde , Sie errathen gewiß die unseligen
Folgen dieser Reise ! — Matthes beredete mich, einen
Umweg über G . zu nehmen , wo er Bekannte habe,
bei denen er mich einführen wolle . Dort brachte er
mich in ein Spielhaus . Ich hatte mir so heilig ge¬
lobt , keine Karte mehr anzurühren ; doch der falsche
Freund wußte mir gar zu lockend vorzuspiegeln , wie
wünschenswerth es wäre , wenn hier an dem fremden
Orte das Glück mich so weit begünstigte , daß ich in
den Stand gesetzt würde , meine Schulden abzuzahlen.
Im schlimmsten Fall , setzte er hinzu , würde e« ja immer
von mir abhängen , aufzuhören , sobald ich es rathsam
Knde . Ach , was sage ich viel , und wozu könnte es
mir nützen, meine Schuld beschönigen zu wollen ? Nur
meine heiße Reue , nur die erlittene herbe Strafe
können mir Vergebung erwerben . Ich unsinniger , ver¬
blendeter Thor vergaß alle bessern Vorsätze ; ich spielte,
— spielte fort , bis mein Reisegeld , bis . . . . die mir
anvertraute Summe für meinen Vater ganz verloren
war , und mir nichts übrig blieb als Elend und Ver¬
zweiflung.
Barmherziger Himmel ! rief Karoline , erschrocken
die Hände zusammenschlagend , das ist auch gar zu
arg ! O Sie armer , armer Mensch ! wie mag Ihnen
da zu Muthe gewesen seyn!
Gustav seufzte tief . Ich glaube nicht , sagte er,
daß einem Verurtheilten , der eben zum Richtsatz ge-

führt wird , banger ums Herz seyn kann , «ks mi«
war in den fürchterlichen Stunden , die darauf folgten.
In halbem Wahnsinn verließ ich den höllischen Auf¬
enthalt , und erinnere mich bloß , daß ich überall nach
Matches umherblickte , dem Ertrinkenden gleich , der
die ungewisse Hand nach einem rettenden Zweig aus¬
streckt. Aber er war fort , und seit jenem Unglücks¬
abende haben ihn meine Augen nie mehr erblickt. ES
ist mir später nur zu klar geworden , daß der Böse¬
zur Plünderung ausgelie¬
wicht mich jenen Spielern
fert hat , um den Raub mit ihnen zu theilen.
Sollte das möglich seyn ? sagte Karoline ; kann eS
so schändliche Menschen in der Welt geben ? Aber wie
ging es Ihnen denn weiter ? Wo blieben Sie in dieser
fürchterlichen Nacht ? Hat sich niemand Ihrer ange¬
nommen?
Ach ja , liebes mitleidiges Kind , fuhr der jung«
Baron fort . Sie sollen gleich vernehmen , wie man
sich meiner angenommen hat , und welche Hilfe mir
geworden ist . Dennoch aber muß ich dafür dankbar
seyn ; denn wär ' ich in jener verzweifelten Stimmung
mir selbst überlassen geblieben , wer weiß , zu welchem
noch strafbarem Vergehen der wüthende Schmerz und
das Bewußtseyn meiner Schuld mich hingerissen ha¬
Doch Gott ist barmherzig ! Er will
ben würden .
nicht den Tod des Sünders . Ach vielleicht war eS
der Geist meiner theuren seligen Mutter , der über
ihren verirrten Liebling wachte.
Als ich so ohne Ziel , sinnlos

