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[XIII]

An meine jungen Freundinnen. I.
Neujahrsgruß und herzlichen Dank! Ja, Dank. — Ich habe in der Zeit zwischen dem heiligen Abend und
Sylvester so viel Briefe von alten und neuen, persönlich bekannten und unbekannten jungen Leserinnen
des “Töchter-Albums” erhalten, daß ich nicht im stande bin, ihnen allen einzeln auf dem Postwege Dank zu
sagen; ich muß das “Töchter-Album” zu Hilfe nehmen.
Es ist, als hätten die lieben Briefschreiberinnen alle gewußt, wie wichtig das Jahr 1893 für mich ist. Das
konnten sie aber nicht wissen. Ich will deshalb hier davon erzählen; doch zuerst von der Neujahrsnacht:
Ich war so aufgeregt, daß ich nicht schlief; es türmten sich Gedanken auf Gedanken; Erinnerungen an eine
lange Vergangenheit stiegen in mir auf; da schlug die Uhr Mitternacht; das neue Jahr war da! Ich griff nach
einem Heft, das neben mir lag, das erste Heft eines neuen Andachtsbuches, welches mir ein persönlich

unbekannter Freund, der Verfasser, als Neujahrsgruß geschickt hatte. < Betrachtungen für alle Tage des
Jahres von Paul von Zimmermann, D. der Theologie und Philosophie etc. [???] Wien. Verlag der Evangel.
Buchhandlung E. Stock.>> Aus der Neujahrsbetrachtung will ich hier einige Stellen mitteilen.
“Die Woge der Zeit trug in dieser Nacht das gebrechliche Fahrzeug unseres Lebens an das Ufer eines
neuen unbekannten Landes, in dem wir nun wandeln sollen—wie weit und wie lang—niemand weiß es zu
sagen. —Was wird dies Jahr uns bringen? das ist die wichtige Frage, und was werden wir ihm bringen? das
ist beinahe eine noch wichtigere Frage. — “O, nur einen Blick hinter den Schleier, der uns die Zukunft
verhüllt,” so fleht manch ungestümes Menschenherz; aber die ewige Weisheit
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versagt Antwort auf solche Bitte der Ungeduld. —Das Nächste soll uns immer unsere Pflicht sein, und das
Ewige: das ist die Sorge für unserer Seele Heil und Seligkeit! Was dazwischen liegt, ist unseres Gottes
Sache; er weiß, was uns frommt. Und was uns wird frommen, wird er lassen kommen! Das Nächste aber
und das Ewige ist beschlossen in dem Namen, den der heutige Tag von altersher im christlichen Kalender
trägt. Es ist der achte Tag nach dem Christfeste; an diesem Tage wurde das neugeborene Kindlein in den
Tempel gebracht, dem Herrn dargestellt und empfing den Namen ‘Jesus’, das heißt ‘Heil’.
Dies aus der Neujahrsbetrachtung, welche ich in der Neujahrsnacht nach dem letzten Glockenschlage der
Mitternachtsstunde las. Nun will ich Euch, meine jungen Freundinnen, erzählen, warum dies Jahr für mich
besonders wichtig ist: Ich habe von Kindheit an gern Geschichten und Gedichte geschrieben, aber ohne
den Gedanken zu hegen, das Geschreibsel könne vielleicht gedruckt werden; ich hatte kein Vertrauen zu
meinen Fähigkeiten und hielt meine Arbeiten fest im Verschluß. Im Jahre 1840 aber las ein Freund von
mir einige Kleinigkeiten, die ich geschrieben; er fragte, ob ich damit nicht an die Öffentlichkeit getreten
sei. Damals beschäftigte ich mich viel mit einem lieben Nichtchen; ich verstand es, mit dem Kinde kindlich
zu sein, und jener Freund sagte, ich solle einmal eine Erzählung für Kinder schreiben; er sei überzeugt, ich
müsse eine vorzügliche Jugendschriftstellerin werden. —Das Wort ergriff mich. —Ich schrieb den “kleinen
Vater und das Enkelkind” und 1843 zu Weihnachten kam diese Erzählung als mein erstes Buch unter den
Christbaum. Seitdem sind fünfzig Jahre vergangen; ich feiere also 1893 mein fünfzigjähriges Jubiläum als
Jugendschriftstellerin. Meine lieben jungen Freundinnen, Ihr fühlt wohl, daß mich der Gedanke daran beim
Eintritt in dies Jahr aufregen mußte. —
Nun, nach dieser Mitteilung, meinen Neujahrswunsch für Euch: Gott segne Euch!
Dresden-Striesen, 1. Januar 1893
Thekla von Schober
geb. von Gumpert.

[XV]

An meine jungen Freundinnen. II.
(Mit Handschrift.)
Noch ein Brief an Euch, meine jungen Freundinnen.
Bald nachdem ich den Neujahrsgruß für Euch geschrieben hatte, kam mir ein Gedanke, der mich so
beschäftigte, da ich beschloß, ihm gleich die That folgen zu lassen. Ich bin nämlich so oft von jungen und
alten Leserinnen des Töchter-Albums um meine Handschrift gebeten worden, daß ich meinte, es könne

Euch, meine jungen Freundinnen, lieb sein, im 39. Bande Töchter-Album, der 1893 erscheint, auch einen
Gruß in meiner Handschrift zu finden. —Dies Geständnis klingt vielleicht dünkelhaft? —Vielleicht; aber ich
bin durch Liebesbeweise meiner Lesererinnen [Leserinnen], alt und jung, verwöhnt worden. Genug, die
Handschrift sollte kommen! Der Entschluß war gefaßt—doch nun gab es Kopfzerbrechen wegen der Wahl
der Worte, die ich zur Vervielfältigung niederschreiben mußte; ich meinte, diese Worte mußten Bezug
haben auf meine Arbeit für die Jugend. Ich habe fünfzig Jahre lang mit wahrer Herzenslust für die
heranwachsende Jugend, auf allen Altersstufen, für deutsche Kinder, Knaben und Mädchen, und für die
herangereisten deutschen Töchter, die Leserinnen des Töchter-Albums, gearbeitet; ich nannte meine
ganze Thätigkeit “eine Erziehungsanstalt.” Die Worte in meiner Handschrift sollten daran mahnen; ich
dachte die Textesworte aus einer Erzählung zu nehmen. Mein erstes Buch hatte zwei Sprichwörter
behandelt: “Gott begegnet manchem, der ihn grüßen könnte,” und “Arm ist nicht der, der wenig hat,
sondern der, der viel begehrt.” < Verlag von Carl Flemming.>> —Das zweite Buch von mir, Mein erstes
weißes Haar, gilt dem Ausspruch: “Gott ist die Liebe; aber er fordert Treue.” < Verlag von Carl
Flemming.>> —Es folgten 9 Erzählungen aus der Kinderwelt mit folgenden Texten: <>
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Der Bettelknabe, oder: Bete und arbeite. —Das stumme Kind, oder: Gott ist allgegenwärtig. —Vier Wochen
Ferien, oder: Arbeit ist Krieg gegen das Elend. —Der Mann im Korbe, oder: Kann man auch Trauben lesen
von den Dornen? —Der kleine Schuhmacher, oder: Wo Treue Wurzel schlägt, da läßt Gott einen Baum
daraus wachsen. —Die Schloßmutter, oder: Reichtum ist ein köstliches Messer; aber man muß es zum
Brotausteilen, nicht zum Verwunden gebrauchen. —Die Kinder des Auswanderers, oder: Bleibe im Lande
und nähre dich redlich. —Poch, poch, poch, oder: Klopfet an, so wird euch aufgethan. —Die kleinen
Helden, oder: Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt ans Licht der Sonnen. — — In anderen
Erzählungen wurden die Texte bearbeitet: Auf Gott vertrau’; arbeite brav, und leb’ genau. —Du sollst Gott
über alles lieben, das ist das erste Gebot; das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. —Mit Gott für König und Vaterland! und: Mit Gott für Kaiser und Reich! u. a. m. Es
schienen mir alle Grundtexte, auf denen ich Erzählungen aufgebaut, sehr wichtig; ich konnte mich lange
nicht für eine Wahl entscheiden; endlich kam ich dahin, alle angeführten Texte beiseite liegen zu lassen
und zur Vervielfältigung einen Bibelspruch niederzuschreiben, der für jeden Christen hohe Bedeutung hat.

Und nun, meine lieben jungen Freundinnen, schließe ich meinen zweiten Brief an euch, und nochmals
schreibe ich: Gott segne Euch!
Dresden-Striesen, im Sommer 1893.
Thekla von Schober,
geb. von Gumpert.

Pages 1-50

Hörnerschlittenfahrt von den Grenzbanden
in der Sylvesternacht.
Von Dr. Georg Friedlaender.
Die Berge sind wiederum weiß, das Städtchen Schmiedeberg im Riesengebirge zählt fast noch
mehr Touristen als im Sommer, und die überraschten, frohen Menschen, welche den Flug von den
Grenzbauden gewagt haben und nun wieder unten ihre Eindrücke austauschen, sie alle beweisen in der
That, daß der alte Horaz wirklich unrecht hatte mit seinem ‘nil admirari’—nichts anstaunen!
Drum folgt uns der Leser gewiß gern zu der Hörnerschlittenfahrt und in die Sylvesternacht auf dem
Gebirge; vorerst in Gedanken und dann bald einmal in Wirklichkeit; denn die Sekundärbahn von
Hirschberg nach Schmiedeberg bringt ihn in wenig Stunden aus seinen lauten Winterfreuden in die stille
Schönheit unserer weißen Berge, -- an den Fuß der Schneekoppe und der Grenzbauden.
Schon von Station Zillerthal an schaut der silberglänzende Gebirgskamm lockend ins Coup¾fenster,
erkennen wir die Hampelbaude und die zierliche Kirche Wang, sind aber am meisten überrascht von der
Großartigkeit der Teichränder, deren steile und zerklüftete Abfälle in ihren weißen Konturen noch viel
wirksamer sind, wie im Sommer.
Wie ist’s hier überhaupt so viel großartiger zur Winterszeit, und wie überrascht sind alle Besucher von so
viel ungeahnter Schönheit!
Aber da winken schon die ersten Villen von Schmiedeberg, da fährt der Zug durch den Park und hält auf
dem kleinen Bahnhof mit seiner unvergleichlichen Aussicht. Wahrlich, das Auge kann sich kaum trennen
von der Großartigkeit dieses Panoramas, und so verschmähen wir vorläufig die
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schnellen Schlitten und wandern angesichts der immer neuen, schönen Landschaftsbilder in den Gasthof.
“Rübezahls Kaffeegarten,” am Eingang in die uralte Stadt, ist nur kenntlich durch den gewaltigen Rübezahl
aus Tannenzapfen und Borkenrinde, der hier seine Winterwacht hält.
Das steinerne Haus da gegenüber an der Straßenecke ist aber wieder historisch;

Straße in Schmiedeberg, links das Gasthaus zum Stern.
denn hier rastete Friedrich der Große, als er vom Passe her in die Stadt gekommen war und droben auf der
Höhe, von der Schönheit des Ausblicks beinahe überwältigt, voll Staunen und Bewunderung ausgerufen
hatte: “Es giebt nur einSchlesien!”
Die ehrwürdigen, alten Häuser mit ihren Säulenportalen und weiten Gärten erinnern an die vergangene
Patrizierpracht des Städtchens. Wir aber leben nicht im Zeitalter der Leinwand, die den Ort einst nährte
und blühend machte—unser Zeichen ist eisern geworden, und so wird denn gegenwärtig der Bergbau nach
Magneteisenstein betrieben, der großen Erfolg zeigt. Doch auch die weitberühmte Schmiedeberger
Teppichfabrik hat einen neuen Industriezweig geschaffen, der nicht nur dem Städtchen, sondern auch
manchem nahen Dorfe zum nährenden Segen gereicht.

Den Garten des Hotels zum “Preußischen Hofe” lassen wir heute liegen, da seine “Aussicht nach der
Schneekoppe” durch die Bergfahrt selbst überboten werden soll, und finden unsere Genossen gegenüber
im “Goldenen Stern,”

3der uns so oft schon traulich zugeblinkt als freundlicher Morgen- und Abendstern.
Aber da steht ja schon eine ganze Wagenburg von wunderlichen Fahrzeugen vor der Thür! Sind das die
berühmten Hörnerschlitten? Schlitten sind’s, merkwürdiger Art, aber noch nicht die Hörnerschlitten. Diese
dienen nur zur Thalfahrt, jene hier zum Aufstieg. Sie werden von Pferden gezogen, sind so primitiv wie
möglich, aber nicht unbequem und für Mensch und Pferd gleich praktisch eingerichtet. Der kleine
hölzerne Schlitten hat nämlich nur einen schmalen Rücksitz; das erleichtert dem Pferde das Hinanziehen
und ermöglicht uns den ungeschmälerten Rückblick in das Thal, aus dem wir uns langsam erheben.
Man engagiert jetzt einander zur Auffahrt—immer zwei Personen fahren zusammen—, setzt sich fest und
warm zurecht, und bald ist die Kolonne geordnet. Wir sind heute vierzehn Schlitten, eine stattliche Anzahl;
aber je mehr, desto lustiger, wie denn Frische und Fröhlichkeit die Signatur dieses eigenartigen
Vergnügens sind.
Lustig klingeln die Schlitten über den Marktplatz, einer hinter dem andern, doch der lange Zug fällt
niemand auf, so gewohnt ist der Anblick. Uns Fahrtgenossen erscheint aber alles so neu und sonderbar,
daß wir fast das Lachen verbeißen. Ist’s das Rückwärtssitzen auf dem Schlittenkarren? das wunderliche
Schleifen zwischen den Häusern der Stadt? Es ist alles so anders und lustig, daß es uns gar nicht ernst
bedünken will um das Rathaus, hinter dessen alten Mauern Amtsgericht und Magistrat ‘saluti publicae’
schaffen, wie die Inschrift besagt.
Nun über den Eglitzbach, der schäumend und brausend seine Schneewasser herabstürzt, —nun immer
weiter durch die Stadt, die allmählich ihr Gepräge verliert und einen dörflerischen Charakter
annimmt. Wahrlich, sie ist ein-dimensional: eine Meile lang und nur eine Straße!
Jetzt werden die Häuser immer kleiner, die Straße steigt, wir sind an dem Hügel der St. Anna-Kapelle und
haben bald rechts, bald links schon ahnungsvolle Durchblicke in die Naturpracht, in welche wir gleiten.
Bloß noch vorbei am Bergwerk. Wie das dampft und treibt, wie die Erzkarren hinabschnurren—und doch
ist das eigentliche Leben, die eigentliche Arbeit tief drinnen im Erdschacht, wo der emsige Bergmann
hämmert und fördert, ob’s oben schneit oder grünt, ob wir auf weißer Decke über ihm dahineilen oder auf
grüner Wiese über seinem Haupte wandeln.
Wir verlassen nun die Straße, die über die Paßhöhe weiter nach Landeshut und Liebau führt, und biegen in
einer weiten Kurve rechts hinauf, auf einen steilen, hohen Berg, dessen blendend weißer Abhang keine
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Fahrt nach den Grenbauden.

anderen Spuren zeigt als von Schlitten. Bis hierher war die benutzte Straße noch allgemeiner
Kommunikationsweg; nun beginnt erst das eigentliche Terrain der berühmten Hörnerschlittenfahrt auf die
Grenz-Bauden. Während wir uns langsam die Kurve hinaufwinden, immer scharf hintereinander, haben wir
zum erstenmal Gelegenheit, unseren Schlittenzug ganz zu übersehen. Ein drolliges Bild! Die vierzehn
Pferde und Schlitten mit ihren Pelzgestalten heben sich scharf ab vom leuchtenden Schnee; das erste
Gespann ist schon sehr viel höher als das letzte. Man winkt und ruft sich jubelnd zu; denn schon beginnt
der Reiz der winterlichen Auffahrt. Tief unten liegt die langgestreckte Stadt, dampfen die Schlote, tummeln

sich die Menschen und regen sich zum letztenmal im scheidenden Jahre; —darüber hinaus erheben sich
jenseits die Höhenzüge des Landeshuter Kammes, die Friesensteine, und öffnet sich der Blick ins
Schmiedeberger Thal. Umgeben von den Vorbergen, an den Ausläufern des Gebirges, liegen Buchwald und
Erdmannsdorf, liegt Fischbach mit seinen Falkenbergen, und das Katzbachgebirge umsäumt den Horizont
in bläulichem Schimmer. Wie freundlich erscheinen all die Dörfer und Flecken des Thales, und wie
wechseln die Bilder bei den Biegungen des Weges und bei der steilen Fahrt über die “Mordhöhe,” die uns
hinlänglich Zeit läßt, Umschau zu halten.
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Endlich sind wir im Walde, am Forstkamm. Die Pferde brauchen eine Rast; denn eine Stunde sind
wir wohl schon unterwegs und zuletzt immer steil gestiegen. Wie schön ist’s hier, wie feierlich und
erhaben! Scherz und Lachen verstummen zunächst; niemand kann sich des Eindrucks erwehren. Man sollte
denken, daß wenigstens die winterlichen Wälder einander ähnlich wären; aber man gewahrt sehr bald den
Unterschied. Der Winter macht aus den Bäumen hoch oben im Gebirge etwas viel Schöneres, zeigt seinen
Einfluß viel kräftiger. Da ist jeder Ast, jede Fichtennadel mit einer dünnen, feinen, ganz klaren Eisschicht
überzogen, so daß der ganze Baum und alle seine kleinsten Teile wie überglast erscheinen. Das giebt eine
zauberhafte Wirkung, zumal wenn das Sonnenlicht hinzukommt, und wenn ab und zu ein leiser
Windhauch von den behangenen Zweigen den lockeren Schnee herabweht. Schnee deckt das Unterholz,
formt seltsame Figuren am Wege, deckt hier einen Stamm und dort ein Felsstück zu und nimmt die
Konturen desselben an, nur unbestimmter und grotesker.
Ein Volk schwarzer Krähen ist das einzig Lebendige; aufgestört durch die Bergfahrer fliegen sie krächzend
in den blauen Himmel. Dann ist’s wieder still; und wenn das Schnaufen unserer Pferde nicht ab und zu an
die nächste Umgebung erinnerte, wir würden sie über all der Schönheit und Neuheit vergessen.
Doch da steigt aus einem der unteren Schlitten ein pelzverbrämter Herr. Sein Beruf zwingt ihn zur
Zerstörung unserer Wälder; denn zu Holzstoff zermahlen und verarbeitet sendet er sie als Papier in alle
Welt; aber seine südlichen Freunde lohnen es ihm durch Spenden aus ihren Fluren, und was er den Damen
auf eisiger Höhe nun eben präsentiert, das sind südliche Früchte, direkt von Triest ins Gebirge gesendet.
Wir fahren weiter, und die Großartigkeit nimmt zu. Der Schnee liegt noch tiefer, und die kleineren Fichten
und Felsblöcke am Wege sind gar nicht mehr zu erkennen. Wie weiße Gnomen kauern sie rechts und
links—wie vermummte Gestalten erscheint es im Dickicht, und die Äste der hochstämmigen Fichten
hängen schwer beladen herab mit ihrer weißen Bürde. Welcher Wechsel bei aller Einfachheit, und wie wirkt
das scheinbar Endlose dieser überreisten Wälder! Wo eine Lichtung im Walde, da überschaut das erstaunte
Auge mächtige Schneeflächen und tief unten liegende Schluchten, in denen der Nebel auf und nieder
wogt. Im schmalen Seitenthale von Arnsberg ballen sich die Wolken geheimnisvoll zusammen; sie kämpfen
gegeneinander, umschlingen sich endlich und steigen wie versöhnt zu unserer lichten Höhe empor. —
Immer höher, immer schöner!
Der Weg wird plötzlich breiter, und ehe wir merken warum, klingt aus dem ersten Schlitten ein plötzlicher
Freudenruf.
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Wir sind an der Landesgrenze. Die Höhe der Grenzbauden ist erreicht, jenes Plateau, von dem der
höchste Gipfel des Gebirges nur noch zwei Stunden entfernt ist. Die Grenzbauden bilden eine Kolonie des
böhmischen Dorfes Klein-Aupa, dessen kleine Häuser hier oben weit zerstreut sind.

Mit dem ganz specifischen Gefühl, das jeder Grenzübergang erzeugt, passieren wir auch diesmal den
schwarz-gelben Grenzpfahl und fahren an dem langgestreckten österreichischen Zollhaus vorbei, nicht
lange behelligt von den neugierigen Beamten, die ihr Käppi höflich ziehen und schon wissen, daß die
Schlittensportsmen nicht schmuggeln.
Kein Wald mehr; offenes Land; weiter Blick über die zerstreuten Bauden hin.
Und wo im Sommer die grünen Matten und die munteren Bäche das Auge entzücken, da starrt der strenge
Winter. Von rechts her senkt sich der Kamm der schwarzen Koppe, überragt von dem Gipfel der
Schneekoppe. Diese erweist ihrem Namen heute glänzende Ehre; denn auch das Koppenhaus und die
Kapelle sind blendend weiß, wie überzuckert, und heben sich scharf ab vom abendlichen Himmel Gerade
aus, über die Hochebene weg, krönt das Bild der Schwarze Berg von Johannisbad, nun in sein
schneeglänzendes Gegenteil verwandelt. Dazwischen die einzelnen Bauden mit ihren charakteristischen
Bewohnern. Man empfindet sofort, daß man jenseits der Grenze sich befindet. Man merkt’s nicht bloß an
den kleinen Schildern mit “K. K. Tabaks-Trafik”—“Gemischte Warenhandlung”—“Wein- und RosoglioVerschleiß”; man merkt’s an den Gesichtern, den Gestalten und Trachten. Die Männer in österreichischen
Mützen mit gold-schwarzer Kokarde und der kurzen Pfeife mit dem dünnen Steinkopf; die Weiber in ihren
bunten, malerischen Kopftüchern—und alle so höflich, fast devot.
Wir haben Glück; denn kaum sind wir an dem Marienbild vorübergefahren, das mit Rosen umgeben und
durch ein Lämpchen gefeiert am Wege steht, da tönt von dem roten Kirchtürmchen Klein-Aupas die
Sylvesterglocke. Welch bunte Gesellschaft von Andächtigen kommt da heran! Das prunkende Gebetbuch in
den Händen, bleiben sie am Wege stehen, treten unbekümmert in den tiefen Schnee; denn auch die Weiber
tragen hohe Stiefel um diese Jahreszeit.
Wieder eine kurze Schneefläche, noch eine Baude, und nun erklimmt das müde gewordene Pferd den
letzten, kleinen Abhang. Wir sind am Ziel, in Hübners Grenzbauden. Wie wohlthuend umfängt uns die
Wärme des Zimmers, von dessen Wänden Kaiser Franz Josef und Kaiser Wilhelm freundlich vereint
herabgrüßen, und wo eine deutschfarbige Sammelbüchse die antitschechische Inschrift trägt: “Für den
deutschen Schulverein.”
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Günthers Weg.

Hübners Grenzbaude.