durch die Straßen
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taumelte , fühlte ich mich von zwei starken Armen
angefaßt und fortgezogen . Unbekümmert , was aus
mir werden möge , folgte ich meinem Führer , einem
großen starken Mann , der mich in eine armselige
Schenke brachte , und mir ein Getränk aufzwang , wel¬
ches beruhigend und einschläfernd auf mich wirkte.
Bei meinem Erwachen am folgenden Morgen war
mir so dumm im Kopf , daß ich mich lange nicht be¬
sinnen konnte , was mit mir vorgegangen sey. Allge¬
mach kehrte zwar das bittere Bewußtseyn
meines
Elends zurück , nur begriff ich noch nicht , wo ich mich
befand und wie ich hieher gekommen sey. Da trat der
Mann von gestern an mein Lager , und berichtete,
wie er mich in der Straße einem Verzweifelnden gleich
aus jenem Hause stürzen gesehen , und auf der Stelle
gedacht habe , die Schurken , welche dort ihr Unwesen
trieben , würden mich wohl ausgeplündert
haben.
Deßhalb hätte er es der Menschenpflicht gemäß erach¬
tet , sich meiner Jugend anzunehmen.
Die wohlthuende Empfindung , daß noch ein
Mensch für den armen Verlassenen Sorge getragen,
machte mich treuherzig . Ich erzählte dem Fremden
mein Unglück , und überließ mich dabei aufs neue
dem Schmerz über meine rathloie Lage ; denn nach
einer so schimpflichen Verzeihung meinem Vater , mei¬
nen übrigen Anverwandten
wieder unter die Augen
z» treten , schien mir ganz unmöglich . Mein hilfrei»
cher Freund stimmte dieser Meynung bei und fand,
um der schweren Verantwortung , die meiner warte,
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zu entgehen , gäbe es kein sicherere» Mittel , als un¬
ter das Heer feines Fürsien mich anwerben zu lassen.
Auf diesem Wege , versicherte er , ließe sich jede ju¬
gendliche Verirrung gut machen ; und da eben Krieg
sey , könne ich vielleicht nach wenig Jahren , mit
Ruhm und Ehre gekrönt , zu den Meinigen zurück- '
kehren . Ich hatte freilich wenig Luft zum Sokdarenstande ; aber jeder andere Ausweg , mich anständig zu
nähren , schien mir ja verschlossen. Nothzedningen
nahm ich die Aufforderung des Werbers an , mit der
einzigen Bedingung , daß ich gleich weiters gebracht
und allen Nachforschungen entzogen würde . Gerne
willigte er darein , und noch an dem nähmlichen Tage
verließ er mit einer kleinen Anzahl Rekruten die
Stadt , wo mein Ungehorsam und meine Thorheit
ihre verdiente Strafe gefunden hatten.
Eben erst in mein siebzehnte » Jahr getreten,
war ich doch groß und stark genug , um in die Rei¬
hen der Krieger aufgenommen zu werden . So stand
ich nun einsam und verlassen in der weiten Welt
unter den fremden , rohen Menschen . — Da war kei¬
ner , der sich um mich bekümmerte , keiner den ich
etwas anging . Der Feldwebel , welcher mich ange¬
worben , und mir doch eine Art Theilnahme bezeugt
hatte , war wieder auf seinen Werbposten zurückge¬
meiner
die Schilderung
kehrt . Ich erlasse Ihnen
Leiden in einem Stande , zu dem ich mich so schlecht
schickte. Nur das sey mir erlaubt anzuführen , daß
seit jener Unglücksstunde ich keine Karte mehr berührt
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hob«, so oft auch meine Kameraden mich dazu bereden
wollten. Das rechne ich mir aber nicht zum Verdienst
an; denn der entschiedeudste Abscheu gegen jede Art >
defl Spiels ist an die Stelle meiner frühern Nei!
gung für eine» Zeitvertreib getreten, der mich das
Glück meines Lebens gekostet hat.
-!
Ich eile.gum Schluß. . Nie habe ich etwas von
den Meinigem vernommen
, nie habe ich geforscht
, ob
sie den Unwürdigen aufsuchten, der ihre Liebe so
schlecht vergalt. Ich zitterte vor jeder^ stachricht
, die
mir hatte zukommen können. Ach, Ein Unrecht
zieht immer das andere nach sich.
Im folgenden Jahre rückten wir zum ersten Mahl