Nun hängen Pelze und Decken an langen Stangen um den mächtigen Ofen, guter böhmischer
Kaffee dampft aus den Tassen, und dazu giebt’s Preßburger Zwieback, so hart wie der Wintertag, und Brot
mit herrlicher Butter.
Die Gesellschaft mehrt sich. Neugierig treten wir an die niedrigen Fenster und sehen, daß es Österreicher
sind, die von der anderen Seite kamen, Trautenauer und Prager, von Freiheit und Marschendorf
heraufgestiegen. Man begrüßt sich wie beim Begegnen auf weiter Reise; man bekümmert sich nicht um
Namen und Stand und verkehrt um so freier, weil ungebunden durch jede Rücksicht.
Wie falsch ist’s doch, gerade auf Reisen, die den Menschen erheben und befreien sollen, sich gegenseitig
“vorzustellen” und damit jeden Wahn zu stören. Man will dem Gewohnten entfliehen und sucht nur nach
dem Gewöhnlichen!
War das nicht Musik? Richtig; von oben ertönen Hörner und Trompeten, und wir folgen den Klängen. Man

tanzt in einem wunderlichen Raume. Eine schmale Holzstiege führt in den “Saal,” das heißt in einen
niedrigen Anbau mit weiß getünchten Wänden, die mit knallroten Ebereschenkränzen in großer Zahl und
allen möglichen Formen geziert sind. Die böhmischen Musikanten spielen tüchtig drauf los, und tüchtig
tanzt man. Da wird nicht geknixt und gedienert: man fühlt schnell heraus, daß Europens übertünchte
Höflichkeit hier schlecht am Platze wäre. Gern trägt man dem Ungewöhnlichen Rechnung, tanzt in
“frommer Bergeshütte” und citiert mit Lachen:
Lebet wohl, ihr glatten Säle,
Glatte Herren, glatte Frauen!
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Und wie schön, wie gewandt tanzen diese Böhmen! Da lernen wir ganz neue Touren und
usurpieren für unsere heimischen Salons die tours de bras und double chaine variable.
Ob nicht der Ungarwein mitspielt? Wir haben ihn in seinem Keller besucht; vielmehr in dem Felsenschacht,
wo er in Fässern lagert.
Bei den Tanzenden wird’s indessen gar zu heiß, und ein Blick auf die Uhr beweist, daß die letzte
Jahresstunde ihrem Ende zuneigt. Wir sind nicht sentimental und legen dem Jahreswechsel keine
übertriebene Symbolik bei; aber schöner und würdiger ist’s für diesen Augenblick, ihn draußen zu
erwarten, auf freier Höhe, unter Gottes Sternenhimmel, als bei den zeternden Musikanten im schwülen
Raume.
Da gehen wir ein Stück auf den Steinfliesen vor der Baude und schauen in die Winternacht der weißen
Berge. Es ist mäßig kalt, ganz klarer Himmel, und die Lichter der einsamen Hütten von Klein-Aupa blinken
durch die kleinen Scheiben.
Ein leiser Wind rauscht von Südosten herauf, und es klingt wie fernes Singen von Liedern der Erinnerung.
Nun schlägt die Uhr von Klein-Aupa—langsam, knarrend, unregelmäßig; und was das Merkwürdigste bei
dieser Jahreswende: alles bleibt still und feierlich. Nur beim Marienbilde fern am Wege zeigt der schwache
Lichtschein ein paar dunkle Gestalten.
Das ist Sylvester im Gebirge.
Und in den Räumen der Grenzbauden war man guter Dinge, und Tschech und Deutscher schüttelten sich
die Hände.
Nun aber zur Thalfahrt. Draußen wurden Fackeln angezündet und die Hörnerschlittenfahrt gerüstet.
Der Hörnerschlitten besteht aus einem schmalen Sitz auf langen Kufen, die vorn in Mannshöhe gekrümmt
sind wie gewaltige Hörner. Auf den Sitz hockt sich der Reisende, wickelt sich ein und streckt die Beine
nach vorn, wo der Schlittenführer mit seinen Füßen das leichte Fahrzeug lenkt und den Flug an den
Krümmungen der Schlittenkufen reguliert.
Wer’s noch nie gewagt, der bangt sich wohl ein wenig. Auch sucht man für Damen und Neulinge gern nach
besonders erprobten und zuverlässigen Lenkern. Aber die Beklemmung schwindet bald vor dem
Vergnügen, zumal bei der Fahrt von dieser Baude, weil’s im Anfange langsam geht. Wenn nämlich der
lange Zug geordnet ist und der erste Schlitten das Signal gegeben hat, dann rutschen wir wohl gleich
einen kurzen Abhang hinab, aber nur um eine Strecke wieder anzusteigen, also gezogen zu werden. Das
gewöhnt auch den Zaghaften an die Situationen. So geht’s noch
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langsam bis zum Zollhaus an der Grenze. Hier wird gerastet, und man rückt sich zurecht.
Aber was ist denn das für ein Flammengruß? Was für ein roter Schein am Himmel? Wahrhaftig, es ist auf
der Koppe! Es sind Schmiedeberger Herren, die ihren Sylvester noch höher gefeiert, die mit Eissporn

Die Fahrt zu Thal.
und spitzen Bergstöcken fünftausend Fuß hoch gestiegen sind und nun oben vor dem Hospiz in
bengalischen Flammen dem Thal verkünden, daß sie glücklich angelangt sind, und die nun auch uns
begrüßen. Wir wußten von ihrem Beginnen. Rasch ist der Gegengruß bereitet. Auch wir entflammen

bengalisches Licht und illuminieren zu gleicher Zeit den hochstämmigen Wald in wirkungsvollster Weise.
O, wie prächtig leuchtet der weiße Schnee im roten Scheine; wie zauberhaft glänzt der Wald und
schimmern seine weißbehangenen Bäume!
Jetzt hinab! Das ist kein Gleiten, das ist Fliegen. Lautlos saust der Schlitten mit uns dahin; wir jauchzen vor
Vergnügen und fliegen hintereinander her, immer rascher, immer schneller, manchmal ein hemmender
Ruck, daß wir nicht stürzen, und vorbei an jenen Gnomen und Vermummten, vorbei an den Tannenriesen,
an Schluchten vorbei, sausend hinab in das
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Thal, aus dem bald hier, bald da ein Licht entgegenflackert. Wir fliegen so weich, wie in der Luft, so still,
wie die Vögel, viel schneller als mit Dampf, und haben weder Zeit noch Sinn, die Geschicklichkeit zu
begreifen, mit der unsere Lenker die Biegungen nehmen und den Lauf der weißen Straße regieren. Nur
wenn der Weg einmal weniger steil, schöpfen wir Atem und verstehen die Schönheit; —dann wieder
pfeilschnell dahin, lautlos durch die feierliche Stille des Waldes.
Nach wenigen Minuten liegt der Wald dahinten und gleiten wir über den letzten, baumlosen Abhang. Ehe
wir’s überhaupt für möglich halten, sind wir im Städtchen und rutschen nun zwischen den Häusern weiter,
am Rathause vorbei, am Ringe, —und sind vor der Thür unserer Herberge.
Zwei Stunden hinauf, zwanzig Minuten hinab: das war die Hörnerschlittenfahrt von den Grenzbauden!
Noch ein Abschiedstrunk in den freundlichen Räumen des “Goldenen Stern” und der Wunsch, daß im
neuen Jahr alles so glatt gehen möge, wie in seiner ersten Stunde.

Das Kräutlein Geduld.
Von
Martha Eitner.
[“]Ach, Käthchen, Du lernst das Häkeln nie; stelle Dich doch nicht so dumm an; es ist ja zum verzweifeln!”
rief an einem Oktobertage Maria Hasse ihrer kleinen Schwester zu.
Käthe saß vor einem Tisch, und Maria hatte neben ihr gestanden, um ihr zu zeigen, wie man die Nadel hält
und den Faden faßt; das junge Mädchen konnte nicht begreifen, daß die kleinen Finger nicht sofort alles
tadellos ausführten. Käthchen schwieg; aber große Thränen rannen aus den Kinderaugen und fielen auf
die kleinen Hände herab.
“Maria, kannst Du denn nicht mit der Kleinen ein wenig Geduld haben?” fragte vorwurfsvoll Frau
Bürgermeister Hasse, die am Schreibtisch
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saß. “Glaubst Du denn, Du habest, als Du klein warst, alles sofort begriffen? —Komm, meine kleine Käthe,

wir wollen’s einmal zusammen probieren.”
Mit einem Seufzer der Erleichterung eilte Käthchen zur Mutter, schmiegte sich an sie und paßte genau auf,
wie dieselbe den Faden und die Nadel hielt. Dann gab die Frau Bürgermeister der Kleinen beides wieder in
die Hand, legte ihr die Finger so, wie sie liegen mußten, und plötzlich glitt ein Freudenstrahl über das
Kindergesicht, und Käthe sagte: “O, Mütterchen, nun weiß ich’s ganz gut.”
“Dann setze Dich still hin, mein Käthchen, und übe eine Zeitlang, während ich meinen Brief weiter
schreibe.”
Maria hatte das Zimmer verlassen; sie ärgerte sich über Käthchen und über sich selbst. Das junge
Mädchen war fünfzehn Jahre alt und das älteste von vier Geschwistern; dann folgte der dreizehnjährige
Georg, die zehnjährige Anna, und endlich kam Käthchen, das Nesthäkchen, welches erst fünf Jahre zählte.
Maria war ein recht begabtes Mädchen; aber eine große Ungeduld verdunkelte ihre guten Eigenschaften.
Im Verkehr mit den Geschwistern oder mit den Dienstboten, bei der Ausführung ihrer Arbeiten machte
sich immer wieder ihre Ungeduld geltend. Was ihr nicht gleich glückte, warf sie aus der Hand; einen
Aufsatz, der ihr nicht schnell aus der Feder floß, ließ sie liegen oder brachte denselben zu einem ganz
unberechtigten Ende. Daher kam es, daß sie trotz ihrer Begabung in der Schule oft die Unzufriedenheit der
Lehrer erregte und getadelt wurde. Wenn sie Klavier spielte und ihr die Übungen nicht gleich gelangen, so
schlug sie das Notenheft zu und stand auf.
Diese Ungeduld ihrer Altesten [Ältesten] war ein großer Kummer für die Eltern. Schon als kleines Kind war
Maria mit diesem Fehler behaftet; damals hatte man zu wenig darauf geachtet. Manches leibevolle Wort
und auch manches ernst mahnende richtete der Vater später an sie, so daß Maria mitunter ganz
zerknirscht war; nach kurzer Zeit jedoch verfiel sie wieder in den alten Fehler.
In dem Hause, in welchem der Bürgermeister mit seiner Familie das erste Stockwerk inne hatte, wohnte im
Erdgeschoß seine Mutter, Frau Doktor Hasse. Großmütterchen war der Mittelpunkt für die Kinder; bei ihr
eine Stunde sein zu dürfen, galt für eine große Auszeichnung. Von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter
wurde die alte Dame aufs innigste geliebt und verehrt, und was Großmütterchen sagte, galt für die ganze
Familie als unumstößliche Wahrheit.
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Maria war das Patenkind und als ältestes Enkelkind der Liebling der Frau Doktor. Strahlenden
Auges blickte die Großmutter oft auf das geliebte Mädchen, und mancher Segenswunsch von den alten
Lippen galt Maria; aber auch mancher Seufzer wurde durch sie veranlaßt.
“Ach, Kind,” sagte die alte Dame oft, “wenn Du doch das Kräutlein Geduld finden möchtest! Du mußt es
eifrig suchen, mein Liebling. Bitte den lieben Gott darum; sonst wird Dein Weg voller Thränen.”
An diesem Oktobernachmittag, als Maria so ungeduldig mit Käthchen verfahren war, eilte sie zur
Großmutter hinunter; auf ihren Zügen lag noch der Unmut, der sie erfüllt hatte.
Frau Doktor Hasse sah sie prüfend an.
“Ach Großmütterchen,” sagte Maria schnell, den Blick der alten Dame verstehend, “ich war ungeduldig mit
Käthchen, und die Mutter zürnt mir deswegen; aber Käthchen ist auch gar zu dumm.”
“Das arme, kleine Ding mit seinen fünf Jahren,” seufzte Frau Doktor Hasse.
“O, Großmutter, es kommt auch immer alles zusammen. Vorher wollte ich an meinem englischen Aufsatz
schreiben, und da störte mich Anna unaufhörlich, und Du weißt ja, bei mir läuft es dann leicht über. Ich
bin nun einmal so.”
“Das ist eine schlechte Entschuldigung, Kind,” sagte die Großmutter kopfschüttelnd. “So kann jeder leicht
mit seinen Fehlern fertig werden. Mach’ nicht so viel Feuer unter Deinen Herd; dann laufen die Töpfe nicht

über. Übrigens wollte ich ausgehen, und Du könntest mich wohl begleiten.”
“Gehst wohl wieder auf Samariterwegen, Großmütterchen?”
“Nein, Kind, ich gehe in die Schule.”
“Großmütterchen!” rief Maria, hell lachend.
“Du wirst es selbst sehen. Mir ist vor kurzem ein Mädchen genannt worden, das ich noch nicht kannte;
dort lerne ich eigentlich jedesmal etwas; deshalb gehe ich gern zu ihm hin. Zum Lernen ist man nie zu alt.
Auch merkt man das Alter nicht so, wenn man sich sagt, man kann noch viel lernen. Geh, mein Liebling,
frage Dein Mütterchen, ob es Dir erlaubt, mich zu begleiten, und grüß’ mir die kleine Käthe viel
tausendmal. Wenn ich wieder zurück bin, schickst Du mir das kleine Ding herunter.”
Maria eilte, um sich die Erlaubnis zu holen, die ihr ja stets gegeben wurde.
Frau Bürgermeister wünschte sich nichts Besseres für Maria, als daß sie so viel wie möglich in der
Gesellschaft der treuen Großmutter sein könne.
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Käthe saß, als Maria eintrat, noch neben dem Schreibtisch und hatte sich glühendrot gearbeitet.
Sie war so stolz auf die eben erlernte Fertigkeit, daß sie Marias Ungeduld, die ihr vorhin Thränen
ausgepreßt, ganz vergessen hatte. Freudestrahlend rief sie der Schwester entgegen: “O sieh doch, Maria,
ich hab’s gelernt.”
“Nun, das ist schön, Kathe. Ja, bei Mütterchen lernt sich alles leichter.” Maria schlang den Arm um die
Mutter und flüsterte: “Sei mir nicht mehr böse; ich finde es ja selbst sehr häßlich, daß ich gar nicht lerne,
geduldig zu sein; aber es wird doch nicht anders.”
Die Mutter sah sie ernst an. “Weil Du es viel zu leicht nimmst Kind. Du kämpfst nicht von Grund des
Herzens gegen Deine Fehler; nun geh nur und laß Großmütterchen nicht warten, sonst wird sie am Ende
ungeduldig.”
Maria lachte herzlich. “O, wenn ich das einmal erlebte! Aber das kommt ja nicht vor.”
Bald war sie mit der alten Dame auf der Straße; Frau Doktor legte ihren Arm in den ihrer Enkeltochter und
sagte lächelnd: “So ist es; statt daß das Alter die Jugend führt, führt die Jugend das Alter.”
“Ach, Großmütterchen, das ist ja nur Schein; Du ließest Dich doch nirgendhin leiten, wohin Du nicht gehen
wolltest.”
Sie wanderten die Hauptstraße entlang, am Bahnhof vorüber, und Frau Doktor nannte den Namen einer
kleinen Seitengasse.
“Da bin ich noch nie gewesen,” sagte Maria, “ich kenne den Namen gar nicht und bin doch hier
aufgewachsen.”
Vor einem ziemlich düsteren Hause hielten sie schließlich an. “Nun vorwärts, Kind,” sagte die Großmutter,
“eine Treppe hoch, hintenheraus, wohnt meine Lehrerin.”
“Auf die bin ich wirklich sehr neugierig, Großmütterchen.”
Bald standen beide vor einer Thür; Maria klopfte, und drin wurde leise “herein!” gerufen.
Frau Doktor trat zuerst ein, und Maria folgte; der Thür gegenüber saß halb aufrecht im Bett ein vielleicht
dreißigjähriges Mädchen. Schwarzes Haar umrahmte ein bleiches Gesicht, aus dem wunderbar große
Augen den Besuch anblickten.
“Guten Tag, liebes Kind,” sagte Frau Doktor Hasse und streckte der Kranken die Hand hin, die diese innig
küßte.
“O, liebe Frau Doktor,” sagte das Mädchen, “das ist ja zu schön, daß Sie da sind; es ist für mich immer ein
Festtag, wenn Sie kommen.”

“Ich bringe Ihnen meine Enkeltochter mit, liebe Agnes.”
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Die Kranke streckte die abgezehrte Hand aus, um sie dem jungen Mädchen zu reichen. “Wie
freundlich von Ihnen,” sagte sie, “daß Sie zu mir kommen.” Dabei lag ein Glanz in ihren Augen, der Maria
eigentümlich anzog. “So giebt einem,” fuhr Agnes fort, “der liebe Gott jeden Tag ein neues
Gnadengeschenk, so schickt er mir immer wieder etwas Unerwartetes, als ob er dächte, mir würde sonst
bange und die Zeit zu lang werden.”
“Wie geht es Ihnen heute, liebe Agnes?” fragte die alte Dame.
“O, ich danke, besser als während der letzten acht Tage; da waren die Schmerzen in den Füßen so
anhaltend. Heute habe ich schon ein wenig gearbeitet.”
“Sind Sie schon lange krank?” fragte Maria, die neben dem Bett Platz genommen hatte, voll Mitleid.
“Lange?” Agnes lächelte. “Ich weiß nicht, was Sie ‘lange’ nennen, Fräulein. Zwei Jahre hindurch habe ich
trotz vielen Krankseins immer noch auf dem Stuhl sitzen und arbeiten können; seit anderthalb Jahren liege
ich aber im Bett.”
“Seit anderthalb Jahren fest im Bett!” rief Maria voll Entsetzen. “Um Gottes willen, wie können Sie denn das
ertragen?”
Wieder lächelte die Kranke. “Ich habe noch nie daran gedacht,” sagte sie, “daß ich es nicht ertragen könne;
es würde mir auch nichts nützen; vielleicht liegen noch viel solche Jahre vor mir. Meine Mutter hat sehr viel
Leid im Leben erduldet und hat dabei immer gesagt: ‘Je größer die Not, desto näher ist Gott.’ Meine Mutter
hat recht gehabt; ich leide ja keine Not, Fräulein, und wer weiß, ob ich die Liebe der Menschen und ihre
Güte je in solchem Maße kennen gelernt hätte, wenn ich ganz gesund gewesen wäre. Da würden wohl viele
an mir vorübergegangen sein, die jetzt so gütig gegen mich sind. Sie hätten gewiß den Weg zu mir auch
nicht gefunden, liebe Frau Doktor, und das wäre sehr schade gewesen.”
“Müssen Sie den ganzen Tag liegen?” fragte Maria wieder, als könne sie den Gedanken gar nicht fassen.
“Manchmal wäre es wohl möglich, daß ich eine Stunde außer Bett sein könnte; ohne die Hilfe anderer kann
ich aber meine Füße nicht regieren. Nun kommt früh morgens eine Frau, die meine Stube aufräumt, und
die kann erst mittags, wenn sie mir das Essen bringt, wiederkehren. So lange würde ich es aber draußen
nicht aushalten, und da ist es besser, ich bleibe ruhig liegen.”
Maria war ganz still geworden; die Großmutter sprach mit der
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Kranken über ein Buch, das sie ihr geliehen hatte, und Maria merkte aus dem Urteil der Kranken über
dasselbe, daß sie durchaus nicht ungebildet sein könne. Die alte Dame verstand es prächtig, das arme
Mädchen durch ihre Unterhaltung anzuregen, und es ging Maria zu Herzen, als sie die Augen der Kranken
in Freude und Glück aufleuchten sah.
Nach einer halben Stunde brach Frau Doktor Hasse wieder auf. “Behüt’ Sie Gott, liebe Agnes,” sagte sie,
“auf Wiedersehen!”
“Ach ja, auf Wiedersehen!” und die Kranke hielt die Hände der alten Dame fest. “Gott lohne Ihnen Ihre
Besuche. —Vielleicht kommen Sie auch einmal wieder,” sagte sie dann zu Maria.
“O, gern,” erwiderte diese.
Kaum unten auf der Straße angekommen, rief Maria aus: “O, Großmütterchen, wie kann man das
aushalten?”

“Auf Agnes’ Wegen wächst und blüht das Kräutlein Geduld, mien Liebling.”
Maria schwieg, bis sie an ihrem Hause angekommen waren und sie sich im Flur von der Großmutter
trennte. Sie küßte dieselbe und fragte: “Kommst Du bald zu uns?”
“Später, Kind; jetzt schicke mir die kleine Käthe.”
*

*

*

Es wurde sehr früh Winter; schon Anfang November lag hoher Schnee, und festes Eis hielt das Wasser in
Ketten und Banden. Ganz nahe bei der Stadt bot sich viel Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen, und dieses
Vergnügen wurde auch von groß und klein aufs eifrigste betrieben.
Maria Hasse ging mit ihren Schulgefährtinnen täglich auf die Eisbahn; die jungen Mädchen waren fast
sämtlich gewandte Schlittschuhläuferinnen, und die größte Kälte hielt sie nicht von diesem Vergnügen
zurück.
Es war gegen Mitte November; auf der Eisbahn herrschte an einem Nachmittag frisches Leben; Maria war
auch da und schnallte sich eben die Schlittschuhe an. Sie sah allerliebst aus in dem dunkelblauen, mit Pelz
besetzten Anzug, und glückstrahlend blickten ihre Augen um sich; bald glitt sie mit großer
Geschicklichkeit und Sicherheit über das Eis dahin.
“Warte, Maria, sei nicht so eilig!” riefen ihr mehrere nach. “Wir wollen alle zusammen laufen; komm wieder
zurück.”
Maria führte erst noch einige Bogen aus, fuhr rückwärts und vorwärts mit gleicher Sicherheit und gesellte
sich dann wieder zu den anderen.
“Wir wollen Schlange ziehen, das ist immer lustig,” schlug ein Mädchen vor, “um den Schwanz wird gelost.”
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Das Los traf Maria; schnell hatten sich die jungen Mädchen aufgestellt und aneinandergereiht;
dann schweiften sie auseinander in zierlichen Wendungen. Schneller, immer schneller glitten sie über die
spiegelnde Fläche hin, und mancher bewundernde Blick folgte ihnen. Plötzlich aber verlor eins der jungen
Mädchen das Glieichgewicht und fiel hin; die nächstfolgenden Mädchen ließen los, und dadurch erhielt
Maria, als letzte, einen so furchtbaren Stoß, daß sie weithin flog und unfähig war, Widerstand zu leisten
und sich zu halten. Sie stürzte mit einem Weheruf zusammen und konnte nicht wieder aufstehen; der
rechte Fuß versagte ihr völlig den Dienst.
Glücklicherweise hielt in der Nähe eine Droschke; Maria mußte bis zu dem Wagen getragen und nach
Hause gefahren werden, wohin sie eins der jungen Mädchen begleitete; Hasses erschraken sehr und
schickten sofort zum Arzt.
Maria war sehr unglücklich und klagte über furchtbare Schmerzen; der schnell herbeigeeilte Arzt
untersuchte den leidenden Fuß und erklärte denselben für gebrochen. Es wurde ein Gipsverband angelegt
und völlige Ruhe geboten. Maria mußte still im Bett liegen.
Das war eine harte Probe für sie, eine Probe, die sie schlecht bestand. Das Vergnügen des
Schlittschuhlaufens hatte gerade begonnen, und nun mußte sie darauf verzichten, wahrscheinlich den
ganzen Winter hindurch; außerdem sollte sie noch still liegen und Schmerzen erdulden; das war zu viel
verlangt.
Sie vergoß viel Thränen und stieß manchen Seufzer aus, und die Geschwister hatten unter Marias
Ungeduld, die bald dies, bald jenes von ihnen verlangte, viel zu leiden. Vor den Eltern nahm sie sich
einigermaßen zusammen und hielt ihre Klagen zurück. Wenn jedoch Frau Doktor Hasse kam, so klagte sie

derselben ihr Leid.
Als die alte Dame ihr eines Tages einen Gruß von der kranken Agnes bestellte und sagte, daß dieselbe ihr
gute Besserung wünsche, da wurde Maria ganz rot. Wie Großmütterchen aber zur Thür hinaus war, hatte
Maria die kranke Agnes schon wieder vergessen und dachte nur daran, daß sie auf eine gar so harte Probe
gestellt werde. Sie redete sich vor und glaubte fest, der Doktor quäle sie nur zum Vergnügen, da nach acht
Tagen die Schmerzen geschwunden waren und nach ihrer Überzeugung der Fuß sicher schon geheilt sei.
Vierzehn Tage waren seit dem Unfall vergangen, und im Laufe des Morgens hatte der Doktor nachgefragt,
Maria freundlich zugeredet und gesagt: “Nur noch ein klein wenig Geduld; dass ist alles gut.”
Maria wollte es aber nicht mehr aushalten; sie wollte sich nicht mehr