gegen den Feind, und schon der zweite Feldzug brachte
mich nebst vielen andern in feindliche Gefangenschaft.
Nach mehrern Monathen, während welcher wir ver¬
geblich unsere Auslösung erwartet hatten, und eben
tiefer ins Land geschleppt werden sollten, gelang es
mir, nebst einigen von uns zu entfliehen. Viele
Lage irrten wir mühsam und angstvoll durch Wälder
und Gebüsche, unser elendes Leben mit sparsamen
Waldbeeren und Wurzeln kümmerlich fristend, bis
ich, mit noch eitlem Kameraden, der ein Schweizer
war, glücklich die Gränzen seines Vaterlandes erreichte.
Kaum aber hatten wir die ersehnte Freistätte betre¬
ten, alS der arme Junge , schon früher durch Krank¬
heit abgeschwächt
, nicht weiter zu gehen vermochte.
Die gutherzigen Bewohner einer geringen Hütte nah¬
men freundlich die verschmachtenden Wanderer auf,
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und drei Tage später drückte ich meinem Unglück
fährten die müden Augen zu. Er war ein älternlvser
Waise, und ungewiß, ob ihm noch Geschwister in
der Heimath lebten. Von seinem kleinen Nachlaß,
der eine schleckte Entschädigung für unsre guten Wir¬
the war, eignete ich mir nichts zu , als seinen Tauf. Unter dem Nahmen August Heller suche ich
scheiu
nun seit Jahr und Tag mein karge- Drot alS Tag. Aber untüchtig zu anstrengender
löhner zu verdienen
Arbeit und deren nie gewohnt, muthlos, von Sorge,
Mangel und fruchtloser Reue verzehrt, blieb mir keine
Hoffnung, meine Leiden ander- als durch den Tod
. Diesem letzten Freunde aller Elenden
geendigt zu sehen
glaubte ich mich ganz nahe, als ich an jenem Montag,
cS war mein zwanzigster Geburtstag, unter der Ar¬
, in mein Quartier zurückgebracht
beit niedersinkend
, mein gütiger Wohlthäter,
Ihnen
.
werden mußte
mitleidiges Kind, und Ihrer
,
liebenswürdiges
,
Ihnen
verehrten Frau Mutter danke ich es , daß ich dieses
schöne Sonnenlicht wieder sehe; und, o noch tausend¬
mahl mehr, daß ich mit einigem Muth und Hoffnun¬
gen, die ich längst erloschen glaubte, ihm wieder ent¬
gegen blicken darf. Herr Mannert, dieser unvergeßliche
väterliche Freund, hat meinen niedergedrückten Sinn
den Wahrheiten und Tröstungen unserer heiligen Re¬
ligion eröffnet; er hat mich belehrt, daß aufrichtige
herzliche Reue bei Gott und Menschen Gnade hoffen
darf. Seine Vorstellungen haben mir erst meine ganze
Strafbarkeit deutlich vor Augen gelegt. Ja , jetzt sehe
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ein; anstatt einer feigen unthätigen Mutlo¬
sigkeit mich zu überlassen
, hätte ich sollen zu den
Füßen meines hartbeleidigten Vaters eiben, und jeder
Strafe , welche er mir anzulegen für gut gehalten
haben würde, in Demuth mich unterwerfen. — Aber,
Gott weiß, ich unterließ diese Pflicht nur in dem
tiefen, zerschmetternden Gefühl meines Unwerths. O,
hätte die milde Stimin« eines weisen Freundes da¬
mahls zu mir gesprochen
, gewiß ich würde sie gehört ^
Habens Jetzt bethe ich Tag und Nacht zu dem ewigen
Erbarmer, daß dieses unfreiwillige Unrecht nur nicht
atlzuhart an mir gerächt werde; daß der Pries , wel¬
chen Herr Mannert an meinen geliebten Vater ge¬
schrieben, denselben nur gesund antreffen möge! O,
wenn ich so glücklich seyn sollte, sein theures, ehr¬
würdiges Angesicht wieder zu sehen, wenn er mir nur
erlaubt, seine Knie noch einmahl zu umfassen. . . dann
Will ich mit Freuden meine große Schuld auf jede ihm
gefällige Art abbüßen!
Die weichherzige Karoline begleitete arrS aufrichti¬
gem Gefühl die Thränen und Wünsche des reuigen
Jünglings . Er drückte dankbar die Hand der Kleinen,
mit den Worten: Nicht wahr, meine liebe, theilnehmende Freundinn, Sie verstehen nun ganz, warum ich
jedem Kinde die Warnung zurufen möchte
, vor seinen
Aeltern auch nicht den Schatten eines Geheimnisses
ich es

zu haben.
Gewiß, betheuerte Lina,
Ihres Tadels wegen

fo sehr ich mich

schämte
, so

damahls

herzlich danke ich

Ihnen

jetzt die Zurechtweisung . Nie hätte ich gedacht , daß
man durch eine Kleinigkeit so weit gebracht werden
könnte . Ich werde es mein Lebenlang nicht vergessen.
Gustav zählte nun Stunden
und Minuten , bis
eine Antwort aus seinem Vaterland «: da seyn konnte;
und doch zitterte er vor den Nachrichten , die sie brin¬
gen würde . Endlich , nach zehen bang durchseufzten
Tagen brachte der Postbothe einen Brief an Herrn
Mannert . Gustav erkannte auf den ersten Blick die
Handschrift seines Vaters . Mit Freudenthränen
sank
er auf die Knie , und seine Hände hoben sich «im Dank¬
gebeth zu Gott empor . O ja wohl hatte er Ursache,
dem Geher alles Guten zu danken ; denn das Schrei¬
ben enthielt frohe , entzückende Nachrichten . Der gü¬
tige , verzeihende Vater öffnete dem wiederkehrenden,
bereits als todt beweinten Sohn , liebend die Arme.
Die Beschreibung , welche Herr Mannert ihm von der
Reue und den Leiden des Jünglings
gemacht , hatte
allen Unwillen in dem Vatcrherzen ausgelöscht . Mit
feurigen Worten drückte er seinen Dank aus für die
menschenfreundliche Ausnahme , die sein Sohn in dem
fremden Lande , bei dieser würdigen Familie gefunden
hatte . Gustav wurde aufgefordert , sobald seine Ge¬
sundheit es erlaube , heimzukehren ; und damit dieses
auf die bequemste Art geschehen könne , legte er einen
beträchtlichen Wechsel für ihn bei.
Die Freude des Glücklichen über diese, seine kühn¬
sten Hoffnungen übersteigende , Veränderung
seines
Schicksals läßt sich nicht beschreiben . Er war vollkom»
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wen hergestellt ; wie hätte er seine Abreise länger ver¬
zögern können , als durchaus nöthig war . Es ist wohl
überflüssig anzumerken , daß sein dankerfülltes Herz
dir treuen Krankenpfleger reichlich bedachte ; eben so
wenig vergaß er seine ehemahligen armen Hauswirthe,
und überall ketns von denen , die ihm Theilnahme be¬
wiesen hatten « Herrn Mannen einen andern als den
Dank seines tiefgerührten HerzknS anzubiethen , würde
er nicht gewagt haben . Aber daß die Erinnerung der
Wohlthaten , welche er in dem gastfreien Hause von
dessen verehrtem Eigenthümer
und seiner würdigen
Familie genossen hatte , unauslöschlich in seinem In¬
nern fortleben würde , daran konnten sie alle nicht
zweifeln.
« Nur seine treue , kleine Freundinn Karoline wurde
von Gustav gebethen , ein Andenken an jene ersten
Stunden ihrer Bekanntschaft und an den Gegenstand
ihres großmüthig bewiesenen Antheils von ihm anzu¬
nehmen . Er schied, wie ein geliebter Sohn aus dem
Kreise seiner Familie scheidet, mit tiefer Wehmuth , von
ihren Thränen und Segenswünschen begleitet.
Herr Mannert unterhielt bis an seinen Tod eine«
Briefwechsel mit dem jungen Baron , der glücklich in
der Heimath angelangt , und mit den Deinigen aus.
gesöhnt , bald die Freude und Stütze seines alten Va¬
ters wurde . Die liebenswürdige Freymüthigkeit , wo¬
mit er seine Vergehungen gestand , der Eifer , womit
er sich bestrebte , durch die genaueste Beobachtung jeder
»hm obliegenden Pflicht die begangenen Fehler zu vrr»
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guten, gewannen ihm bald wieder die ganze Lieb«
seiner Familie und aller derer» die ihn kannten. O,
schrieb er einst seinem Freund Manuert, Mnnt ' ich
doch allen arme Verirrten zu Zeugen meines gegen¬
wärtigen Glückes machen! Könnt' ich ihnen zurufen:
Sehet, wie wahre Reue und Rückkehr zum Guten
auch wieder Gnade und Vergebung findet!
So gut ist es aber dem unglücklichen Matthes
nicht geworden; denn leider dachte er an keine Reue.
Won einer Stufe der Schlechtigkeit
,zur andern herab«
sinkend, fiel er endlich in die Hände der strafenden
Gerechtigkeit
. Gustav erfuhr nach Jahren erst, da¬
her unverbefidrlicheBetrüger sein Leben im Zuchthaus
geendet habe.