Kräutlein Geduld.
17
quälen lassen. Es war am Nachmittag, und die Patientin lag allein; der Vater saß in seinem Bureau, und die
Mutter hatte man soeben abgerufen. Georg und Anna waren in der Schule, und Käthe weilte bei der

Großmutter. Diese augenblickliche Einsamkeit erschien Maria ganz geeignet, trotz des Verbots des
Doktors, einen Versuch zu machen, ob der Fuß noch nicht gesund sei.
Schnell warf sie die Decke beiseite, half mit den Händen dem verbundenen Fuß aus dem Bett heraus, den
anderen schnell nachziehend. Vorsichtig setzte sie den kranken Fuß auf, fühlte keinen Schmerz, versuchte
fest auf ihm zu stehen, und auch das schien möglich. Kühner geworden, machte sie ohne Schonung einige
Schritte in die Stube hinein. Da auf einmal versagte der Fuß den Dienst, und mit einem Schmerzenslaut
brach Maria zusammen, sie war auch völlig außer stande, sich zu erheben.
Frau Bürgermeister hörte in ihrem Zimmer den Klageruf, eilte herbei, sah Maria am Boden liegen und
erriet, was geschehen war, ohne zu fragen. Sie rief das Mädchen herbei, und beide trugen Marie ins Bett
zurück; dann wurde sofort zum Arzt geschickt.
Die Mutter sagte kein Wort des Vorwurfs, schien auch Marias Thränen und ihren bittenden Blick gar nicht
zu bemerken.
Als der Arzt hörte, was sich zugetragen, sagte er kopfschüttelnd: “Ich hätte das Fräulein für klüger
gehalten.”
Er nahm den Gipsverband ab, untersuchte den Fuß und verband ihn von neuem, während Maria leise
wimmerte, dann sagte er trocken: “Mit zwei Tagen wäre es vielleicht gut gewesen, wenn Fräulein Maria
Geduld gehabt hätte. Nun sind zum mindesten vier Wochen tadelloser Ruhe notwendig, um den Schaden
wieder zu heilen, da der Fuß durch einen falschen Tritt zum zweitenmal gebrochen ist. Ja, ja, mit
Ungeduld erreicht man nichts im Leben.” schloß er, als er das Krankenzimmer verließ.
*

*

*
Die Schmerzen, die Maria von neuem zu leiden hatte, waren groß; aber noch größer war die Reue

über ihre Ungeduld, durch die sie nun nicht allein sich selbst, sondern auch ihren Eltern Kummer machte.
Weder Vater, noch Mutter, noch Großmutter hatten gescholten; aber dieses Schweigen erschien Maria viel
biterrer als Tadel. Sie bat die Mutter innig um Verzeihung, küßte sie immer wieder, und zur Großmutter
sagte sie leise: “Herzens-Großmütterchen, ich will das Kräutlein Geduld jetzt suchen.”
“Suche es, Kind, aber auf dem rechten Wege; sonst ist alle Mühe vergeblich.”
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Maria wußte, was die Großmutter meinte; sie faltete in der Stille ihre Hände und betete, daß Gott
ihr helfen möchte. Jetzt dachte sie immer wieder an die kranke Agnes, die so still und geduldig lag und
immer so freundlich und dankbar war für jeden Liebesbeweis.
Sie mußte hart mit sich kämpfen und oft genug die Thränen der Ungeduld zurückdrängen; aber sie
versuchte jetzt wirklich, immer geduldig und freundlich zu sein, und schließlich gelang es ihr auch. Ihre
Freundlichkeit fesselte die kleine Käthe so fest an ihr Bett, daß die Kleine jedesmal, wenn sie fortging,
entschuldigend sagte: “Maria, ich werde gleich wiederkommen.”
Die Großmutter besuchte sie wieder und immer wieder. “Meine Arbeit leidet dadurch keinen Abbruch, daß
ich bei Dir sitze,” sagte sie, “ich habe ja nichts Bestimmtes zu thun.”
Sie erzählte Maria von ihren Besuchen bei den Armen und Kranken, und wenn sie ging, beugte sie sich
über ihren Liebling, sah Maria ernst an und flüsterte: “Behüt’ Dich Gott, Kind!”
Jetzt hatte niemand über Maria zu klagen, und die Folge davon war, daß jeder sich bemühte, ihr eine
Freude oder irgend eine kleine Überraschung zu bereiten.
Es ging ihr wohl wie ein Stich durchs Herz, als sie jetzt von allen Seiten die Vorbereitungen für
Weihnachten sah und ihre Freundinnen bei ihren Besuchen davon erzählten. Wenn es wirklich so war, wie

der Doktor sagte, so würde sie am Weihnachtsabend nicht unter dem Tannenbaum sitzen können,
sondern ruhig im Bett bleiben müssen; das war für Maria ein schwerer Gedanke, und sie vergoß manche
Thräne deswegen.
Der Doktor behandelte sie eigentlich, wie Maria im stillen dachte, zu streng. Immer blieb sein Gesicht
ernst und ruhig, und wenn er ging, so sagte er jedesmal: “Ruhe, Fräulein Maria, unbedingte Ruhe und
keine übereilten Kraftproben.”
Maria durfte im Bett sitzen und beschäftigte sich mit Handarbeiten: sie bereitete etwas für das
Weihnachtsfest vor und machte sich mit dem Gedanken vertraut, daß sie nur von ihrem Bett aus den
Weihnachtsbaum würde sehen können.
“Großmütterchen,” sagte sie eines Tages, “nicht wahr, Ihr öffnet dann die Flügelthüren weit, damit das
Licht ordentlich zu mir hereinfluten und ich auch Käthes glückliches Gesichtchen sehen kann, wenn sie
ihre prachtvolle Puppe in die Arme nimmt.”
“Ja, Kindchen, es soll alles so gut wie nur irgend möglich gemacht werden.”
Immer noch hegte Maria eine leise Hoffnung, der Doktor würde ihr
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gestatten, am Weihnachtstage das Bett zu verlassen. Da der 24. Dezember anbrach, erwartete sie den Arzt
mit sehnsüchtiger Spannung; als er kam, untersuchte er den Fuß und sagte freundlich lächelnd: “Nun
werden wir bald über den Berg sein; mit ein wenig Geduld wird schließlich alles gut.”
Dann ging der strenge Doktor und sagte kein Wort davon, daß Maria aufstehen dürfe; ja, er hatte ihr noch
“fröhliche Weihnachten” gewünscht. Maria hätte gern geweint; aber sie bezwang sich und lächelte, als die
Mutter wieder zu ihr ins Krankenzimmer zurückkehrte. “Nicht wahr, Mütterchen,” meinte sie leise, “man ist
doch oft sein eigener größter Feind? Das muß ich bitter erfahren.”
“Aber Erfahrung macht weise,” entgegnete die Mutter liebevoll, “nicht wahr, Kind?”
Maria lag still und murrte nicht; aber als nun der Vater kam und sie freundlich sein “geduldiges
Töchterchen” nannte, da glänzten ihre Augen freudig. Ja, es war doch schöner, wenn die Eltern sie lobten,
als wenn ihre Ungeduld ihr fortwährend ernsten Tadel zuzog.
Nachmittags gegen drei Uhr saß Frau Doktor Hasse an Marias Bett.
“Du siehst so feierlich aus, Großmütterchen,” sagte Maria.
“Ach, Kind, wenn man die Geheimnisse eines ganzen Hauses tragen muß, dann kommt die Feierlichkeit
von selbst.”
Dann erzählte sie von Agnes, welche sie besucht und der sie von Maria einen Weihnachtsgruß und eine
Gabe gebracht. Während sie erzählte, trat der Doktor ein; ganz erstaunt blickte Maria ihn an.
“Ich komme noch einmal wieder,” sagte der alte Arzt. “Meiner Kranken Geduld hat mich heute früh tief
gerührt; da habe ich denn mein ärztliches Gewissen zu Rate gezogen, und das hat mir gestattet, Ihnen
heute ein paar Stunden außer Bett zu erlauben.”
“O, Herr Doktor!” rief Maria mit glänzenden Augen.
“Still, still! Ich muß nur gleich einige Beschränkungen zufügen. Der kranke Fuß darf nicht aufgesetzt
werden; Sie müssen sich deshalb auf einem Stuhl in die andere Stube und dann auch weider ans Bett
tragen lassen. Hier, meine liebe Frau Kollegin wird dafür sorgen, daß alles nach meinen Anordnungen
geschieht.”
Die Großmutter nickte fröhlich; sie allein hatte gewußt, daß und aus welchem Grunde der Doktor noch
einmal kommen würde.
“Nun aber wirklich recht fröhliche Weihnachten!” sagte der alte Doktor und ging.

“O, Großmütterchen!” jubelte Maria, “o, Gott, wie herrlich ist es doch! Nun darf ich unter dem
Tannenbaum sitzen. Wie schön!” Sie
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nahm die Hände der alten Dame, küßte sie und sagte: “Ich will mit Gottes Hilfe nie, nie wieder ungeduldig
sein. Ach, Großmütterchen, das Kräutlein Geduld schmeckt recht bitter.”
“Aber heilsam ist es, Liebling.”
Ein fröhlicher Weihnachtsabend wurde in der Familie Hasse gefeiert, und alle umgaben Maria mit
besonderer Liebe und Zärtlichkeit.
Als das neue Jahr begann, durfte sie auch ihren Fuß wieder gebrauchen; auf ihrem Krankenlager hatte sie
wirklich das “Kräutlein Geduld” gefunden.

Mutterliebe der Tiere.
Von
Eduard Rüdiger.
Muttersorge und Mutterliebe sind die mächtigen Triebfedern im Leben der Menschen und der
Tiere, und selbst diejenigen Tiere, welche wir als die blutgierigsten und grausamsten ansehen, sorgen
doch mit Mutterliebe für ihre Jungen, hegen, pflegen, unterrichten sie und opfern sogar ihr Leben für
dieselben, wenn sie hoffen können, das der Kleinen dadurch zu retten. Die Mutterliebe unter den Tieren
lehrt uns die ganze Weltordnung als eine göttliche begreifen und giebt den sittlichen Forderungen im
Menschenleben die Bestätigung ihres heiligen Ursprunges. Je aufrichtiger und herzlicher das Interesse für
die Tierwelt ist, um so mehr wird das eigene Gemüt bereichert.
Dem gefräßigen Hai, des Meeres Hyäne, wird schon in Berichten des Altertums eine wahrhaft zärtliche
Liebe zu seinen Jungen nachgerühmt. Er soll alle Freßsucht diesen gegenüber zügeln und sich nie an
deren Leben vergreifen, ja mit ängstlicher Sorgfalt über sie wachen, wiewohl er sonst alles verschlingt, was
in sein Bereich kommt, und, vom Hunger getrieben, selbst seinesgleichen anfällt und in seiner Gier keinen
Unterschied zwischen einem Hai und einem anderen Fische macht. In Gefahren soll er seinen Jungen mit
allen seinen Kräften helfen; denn auch der Hai hat ja grimmige Feinde, gegen welche ein Kampf für ihn ein
gewagtes Spiel ist. Es
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wird von glaubwürdigen Forschern berichtet, daß er beim Nahen von irgend welchem Feinde, oder in
sonstigen Gefahren die Jungen in seinen Rachen aufnehme, so da sie lange berge, bis alles umher wieder
sicher geworden ist und sie dann aus dem grausen Zufluchtsorte wieder herauslasse. Welch rührender Zug
gerade bei diesem Tiere!

Auch die mütterliche Liebe des Meeresriesen Walfisch ist sehr groß. Das Junge, welches die Gefahr nicht
kennt, wird leicht harpuniert. Dann zeigt sich die Zärtlichkeit der Mutter in einem so hohen Grade, daß
diese dadurch oft in die Gewalt des Feindes gerät. Für den Walfischjäger ist ein Junges nur eine Beute von
geringem Wert, da es selten mehr als eine Tonne Ol [Öl], oder noch weniger giebt, man verschmäht jedoch
nicht, Jagd auf dasselbe zu machen, um die Mutter hebeizulocken. Dieselbe kommt eilig dem verwundeten
Jungen zu Hilfe, steigt mit ihm auf die Oberfläche, um es zum Atmen zu bringen, treibt es an,
fortzuschwimmen, sucht ihm zur Flucht behilflich zu sein, indem sie es unter die Flosse nimmt und verläßt
es selten, solange es noch lebt. Dann ist es gefährlich, sich ihr zu nähern; aber sie giebt dabei oft
Gelegenheit zum Angriff. Aus Angst für ihr Junges setzt sie alle Rücksichten auf die eigene Sicherheit
beiseite, fährt mitten durch die Feinde hindurch, verachtet die Gefahr, welche ihr droht, und bleibt bei
ihrem Jungen, auch wenn schon mehrere Harpunen sie getroffen haben. Es ist gewiß etwas höchst
Peinliches für den gefühlvollen Menschen, ein Tier unter Umständen zu töten, wo es einen Grad von
Selbstaufopferung zeigt, der dem Menschen Ehre machen würde.
Daß das Nashorn ein jähzorniges Tier ist, welches blind in sein Verderben rennt und weder hört noch
sieht, wenn es in Zorn gerät, das ist bekannt, aber nicht so bekannt, daß es aufopfernd für seine Jungen
sorgt, und wenn es gilt, dieselben zu schützen oder zu retten, selbst seinen Zorn unterdrückt und sich
nicht reizen läßt.
Ein junger Elefant in Ostindien war in einer Schlacht am Kopfe verwundet worden und wollte sich nicht
verbinden lassen. Der Wärter machte es der Mutter des jungen Tieres begreiflich, worauf es ankomme,
und diese faßte sogleich das Junge mit dem Rüssel, hielt es trotz seines gewaltigen Schreiens fest, bis es
verbunden war, und wiederholte dies täglich so lange, bis die Wunde wieder geheilt war.
In der Nähe eines Gutes hatte ein Fuchspaar seinen Bau, und es waren auch Junge darin. Der Verwalter
stellte eine Jagd auf die alten Füchse an, erwischte sie aber nicht. Da wurden Tagelöhner aufgeboten, den
Bau aufzugraben; zwei Junge wurden getötet, und das dritte nahm der Verwalter mit sich auf den Hof,
legte ihm ein Hundehalsband an und
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band es dicht vor seinem Kammerfenster an einen Baum. Dies wurde am Abend des nämlichen Tages
bewerkstelligt. Am Morgen, als die Leute im Gehöft erwachten, wurde sogleich ein Mann hinausgeschickt,
um nachzusehen, wie es dem jungen Fuchs gehe. Er stand trübselig an derselben Stelle, hatte aber einen
fetten Truthahn mit abgebissenem Kopfe vor sich. Nun wurde die Magd herbeigerufen, welche die Aufsicht
über das Hühnerhaus hatte, und mit Thränen in den Augen mußte sie gestehen, daß sie vergessen habe,
die Truthühner einzutreiben. Infolge einer Untersuchung fand sich, daß der alte Fuchs während der Nacht
vierzehn Truthühner zerrissen hatte, deren zerstückelte Teile hier und da im Haus- und Viehhofe
herumlagen. Eins hatte er, wie schon gesagt, vor sein angefesseltes Junges gelegt, das er auch in der
Gefangenschaft nicht ohne Futter lassen wollte, obwohl für ihn große Gefahr damit verbunden war.
Mit rührender Zärtlichkeit hängt die Wölfin an ihren Jungen, und es ist erstaunlich, mit welcher Wut sie
dieselben verteidigt. Ist eine Gefahr überstanden, so nimmt sie die Kleinen sogleich und schleppt sie weit
weg, damit sich derAngriff nicht wiederhole. Um dieselben mit Futter zu versorgen, scheut sie keine
Anstrengung; die weitesten und beschwerlichsten Wege macht sie in kürzester Zeit; sie durchstreift ein
großes Revier und setzt sich den äußersten Gefahren aus, um Nahrung für ihre Jungen aufzutreiben, und
dabei findet sie manchmal den Tod. “Im Jura,” erzählt Tschudi, “ward eine säugende Wölfin getötet, und
wenige Tage darauf fand man in einem vier Stunden entfernten Walde drei verhungerte junge Wölfchen.”
Eine Dame hatte einen Hund, der während eines kalten Winters Junge bekam. Die Tiere lagen in dem

Zimmer allein; das Feuer war ausgegangen, und namentlich der Boden des Zimmers wurde nach und nach
kalt. Die Hundemutter trug nun ihre Jungen zunächst hinter den Ofen; allein bald war es nach ihrem
Dafürhalten auch hier für die Kleinen zu kalt; sie öffnete deshalb mit ihren Pfoten die Ofenthür, kehrte,
obwohl sie sich dabei jedesmal verbrannte, die heiße Asche und die wenigen glühenden Kohlen ganz auf
die Seite in die Ecke des Ofens und putzte den Platz in der Mitte vollständig staubrein; dann faßte sie ein
Junges nach dem anderen und legte sie alle in den Ofen an die warme Stelle, damit sie nicht mehr frieren
möchten.
Ein englisches Schiff fror auf einer Entdeckungsreise nach dem Nordpol ein. Die Mannschaft legte
Walroßfleisch ans Feuer, um Thran daraus zu ziehen. Plötzlich kam eine Eisbärin mit ihren zwei Jungen
gelaufen, welche fast so groß waren als sie selbst. Sie nahmen das Fleisch aus dem Feuer und fraßen es
begierig. Die Leute warfen große Stücke
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Walroßfleisch vom Schiffe herab, welches die alte Bärin sogleich ihren Jungen brachte; nur wenig davon
behielt sie für sich. Als die Mutter das letzte Stück fortschleppte, legte die Mannschaft die Gewehre auf die
Jungen an und erlegte sie beide; auch auf die Mutter wurde geschossen, welche jedoch nur verwundet
wurde. Man kann sihc keine Vorstellung machen, wie kläglich sich dieselbe um ihre sterbenden Jungen
gebärdete; selbst die harten Matrosen wurden gerührt. Das stark verwundete Muttertier, welches

Begegnung mit Eisbären.

sich kaum fortschleppen konnte, zerriß das Fleisch in Stücke und legte es vor die Jungen hin, wie vorher,
und als es sah, daß dieselben nicht fressen wollten, legte es die Pfoten auf das eine und dann auf das
andere und suchte sie aufzurichten, wobei es klagende Töne ausstieß. Als das Tier jedoch sah, daß alle
Mühe vergeblich war, schleppte es sich fort, kehrte aber wieder um und leckte die Wunden der Jungen.
Dies that es dreimal, und wie es endlich fand, daß sie tot waren, richtete es seinen Kopf nach dem Schiffe
in die Höhe und brüllte fürchterlich. Von neuen Schüssen getroffen, brach nun auch die Mutter zusammen,
und der Tod bettete sie zwischen ihre Jungen, welche sie noch sterbend leckte.
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Ich schoß nach einer Affenmutter—erzählt ein Reisender—und war sodann Zeuge eines wirklich
rührenden Zuges. Das arme Tier, welches ein Junges auf dem Rücken hatte, wurde in der Nähe des
Herzens verwundet, es raffte alle seine Kräfte zusammen, nahm sein Kleines, hängte es an einen Ast und
fiel tot herunter. Dieser mütterliche Zug hat mehr Eindruck auf mich gemacht, als die Reden der
Brahmanen.
Die alten Störche haben eine zärtliche Liebe zu ihren Jungen, wofür folgender Vorfall einen Beweis liefert.
In Polen hatten Störche ihr Nest auf einem Baume neben einer Brauerei; dieses Gebäude brannte ab, und
das Storchweibchen wurde auf seinem Neste von den Flammen sehr belästigt. Dessenungeachtet rührte
es sich nicht von der Stelle, sondern breitete vielmehr seine Flügel weit aus, um, wie es schien, das Nest
vor der Zerstörung durch die von allen Seiten herbeifliegenden Funken zu bewahren. Bald hatte das Feuer
auch den Baum ergriffen; der Stamm brannte ab; die Äste prasselten, und endlich fing auch das Nest an zu
brennen. Obgleich das Weibchen versengt und ermattet war, verließ es doch seinen Platz nicht, da es
lieber in den Flammen untergehen, als das Nest und seine Jungen verlassen wollte. Endlich wurde es aus
Liebe zu seinen Kindern ein Opfer der Flammen. Währenddessen flog das Männchen fortwährend ums
Feuer herum, indem es mit dem Schnabel klapperte und Zeichen einer lebhaften Verzweiflung von sich
gab.
Am 1. Mai 1872 brannte in Linz der Gasthof zur “Weißen Gans” ab. Als die Flammen hoch aufschlugen und
das Feuer schon alles zu verzehren drohte, kam plötzlich eine Schwalbe, die ihr Nest unter dem Dache des
brennenden Gasthauses hatte, und stürzte sich unverzüglich durch den dichtesten Qualm, um ihre Jungen
zu retten. Allein sie mußte unverrichteter Sache wieder umkehren, es war nicht möglich, das Nest zu
erreichen. Sie machte einen zweiten Versuch; er gelang nicht besser, als der erste. Verzweifelnd flog sie
vor dem brennenden Gebäude hin und her; was sollte sie thun? Sie konnte ihre Kleinen doch nicht
umkommen lassen! Zum drittenmal flog sie in die Flammen und wiederholte nochmals den
Rettungsversuch; aber mit verbrannten Flügeln und halb tot stürzte sie herab und ward von den
Umstehenden aufgehoben, ein Opfer ihrer Mutterliebe.
Völlige Verachtung jeglicher Gefahr zeigt die größte Katze, die Löwin, wenn sie ihre Jungen bedroht
glaubt, und unsere Hauskatze wird in derselben Lage zur Bittstellerin. Ein Herr Moreau besaß eine Katze,
welche zwar oft Junge bekam, dieselben aber nie aufziehen durfte. Doch schonte man ihrer soweit, daß
man ihr täglich nur eins wegnahm. (Das war ja keine Schonung, sondern nur eine Verlängerung der Qual!)
Diese Erfahrung
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hatte sie nun schon oft gemacht, und als sie einst wieder Junge bekam und man ihr fünf Tage
hintereinander jedesmal ein Junges geraubt hatte, nahm sie am sechsten Tage, ehe man ihren Korb
untersucht hatte, das letzte, welches ihr noch übrig geblieben war, trug es ins Zimmer ihres Herrn und
legte es diesem zu Füßen. Herr Moreau, durch diese mütterliche Bitte gerührt, befahl, das Tierchen am
Leben zu lassen. Die Katze, welche jedoch immer fürchtete, man möchte sich daran vergreifen, brachte es
alle Tage wieder zu ihrem Gebieter und ruhte nicht eher, als bis dieser das Kätzchen geliebkost und
neuerdings Befehl gegeben hatte, Sorge für dasselbe zu tragen. Sie hatte nicht vergebens das Mitleid ihres
Herrn gesucht.
Eine von den wenigen Tugenden, die der Maus zuerkannt werden, ist die der Elternliebe. Man erzählt
rührende Beispiele von dem Löwenmute der bedrängten Mäusemutter, von ihrer Kampeswut und der
Blindheit, mit der sie sich in Todesgefahr stürzt, um ihre bedrohten Jungen zu retten.
Eine wunderbare Seltenheit war im Bahnhofe zu Darmstadt zu sehen. Gerade an der Stelle, an welcher zwei
oft benutzte Fahrgleise sich kreuzen, hatte nämlich ein Lerchenpaar sein Nestchen an einem Schienenast
fest angebaut. Bald waren in dem gefahrvollen Nestchen vier Eier, und mit größter Aufmerksamkieit wurde
es von einigen Bahnbeamten beobachtet. Jedesmal wenn ein Zug über dem Haupte des brütenden
Vögelchens dahinsauste, duckte dasselbe sein Köpfchen so lange nieder, bis die Waggons sämtlich
vorüber waren; dann erst richtete es sich wieder auf. Drei Eierchen wurden unter diesen ungünstigen
Umständen glücklich aufgebrütet. Als eins der Jungen zum erstenmal das Nestchen verließ, setzte es sich
auf die Eisenbahnschienen, während die beiden Alten dabei zugegen waren. Ein Zug kam herangebraust;
doch das besorgte, verzweifelte Locken der Alten half nichts. Als die Gefahr den höchsten Grad erreicht
hatte, flog eine der alten Lerchen zum Jungen, packte es mit dem Schnabel an seinem Kopfbüschelchen
und schleuderte es neben die Bahnlinie; der Zug rollte im nämlichen Augenblicke vorbei; aber das Junge
war gerettet. Ein Bahnbeamter, welcher alles mit angesehen hatte, entschloß sich, das Nestchen mit den
Jungen der Gefahr nicht mehr ausgesetzt zu lassen und legte es zur Seite der Bahnlinie in den Klee nieder,
wohin ihm die alten Lerchen sozusagen auf dem Fuße folgten.
Welche Angst hat wohl das Mutterherz der Lerche ausgehalten, bis sie sich entschloß, den gefährlichen
Flug zu wagen und ihr Junges mit Gefahr des eigenen Lebens zu retten! Bei dieser Geschichte denkt man
unwillkürlich an jene Mutter, welche dem frei gewordenen Löwen in Florenz ihr Kind aus dem Rachen riß.
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Mißglückt.
Von

Thekla von Gumpert.
Prinzessin Irene war das einzige Kind eines reichen deutschen Fürsten. Alles, was vornehme
Stellung im Leben, was Reichtümer gewähren können, das wurde diesem Kinde zu teil; mehr noch als das,
nämlich eine Liebe der Eltern, welche danach strebte, den Sinn ihres Kindes auf hohe Ziele zu leiten und
seinem Herzen die rechte Bildung zu geben. Die Eltern wußten, daß eine Fürstin, zumal eine begüterte,
eine viel schwerere Lebensaufgabe zu lösen hat, als die Tochter eines armen Arbeiters. Auf die Fürstin
sind aller Blicke gerichtet, ihr Beispiel zieht unberechenbare Folgen nach sich. Macht und Reichtum,
welche sie nicht selbst erworben, sondern durch Geburt in hochstehender Familie empfangen hat, sind ihr
von Gott anvertraut worden, daß sie damit haushalte.
Prinzessin Irene hatte eine englische und eine französische Erzieherin. Das war gut; denn sollen fremde
Sprachen erlernt werden, so wird das durch anhaltende Übung in früher Jugend sehr erleichtert. Später
erhielt Irene ein feingebildetes deutsches Fräulein als Erzieherin, mit ebenso heiterem als gewissenhaftem
und kernigem Sinn; dieselbe verstand es, ihrem Zöglinge die Einfalt des Herzens zu erhalten, während sein
Geist durch den Unterricht tüchtiger Lehrer gebildet wurde. In Handarbeiten wurde Prinzessin Irene so
gründlich unterwiesen, als solle sie einst ihren Lebensunterhalt dadurch erwerben und nicht nur zum
Besten der Armen sich damit beschäftigen. Irene nähte Wäsche, schneiderte für Kinder Röcke und Jacken,
strickte Strümpfe und Handschuhe. Alle diese Sachen erhielten die Armen auf den Gütern des Fürsten, wie
in der Stadt, in welcher der Fürst mit seiner Familie den Winter zubrachte.
In dieser Stadt starb eine arme Witwe und hinterließ zwei Kinder,
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ein Mädchen in Irenes Alter und einen jüngeren Knaben. Die verwaisten Kleinen hatten keinen Freund, der
sich ihrer annehmen wollte; so wurden sie in den Zeitungen ausgeboten. Die junge Prinzessin erfuhr die
traurige Begebenheit und sprach den Wunsch aus, die Kinder erziehen zu lassen; aber auf welche Weise?
Wer konnte hier Rat geben? Das Taschengeld der Prinzessin reichte wohl aus zum Einkauf der Stoffe, die
sie für Arme verarbeitete; weiter aber nicht. —Was war zu thun? Sie sprach mit ihren Eltern darüber; doch
wenn diese die Kosten der Erziehung trugen, dann hatte ja Irene nicht selbst, wie sie es wünschte, für die
Kinder gesorgt. Endlich fand sie einen Ausweg: zu jedem Geburtstage erfreuten sie ihre Eltern durch einen
Schmuckgegenstand aus echten Steinen, echtem Gold; statt dessen erbat sie sich nun eine Geldsumme. Ihr
Wunsch wurde erfüllt; aber die Erziehungskosten für zwei Kinder ließen sich von diesen Ersparnissen noch
nicht bestreiten, und die fürstlichen Eltern traten für das Weitere ein.
Die verwaisten Kinder wurden in Handwerkerfamilien untergebracht; dort sollte das Mädchen zur
Kammerdienerin der Prinzessin ausgebildet werden und der Knabe ein Handwerk lernen.
Voll Freude sah die Prinzessin ihren Wunsch erfüllt. —Und die Kinder? Nun, jeder meinte: Welche Wohlthat,
welches Glück für die armen Waisen, so versorgt zu sein! Wie aber waren die Folgen?
Das Mädchen wurde zu einer Schneiderin in Pension gegeben, um zunächst eine Volksschule zu besuchen
und später bei seiner Pflegemutter auf seinen künftigen Beruf vorbereitet zu werden. Die Schneiderin war
gutmütig, aber beschränkt, und verstand nicht zu erziehen. Wie unglücklich aber sind die Folgen, wenn
der Erzieher, statt einsichtsvoll seines Amtes zu walten, nur verzieht?
Als der Prinzessin Schützling wurde Johanne von ihrer Pflegemutter so hoch gehalten, als sei sie selbst ein
Prinzeßchen, wurde im Essen und Trinken verwöhnt, brauchte bloß zu arbeiten, wenn sie gerade Lust
hatte, und lernte nicht gehorchen. Einmal monatlich wurde das Kind schön aufgeputzt und in das Schloß
geführt. Solch eine Ehre wird nicht jedem zu teil. Deshalb erregte Hannchen Neid und fühlte sich stolz;

besonders gern ließ sie sich bewundern. Da das ihr Hauptstreben war, so wendete sie alle möglichen
Mittel an, um schön zu werden, und glaubte wunders, wer sie sei. Ohne Sonnenschirm wäre die Eitle
nimmermehr über die Straße gegangen. Mit der Arbeit sah’s natürlich schlimm aus. Hannchen lernte nicht
gut nähen, sondern lernte nur, immer höhere Ansprüche zu machen, und wenn die Pflegemutter etwas zu
verweigern wagte, so drohte
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das Kind, es seiner Schutzherrin zu klagen. Das genügte. Die Ungnade der Prinzessin wäre ein
entsetzliches Unglück für mich, dachte die arme Schneiderin und ertrug Hannchens Unarten, ertrug auch
die Selbstvorwürfe, die sie sich machte, weil sie fühlte, daß sie ihren Zögling nicht auf richtigen Wegen
führte.
Es ist ein Unglück, ein Unheil, daß man im allgemeinen den hohen Herrschaften die Wahrheit vorenthält.
Oft haben sie die reinsten, edelsten Absichten, werden aber durch falsche Berichterstattung an der
Ausführung derselben verhindert. Hätte die Schneidersfrau Mut gefaßt und bei der Prinzessin einmal über
Hannchen Klage geführt, dann wäre die Sache bald besser geworden; denn die Prinzessin wünschte, das
Waisenmädchen glücklich zu machen, und wußte, daß wahres Glück nicht von äußerlichen Dingen
abhängt. Auch besaß sie Einsicht genug, um zu wissen, daß Dienstmädchen in der Welt eine andere
Stellung einnehmen als die Töchter von Fürsten. Verschiedene Stände hat es auf Erden gegeben, solange
man Geschichte schreibt, und so wird’s bleiben. Darauf muß die Erziehung Rücksicht nehmen. Die
Lebensgüter sind von Gott verschieden verteilt; ein Gut aber können alle Menschen gemeinsam besitzen,
die Gottesfurcht.
Hannchens Bruder Martin war bei einem Bäcker untergebracht worden, dessen Frau ihn während der
Schulzeit pflegen sollte, bis er alt genug sein würde, sich für ein Handwerk zu etnscheiden. Die Leute
hatten vier eigene Kinder und waren für den ihnen anvertrauten Waisenknaben nicht, was sie sein sollten.
Der arme Martin wurde der Sklave der Bäckersöhne, ihr Stiefelputzer, ihr Prügeljunge; alles Unrecht, was
die Bäckerjungen begingen, schoben sie auf ihn. Die guten Kleider, welche Prinzessin Irene dem
Schützling schenkte, trugen die Bäckerkinder, während Martin in zerrissenen, schlechten Sachen
umherging. Wenn es hieß: Heute muß Martin aufs Schloß! dann wurde er herausgeputzt und bekam eine
Blume ins Knopfloch seines Sonntagsrockes, aber eine Ohrfeige dazu. “Und zehn bekommst Du noch,”
drohte die Meisterfrau, “wenn Du ein böses Wort über uns sagst!”
So vergingen Jahre. Prinzessin Irene war zur Jungfrau herangewachsen, und Hannchen sollte als
Kammerdienerin bei ihr eintreten. So kam sie mit ihrer schlanken Taille, mit der feinen Hautfarbe, den
weichen Händen, sie wurde der Kammerfrau untergeordnet und sollte dienen wie jedes Stubenmädchen,
die Wäsche besorgen, mit den Waschfrauen am Faß stehen, Wäsche bleichen, trocknen, plätten. Von
alledem verstand das zarte Hannchen nichts: mit den wohlgepflegten Händen wollte es nicht waschen, mit
der seinen Gesichtshaut sich nicht den Sonnenstrahlen aussetzen, die zusammengeschnürte Taille eignete
sich nicht zur Arbeit. Schneidern hatte Hannchen,
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wie wir wissen, auch nicht gelernt. Die gebildete Kammerfrau schalt, die Waschfrauen lachten; denn
Hannchen war vollständig unbrauchbar. Prinzessin Irene wurde jetzt von allem unterrichtet. “Wir wollen
Geduld haben, Hannchen wird sich einarbeiten,” sagte die gütige Herrin. Doch es kam anders.
Das Mädchen hatte nicht gehorchen gelernt und besaß kein Pflichtgefühl. So dachte es nur an die

Gefahren, die seiner vermeintlichen Schönheit durch die harte Arbeit drohten, und die prächtigen Kleider
der Prinzessin. Zur Befriedigung ihrer Eitelkeit gebrauchte Hannchen viel und kam mit ihrem Lohn nicht
aus. Da kaufte sie Putz auf Rechnung der Prinzessin. So konnte das nicht weitergehen. “Was soll aus der
frechen Person werden?” fragte die Kammerfrau; Prinzeß Irene aber fühlte bei dieser Frage einen Schmerz,
der einem Selbstvorwurf glich. “Wir müssen sie in eine Anstalt geben, in der Dienstmädchen gebildet
werden,” meinte die Prinzessin nach ernster Überlegung. Das geschah.
Um dieselbe Zeit kam traurige Nachricht von Martin. Der Bäcker hatte ihn zur Verrichtung verschiedener
Dienste gebraucht, die über des Knaben Kräfte gingen; auch die Frau Meisterin vergaß völlig, welche
Aufgabe sie empfangen hatte; denn statt den armen Jungen mütterlich zu erziehen, mißhandelte sie ihn
aufs gröbste. So wurde Martin durch Schuld seiner Pflegeeltern ein Krüppel.
“Das sind zwei Beispiele,” sagte Prinzeß Irene; “aber tausend und aber tausend Kinder erfahren wohl ein
ähnliches schicksal; verwahrlost wachsen sie auf und werden häufig Verbrecher.” Dies Unglück bewegte
sie tief, und sie betete zu Gott: “Vater unser, Du Barmherziger, warum geschieht das in Deiner Welt, für die
ein Heiland am Kreuz gestorben ist? Wer trägt die Schuld? —Was sagt er, dessen Leben die Liebe war?”
Halb unbewußt schlug sie bei diesen Gedanken ihr Neues Testament auf; ihr Blick traf die Stelle
Evangelium Johannis 11, 35: “Und Jesu gingen die Augen über.”
Am Abend war Ball. Als die Prinzessin, sich für denselben schmückend, Edelsteine und Perlen um den Hals
legte, tönte es in ihrem Innern: “Und Jesu gingen die Augen über.” Als sie in den glänzend erleuchteten
Saal trat, glaubte sie zu vernehmen: “Und Jesu gingen die Augen über.” Als nach der heiteren Musik,
tanzte, tönte es in ihr: “Und Jesu gingen die Augen über.” Am folgenden Morgen, als sie mit ihren Eltern
am Frühstückstisch saß, tönte es in ihr: “Und Jesu gingen die Augen über.” Als zur Mittagstafel eine große
Gesellschaft versammelt war und auf silbernen Schüsseln auserwählte Speisen aufgetragen wurden, tönte
es in ihr: “Und Jesu gingen die Augen über.”
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Da ihr aufgeregter Seelenzustand ihren Körper mächtig angriff, erkrankte Prinzessin Irene; ein
Nervenfieber gelangte zum Ausbruch, und in ihren Phantasieen rief sie oft: “Und Jesu gingen die Augen
über.”
Die junge Prinzessin genas, und es wurde ein Dankfest gefeiert, doch nur im engsten Familienkreise. Im
Hinblick auf die Waisen konnte die Prinzessin ziemlich beruhigt sein. Johanna war mittlerweile einer
Anstalt übergeben worden, in der sie unter ernster Zucht fortgebildet wurde, damit ein brauchbares,
braves Dienstmädchen aus ihr werde; Martin war bei einem Arzt in Pflege, und man durfte hoffen, ihm
Gesundheit und brauchbare Glieder wiederzuschaffen.
Am Morgen des Tages, an welchem der Fürst mit seiner Familie ein Fest feierte, mit Dank für die Gnade
Gottes, die ihm sein einziges geliebtes Kind aus großer Lebensgefahr errettet, sagte er zu seinem Liebling:
“Meine Irene, durch Deine Genesung aus schwerer Krankheit bist Du Deinen Eltern neu geschenkt,
erstanden von einem Leiden, das Dir Deine Nächstenliebe zugezogen hat; ich will als Festgabe Dir einen
Wunsch erfüllen: Auf einem meiner Landgüter gründe ich ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder; die
treue Freundin, welche Deine Erziehung geleitet hat, wird Vorsteherin der Anstalt werden, und Dir
übergebe ich das Protektorat.”
Die Prinzessin umarmte ihren Vater in tiefster Rührung, sprachlos; denn ihr gingen die Augen über.

Zweisilbige Charade.
Die Erste ist ein edles Tier
Und trägt gar wundervolle Zier;
Die Zweite schaut ins Land hinaus,
Sieht, waldbedeckt, schön, prächtig aus,
Und—doch in diesem Falle nur—
Find’st Du auch hier der Ersten Spur.
Das Ganze ist im Schlesierland
Als kleines Städtchen wohlbekannt:
Hauptsitz der Leinen-Industrie,
Für die man thätig spät und früh.

Wilhelm Hoppe.
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An der See.
Von
Veronika Schultz.
Büldenhagen, Sonntag, den 21. September 1890
Liebe Martha!
Der erste Brief, den ich aus meiner neuen Heimat schreibe, soll an Dich sein. Ich habe Dir so viel zu
erzählen, um Dich in Büldenhagen einzuführen, daß ich sogar nichts über meine Eisenbahnfahrt von Berlin
bis hierher berichte, obgleich es die erste war, die ich allein machte. Ich fange daher gleich mit dem

Augenblick an, in welchem ich in Warnow—der Station für Büldenhagen—meinen Kopf zum Fenster
herausstreckte, um mich nahc dem Wagen meines Onkels umzusehen. Mir wurde ein wenig bange, und
allerlei schreckliche Gedanken, wie ich mich allein nach Büldenhagen durchschlagen müßte, fuhren mir
durch den Sinn, da ich nichts entdecken konnte. Aber so schlimm sollte es nicht werden; denn als der Zug
hielt, fand ich mich, ehe ich mich’s versah, in den Armen meines Onkels, und Cousine Marie und Vetter
Ernst waren auch da.
“Aber, Onkel, wo ist denn Dein Wagen?” fragte ich nach der ersten Begrüßung.
Onkel Walther lachte, als hätte ich etwas sehr Dummes gesagt, und antwortete endlich: “Kind, wie kannst
Du denken, daß ein alter Kapitän, wie ich, zu Lande nach seinem Hause fahren wird, wenn die blaue See
bis zu seiner Thür reicht.”
“Ich wußte nicht, daß ein Dampfer von hier nach Büldenhagen geht,” versetzte ich etwas eingeschüchtert.
“Zu solcher Großartigkeit werden wir uns wohl nie aufschwingen,” antwortete der Onkel, und Marie setzte
hinzu: “Wir fahren mit unserem Segelboot.”
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Nun muß ich Dir gestehen, daß mich bei dem Worte Segelboot ein leiser Schauder beschlich. Ich
bin nur einmal in meinem Leben Kahn gefahren, und dazu bloß auf den regungslosen Seen im Tiergarten;
nun sollte ich auf einmal auf das Meer hinaus, in einem Segelboot, das—so dachte ich—von jedem
stärkeren Windstoß umkippen kann.
Ich mag wohl ein wenig verdutzt ausgesehen haben; denn Vetter Ernst fragte spöttisch: “Du hast doch
nicht etwa Furcht?”
Infolgedessen nahm ich all meinen Mut zusammen, und wie der Onkel zum Fortgehen mahnte, schritt ich,
äußerlich ganz ruhig, neben Marie zum Strand hinunter; aber das Herz klopfte mir, als ich an dem
Landungssteg die “Else” schaukeln sah. Onkel drehte sich nach mir um und sagte ermutigend: “Du hast Dir
schönes Wetter für Deine Probefahrt ausgesucht; nun zeig’, daß Du das Herz auf dem rechten Fleck hast.”
Er half mir sorglich in das Boot, und wie ich ihn so ruhig den Platz am Steuer einnehmen und Ernst und
den Schiffer die Ruder mit gleichmäßigem Schlag ins Wasser tauchen sah, da kam es so zuversichtlich über
mich, daß ich alle Angst verlor.
“Der Wind ist gut; in einer Stunde werden wir in Büldenhagen sein,” rief der Onkel uns beiden Mädchen,
die wir im Vorderteil des Bootes saßen, zu. “Aber trotzdem können wir den Korb untersuchen, den uns
meine Frau mitgegeben hat. Mieke, pack’ aus. Wising wird Hunger mitgebracht haben.”
Ernst zog die Ruder ein und half das Segel hissen; er reichte Marie den Korb herüber und packte mit ihr
aus. Die Anrede “Mieke” kam mir sehr drollig vor; aber wer war “Wising?” Ich sah mich nach einem Hunde
um, der mit diesem Namen gemeint sein konnte; da ich aber nichts entdeckte, wandte ich mich an Marie.
“Wen meint denn Onkel Walther mit Wising?”
Marie sah mich mit ihren hellen Augen groß an; dann lachte sie unbändig. “Ach, Du wirst viel Neues lernen
müssen, wenn Du das nicht einmal verstehst,” stieß sie endlich hervor.
“Zum Lernen bin ich hergeschickt,” versetzte ich, etwas beleidigt durch ihre fortdauernde Heiterkeit, “und
ich bin mit dem guten Willen hergekommen, alles zu lernen, was ich soll; aber wenn Ihr nichts thut, als
lachen, wenn ich eine Frage stelle, dann, dann –“
Marie hielt mir aus dem Korbe ein verlockendes Butterbrot entgegen und sagte beschwichtigend: “Sei doch
nicht gleich böse, Luise. Es ist mir so schrecklich lächerlich, daß Du nicht merkst, daß Vater Dich mit
Wising meinte! Du hast doch Hunger?”
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“Das wohl; aber ich hieße doch Luise,” antwortete ich verwirrt.
“Eben deshalb,” erklärte Marie. “Im Plattdeutschen sagen wir Luwise statt Luise, und mit dem
Zärtlichkeitsnamen Wising.”
Jetzt fing ich an zu lachen.
“Und ich glaubte, es sei ein Hundename! Aber sprecht Ihr denn zu Hause platt?”
“Nein. Ich werde Mieke genannt, das ist das einzige. Bitte, nenne mich auch so. Marie klingt so fremd.
Vater sagt es immer, wenn er mit mir unzufrieden ist. In der Pension in Stettin hieß es stets Marie, und
deshalb konnte ich mich nie heimisch dort fühlen.”
“Dann will ich Dich gern Mieke nennen,” versicherte ich.
Onkel Walther mußte meine Worte gehört haben; denn er rief mir zu: “Mädchen, Du gefällst mir. Sich frisch
und froh in die Verhältnisse schicken, das ist ganz nach meinem Geschmack! Ich fürchtete schon, die
große Stadt würde ein zimperliches Dämchen aus Dir gemacht haben, das bei jeder Welle aufkreischt.”
“Lobe mich nicht zu zeitig, Onkel,” entgegnete ich errötend und doch erfreut, “wer weiß, wie ich nicht
später mache!”
In diesem Augenblick erhielt ich einen Stoß, daß ich fast von meinem Sitz herabrutschte.
“Paß auf!” rief der Onkel, “das Boot wird gewendet!”
Wir waren bisher schräg in die See hinausgefahren; nun flogen wir in gleicher Richtung mit dem Lande hin.
Die Folge davon war, daß die Wellen unser Schiffchen in ihrer vollen Breite trafen, so daß es in einer mir
höchst unangenehmen Weise zu schaukeln anfing.
“Es wird stürmisch, Vater,” bemerkte Marie, als die erste Welle zu uns ins Boot schlug und Ernst und den
Schiffer durchnäßte.
“Um so eher kommen wir nach Hause,” versetzte Onkel Walther behaglich. Mir aber war durchaus nicht

behaglich zu Mute. Marie warf mir ein großes Tuch um die Schultern, goß vorsichtig aus der
mitgenommenen Weinflasche in ein Glas und reichte es mir hin.
“Trinke, Luise, dann wird Dir besser werden,” sagte sie gutmütig. “Die Probefahrt läuft schlimmer ab, als
es den Anschein hatte; aber der Wind begünstigt uns so unerwartet, daß wir in einer halben Stunde landen
können.”
Diese Hoffnung und noch mehr der Wein kräftigten mich wieder, so daß ich ganz munter um mich
schaute, als Ernst mich aufmerksam machte, daß man schon Büldenhagen sehen könne. Ich betrachtete
mir meine neue Heimat mit Andacht. Dort also sollte ich Monate zubringen, fern von all
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den Bequemlichkeiten, mit denen ich in meiner Eltern Hause verwöhnt war, einzig auf die Gesellschaft
meiner Cousine angewiesen, die mir zwar gut gefiel, mir aber doch recht fremd war. Als wir näher kamen,
konnte ich deutlich die einzelnen Häuser unterscheiden; der rote Kirchturm hob sich von dem dunkeln
Keifernwald dahinter scharf ab; in der Bucht schwammen mehrere Segelschiffe, —das gab bei dem hellen
Sonnenlichte ein liebliches Bild. Auf der Landungsbrücke stand Tante Else mit dem kleinen, erst fünf Jahre
alten Willi und wedelte zum Willkommen mit ihrem Taschentuch. Wie schnell verschwand da meine
Anwandlung von Seekrankheit! Wir Mädchen zogen gleichfalls unsere Tücher und winkten Antwort; Ernst
schwenkte seinen Hut und rief ein schallendes Hurra! hinüber. Nach kurzer Zeit legte unser Schiffchen am
Landungsplatz an; Tante Else schloß mich bewegt in ihre Arme und flüsterte: “Gott segne Dienen Eingang,
mein Kind!” Sie sieht meiner Mutter ähnlich, und ich glaube, ich werde sie recht lieb gewinnen. Der kleine
Willi ist ein herziges Kind mit blondem Haar und blauen Augen. —Nun stapften wir alle, so rasch wir
konnten, durch den weichen Dünnensand—ich an Tante Elses Arm voran. Natürlich mußte ich gleich
berichten, wie es zu Hause steht.
“Das übrige erzählst Du mir beim Kaffee, denn wir sind schon da,” sagte Tante Else, indem sie vor einem
kleinen, einstöckigen Hause stehen blieb. “Mieke, nimm Wising auf Euer Zimmer. Ernst, trage die
Handtasche hinauf. In einer Viertelstunde erwarte ich Euch zur Vesper in der Wohnstube.”
Sie nickte mir noch einmal freundlich zu; Mieke aber führte mich die Treppe hinauf in das Giebelstübchen,
das wir gemeinsam bewohnen sollen.
“So, nun beeile Dich, damit Du zur Zeit fertig bist. Ernst, mach’, daß Du wegkommst, und zieh’ Dich um;
Du bist ja ganz naß von der Sturzsee! Aber flink!”
Geht es denn so pünktlich in Euerm Haushalt zu?” fragte ich beklommen, während Ernst rasch die Treppe
hinuntersprang. “Pünktlichkeit ist nicht meine Tugend.”
“Vater wird böse, wenn nicht alles wie am Schnürchen geht; deshalb hält Mutter streng darauf, daß wir ihm
aus Nachlässigkeit keinen Anlaß zum Ärger geben,” versetzte Mieke. “Aber für Dich wäre eine Versäumnis
doppelt unangenehm, weil Tante Dora da ist.”
“Tante Dora? Wer ist denn das? Von der habe ich noch nie etwas gehört.”
“Sie ist eine Schwester vom Vater. Sie wohnt bei uns.”
“Ist sie nett?” forschte ich neugierig.
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Mieke antwortete nicht gleich.
“Du wirst sie ja in wenig Minuten kennen lernen,” erwiderte sie endlich ausweichend.
Diese Antwort befriedigte mich durchaus nicht; aber ich schwieg und brachte rasch meinen Anzug in