AlLrchen . Schade, daß es immer da zu Snde
geht, wo es erst recht hübsch werden könnte. Ich
hätte nun so gern noch recht viel von Gustavs Ankunft
bei den Seinigen vernommen, und war er dort alle¬
erlebte.
Großvater. Ja , liebes Mädchen, eben weil es
eine wahrhafte Geschichte ist, so weiß ich euch darüber
nichts mehr zu berichten
. Gustavs Briefe an Herrn
Mannert mögen wohl Manche- Wissenswerthe ent¬
halten, die aber hab' ich nicht gelesen.
Perer. Das ist wohl eine recht merkwürdige Ge¬
schichte
. Ja , da müßte man sich doch recht in Acht
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nehmen , mit wem man umgebt , wenn man durch
seine Kameraden so in s Unglück gerathen kann.
, mein Sohn . Merke dir
Allerdings
Großvater.
das , du , und ihr alls : Wenn eure Aeltem euch vor
dem genauen Umgang mit diesem oder jenem Bekann¬
ten warnen , oder gar denselben verbiethen , so müßt
ihr ihnen gehorchen , ohne Widerstand und Murren;
auch dann , wenn sie euch nicht gleich die Ursache des
Verboths angeben . Sie haben zuweilen ihre guten
Gründe , es zu verschweigen ; und ihr sollet ihnen zu¬
trauen , daß sie bei Allem , was sie euch befehlen oder
verbiethen , mir euer wahres Wohl vor Augen haben.
Ihr thut daher großes Unrecht , wenn ihr euch bedünket klüger zu seyn , als sie , und besser zu verstehen,
was ihr zu thun habt.
Na, ich will mirs merken , und immer
Peter.
an den armen Gust denken , wenn mich die Lust an¬
kommt , etwas zu thun , was Vater oder Mutter nicht
wissen dürsten.
Karvline ist es recht gut gegan¬
Der
Gretcken.
gen . Die hat für ihre Keckheit am Ende noch ein
Es mag wohl etwas Hübsches
Geschenk erhalten .
gewesen seyn.
Das gönn ' ich ihr für alle die Sorge,
Klärchen.
welche sie um den guten Gustav getragen hat.
ich wollte wohl behaupten,
Und
Großvater.
daß die Freude , einen Unglücklichen gerettet zu haben,
ihr mehr werth war , als alle Geschenke. Auch von
euch allen , meine liebe » Kinder , will ich hoffen , daß

nie eine eigennützige

Rücksicht , sondern

einzig euer

wohlwollendes Herz , und das Beispiel euers Herrn
und Heilandes euch zu Thaten der Menschenliebe und
der Christenpflicht bewegen wird.
Unser kleiner Robert ist indessen eingeschlafen . Ich
hab ' es wohl vorher gedacht , und werde ihn dafür
ein andermahl mehr seinen Begriffen gemäß unterhalten.
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