Ordnung. “So, nun bin ich fertig,” sagte ich; “aber ehe wir gehen—sieh’ nicht nach der Uhr, Mieke, es ist ja
noch Zeit—will ich untersuchen, was für Aussicht von unserem Fenster ist.”
Lächelnd ließ mich Mieke vorbei, und ein Ausruf des Entzückens entfuhr meinem Munde. Das Fenster
ging auf die Straße; aber über die Bäume hinweg, welche dieselbe auf der anderen Seite begrenzten,
schweifte der Blick ungehindert über das weite Meer. Wie verzaubert stand ich da und schaute hinaus,
alles um mich her vergessend. Miekes ängstliche Bitte: “Komm doch, es wird sonst zu spät” brachte mich
wieder zu mir. Mit einem Seufzer wandte ich mich ab.
“O, wie schön habt Ihr es hier,” sagte ich, “Mieke, Du mußt glücklich sein!”
“Das bin ich auch,” versetzte sie einfach, zog meinen Arm in den ihren und fügte liebreich hinzu: “Ich
würde mich sehr freuen, wenn Du Dich bei uns wohlfühltest. Sei versichert, daß ich gern alles thun werde,
was zu Deinem Behagen beitragen kann.”
Ich gab ihr zum Dank einen herzhaften Kuß; damit war unsere Freundschaft besiegelt. Vergnügt hüpften
wir darauf von unserem Dachstübchen hinunter in das Wohnzimmer, wo bereits die ganze Familie unserer
harrte. Am Fenster stand Tante Dora; bei unserem Eintritt wandte sie sich um und blickte mich scharf an.
Als Tante Else mich ihr als die neue Hausgenossin vorstellte, gab sie mir freundlich die Hand; aber
trotzdem empfand ich ein Gefühl des Unbehagens ihr gegenüber. Ihre dunkeln Augen schienen durch und
durch zu blicken, und diese Prüfung war mir unangenehm. Bei dem fröhlichen Gespräch, das jetzt in Gang
kam, vergaß ich übrigens bald vollständig Tante Doras beobachtende Augen. Onkel und Tante, Mieke und
Ernst waren aber auch gar so freundlich; selbst der kleine Willi mischte sich mit drolligen Fragen in unsere
Unterhaltung. Mir wurde wohl und warm ums Herz. Das Lernen unter Tante Elses Leitung wird mir nicht
schwer fallen, dachte ich. Wie viel besser gestaltet sich alles, als ich je geträumt habe! Das gemütliche
Kaffestündchen verging mit viel zu schnell.
“Bis zum Abendbrot könnt Ihr Eure Sachen einräumen,” bestimmte Tante Else, als wir aufstanden; “ich
habe Mieke schon gesagt, wie Ihr
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Euch in den Schrank und die Kommode zu teilen habt. Befolgt meine Anordnungen und zankt Euch nicht.”
“Was denkst Du, Tante?” rief ich, “Mieke und ich haben eben Freundschaft geschlossen auf Leben und
Tod!”
“Dann kann ich allerdings ohne Sorge sein,” erwiderte Tante Else.
“Die ersten Tage,” schaltete Tante Dora ein; “aber später? —Mädchenfreundschaft hält nicht lange vor.”
Ich wollte eine unartige Antwort geben; aber Mieke sagte so hastig, daß ich nicht zu Worte kam: “Wir
müssen den Tadel jetzt dulden, Tante; aber nach vier Wochen wollen wir Dir Antwort geben.”
“Ich werde wohl in kürzerer Zeit über Eure Freundschaft im klaren sein,” lächelte Tante Dora siegesgewiß,
zog einen Strumpf aus ihrer Tasche und fing an zu stricken.
Sobald sich die Thür hinter uns geschlossen hatte, brach ich los: “Mieke, Deine Tante Dora hat mir den
ganzen Nachmittag verdorben. Ich war vorhin froh und vergnügt; nun bin ich ganz böse. Ich kann sie nicht
leiden!”
“Du mußt Dich an Tante Doras Art gewöhnen,” beschwichtigte Mieke, “Mutter sagt immer, Tante Dora
hätte schon viel durchgemacht, so daß sie jedem Menschen mißtrauisch gegenübertritt. Ich habe mich im
Anfang auch oft über sie geärgert; nun aber vertrage ich mich leidlich mit ihr. Laß Dir doch nicht den
ersten Tag verderben.”
Sie tröstete mich noch weiter, bis mein Ärger verflogen war, und friedlich packten wir dann meine Sachen
aus. Mieke war sehr verwundert über die vielen Kleider, die ich mit habe.

“Du wirst kaum Gelegenheit haben, eins Deiner guten Kleider anzuziehen, und Du bringst allein drei helle
Kleider mit. Dafür besitzt Du nur einen Hausanzug und nicht einmal von besonders haltbarem Stoff.”
“Ach, Mieke, was verstehe ich von Stoffen,” unterbrach ich sie, “das sind mir böhmische Dörfer.”
“Und Dein Schmuck!” fuhr Mieke eifrig fort, “sogar ein Halsband von echten Perlen ist dabei!”
“Es ist ein Konfirmationsgeschenk von meiner Großmutter.”
“Und einen so kostbaren Schmuck nimmst Du mit auf die Reise? Weiß das Deine Mutter?”
Ich errötete.
“Nein,” gestand ich zögernd.
“Du bist doch noch zu jung, um ein so wertvolles Schmuckstück tragen zu können. weshalb nahmst Du es
hierher mit?” forschte Mieke weiter.
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Jetzt, liebe Martha, war ich nahe daran, mit durch Umgehung der Wahrheit aus der Klemme zu
helfen. Aber Miekes hellen Augen gegenüber glückt das nicht.
“Ich weiß wohl, daß ich es nicht tragen kann, ich nahm es nur mit—ich—ich wollte es Dir nur zeigen,”
stammelte ich.
Mieke sah überrascht in mein verlegenes Gesicht. “Was hast Du denn?” fragte sie verwundert.
Länger hielt ich es nicht aus. Ich kniete neben ihr nieder und beichtete lachend: “Siehst Du, Mieke, ich bin
recht thöricht, und es ist gut, daß Du mich gleich am Tage meiner Ankunft von dieser Seite kennen lernst.
Ich wollte durch meinen Reichtum bie Dir Eindruck machen.”
“Das war nicht hübsch von Dir!” rief Mieke lebhaft und rückte von mir fort.
“O, sei nicht böse,” bat ich reuevoll, “es war ein sehr alberner Gedanke.”
Mieke sah mich zweifelnd an. “Ich habe nie geglaubt, daß Du Dich als einzige Tochter eines reichen
Fabrikbesitzers aufspielen würdest. Wenn du so bist, weshalb kamst Du dann zu uns?”
“Werde nicht so ernst, liebe Mieke. Sei wieder gut; ich bin dumm und thöricht gewesen; vergieb mir.”
Mieke lächelte wieder und sagte: “Weil Du ein offenes Geständnis abgelegt hast, will ich Gnade vor Recht
ergehen lassen.”
Sie erwiderte herzlich meinen Kuß. Trotzdem vergingen die nächsten Minuten ohne das harmlose
Geplauder, das bisher unsere Arbeit verschönt hatte.
“Mieke,” unterbrach ich endlich das drückende Schweigen, “woher kommt es, daß Du viel klüger und reifer
bist, wie ich? Wir sind doch beide erst fünfzehn Jahre alt; aber Du kommst mir viel älter vor.”
“Das ist einfach zu erklären. Ich bin die älteste, und meine Mutter hat mich zeitig zu ihrer Unterstützung
herangezogen. Du dagegen hast Dich um nichts zu kümmern brauchen. Ich wundere mich daher, daß Du
auf einmal zu uns geschickt wirst, um alles zu lernen, was in einem Haushalt nötig ist: kochen, waschen,
plätten, schneidern und derartige Beschäftigungen, die Dir bis jetzt fernlagen.”
“Vater bestand darauf, weil ich ihm zu schnell aus den Kinderschuhen wuchs. Ich wollte nämlich schon die
Gesellschaften in unserem Hause mitmachen.”
“Armes Kind,” sagte Mieke mitleidig, “wie wird Dir unser einsamer Winter gefallen können!”
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“Bedauere mich nicht!” rief ich fröhlich, “ich bin nicht so oberflächlich, wie Du vielleicht nach
meiner Erzählung glaubst, und ich freue mich auf die lehr- und arbeitsreiche Zeit, die vor mir liegt.”
Mieke war beruhigt, und während wir weiter schwatzten, waren unsere Hände nicht faul, so daß wir vor

dem Abendbrot fertig wurden und noch eine halbe Stunde unter Ernsts Schutz an den Strand gehen
konnten. Tante Dora ärgerte mich an diesem Abend nicht mehr, und der erste Tag in der neuen Heimat
schloß ohne Mißklang. Todmüde legte ich mich zu Bett; mitten in meinem Gebet schlief ich ein, um erst
wieder aufzuwachen, als die Sonne hell in unser Zimmer schien.
Mieke saß fertig angezogen mit einer Handarbeit am Fenster; als sie merkte, daß ich wachte, trat sie an
mein Bett und wünschte mir freundlich “guten Morten.” —“Hast du gut geschlafen?” fragte sie, “heute hast
Du noch Ferien und kannst so lange im Bett bleiben, wie Du willst. Wenn Du aber mit uns in die Kirche
gehen möchtest, mußt Du gleich aufstehen.”
Der lange Schlaf hatte mich erquickt und mich mit Arbeitslust und Schaffensdrang erfüllt. Ich stand auf,
zog mich flink an und ging dann mit Mieke in die Wohnstube hinunter. Da die Familie schon gefrühstückt
hatte, mußte ich allein meinen Kaffee trinken. Onkel neckte mich wegen meines langen Schlafens; doch
Tante Else meinte freundlich, ich solle mich recht ausruhen, um Kräfte für die Werktage zu sammeln.
Tante Dora sah ich erst, als wir uns zum Kirchgang rüsteten, hatte also keine Veranlassung, mich mit ihr
zu streiten. Die Predigt war einfach und hübsch; anfangs war ich etwas zerstreut und beobachtete meine
Nachbarn, die Fischer mit ihren Frauen im Sonntagsstaat; aber bald wurde meine Aufmerksamkeit durch
die schlechte Würde gefesselt, mit welcher der Pfarrer redete. Beim Rückweg erzählte mir Mieke, daß sie
mit dem Pfarrer und seiner Frau verkehren. Ich möchte gern beide näher kennen lernen. Doch nun lebe
wohl, liebe Martha. Vergiß nicht Dein Versprechen, recht oft zu meiner Mutter zu gehen, um ihr
einigermaßen die ferne Tochter zu ersetzen. Grüße Deine Schwestern vielmals, und nimm einen Kuß von
Diener treuen
Luise Steinbrück.
Das junge Mädchen schrieb mit fliegender Hand die Adresse, las den Brief noch einmal durch, faltete ihn
zusammen und holte sich ihren Hut, um selbst zum Briefkasten zu gehen. Als sie dabei an der Veranda
vorbeikam, wurde sie von Onkel Walther angerufen: “Es ist gut, daß Du kommst, Wising, wir wollten
gerade zu Dir hinaufschicken, um Dich zu einem Spaziergang aufzufordern.”
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“Ich komme gern mit,” antwortet Wising; “aber erst will ich einen Brief in den Kasten werfen.”
Als sie zurückkam, trat ihr der Onkel mit finsterem Stirnrunzeln in den Weg.
“Was ist denn? Habe ich etwas verbrochen?” fragte Luise verwirrt, als sie dies bemerkte.
“Nichte,” versetzte der Onkel mit möglichst strenger Stimme, “weshalb bist Du nicht zum Briefkasten
gelaufen?”
“Gelaufen? Ich gehe immer; ich bin das aus Berlin so gewöhnt.”
“Das verwöhnte Dämchen wird wohl in Berlin nicht viel gehen, sondern immer fahren,” meinte Onkel
Walther spöttisch.
Wising errötete; denn die Bemerkung traf zu. “Wenn es Dir lieber ist, so will ich von heute an immer zum
Briefkasten laufen,” versicherte sie belustigt.
“Ja, ja, thue das, Kind, es macht mir Freude. Junge Mädchen müssen stets springen und hüpfen.”
“Predige doch keinen Aufruhr,” mischte sich Tante Else lächelnd ein, “junge Mädchen müssen sich stets
fein sittsam betragen.”
“Aber, Tante, du bist ja noch im Hauskleid!” rief Luise. “Begleitest Du uns nicht?”
“Nein, ich bleibe zu Hause und sorge dafür, daß Ihr einen guten Pudding bekommt.”
“Ach ja,” sagte Luise erfreut.

Tante Else drohte mit dem Finger. “Ei! ei! Der Pudding ist Dir also lieber wie die Tante? Doch da kommen
Ernst, Marie und Dora, die meine Stelle verteten soll. Lebt wohl, seid recht vergnügt und folgt brav,” fügte
sie bedeutsam hinzu.
Der kleine Zug setzte sich nun in Bewegung. Zu Wisings Erstaunen wurden sie fast von allen, die ihnen
begegneten, gegrüßt. “Ihr kennt ja jeden Menschen hier!” rief sie endlich aus.
“Ja, Kind, in einem kleinen Ort ist das nicht anders,” erklärte der Onkel. “Übrigens bin ich eine wichtige
Persönlichkeit: Eigentümer des in Stettin wohlbekannten Schoners ‘Nixe’, Teilnehmer an der ersten
Büldenhagener Schiffshandlung und Hauptmann der freiwilligen Feuerwehr.”
Wising lachte. Sie kamen jetzt in ein Birkenwäldchen, das sich auf sanftem Abhang zum Strand hinabzog.
“Wie still ist es hier! Hier wenigstens trifft man keinen Menschen!”
“Du irrst, Wising,” versetzte Mieke, “da kommt einer, und noch dazu ein Bekannter.”
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Wising musterte unwirsch den Eindringling. Es war ein junger Mann mit blassem, bartlosen
Gesicht, der im Vorbeigehen tief, aber ungeschickt grüßte.
“Wer war denn der Bursche?” fragte Luise, sobald er außer Hörweite war.
Ernst kam der Ausdruck sehr belustigend vor. “Es ist mein Lehrer,” antwortete er.
“Der?” rief Luise recht verächtlich, “der sieht ja aus, als könne er nicht bis auf drei zählen, und dazu das
waschlappige Gesicht.”
“Ich begreife nicht, Luise,” sagte da Tante Dora streng, “ich begreife nicht, wie Du so anmaßend sein
kannst, Dir ein Urteil über einen erwachsenen Menschen zu erlauben, den Du gar nicht kennst.”
Wising drehte sich um und hatte eine sehr heftige Entgegnung auf den Lippen.
Da rief aber Ernst: “Können Großstädterinnen auch laufen, Wising? Fange mich!”
Sie erkannte die List und flog ihm nach; als eine Biegung des Weges sie den Blicken der Nachkommenden
entzog, hielten sie inne. “Diese Tante Dora!” keuchte Wising atemlos.
“So unrecht hatte sie nicht,” meinte Ernst nachdenklich.
“Kannst Du denn diesen Lehrer leiden?” fragte Luise hastig.
“Nein, die ganze Klasse mag ihn nicht. Wir finden, wie Du, daß er zu weichlich aussieht, gar nicht wie ein
Mann, der Mut hat.”
“Nicht wahr?” Wising war besänftigt. “Wie heißt er denn?”
“Grunert. —Aber da sind die anderen schon.”
“Nun, wer von Euch hat denn gewonnen?” rief der Onkel mit schelmischem Augenzwinkern und ergötzte
sich an den bestürzten Gesichtern der beiden, die versäumt hatten, sich über diesen Punkt zu einigen.
Als sie aus dem Birkenwäldchen traten, sahen sie auf einer Anhöhe ein kleines Haus liegen, dessen
zerfallenes Äußere ein trauriges Bild bot. Die Wände drohten einzustürzen, und das Dach war zum Teil
abgetragen, so daß nur die leeren Sparren in die Luft ragten.
“Was ist das für ein Haus?” fragte Wising.
“Früher wohnte dort ein Strandwächter; später wurde die Stellung aufgehoben, und statt dasx Haus zu
verkaufen oder abzubrechen, überließ man es der Zeit und dem Wetter, es zu zerstören—eine Schande für
Büldenhagen. Die Leute der Umgegend machen sich das natürlich zu nutze, und wenn sie einmal ein paar
Ziegel oder Bausteine brauchen, so gehen sie hierher und holen sie von diesem Hause. Man kann es ihnen
im Grunde nicht verdenken.”

41
“Sind die Treppen im Hause noch zu besteigen?” forschte Wising. “Ich glaube, man muß vom Dach
aus eine weite Aussicht haben.”
“Jawohl,” bestätigte der Onkel; “aber die Stufen sind zu morsch, und ich würde Euch nicht raten, den
Versuch zu wagen. Hinter dem Hause fängt übrigens Sumpfboden an; wir wollen deshalb links an den
Strand hinunter gehen.”
Es war ein herrlicher Spaziergang den Strand entlang. Luise war ganz entzückt über die vielen farbigen
Muscheln und den Bernstein, den sie fand, und Onkel Walther machte ihre Fröhlichkeit viel Spaß. Allen that
es leid, als Tante Dora endlich zur Heimkehr mahnte. Aber wie schmeckte nachher das Mittagsbrot! Wising
meinte, nie einen besseren Pudding gegessen zu haben, und es war doch nur ein einfacher
Semmelpudding, gar nicht einmal viel Rosinen darin.
Nach Tisch schrieb Luise an ihre Eltern, und der Onkel bestand darauf, sie noch ein wenig in die Stadt zu
führen, die sich in der Sonntagsruhe am besten ausnehme. Dann folgte eine gemütliche Vesperstunde mit
Kaffee und Kuchen, und abends wurde gelesen. Onkel Walther gab Luise ein Buch mit Seegeschichten, und
das Mädchen war ganz begeistert davon. Sie hoffte, das Buch noch denselben Abend zu Ende lesen zu
können; aber gerade als sie an der spannendsten Stelle war, befahl Tante Else, zu Bett zu gehen. Seufzend
klappte Wising den Band zu und nahm sich vor, ihn rasch morgen vor dem Frühstück zu beendigen.
“Nun heißt es: frischen Mut und klare Augen,” sagte der Onkel; “denn morgen giebt’s stramme Arbeit.”
Und es gab stramme Arbeit. Nicht nur morgen, sondern die ganze Woche über, ja, eine Woche wie die
andere. Da galt es unermüdet sein. Alle häuslichen Arbeiten mußten die Mädchen verrichten, Kochen,
Waschen, Plätten, ja, sogar ihre Stube selbst aufräumen, ihre Kleider ausbürsten und ihre Betten machen,
—Arbeiten, die Luise stets ihrem Dienstmädchen überlassen hatte. Aber die Thätigkeit bekam ihr. Die
großstädtische Farbe ihrer Wangen verlor sich und wurde rot; ihre Augen strahlten vor Lust; denn sie fand
Freude an dem nützlichen Schaffen, und auch als der Reiz der Neuheit verflogen war, gab sie sich redlich
Mühe, so daß selbst Tante Dora dies anerkannte. Sie stellte sich im allgemeinen nicht ungeschickt an, und
Tante Else zitterte nur dann, wenn sie ihr gutes Porzellan zur Hand nahm; denn Wising war in dem
Bestreben, alles schnell abzumachen, sehr unvorsichtig, und mancher zerbrochene Teller zeugte von
ihrem unangebrachten Eifer. Sonst aber ging alles gut; denn Tante Else besaß die große Kunst,
verständnisvoll zu leiten.
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Miekes Voraussetzung erfüllte sich; schon nach zwei Wochen mußte Luise, unter der Anleitung der
Tante, ein derbes Hauskleid zuschneiden und nähen; nach einigem Stöhnen kam der Anzug denn auch zu
stande, und Wising war nicht wenig stolz auf ihr Werk. Auch ein paar Hausschürzen mußte sie sich
anfertigen; denn die zierlichen, feinen Dinger, die sie mitgebracht hatte, waren Strapazen nicht
gewachsen. Ihre guten, hellen Kleider hatte sie längst sorgfältig in Tante Elses Schrank gehängt, auch
ihren Schmuckkasten der Tante zur Aufbewahrung übergeben; denn sie ärgerte sich stets, so oft sie ihn
ansah, weil sie sich dabei ihrer Eitelkeit erinnerte.
Am Nachmittag trieben die Mädchen eine Stunde Französisch und Englisch. Es war nicht viel; aber es
erhielt sie wenigstens in Übung. Luise hatte besseren Unterricht genossen als Mieke und auch eine gute
Aussprache; so konnte sie Mieke etwas forthelfen. Sie lasen laut vor, übersetzten, lernten Gedichte und
Vokabeln und bemühten sich, auch in der fremdsprachlichen Unterhaltung Fortschritte zu machen. Am
Abend wurden Flickereien erledigt, und da es in der großen Wirtschaft immer etwas auszubessern gab, so

mangelte es nicht an Arbeit. Der Sonntag bot eine leibliche und geistige Erholung. Da wurde gelesen und
geschrieben nach Herzenslust; denn an Wochentagen kamen die Mädchen nicht dazu. Eines Sonntag
abends waren sie alle bei der Pfarrerfamilie; aber Luise hatte sich etwas ganz anderes von diesem Verkehr
versprochen, als sie fand. Sie war viel zu sehr Weltkind, um an der frommen, stillen Häuslichkeit
Geschmack zu finden.
Das Verhältnis zu Tante Dora hatte sich nicht verschlechtert. Da sie sich nur zu den Mahlzeiten sahen, gab
es wenig Anlaß zu Streitigkeiten, und Tante Dora nahm es sogar freundlich auf, als Mieke sie an ihre Worte
über Mädchenfreundschaft erinnerte.
“Ich hätte wirklich nicht geglaubt, daß Ihr Cousinen so gut zu einander passen würdet,” gab sie zu. Der
Friede war doppelt behaglich, da ein schneidend kalter Wind jeden Spaziergang höchst unangenehm
machte und man sich ganz auf die warmen Stuben angewiesen sah.
Man war schon in der ersten Woche des November, als eines Mittags ein Telegramm kam mit der
Nachricht, der älteste Sohn Max, welcher in Stettin das Gymnasium besuchte, sei schwer an einer
Lungenentzündung erkrankt, und jemand von seiner Familie möchte zu seiner Pflege kommen. Die
Depesche brachte zwar Sorge, aber wenig Aufregung in den Haushalt. Schon nach drei Stunden trug die
schmucke “Else” ihre Namensschwester über das schäumende Meer zur Station Warnow. Wising bedauerte
natürlich,
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daß der Vetter krank sei; aber es mischte sich viel Selbstsucht in ihr Mitleid. Wenn Tante Else fort war, ging
der Oberbefehl an Tante Dora über, und das war keine angenehme Aussicht. Da Mieke ihre Ansicht teilte,
zogen sich die Mädchen auf ihr Zimmer zurück und arbeiteten dort weiter.
Beim Abendessen vermißte Wising den Onkel und Ernst. “Sind sie noch nicht aus Warnow zurück?” fragte
sie.
“Nein, der Sturm wird immer heftiger; sie werden in Warnow übernachten und erst morgen früh,
wenn sich der Wind gelegt hat, zurückkommen,” versetzte Tante Dora mit ruhiger Überzeugung.
Da die Tante dann ihren kleinen Neffen zu Bett brachte, erhielten die Mädchen die Erlaubnis, wieder oben
bleiben zu dürfen und waren sehr froh darüber. Nachdem sie noch eine Weile genäht hatten, erklärte
Wising, schlafen gehen zu wollen. “Ich muß mich für Tante Doras Regiment stärken,” meinte sie seufzend.
Mieke antwortete nicht; sie legte ihre Arbeit hin und trat an das Fenster.
“Was stehst Du da? Man kann ja nichts sehen, es ist stockdüster draußen,” sagte Luise.
“Ich sehe auch nichts,” antwortete Mieke kurz.
“Nun wohl, so komm’ weg und leg’ Dich auch. Du glaubst gar nicht, wie behaglich es ist im warmen Bett,
während draußen der Sturm heult und das Meer rauscht.”
Mieke trat an das Bett der Cousine. “Wising, ich halte es nicht länger aus, ich muß hinaus und sehen, ob
sie kommen,” sagte sie mit einer Herftigkeit, die Luise in Erstaunen setzte.
Wising stützte sich auf den Ellenbogen und sah ihr ernsthaft ins Gesicht. “Ich verstehe Dich nicht, Mieke.
Tante Dora sagte doch, sie würden in Warnow übernachten.”
“Ja, das sagte sie, und so bestimmt, daß ich es unten auch glaubte. Aber hier oben habe ich die ganze Zeit
still nachgedacht, und ich bin überzeugt, daß sie doch gleich abgefahren sind.”
“Aber, Mieke, dann müßten sie ja längst hier sein. Um vier Uhr sind sie fortgefahren, dann ist man um fünf
Uhr in Warnow. Angenommen, sie haben den Zug erwartet und sind dann sofort wieder abgefahren, so
hätten sie um halb sechs Uhr Warnow verlassen können und müßten spätestens um sieben Uhr hier
angelangt sein. Jetzt ist es halb zehn Uhr.”

Wising war sehr stolz auf ihre Vernunftgründe; Mieke aber antwortete: “Du kannst das nicht anders
ausrechnen. Aber ich sage Dir, daß sie vier, ja fünf Stunden zur Rückfahrt brauchen können, da sie gegen
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starken Wind und hohen Seegang kämpfen müssen. Ich bin fest überzeugt, daß sie abgefahren sind; denn
der Sturm wird sich nicht, wie Tante Dora meint, bis morgen beruhigt haben, sondern immer heftiger
werden und mehrere Tage anhalten.”
Sie sprach wie ein erfahrener Seemann.
“Vater weiß das ebenso gut wie ich und wird deshalb die Überfahrt noch heute wagen; da er sonst
möglicherwiese drei Tage in Warnow liegen bleiben muß, ehe er wieder auslaufen kann.”
Wising hatte dieser verständigen Erklärung aufmerksam zugehört.
“Und was willst Du thun?” fragte sie bedenklich.
“An den Landungssteg gehen und dort warten.”
“Allein? Nimmermehr! Ich begleite Dich!” rief Wising mutig.
“Nein, nein!” rief Mieke, “Du darfst Dich dem Wetter nicht aussetzen. Überdies mußt Du Tante Dora
täuschen, wenn sie kommt, um nach uns zu sehen. —Da höre ich sie schon auf der Treppe. Ich puste
rasch die Lampe aus.”
Mieke ließ dem Worte die That folgen und warf sich auf ihr Bett gleich darauf klopfte Tante Dora und
öffnete die Thür ein wenig. “Liegt Ihr schon?” fragte sie.
“Ich bin längst zu Bett,” antwortete Luise in entschuldigendem Tone.
“Nun, es ist ja auch Schlafenszeit. Gute Nacht!” sagte Tante Dora.
“Gute Nacht!” antworteten beide und lauschten dann, bis das Zumachen einer Thür verkündete, daß Tante
Dora wieder in die Wohnstube gegangen sei.
Dann sprang Mieke auf. “Lebe wohl, Wising. Ich ziehe mir meine Pelzstiefel und meinen dicken Mantel an,
binde mir ein Tuch um den Kopf und nehme mein schweres Plaid mit. Dann gehe ich zum alten Fischer
Kliesow und bitte ihn, mich zum Steg zu begleiten. Sein Sohn ist ja mit auf der ‘Else.’ Sei also unbesorgt
und schlaf’ ein.”
“Erkälte Dich nicht,” mahnte Luise noch, sehr zufrieden, daß ihr opfermutiges Anerbieten zurückgewiesen
worden war und sie in ihrem Bett bleiben konnte.
Mieke schlüpfte schnell die Treppe hinab und in die Küche. “Stine, ich glaube bestimmt, daß der Vater
heute nacht noch kommt,” sagte sie zu dem Mädchen. “Ich werde Dir eine Flasche Rotwein aus der
Speisekammer holen. Davon machst Du einen tüchtigen Glühwein, recht viel Gewürz darin, wie ihn der
Vater liebt. Ich gehe mit Vater Kliesow an den Steg. Sage Tante Dora nichts davon; sie denkt, wir schlafen
beide schon.”
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“I, wo werd’ ich was sagen, Mieking; sie wird ja auch nicht fragen,” antwortete Stine, “und daß ich
den Glühwein stark braue, darauf kannst Du dich verlassen.”
“Das ist schön. Ich will mich eilen, damit Vater Kliesow nicht zu Bett geht, ehe ich komme.”
Sie holte die Flasche und ging.
Der Wind blies sie fast um, als sie die Straße betrat; aber sie schritt mutig weiter zu dem Häuschen des
Fischers. Ohne Umstände trat sie in die Stube ein.
“Guten Abend, Vater Kliesow,” sagte sie plattdeutsch und gab dem Fischer, der am Tische saß und ein

neues Netz strickte, die Hand. “Ich wollte Euch fragen, ob Ihr auch glaubt, daß die ‘Else’ noch heute nacht
einlaufen wird.”
“Hab’ es bei mir überlegt und lasse meine Schwiegertochter eine warme Suppe kochen für den Jan, wenn
er heimkommt,” versetzte der Fischer und deutete auf die junge Frau, die am Herde in einem Topfe rührte.
Mieke that es wohl, daß der Fischer ihren Glauben teilte, “Es freut mich, daß Ihr sie erwartet,” sagte sie;
“meine Tante denkt, sie werden in Warnow übernachten und erst morgen fahren.”
Der Alte schüttelte den Kopf: “Morgen ist’s zu spät.”
“Vater Kliesow, seid so gut und begleitet mich an den Steg,” bat Mieke, “ich möchte schauen, ob sie
kommen.”
Der Alte sah das Mädchen verwundert an.
“Wenn Ihr nicht mitwollt, gehe ich allein,” fuhr Mieke entschlossen fort, “ich halte es in der Stube nicht aus;
als Seemannskind gehöre ich ans Meer, wenn mein Vater und mein Bruder in Gefahr sind.”
“Ich komme, ich komme,” sagte der Alte und stand auf. Er stülpte seinen Teerhut auf den Kopf,
zog seinen wasserdichten Ölmantel und hohe Wasserstiefel an und nahm eine Laterne mit. Mieke
beobachtete seine langsamen Bewegungen mit tödlicher Ungeduld. Sie war aber doch herzlich froh, daß er
sie begleitete. Endlich konnte die Wanderschaft angetreten werden. Der Mann legte einen Arm fest um das
Mädchen und schützte es vor dem Sturm. Langsam gelangten sie an den Steg. Die Wellen schlugen oft
darüber hin, so daß an ein Betreten der schlüpfrigen Bretter nicht zu denken war. Mieke kauerte sich an
einem der ersten Pfeiler nieder und hielt den glatten Pfahl krampfhaft umschlungen; Vater Kliesow stellte
sich dicht vor sie. Die Wellen spritzten sogar bis hierher, und Mieke triefte bald von Wasser; aber
unentwegt sah sie in die Ferne. Es war zu dunkel, als daß man etwas Bestimmtes erblicken konnte; aber
man sah den weißen
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Schaum sich als helleren Streifen von den schwarzen Wellen abheben, und das genügte. So hielten sie
stumm Wacht, und nur die feste Überzeugung, daß die Freunde kommen würden, hielt sie auf ihrem
Posten fest. Die Laterne, die Vater Kliesow angezündet und sicher an einem Pfeiler befestigt hatte, warf
nur einen matten Schimmer auf die glatten Planken. Die Stunde, welche auf diese Weise verstrich, schien
Mieke eine Ewigkeit zu sein.
Da—was war das für ein schwarzer Schatten im weißen Schaum? Nun war es verschwunden, —aber jetzt,
im Gischt der nächsten Welle, zeigte es sich wieder. Das geschah mehrere Male; aber Mieke war erst dann
ihrer Sache vollständig gewiß, als sie einen schwankenden Stern in der Dunkelheit erblickte, das Licht an
der Mastspitze.
“Vater Kliesow, sie kommen!”
“Ich sehe es auch,” antwortete der Alte, setzte die Hände an seinen Mund, um den Schall zu verstärken
und schrie ein mächtiges: “Else ahoi!” über die Wellen.
Mit Wonne vernahm Mieke, wie die kräftige Stimme ihres Vaters Antwort gab: “Steg ahoi!” Sie sprang auf,
um den Ankommenden Platz zu machen; Vater Kliesow aber wartete auf den geeigneten Augenblick, um
zu helfen, sobald die ‘Else’ anlegen würde. Jetzt landete das Schiff; einer nach dem andern stieg aus, und
während die Fischer das Boot aufs Land zogen, flog Mieke ihrem Vater um den Hals.
“Donnerwetter, eine fremde Frauensperson an meinem Halse!” rief der Onkel scheinbar erschrocken, “will
sie wohl weg! Denn meine Tochter ist ein verständiges Mädchen und träumt jetzt sanft und süß in ihrem
warmen Bettchen, statt sich bei Sturm und Nacht am Strande herumzutreiben!”
“Ach, Vater, Vater,” stammelte Mieke, “scherze doch nicht; Du weißt ja, daß ich’s bin; ich habe Dich

erwartet.”
“I bewahre, wie wird meine artige Mieke sich aus dem Hause stehlen—”
Ein Gedanke durchschoß Mieke. Schelmisch lächelnd näherte sie ihren Mund dem Ohr ihres Vaters und
sagte: “Ich habe zu Hause Glühwein für Dich machen lassen, und wenn Du mich nicht sofort anerkennst,
bekommst Du keinen Tropfen davon!”
“Das wäre!” rief der Seemann erschrocken. Er liebte solche Späße und war im geheimen stolz auf die
Tochter, die sich als echtes Seemannskind nicht gescheut hatte, ihn bei einem solchen Wetter zu erwarten
und die so umsichtig für sein leibliches Wohl sorgte. “Ja, jetzt erkenne ich Dich, Du bist meine liebe
Tochter, die heute nacht den vernünftigsten Gedanken ihres Lebens gehabt hat.”
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“Vater, Tante Dora weiß nicht—”
“Das konnte ich mir denken,” sagte lachend der Kapitän; “wir wollen leise ins Haus gehen, damit sie nicht
aufwacht. Was sie für Augen machen wird, wenn wir morgen zum Frühstück erscheinen!”
Arm in Arm schritten sie dem Hause zu, und bald saßen die müden Seefahrer um den dampfenden
Glühwein herum. Mieke nippte nur an ihrem Glase und ging gleich in ihr Zimmer, in dem Wising längst
schlief. Als Mieke das Licht löschte, schlug es gerade Mitternacht. —
Die arme Wising hatte heute Unglück. Es fing gleich am Morgen an. Beim Abdecken des Frühstückstisches
ließ sie die Kaffeekanne fallen und schlug dem armen Ding die Schnauze ab. Die Klößchen zum
Mittagessen waren steinhart und kaum zu genießen; Wising gab Tante Dora die Schuld daran.
“Tante Else kam von Zeit zu Zeit und sah nach, ob wir alles richtig machten,” sagte sie.
“So oft ich in die Küche kam,” antwortete Tante Dora ruhig, “riefst Du mir entgegen: ‘Geh nur wieder,
Tante, ich kann es ganz gut allein!’”
Ein leises Lächeln spielte dabei um ihre Lippen. Wising meinte in ihrem Innern, Tante Dora hätte trotzdem
untersuchen können; aber das war doch zu viel verlangt. Nachmittags blieb Luise noch am
Treppengeländer hängen und riß sich ein tüchtiges Dreieck in ihr neues selbstgemachtes Kleid. Daß
dadurch ihre Laune nicht besser wurde, kann man sich denken; sogar Ernst ging ihr aus dem Wege. Am
Abend hoffte Wising, die sich sehr mit ihren Arbeiten beeilt hatte, sich durch ein Viertelstündchen Lesen
für die Qual des Tages schadlos halten zu können; aber da fragte Tante Dora: “Hast Du schon das Loch in
Dienem Kleide gestopft?”
Ärgerlich über ihre Vergeßlichkeit und daß sie nun durch Tante Dora erinnert wurde, sprang Wising auf,
aber Mieke sagte hastig: “Laß nur, ich habe es vorhin gestopft.”
“Das war sehr nett von Dir!” rief Wising erfreut und küßte die gefällige Cousine.
Tante Dora aber sagte: “Ja, es war sehr freundlich von Mieke; aber wie kannst Du lernen, Deine Kleider
selbst in stand zu halten, wenn andere dies für Dich thun? Hier hat sich Ernst gestern bei der nächtlichen
Bootfahrt ein ähnliches Dreieck in seine Jacke gerissen, —daran kannst Du Deine Kunst versuchen.”
Es blieb Wising nichts übrig, als das bezeichnete Kleidungsstück zu holen und den Schaden auszubessern;
aber sie war zornig auf Tante
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Dora und verhehlte das ihrer Freundin nicht, als sie in ihrem Stübchen beisammen waren.
“Es war so hübsch von Dir, das Loch zu flicken,” meinte Luise, “und ich hoffte, noch etwas lesen zu
können. Tante Else hätte es mir ausnahmsweise gewiß erlaubt, da ich mit allen meinen Sachen ferrig war;

aber Tante Dora kommt mir ohne weiteres mit einer neuen Arbeit.”
“Weißt Du, Wising,” versetzte Mieke nachdenklich, “mir ist aufgefallen, daß Tante Dora Dich viel strenger
berhandelt wie mich. Sie glaubt wahrscheinlich, daß für Deine Erziehung eine feste Hand nötiger ist.”
“Pah! Tante Elses Erziehungsweise gefällt mir viel besser! Woher kommt es, daß ich bei Deiner Mutter alles
gern thue, während es in mit kocht, sobald Tante Dora mir etwas befiehlt? Weil ich bei Tante Dora sofort
die Absicht, mich zu erziehen, herausmerke. Und dann hat sie gar keinen Sinn dafür, daß junge Mädchen
auch einmal lustig sein wollen. Schon wenn ich ihr ernstes Gesicht sehe, vergeht mir die Lust zum
Scherzen.”
“Nun ist es aber genug!” fiel Mieke ein und hielt sich die Ohren zu. “Sei nicht so verschwenderisch und
spare Dir ein bißchen Ärger fürs nächste Mal auf!”
“O, der findet sich von selbst,” antwortete Wising, sprach aber doch von etwas anderem.
Miekes Wetterprophezeiung traf ein: der Sturm legte sich nicht, sondern nahm mehrere Tage lang zu; die
schöne “Else” war das letzte Boot, das die Überfahrt gewagt hatte. Am ganzen Horizont erblickte man kein
Segelschiff; nur ein paar Dampfer durchfurchten gelassen die schäumende Flut. —Nach dem Sturm trat
Schneefall und strenge Kälte ein, so daß sich das Meer mit einer dicken Eiskruste bedeckte. Die Landschaft
in ihrem Winterkleide besaß einen eigenen Reiz für die junge Großstädterin, und eines Tages, als sie bei
ihrem Spaziergang an dem verlassenen Hause vorbeikamen, äußerte sie von neuem den Wunsch,
hinaufzusteigen und von dort die Aussicht auf das Meer zu genießen.
“Das ist Euch ja verboten worden,” erinnerte Tante Dora.
“Was thut das?” fragte Wising trotzig dagegen; denn sie hatte sich den Vormittag gründlich geärgert und
war recht in der Laune zu widersprechen. Onkel Walther, vor dem sie sich sonst zusammennahm, war zum
Unglück nicht mit. “Von oben muß man viel weiter sehen können, und die alte Geschichte wird wohl nicht
gleich zusammenbrechen, wenn ich darauftrete.”
“Thue es nicht, Kind,” bat Tante Dora noch einmal. Wising aber
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machte kurz entschlossen kehrt und lief die Anhöhe hinan. Sehr vorsichtig—denn die alte Treppe wankte
unter ihrem Tritt—stieg sie auf den Boden des Hauses. Die Verwüstung hatte in den Wochen, seit sie das
Haus zum erstenmal gesehen, mächtige Fortschritte gemacht; denn die Dielen und das Gebälk des Daches
boten bei der eingetretenen Kälte den armen Leuten willkommenes Brennmaterial. Wising suchte sich
einen scheinbar sicheren Platz und blickte übermütig auf die Zurückgebliebenen.
“Es ist sehr schön hier,” rief sie fröhlich, “man kann sogar das Meer hinter dem Warnower Vorsprung
sehen.”
“Luise, komm herunter,” flehte die Tante; allein das Mädchen schüttelte lachend den Kopf.
“Nein, Tante, erst muß ich die Aussicht gründlich genießen. Ich stehe hier oben ganz sicher—”
In demselben Augenblick verschwand ihre Gestalt aus dem Gesichtskreis der Untenstehenden.
“Das hat ein Unglück gegeben!” rief Tante Dora und lief die Höhe hinan; Ernst aber war schneller, sprang
an ihr vorbei die gefährliche Treppe hinauf und stand an dem Fleck, wo sie Wising zuletzt gesehen. Der
durchgebrochene Fußboden erzählte deutlich, was geschehen war.
Vorsichtig brachte Ernst sein Gesicht an die Offnung und rief in die Finsternis unter sich: “Wising, bist Du
da?”
“Ja,” tönte es von unten herauf.
“Bist Du verletzt?”
“Gebrochen habe ich mir nichts; aber es rinnt mir warm wie Blut über das Gesicht, und—es wird mir so

seltsam zu Mute.” Die Stimme klang sehr schwach.
“Geduld! Wir kommen und holen Dich!” rief Ernst. “Tante, sie muß in einen Nebenraum der Stube, in der
Ihr jetzt steht, gefallen sein. Es muß eine Thür da sein.” Die Thür fand sich, aber sie war verschlossen. “Wir
müssen sie sprengen!” bestimmte Ernst und stieß mit dem Fuße dagegen.
Tante Dora und Mieke unterstützten ihn kräftig, und endlich sprang die Thür auf. Es war eine kleine,
dunkle Kammer; Wising lag auf der Erde, das Blut floß aus einer Wunde in der Stirn über ihre bleichen
Wangen. Ernst sprang hinzu und hob sie auf; Mieke wischte ihr das Blut aus dem Gesicht.
“Wir wollen sie schnell nach Hause bringen,” gebot Tante Dora und stützte sie. Halb betäubt von dem
Sturz ließ Wising willenlos alles mit sich geschehen. Zum Glück begegnete man unterwegs keinem
Menschen;
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Wising mußte sich sofort zu Bett legen, und Tante Dora legte ihr einen kühlenden Verband an.
“Danke,” sagte Wising, “Tante Dora, bitte, sei mir nicht böse.”
Sie sagte es nur aus Pflichtgefühl, und Tante Dora fühlte, daß die Abbitte nicht von Herzen kam.
“Die Strafe folgte der Thorheit auf dem Fuße,” entgegnete sie. “Ich werde Dir Mieke schicken.” Und sie
ging.

Pages 50-92
Erleichtert drehte sich Wising der Wand zu. Mieke nahm mit ihrer gewohnten Ruhe Platz am Krankenbett,
erneuerte die Umschläge und benahm sich wie eine erfahrene Hausmutter. Da sie aber in der Wirtschaft
nötig war, lag Wising viel allein. In der Ruhe des Krankenlagers kamen ihr seltsame Gedanken. Sie hatte
hier manches gelernt und mußte noch viel lernen; aber wie sollte es werden, wenn sie wieder nach Hause
kam? Wie konnte sie die erworbenen Kenntnisse nützlich verwerten? In ihrem Elternhause, wo sie so viel
Dienstboten hatte, konnte sie doch nicht selbst kochen und waschen und all die Arbeiten verrichten, die
sie hier that. Bisher hatte sie fast nur ihrem Vergnügen gelebt—gelesen, Freundinnen gesprochen,
Klavierstunden gehabt und hatte abends viel das Theater und Konzerte besucht. Plötzlich fiel ihr etwas
ein, woran sie nie zuvor gedacht hatte—ihr Verkehr mit Martha. In den letzten Wochen war ihr der Bericht
an die Freundin nicht so glatt aus der Feder geflossen wie der erste; doch über einen Grund dafür hatte sie
nie gegrübelt. Nun wußte sie es: Martha hatte kein Verständnis für die Art Leben, die sie hier führte.
Marthas Eltern waren nicht reich, und das junge Mädchen mußte mit in der Wirtschaft helfen; aber wie
hatte es darüber gestöhnt! Ja, war denn die Sache so schlimm? Wising konnte aus eigener Erfahrung
antworten: Nein; denn das Schaffen für andere, wenn es sich auch täglich in derselben Weise erneut, ist
nützlich und gewährt Freude.
Wie hatte sich Martha getröstet? “Wir sparen jetzt, damit wir später, wenn ich erwachsen bin, recht viel
Gesellschaften geben können,” und sie hatte der staunenden Luise die fernen Freuden des Ballsaales
ausgemalt, bis diese selbst diese herrliche Zeit kaum erwarten konnte. Wising drückte die schmerzende
Stirn in das Kissen. War Martha nicht der geeignete Umgang für sie? Ihr Herz schlug; sie wußte sich keinen
Rat.
“Wenn doch Tante Else bald käme,” wünschte sie; mit ihr wollte sie all ihren Kummer besprechen; —aber
Tante Else kam noch nicht. Statt ihrer langten erfreuliche Nachrichten aus Stettin an; die Krankheit sei

glücklich überstanden, so daß der Arzt sogar die Ferienreise zu Weihnachten gestatten wolle, wenn sich
Max die fünf Wochen bis dahin schone. Die
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Aussicht auf das baldige Ende von Tante Doras Regiment stärkte Wising derartig, daß sie bereits am
zweiten Tage nach ihrem Fall aufzustehen und ihren häuslichen Pflichten nachzugehen beschloß. Sie nahm
sich die ganze Woche über sehr zusammen, um jede Zwistigkeit zu vermeiden. Mieke hatte sich tüchtig
erkältet und mußte das Haus hüten, obgleich warmes Tauwetter eingetreten war; diese Spaziergänge ohne
die Gefährtin waren ein harter Prüfstein für Wisings Geduld.
Eines Tages wollten sie wieder am Strand entlang gehen; da aber Tante Dora noch nicht fertig war, so ließ
sie Wising mit dem kleinen Willi vorangehen; sie solle am Landungsteg warten. Wising gehorchte gern und
ging vergnügt mit ihrem Schutzbefohlenen voraus. Achtlos ließ sie das Kind am Steg ihrer Hand
entschlüpfen und schaute mit großen, träumenden Augen in die Ferne. Sie entging ihr das eigentümliche
Schauspiel, das hinter ihrem Rücken stattfand. Die Büldenhagener Jungen hatten sich nämlich zu ihrer
Belustigung einen eigenen Sport erfunden. Sie sprangen auf die Eisschollen, die am Ufer
umherschwammen, und ließen sich darauf vom Wasser treiben. Waren sie des Spaßes müde, so steuerten
sie mit Stöcken, die sie eigens zu diesem Zwecke mitgenommen hatten, dem Lande zu und sprangen
wieder ab. Wo weilten Wisings Gedanken, daß sie nicht hörte, wie der kleine Willi die Jungen bat, ihn doch
auch einmal auf dem Eis schwimmen zu lassen, und daß sie nicht sah, wie die Kinder den Kleinen zu sich
auf eine Scholle nahmen? Das Spiel war nie ungefährlich; aber sonst war wenigstens durch die gewaltige
Eismasse, welche sich vor das offene Meer lagerte, die Gefahr des Heraustreibens ausgeschlossen. Heute
jedoch lag die Sache anders. Die wärmere Temperatur der letzten Tage, starker Wind und heftige
Strömung hatten das ihrige dazu beigetragen, dieses gewaltige Eisfeld zu sprengen und in zahllose
Schollen aufzulösen, die nun drängend und stoßend neben- und übereinander der offenen See
zuschwammen. Schon nach wenigen Sekunden wurden die Knaben auf der Scholle gewahr, daß heute das
Spiel zu gefährlich sei, da sich das Eisstück mit unberechneter Geschwindigkeit vom Land entfernte. Kaum
bemerkten sie die Gefahr, als sie, nur auf eigene Rettung bedacht, mit einem Sprunge auf eine andere
Scholle und von da wieder ans Land sprangen. Unterdes trieb die Scholle mit dem hilflosen Kinde immer
weiter ab.
Das Geschrei, welches dieser Entdeckung folgte, veranlaßte endlich Wising, sich umzusehen. Wer
beschreibt ihr Entsetzen, als sie das ihr anvertraute Kind auf dem schwankenden Eisblock schwimmen sah!
Sie hatte nicht einmal so viel Geistesgegenwart, in den Ruf der
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Kinder: “Setz’ Dich, Willi, leg’ Dich nieder!” einzustimmen; sie sank kraftlos auf den Schnee hin, blickte mit
weitgeöffneten Augen auf das Kind und schrie ununterbrochen.
An ihr vorbei stürzte Ernst. Er war ahnungslos mit Tante Dora die Düne herabgekommen; nun wollte er in
die eisige Flut springen und der Scholle nachschwimmen. Aber er erkannte, daß sein Entschluß Wahnsinn
sei. Verzweifelnd wandte er sich um. Da sah er seinen Lehrer Grunert die Düne herunterlaufen, Hut,
Mantel und Jacke abgeworfen, in der Hand eine lange Stange mit einem starken, eisernen Widerhaken
daran, die er in einem Boot gefunden hatte.
“Aus dem Wege, Ernst, aus dem Wege!” rief er, und als dieser zur Seite wich, stürzte er auf den
Landungsteg und sprang von dem äußersten Ende desselben auf eine mächtige Scholle, die langsam

vorbeitrieb. Der Sprung war gewagt; aber er gelang. Zwar glitt der kühne Retter auf der glatten Fläche aus
und riß sich die Hände an den scharfen Kanten des Eises blutig, in dem Bestreben, sich zu halten; aber im
nächsten Augenblick stand er wieder aufrecht. Nun begann eine tolle Jagd, der fliehenden Scholle nach.
Von Eisstück zu Eisstück sprang er; war die Scholle zu entfernt, so zog er sie mit dem Widerhaken zu sich
heran; mit besonnenem Auge und fester Hand lenkte er sein seltsames Fahrzeug immer wieder in die
schnellste Strömung. Aufatmend sah Ernst, daß sich die Entfernung bedeutend verminderte.
Immer hastiger wurden die Sprünge des jungen Lehrers; er bemerkte, was den am Ufer Stehenden
verborgen blieb, daß Willis Scholle kaum noch dreihundert Meter von dem offenen Meere entfernt war.
Jetzt drohte eine neue Gefahr. Da die Strömung stärker wurde, folgten sich die Schollen schneller und
dichter, sie türmten sich übereinander und führten fast einen Kampf miteinander, bis die stärkere Scholle
die schwächere unter sich gedrückt hatte, welche dann unter der treibenden Eismasse verschwand. Jetzt
kam ein großer Eisblock mit unheimlicher Geschwindigkeit auf Willi los. Der Retter strengte seine Kräfte
an, um den Zusammenstoß verhindern zu können, —die Scholle war wenig Schritte entfernt, gleich mußte
der Zusammenstoß erfolgen, —da fuhr der scharfe Widerhaken in das Eis, auf dem das Kind kniete, mit
schwerfälligem Schwanken gehorchte die Scholle der fremden Führung undwich aus ihrer Bahn, —ein
Ruck, und Herr Grunert hielt das Kind in seinen Armen.
Ein Jubelruf vom Ufer her zeigte, daß man den Erfolg gesehen. Der Rückweg mußte langsamer und
vorsichtiger ausgeführt werden, da das Kind jeden großen Sprung hinderte; aber nach einer mühseligen
Viertelstunde
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war alle Gefahr überwunden, und schweigend legte Herr Grunert das Kind Tante Dora in die Arme. Dann
schüttelte er das Wasser von seinen Hemdärmeln, zog Jacke und Mantel an, setzte seinen Hut auf, legte
die Stange wieder in das Boot, aus dem er sie geholt hatte, und wollte nach Hause gehen.
Ernst aber sprang ihm nach, fiel ihm um den Hals und küßte ihn, so daß der junge Lehrer lächelnd fragte:
“Wo bleibt denn da der Respekt?”
Und Wising? Die kniete noch immer auf demselben Fleck und hatte sich auch nicht gerührt, als Tante Dora
das Kind in Empfang nahm. Erst als diese den kleinen Willi nach Hause trug und die Jungen jubelnd
davonsprangen, erhob sie sich. Dir Kniee zitterten ihr; aber wie sie sah, daß niemand mehr am Strande war
als Ernst und der Lehrer, flog sie zu den beiden hin. Stumm, ehe er es hindern konnte, beugte sie sich
über die Hand des mutigen Retters und küßte sie.
Erschreckt zog er die Hand zurück. “Das ist zu viel,” sagte er bescheiden.
“Es ist meine Cousine Luise,” erklärte Ernst.
“Und ich bin schuld an dem Unglück,” klagte Wising, “das Kind war mir zur Aufsicht übergeben.” Ihre
Augen standen voll Thränen.
“Das kleine Abenteuer wird hoffentlich keine Folgen für das Kind haben,” beruhigte der Lehrer; “ich
glaube, Sie können unbesorgt sein. Leben Sie wohl und passen Sie das nächste Mal besser auf!”
Er grüßte freundlich und bog in einen Seitenweg ein.
Ernst und Luise gingen still nebeneinander, das Mädchen wagte nicht, die Augen aufzuschlagen.
“Ich war sehr böse auf Dich, Wising,” sagte endlich der Knabe mit großem Ernst; “aber daß Du dem guten
Herrn Grunert die Hand küßtest, hat mir gefallen.”
Luise senkte den Kopf, und große Thränen rollten über ihre Wangen.
“Tante Dora wird gut triumphieren,” fuhr Ernst fort, “geh’ rasch zum Vater und beichte ihm alles; ich will
Dich mit ihm allein lassen.”

Ein dankbarer Blick Wisings belohnte seine Fürsorge.
*

*

*

“Mieke, mit Tante Dora ist es nicht mehr auszuhalten,” klagte Wising eine Woche später der Freundin, “bei
jeder Gelegenheit bringt sie die unglückliche Geschichte mit Willi an. Ihr Geschwister und die Eltern des
Kindes habt mir verziehen und seid gütig genug, mit gegenüber die Sache nicht mehr zu erwähnen; aber
Tante Dora fängt immer wieder davon an. Käme doch Tante Else!”

54
“Dein Wunsch geht morgen in Erfüllung,” lächelte Mieke, “vorhin brachte mir der Vater ein
Telegramm mit der Nachricht, daß sie morgen mittag kommen würde.”
“Juchhe!” rief Wising erfreut, “nun hat alle Not ein Ende! Weißt Du, Mieke, ich habe Deine Mutter noch
einmal so lieb, seit sie mir den innigen Brief geschrieben, nachdem sie die Geschichte mit Willi erfahren
hatte. Ich muß Dich küssen für die Nachricht!”
Lachend duldete Mieke die Liebkosung, und dann saßen die Mädchen beisammen und berieten etwas sehr
Wichtiges, nämlich den Küchenzettel zur Feier des Empfangstages.
“Tante Dora muß uns morgen das Reich unbeschränkt überlassen,” entschied Mieke, “geh’ hinunter und
bitte darum.”
Wising kam nach kurzer Zeit wieder, mit der Antwort, daß die Tante nichts dagegen habe. “Sie konnte
nicht unterlassen, zu bemerken, ich solle gut aufpassen, daß nichts von den schönen Gerichten verdirbt,”
grollte sie.
“Sei nicht griesgrämig, sondern laß uns jetzt zu Ende beraten,” mahnte Mieke.
Tante Elses Empfang war großartig. Die Mahlzeit gelang vorzüglich; die Sandtorte, die es zum Kaffee gab,
hatte nur einen ganz kleinen Streifen, und des Vaters Lieblingssalat, den Mieke zum Abendbrot bereitet
hatte, fand allgemeinen Beifall.
Tante Elses Ankunft änderte den Arbeitsplan, da jetzt die Weihnachtsarbeiten in Angriff genommen
werden mußten. Das war ein Flüstern und Lachen und heimlich Freude in dem behaglichen
Mädchenstübchen. Mit Schluß der Schule traf auch Vetter Max ein und brachte einen Schulfreund mit, der
zu arm war, um die weite Reise in seine Heimat—er stammte aus dem Elsaß—machen zu können. Die drei
Knaben brachten eine lebhafte Fröhlichkeit in das Haus. Nun kam die Weihnachtsbäckerei; kleine
Weihnachtskuchen, Marzipan und große Stollen. Wising wunderte sich, wieviel von den letzteren gebacken
wurde; aber das Rätsel löste sich ihr am 23. Dezember, als Stine mit einem Korb voll Stollen aus dem
Hause ging.
“Jeder ehemalige Matrose meines Mannes, der sich hier in Büldenhagen einen Hausstand gegründet hat,
erhält Weihnachten einen unserer Stollen,” erklärte Tante Else.
“Aber wäre es nicht besser, Du schenktest nützlichere Sachen?” wagte Wising schüchtern einzuwenden.
“Das geht nicht, Kind. Die Leute sind nicht arm und würden sich durch jedes Geschenk, das einem
Almosen ähnlich sieht, beleidigt fühlen.
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Einen Stollen aber nimmt jeder gern unbedenklich an, als Zeichen, daß ihr alter Kapitän noch immer an sie
denkt. Sie würden für ihn durchs Feuer gehen.” Tante Elses Augen leuchteten. “Ubrigens,” fuhr sie fort,

“erhalten auch wir Zeichen des Gedenkens von diesen Leuten; Du wirst sehen, daß morgen einige kleine
Gaben eintreffen werden.”
Am Weihnachtsabend war Wising recht wehmütig zu Sinn. Sie dachte an ihre Eltern, die allein den Tag
begehen mußten, und hoffte, daß der Brief, welchen sie gestern abgeschickt, zu rechter Zeit angekommen
sei, um ihnen zu zeigen, daß auch die Tochter sich nach ihnen sehne. Sie fand auf ihrem Platz reichliche
Gaben ihrer Eltern, so daß sie sich vor der Cousine und den Vettern schämte, welche nicht so
verschwenderisch bedacht waren. Sie kam nicht wieder auf den Einfall, mit dem Reichtum ihrer Eltern
prahlen zu wollen. Die Fröhlichkeit der Jungen steckte aber auch sie an, und sie war kindlich vergnügt mit
den anderen.
Die folgende Woche war köstlich; denn auch die Mädchen hatten Ferien und konnten, wenn es ihnen
beliebte, vom Morgen bis zum Abend lesen. Dazu ließen ihnen aber die Jungen keine Zeit. Der Schlitten
wurde hervorgeholt und die Mädchen darin gefahren; auf dem kleinen Teich hinter der Kirche wurde
Schlittschuh gelaufen, —es war eine herrliche Zeit. Das Scheiden wurde allen schwer, und sogar Mieke
bedurfte einer Anstrengung, um sich wieder in die Arbeit einzuleben.
Ernst hatte das Schuljahr dadurch beschlossen, daß er seiner Klasse die Heldenthat des allgemein
verkannten Lehrers Grunert in einer flammenden Rede schilderte. Anfänglich wollte er aus Schonung für
Wising die Sache verschweigen; aber das Mädchen bestand eifrig auf der Bekanntmachung. Von diesem
Augenblick an war die Stellung des Lehrers verändert. Wo er sonst nur einen widerwilligen Gruß erhalten,
flogen jetzt die Mützen wie von selbst vom Kopf; er hatte nicht mehr so viel zu tadeln; denn jeder Schüler
bestrebte sich, ihm Freude zu machen und dadurch eine Art Abbitte für das begangene Unrecht zu leisten.
Bald wurde Ernsts Klasse als die beste der Schule gerühmt.
Unterdes hatte Wising Gelegenheit gehabt, der Tante ihr Herz auszuschütten. “Ich kenne Martha nicht,”
sagte diese; “aber nach dem, was Du mir von ihr erzählt hast, muß ich sie für recht oberflächlich halten.
Sie ist gewiß ein ganz gutes Mädchen; aber ich würde Dir nicht raten, sie zur Freundin zu wählen, weil
auch Du einen Hang zur Leichtlebigkeit hast.”
“Und wie soll ich mir mein späteres Leben einrichten?”
“Ja,” meinte Tante Else, “in der Wirtschaft kannst Du zu Hause
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nichts thun; aber halte die Augen offen, damit Du bei jeder Gelegenheit helfend einspringen kannst. Ich
halte es für das beste, wenn Du Deine Talente ausbildest; Du singst hübsch und hast Anlage zum
Zeichnen. Es wäre unrecht, wenn Du versäumen wolltest, Dich darin zu vervollkommnen. Außerdem würde
ich Dir raten, den nächsten Winter zu Deiner gründlichen Bildung die Selekta in Deiner Schule zu
besuchen; das wird Deine Kenntnisse erweitern und Dich von unnützen Gedanken abbringen.”
“Das will ich alles thun, Tante; allein dabei verwende ich nichts von dem, was ich hier gelernt habe. Wenn
ich das in meinem Leben nicht anbringen kann, wozu bin ich dann hergeschickt?”
Da sah Tante Else traurig auf die junge Fragestellerin. “Du hast nichts von dem nötig zu lernen, es ist
wahr; aber doch hat Deine Mutter einen guten Einfall gehabt, als sie Dich zu uns gab. Du hast einen Blick
gethan in einen Lebenskreis, der von dem Deinen ganz verschieden ist; Du hast gelernt, daß das Leben
nicht nur aus Vergnügungen besteht, wie Du bisher glaubtest. Ist diese Erkenntnis nichts wert?”
Wising blickte zu der ernsten Tante auf. “Mir wird so bange; es graut mir vor dem nutzlosen Leben, zu
dem ich verdammt bin.”
“Das ist der Fluch des Reichtums. —Mut gefaßt, Wising, Du mußt den Nutzen Deines Lebens darin suchen,
worin zugleich Dein Vergnügen liegt. Deinen Eltern das Haus behaglich machen und das Leben

verschönern—ist das nicht ein edles Lebensziel?”
“Ja, Tante, aber Du mußt erlauben, daß ich Euch jedes Jahr besuche; sonst werde ich unzufrieden mit
meinem Los.”
“Das wollen wir doch nicht hoffen,” meinte Tante Else. “Du hast noch zwei Monate Lehrzeit vor Dir;
vielleicht lernst Du da noch genug, um später aus eigener Kraft zu wirken.”
Wising seufzte; sie war aber froh, die Tante gefragt zu haben, und nahm sich vor, ihrem Rat in allen
Stücken nachzukommen. Sie begann, indem sie mit neuem Eifer an die Arbeit ging. Ihr Verhältnis zu
Tante Dora bedrückte sie; aber sie fühlte keine Neigung, es zu ändern. “Sie hält mich für eitel und
oberflächlich,” dachte sie; “es wäre hübscher von ihr, wenn sie mich mit Güte behandelte, statt mich durch
Kälte und Strenge abzuschrecken. Ich glaube, sie hat kein Herz. Daß sie Weihnachten für arme Leute
strickte und unsere alten Sachen zurechtstückte, war natürlich; denn was hat sie zu thun? Ein Herz für die
Armut hat sie nicht.”
Es war, als sollte Wising in ihrer schlechten Meinung bestärkt werden. Mittags erzählte Onkel Walther von
einem Unglück, das sich ereignet hatte. Ein Fischer von Büldenhagen war, um den Weg abzukürzen, über
das
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Eis gegangen, eingebrochen und ertrunken. Er hinterließ ein alte, kranke Mutter, die nur von seiner Hände
Arbeit gelebt hatte.
“Sorgt denn niemand für die arme Alte?” fragte Wising teilnahmsvoll.
Der Onkel zuckte die Achseln. “Die Gemeinde muß etwas für sie thun; das wird indessen herzlich wenig
sein.”
“Wie schrecklich! Kann man denn nicht helfen?”
“Die Witwe Koos brauchte nicht in ihrem Alter am Hungertuche zu nagen, wenn sie in ihrer Jugend
verstanden hätte, besser zu wirtschaften,” mischte sich Tante Dora mit ihrer kalten Stimme ein; “als es ihr
gut ging, hat sie mit ihrem Manne das Geld verschwendet.”
Mit großen Augen blickte Wising die Sprecherin an; eine solche Herzlosigkeit hatte sie doch nicht erwartet.
Wurde der alten Frau das Elend erträglicher, weil sie selbst es verschuldet hatte? Schwerlich! Wising war so
empört, daß sie nichts zu antworten vermochte. Das Gespräch wurde fortgeführt; aber das Mädchen
beteiligte sich nicht daran; sie dachte nur, wie der Armen zu helfen sei. Sie wollte sich bei Stine
erkundigen, wo die Witwe Koos wohne, und dann im Schutze der Dunkelheit hingehen und ihr ein
Almosen bringen. Mit Ungeduld wartete sie, bis man sie nicht vermissen würde. Onkel Walther, Tante Else
und Willi saßen in der Wohnstube; von Mieke war nichts zu fürchten, Ernst arbeitete—aber wo war die
wachsame Tante Dora? Sie fragte in der Wohnstube nach ihr.
Tante Else wechselte, unbemerkt von Wising, einen schnellen Blick mit ihrem Mann und antwortete: “Sie ist
zu einer Freundin gegangen.”
In Wising kochte es von neuem auf. Die Tante hatte es über sich vermocht, ihrem Vergnügen
nachzugehen, saß nun behaglich bei einer Tasse Kaffee und süßem Kuchen und plauderte. Vielleicht
erwähnte sie auch den Unglücksfall; “aber die Frau hat ja ihr Elend selbst verschuldet, da ist Mitleid
schlecht am Platze.”
Wising steckte ein Zehnmarkstück zu sich; denn da ihre Eltern sie reichlich mit Taschengeld versorgten
und sie in Büldenhagen zu keinen Ausgaben verleitet wurde, konnte sie sparen. Sie erhielt von Stine die
gewünschte Auskunft und schlüpfte hinaus. Die Hütte lag am Strande; das Dach war notdürftig mit Stroh
gedeckt, und der Wind pfiff durch die Spalten. Aus einem kleinen Fenster schimmerte Licht. Wising trat

herzu; da aber ein Tuch von innen vorgehängt war, konnte sie nicht die ganze Stube übersehen. Auf einem
zerrissenen Strohsack, aus dem die Halme hervorquollen, lag die Kranke. Ein Schatten an der Wand verriet,
daß noch jemand im Zimmer anwesend sei, obgleich sie nichts weiter erblicken
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konnte. Sie hörte eine klare, ruhige Stimme aus der Bibel vorlesen. Die Worte konnte sie nicht verstehen;
aber der Klang der Stimme übte einen seltsamen Eindruck auf sie. Wer war es, welcher der Verlassenen in
ihrer Not nicht nur geistige, sondern auch leibliche Unterstützung gebracht hatte? Denn im Ofen prasselte
ein wärmendes Feuer, und auf dem Tische stand eine Flasche Wein, eine Schüssel und Medizin. Sollte es
die Pfarrersfrau sein? Deren Stimme klang sanfter. Jetzt legte die Vorlesende die Bibel aus der Hand und
trat an den Tisch, um der Kranken Arznei zu reichen; dadurch kam sie in den Gesichtskreis der jungen
Lauscherin am Fenster—es war Tante Dora.
Überwältigt von dieser Entdeckung blieb Wising am Fenster knieen; verwirrte Gedanken fuhren ihr durch
den Kopf. Wie unrecht hatte sie Tante Dora gethan! Wie oft mochte sie Tante Doras Handlungsweise falsch
beurteilt haben; nur hatte sie später nicht erfahren, wie wenig ihre gehässige Meinung zutraf. Sie war so
hingerissen von Reue und widerstreitenden Gefühlen, daß sie nicht merkte, wie die Besucherin die Hütte
verließ.
Überrascht erkannte Tante Dora die Gestalt am Fenster. Das Portemonnaie, welches Wising in der Hand
hielt, verriet ihr sofort, was das junge Mädchen hergeführt hatte. Mit einer raschen Bewegung trat sie
herzu und zog das knieende Mädchen warm an ihr Herz.
Bestürzt schaute Wising auf, und als sie sah, wer sie umschlungen hielt, warf sie ihre Arme um den Hals
der Tante und schluchzte vor Aufregung: “Ach, Tante Dora, verzeihe mir! Ich hielt Dich für schlecht und
dachte, Du hättest kein Herz!”
Liebevoll strich die Tante über das Haar der Weinenden. “Auch ich habe Dir abzubitten,” sagte sie; “denn
ich fürchtete, Du hättest in Deiner Selbstsucht vergessen, daß manche Deiner Mitmenschen darben. Erst
Deine Empörung über meine Bemerkung bei Tisch, die ich nur machte, um Dich zu prüfen, belehrte mich
eines Besseren.”
“Tante Dora,” versicherte Wising treuherzig, “nun werde ich Dich nicht mehr so viel ärgern.”
Die Tante lachte herzlich.
“Und dann,” fuhr Wising eifrig fort, “mußt Du mir erlauben, meinen Eltern zu schreiben, daß sie die alte
Frau unterstützen.”
“Das erlaube ich Dir gern,” versetzte die Tante, und Arm in Arm kamen sie nach Hause. Die Freude, als
alles aufgeklärt wurde und man die Versöhnung erfuhr, war groß.
Wieviel Wising an jenem Abend gewonnen, erfuhr sie in den folgenden
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Wochen, als sie immer mehr einsehen lernte, welch einen Schatz die Familie an Tante Dora besaß.
Allerdings war sie sowohl wie Mieke zu jung, um die Eigenart Tante Doras voll würdigen zu können; aber
der Friede war hergestellt und blieb ungestört; deshalb ging die Arbeit doppelt leicht von statten.
Wising schloß sich immer enger an die Familie an, und es that allen herzlich leid, als sie Mitte März nach
Hause zurück mußte. Alle, sogar der kleine Willi, brachten sie in der “Else” nach Warnow. Wising folgte zu
Hause treulich Tante Elses Anweisung und fühlte sich zufrieden dabei. Sie schrieb oft und gern nach
Büldenhagen und begrüßte mit Freuden jeden Brief von Mieke, ihrer teilnehmenden Gefährtin in der

schönen, lehrreichen Zeit welche sie in Wintereinsamkeit verlebt hatte.

An der Elbquelle.
Zur Einweihung des Piette-Weges.
Von Dr. Baer.
Es ist dem Menschen ins Gemüt gelegt,
Daß er nach jeden Dinges Ursprung frägt.
So stand wohl einst vor tausend Jahren schon
Am Elbestrande unter Eichenbäumen
Im Bärenfelle ein Germanensohn
Und sah den Wellen zu, versenkt in Träumen;
Doch keine stillte seine stumme Frage,
Wo ihre letzte Quelle dring’ zu Tage,
Wie hoch die Berge höben ihre Zinnen,
Davon die Wasser in die Thäler rinnen.
Seit jene Wellen sind ins Meer geflossen,
Wie vieles ist verwelkt und neu entsprossen!
Das Kreuz zog ein, —die Axt fuhr in die Wälder,
Das Rodeland verwandelt’ sich in Felder,
Der Mensch gesellte sich in Dorf und Stadt,
Der Geist sog Nahrung aus geschrieb’nem Blatt,
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Die Kräfte der Natur schlug er in Bande,
Den Himmel maß er und der Erde Lande;
Und dennoch wenden wir noch gern den Blick
In jene ferne, dunkle Zeit zurück.
Wer mag der erste Mann gewesen sein,
Der seinen Fuß in diese Öde setzte,
Durch Urwald kriechend, übers Felsgestein,
Und hier im Quell die wunden Glieder netzte?
Trieb ihn ein Feind auf dieses kahle Moor,
Bannt’ eine Unthat ihn aus Menschenkreisen?
Stieg er dem Wilde nach zur Höh’ empor?
Wir wissen’s nicht, doch war’s ein Mann von Eisen!
Denn ihn umstarrte tiefe Einsamkeit,
Darein sich kaum ein zirpend Vöglein schwingt,

Ein Trümmerfeld, ein Sumpfland weit und breit,
In dem des Wand’rers müder Fuß versinkt;
Ein Tummelplatz von Winden und Gewittern,
Wo unterm eis’gen Hauch die Glieder zittern,
Wo Fels auf Fels zum mackten Berg sich türmt
Und donnernd in die Schlucht der Wildbach stürmt.
Wie andern Sinns durchschreiten heute wir
Voll froher Lust der Elbe Quellrevier!
Zwar ist’s dasselbe, wie vor tausend Jahren,
Wir aber spüren nichts von den Gefahren.
Wir freuen uns der stillen Einsamkeit,
Wir wissen ja, ein Obdach ist nicht weit;
Wir sangen ein die würzig reine Luft,
Wir schauen ohne Zagen in die Kluft,
Und wenn wir frei in weite Fernen blicken,
Erfüllt uns schier ein wonniges Entzücken.
Das macht: Wir wandeln auf gebahnten Stegen
Sorglos und sicher unserm Ziel entgegen;
Selbst wenn die Nacht, der Nebel uns umfängt,
Wird unser Schritt vom Pfad nicht abgelenkt,
Ein Brücklein spannt sich über jeden Fluß,
Am Abgrund hemmt die Brustwehr unsern Fuß,
Und durch den Sumpf zieht sich ein trock’ner Damm,
Kaum feuchtet unsern Schuh der zähe Schlamm,
Der Weg, das erste Werkzeug der Kultur,
Bezwang auch hier die Schrecken der Natur,
Der Weg, den Menschenhand durch Wüsten zieht,
Auch hier hat er erobert das Gebiet,
Und wie der Weg war stets des Friedens Zeichen,
Auch hier die Hand sich Freunde auf ihm reichen.
Von drüben, aus dem grünen Zackenthal
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Steigt er hinauf bis zu den höchsten Stätte,
Erkümmert sich nicht um der Grenze Pfahl
Und leitet nieder zu der Iser Bette.
So knüpft aufs neue er die alten Bande,
Sie Schlesien und Böhmen treu umschlingen,
Und was gemeinsam schufen beide Lande,
Das wird uns auch gemeinsam Segen bringen.
Und wie der Fluß, der hier dem Sumpf entspringt,

Sich wie ein Band durch beide Reiche schwingt,
Erst Öst’reichs grüne Hügelfluren tränkt
Und dann durch deutschen Sand zum Meer sich senkt,
Bis sterbend er am roten Fels zerschellt,
Wo Wacht zur See der deutsche Adler hält,
So eint auch unsrer Fürsten Herzen lange
Der treu’sten Freundschaft unlösbare Spange;
Und wenn wir hier dem Frieden Wege bauen,
Ihr Vorbild ist es nur, auf das wir schauen.
Wie Wilhelm und Franz Josef treu verbunden,
So stehn auch wir vereint zu allen Stunden.
Sie bleiben unsre besten Wege-Weiser.
Hoch, dreimal hoch die beiden Friedenskaiser!

Schanze oder Schänzli.
Von
Else von Manteuffel.
[“]Anni, hast Du Lust eine Reise mit mir zu machen?”
“Eine Reise! Gewiß, mit tausend Freuden! Ist Dir’s Ernst, Edgard?”
“Natürlich, voller Ernst. Hier, siehst Du, was ist das?” Und Bruder Edgard zog zwei grüne Blätterpaketchen
aus der Tasche.
“Rundreisebillets!” jubelte Anni. “Alles schon besorgt; da hab’ ich wohl nichts zu thun, als nur ins
Coup¾zu steigen und .... Hui!” —sie ahmte den Pfiff der Lokomotive nach.
“Du hast nichts weiter zu thun, als Deine allerbeste Laune mitzunehmen.”
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“Das versteht sich von selbst. Ferien! eine Reise mit dem liebsten, besten Bruder von der Welt und
dabei nicht guter Laune? Da müßt’ ich doch nicht Eure übermütige Anni sein!”
“Den Übermut laß nur zu Hause; mit dem ist’s ein eigen Ding; der spielt leicht thörichte Streiche. So war’s
nicht gemeint, Anni.”
“Ich weiß schon, was Du sagen willst,” unterbrach ihn Anni schnell. “Ich werde schrecklich vernünftig sein,
—aber vor allen Dingen, wohin soll es gehen? Nach Grönland oder Feuerland, zu den Hottentotten oder
Kamtschadalen, oder....”
“Du scheinst mir geradeswegs aus der Geographiestunde zu kommen und mit dem Finger eine Reise um
den Globus gemacht zu haben. Diese in Vorschlag gebrachten Sommerfrischen wären für die Dauer Deiner
Ferien etwas zu weit. Wir begnügen uns mit der Schweiz.”
“Nach der Schweiz! Edgard! Edgard, und besteigen den St. Gotthard oder den Montblanc!”

“Das wohl gerade nicht. Ich möchte wissen, wie ich meine kleine übermütige Schwester dabei hüten
sollte.”
“Hüten! Wie Du nur redest, —als ob ich noch am Gängelband gehalten werden müßte, wie ein Kind, das
laufen lernt.”
“Gerade das hat mir die Mutter, als ich die Erlaubnis für Dich erbat, ans Herz gelegt, und Du mußt
versprechen, ein so vernünftiges Mädchen zu sein, wie man es von fünfzehn Jahren nur erwarten kann.
Nun aber rate ich Dir, gehe hin zur Mutter und besprich alles Nähere mit ihr. —Klein und leicht sei Dein
Gepäck, —das müßt Ihr bedenken, nur ein Handköfferchen ist gestattet.”
Eine stürmische Umarmung, um ihrem viel älteren Bruder ihren Dank auszudrücken, und fort flog Anni,
um mit der Mutter zu beraten. Nach langem Suchen fand sie die Mutter im Schlafzimmer vor dem
Kleiderschrank, damit beschäftigt, in ein Handköfferchen Annis Sachen zu legen. Schwamm, Kamm und
Bürste waren schon drin, etwas Wäsche und ein Kleid auch; mehr durfte es nicht sein, und Anni, die kaum
danach hinsah, meinte, auch nichts weiter zu bedürfen.
Viel Überlegen war nicht ihre Sache, und in überquellender Seligkeit trieb sie nichts als Thorheiten, bis ihre
Mutter allen Ernstes sagte: “Anni, wie soll ich Dich mit Edgard allein reisen lassen, wenn Du nicht
vernünftiger bist. Ich hätte an seiner Stelle gar nicht den Mut, mit solch übermütigem Ding derartiges zu
unternehmen. So werde doch endlich mal ruhig.”
Da schlug mit einemmal die gute Laune um. Anni hatte nicht übel
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Lust zu schmollen, und wenn solche Stimmung auch nie sehr lange bei ihr anhielt, so war dies Aprilwetter
doch kein liebenswürdiger Zug und hatte schon oft Anlaß zu Tadel gegeben.
“Da haben wir’s,” dachte Annis Mutter; “wäre Edgard nicht ein so durchaus besonnener und zuverlässiger
Mensch, ich könnte ihm das Mädchen gar nicht anvertrauen; immer die Extreme!”
Laut fuhr sie, ohne auf Annis Verstimmung zu achten, fort: “Versprich mir fest, in allen Dingen Edgard zu
folgen; ich habe meine Erlaubnis nur unter der Bedingung gegeben, daß er Dich nicht einen Moment aus
den Augen läßt, und Du wirst Dir sagen können, wie nötig das ist, da Du in Deiner Unerfahrenheit noch zu
wenig von der Welt weißt und in die größte Verlegenheit geraten kannst, wolltest Du, wie leider so oft,
eigenwillig sein und, wenn es Dir nicht paßt, Deine Launen walten lassen.”
Anni schämte sich schon ihrer unartigen Anwandlung. “Nein, liebe Mutter, ich thue ganz gewiß nichts
Unbesonnenes; bin ich auch nicht so dumm, wie Du meinst, diesmal will ich wie ein Lämmchen folgen.”
Das gab ein fröhliches Beraten. Der Bädeker wurde studiert, und Anni, mit der Landkarte in der Hand,
zeigte ihre “fabelhaften Kenntnisse” in Geographie, speciell der Schweiz; behauptete, es könnte ihr gar
nicht schwer werden, überall den Führer zu machen, es müsse doch leicht sein, sich zurechtzufinden,
wenn man nur die Augen aufmachte. Und wenn man sich wirklich mal ein wenig verliefe, das wäre ja kein
so großes Unglück, ein kleines Abenteuer machte erst die Reise schön und interessant. Kurz, sie sprach in
einem Atem hundert thörichte Dinge, worüber Edgard lächelte und die Mutter den Kopf schüttelte, und
ließ sich dann endlich bewegen, etwas früher zu Bett zu gehen, um rechtzeitig für den Frühzug bereit zu
sein.
Ein Glück, daß die Mutter da war, sie zu wecken; von selbst wäre Anni nicht aufgewacht. Es blieb nur kurze
Zeit zum Ankleiden und Frühstücken; dann ein zärtlicher Abschied, und fort ging’s.
Die Mutter suchte sich mit dem Gedanken zu beruhigen: “Wenn es Edgard nicht wäre—aber er ist ja wie
ein Vater gegen sie und wird schon sorgen.”

Edgard war fünfzehn Jahre älter wie seine Schwester und seit dem frühen Tode des Vaters seiner Mutter
Trost und Stütze. Immer ruhig und überlegt in allem, was er that, suchte er der Mutter jede Sorge
abzunehmen und hatte auch bei der Erziehung der Schwester stets ein gewichtiges Wort mitzureden. Er
liebte Anne zärtlich, gab sich viel Mühe, sie auf ihre Fehler aufmerksam zu machen; nur ein wenig mehr
Ernst wäre
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dabei notwendig gewesen; denn Anni schlug, wie ein kleines übermütiges Füllen, nur zu leicht über die
Stränge. Sorglos, wie ihre ganze Natur war, meinte sie, alles müsse ihr von selbst kommen; wozu viel
überlegen und besinnen? Dazu waren andere da. Da half kein Ermahnen, kein Tadel, sowohl in der Schule
als zu Hause, und mehr wie einmal hatten ihr Mutter und Bruder prophezeit, daß ihr das Leben noch
manche unangenehme Erfahrung wegen ihrer Unüberlegtheit bringen werde.
“Ich kann nicht lange vorher überlegen,” behauptete Anni; “was mir der Moment eingiebt, das thue ich—”
“Und vergißt dabei die Rücksicht auf andere Menschen, bedenkst nicht, daß anderen unnütze Sorge
machen einen Mangel an Liebe verrät.”
“Nein, gewiß, Mutter, das ist nicht meine Absicht. —Ach, ich will mich ja auch bessern; aber ein bißchen
Geduld müßt Ihr haben.”
“Ich will auf der Reise verständig sein,” hatte sie der Mutter noch beim Abschied versprochen.
Anni hatte wirklich die allerbesten Vorsätze. Sie wollte zeigen, wie vernünftig sie sein konnte.
“Edgard, bitte, gieb mir mein Billet, ich möchte es gern selbst aufheben. Sieh hier, die kleine
Umhängetasche, die Mutter mir zu Weihnachten geschenkt hat, ist dazu bestimmt.”
“Es wäre wohl besser, wenn ich’s behielte. Wenn Du es verlierst, ist das Reisegeld weg, und was dann?”
“Warum sollte ich es denn verlieren?” fragte Anni sehr empfindlich. “O, Edgard, es sieht doch zu dumm
aus, wenn ich nicht mal selbst mein Billet habe. Womöglich möchtest Du auch mein Portemonnaie mit dem
bißchen Taschengeld in Verwahrung nehmen.”
“Das wäre das klügste. Denke, wenn Du das Billet verlierst!”
“Ich bin kein kleines Kind mehr,” meinte sie beleidigt und warf den Kopf zurück. “Wie soll ich denn
verständig werden, wenn Ihr mir gar nichts anvertraut? Bitte, Edgard, gieb es mir; Du kannst es mir ruhig
überlassen.”
Edgard gab nach. —Bald hatten sie das erste Reiseziel erreicht; der Zug hielt nur kurze Zeit, und Edgard
ermahnte die Schwester, ihre Sachen zusammenzunehmen.
“Hast Du Deinen Handkoffer, den Schirm, das Täschchen?”
“...Dein Taschentuch, Deine Handschuhe?” parodierte Anni, die ihren Übermut schnell wiedergefunden
hatte. —“Edgard, Du bist wie zum alten Onkel geboren!”
“Nun ja, folge mir nur immer, wie einem alten Onkel, das wird sehr
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gut sein; bitte, bleib’ an meiner Seite; denn hier im Gedränge kann man leicht auseinanderkommen; dann
ist es schwer, sich wiederzufinden.”
“Wenn ich Dir mal verloren gehen sollte, so läßt Du mich ausklingeln; das ist das einfachste.” Dann
folgte eine übermütige Beschreibung des Wortlauts, mit Nachahmung der Stimme, deren der Ausrufer sich
befließigen werde. —“Himmel, wo ist mein Schirm?” unterbrach sie sich plötzlich—“Ich hatte ihn doch am
Arm; nun ist er mir im Gedränge abhanden gekommen.”

“Das war Numero eins!” sagte Edgard gelassen; “nun wirst Du Dich auf der Reise ohne Sonnenschirm
behelfen müssen.”
“Ach, Edgard!”—und Anni wurde sehr kleinlaut—“mein neuer Schirm; was wird die Mutter dazu sagen?”
“Daß dies nicht das erste Mal ist,” antwortete er. “Denke an die unzähligen verlorenen und verlegten Paar
Handschuhe, seit man sie der kleinen Anni nicht mehr an einer Schnur um den Hals hängt. Du mußt durch
Schaden klug werden.”
“Ach, bitte, laß uns umkehren und suchen,” bat Anni; “ich kann mir keinen neuen Schirm kaufen, und mag
doch nicht schwarz wie ein Kammeruner nach Hause kommen.”
“Wir wollen es versuchen,” gab er nach; “aber ich bezweifle, daß wir den Schirm wiederbekommen. Wenn er
nicht gestohlen ist, wird er mindestens so stark beschädigt sein, daß er nicht mehr zu gebrauchen ist.”
Sie gingen denselben Weg zurück; vergebliche Mühe; weder fand sich das Verlorene auf der Straße, noch
führten ihre Nachforschungen auf dem Bahnhofe zu einem erfreulichen Resultat. Annis gute Laune war
bedeutend herabgestimmt; sie schien sogar etwas nachdenklich geworden und überraschte Edgard heute
und die folgenden Tage durch das Bemühen, alles Ernstes etwas verständiger und umsichtiger zu sein. Ein
paarmal war er drauf und dran, ihr einen neuen Schirm zu kaufen, unterließ es jedoch, um den heilsamen
Eindruck nicht sofort abzuschwächen. Auch war bei Annis großem breitandigen Reisestrohhut die Gefahr
des Sonnenbrandes nicht groß.
Die mannigfachen Eindrücke der Reise, das viele Neue, das sich täglich dem Auge darbot, halfen Anni sehr
schnell über den Verlust fort; nur der Gedanke an das, was die Mutter wohl dazu sagen werde, beschwerte
ihr manchmal das Herz.
Egdard segnete im stillen den Verlust des Schirmes; denn wenn er jetzt ermahnte: “Anni, halte Deine
Sachen zusammen!” so wandte sie wirklich ihre aufmerksamkeit den Reiseeffekten zu und neckte ihn nicht
mit dem “alten Onkel.” —
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Mit einem Aufenthalt in Dresden und München, wo Edgard in dem Bemühen, seiner Schwester das
zu ziegen, was sehenswert und für sie angemessen war, den Führer machte, gelangte man endlich nach
Ablauf etwa einer Woche nach Friedrichshafen, und Annis Entzücken über den Bodensee und die sich ihr
nun in ununterbrochener Folge darbietenden landschaftlichen Schönheiten der großartigen Alpenwelt
kannte keine Grenzen. War es doch für sie die erste derartige Reise! Alles wirkte so neu und ursprünglich
auf ihr empfängliches Gemüt, daß es Freude gewährte, sie zu beobachten. Oft aber war es keine
Kleinigkeit, ihre in unermüdlicher Wißbegier gestellten Fragen zu beantworten. Eine pflegte die andere zu
überstürzen. Natürlich geschah es dann nicht selten, daß Anni im Eifer dies oder jenes nicht recht hörte,
oder sehr schnell vergaß; da sie viel zu hastig war, um alles in sich aufzunehmen. Auch was das
Reiseprogramm anbetraf, war dies keine Seltenheit, und Edgard mußte neckend daran erinnern, daß es
doch mit dem “am Gängelbande führen” seine Richtigkeit habe.
“Anni, gieb nur zu, zehnmal schon hätte ich Dich verloren, wenn ich nicht so aufpaßte.”
“Ich fände mich auch sehr gut allein zurecht; so wenig Ortskenntnis brauchst Du mir gar nicht
zuzutrauen.”
“Wir wollen sie lieber nicht auf die Probe stellen. —So, nun sind wir gleich in Bern; da wollen wir uns vorher
einen richtigen Feldzugsplan machen. Es giebt dort nämlich vielerlei zu sehen. —Hier, Bädeker rät, im
Caf¾Schänzli zuerst eine Erquickung zu nehmen und dazu die schönste Aussicht gratis zu genießen. —
Einverstanden? Später statten wir dann den berühmten Wappentieren der Stadt Bern einen Besuch ab.”
“Ach ja, erst der Kaffee! Die Bären können warten. Ich bin nach der langen Eisenbahnfart hungrig und

durstig wie ein Wolf. Ob es weit ist bis zum Schänzli?”
“Caf¾‘Schänzli’”—wiederholte Edgard. “Wir wollen einen Dienstmann fragen und gleichzeitig unser Gepäck
in ein Hotel vorausschicken. —Wart’ einmal, welches Hotel nehmen wir?” und er suchte im Bädeker nach.
—“Da sind ‘Berner Hof,’ ‘Mohr,’ ‘Affe’—welches wählen wir?”
“Welches Du willst.” Und Anni sprang, als eben der Zug im Berner Bahnhof einfuhr, eiligst aus dem
Coup¾und überließ es wieder einmal dem Bruder, alles Handgepäck aus dem Netz zu nehmen und Stück
für Stück zusammenzusuchen.
Endlich. “Du könntest aber doch wirklich ein bißchen helfen,” sagte er ärgerlich. “Ich kann unmöglich alles
allein besorgen.”
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“Das sollst Du auch nicht!” Mit beleidigtem Gesicht wandte Anni sich unfreundlich ab und stand,
während Edgard mit dem Dienstmann verhandelte, abseits, ohne zu hören, was abgemacht wurde.
“Können wir noch nicht gehen?” fragte sie ungeduldig; “mich verlangt nach Kaffee.”
Edgard war bereit. —“Ja, wir wollen gehen; aber wir haben einen ziemlich weiten Weg durch die Stadt. —So
warte doch einen Moment; hast Du denn gar kein Auge für den wundervollen Blick ringsum?”
“Ach,” seufzte sie mißlaunig, “laß uns schnell gehen; den Rundblick sparen wir uns bis zum Schänzli. Ich
bin so müde und durstig.”
“Komm, nimm meinen Arm.”
“Danke, ich kann allein gehen. Ich soll wohl am Gängelbande gehalten werden?” Und sie ging mit schnellen
Schritten voran.
“Nicht so fix, Kleine, ich kann ja kaum mit.”
“Lauf’ ein bißchen!” gab sie unartig zurück.
Die große Müdigkeit und der Durst, von dem Anni eben gesprochen, hinderten sie nicht, bald hier, bald
dort an den Schaufenstern stehen zu bleiben. Auch Edgard interessierte manches. Ein großer, prächtiger
dekorierter Laden, in dem wundervolle Schnitzereien ausgestellt waren, fesselte die Geschwister. Auf der
anderen Seite war ein zweites Fenster. Anni bog um die Ecke, verlor sich ein ganzes Weilchen in den
Anblick der Sachen und ging dann weiter, ohne daran zu denken, daß sie in eine andere Straße
eingebogen sei, während ihr Weg geradeaus lag. Sie war bereits ein ganzes Stück gegangen, als ihr einfiel,
sich nach Edgard umzusehen; der war nicht zu erblicken, und nun fiel ihr der begangene Irrtum schwer
auf die Seele. —Schleunigst wollte sie kehrt machen; aber hinter ihr auf dem Trottoir kam plötzlich eine
große Menge Menschen daher; die Feuerwehr rasselte mit ohrenbetäubendem Getöse vorbei. Es gab ein
Hallo und Durcheinanderlaufen; anstatt zurück zu können, wurde Anni vorwärts gedrängt; immer weiter
und weiter, —sie versuchte aus dem Menschenknäuel herauszukommen: unmöglich.
Endlich—die Straße mündete auf einen weiten Platz—gelang es ihr, sich frei zu machen. Es war entsetzlich
gewesen; die Hitze, das Gedränge und Stoßen, und wo war Edgard? Ratlos sah Anni sich um. Was sollte sie
thun? wo ihn finden? Sie entschloß sich, denselben Weg zurückzugehen, das schien ihr das gescheiteste.
Er werde ihr gefolgt sein; irgendwo mußten sie sich treffen. Also zurück! Ja; aber durch welche Straßen
hatte sie denn eben ihren unfreiwilligen Weg gemacht? Sie wußte es nicht; es war alles so stürmisch
zugegangen.
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Anni war dem Weinen nahe. “Wenn ich mich nur wenigstens bis zu dem Eckhaus mit den beiden

Schaufenstern zurückfände!”
Sie ging tapfer weiter. Nein, das waren ja alles andere Straßen, andere Häuser, und dabei wurde es immer
später. —Jetzt hob mit hellem Glockenton eine Uhr zu schlagen an. Anni blickte auf, von wo der Schall
kam. Das mußte der “Zeitglöckliturm” sein, von dem Edgard ihr schon erzählt hatte. Das wunderbare
Zifferblatt, die Bärenschar, die vor einer sitzenden Figur ihren Umzug hält, der Hahn, der mit den Flügeln
schlägt und kräht. Eins—zwei—drei, bis sieben hatte Anni gezählt. Lieber Gott! so spät schon! —Mehr als
zwei Stunden also waren vergangen, seit sie umherirrte. Hätte es nicht die Uhr gesagt, so lieferten ihr
noch immer ungestillter Hunger und Durst einen deutlichen Beweis dafür. Sie dachte mit Sehnsucht an das
Schänzli und den Kaffee. “Ich will versuchen, mich bis zum Schänzli durchzufragen; Edgard erwartet mich
sicher da; wir hattes es ja als erstes Ziel in Aussicht genommen.”
“Bitte, wo komme ich hier nach der Schanze?” wandte Anni sich an einen Vorübergehenden. —Schänzli
kann ich doch nicht sagen, das ist gewiß nur so “Schwyzer Dütsch,” ein Anhängsel, wie wenn man Liesli
oder Grittli sagt, statt Elisabeth und Margarete, dachte sie.
“Pardon! Ik auch sein Fremder,” antwortete der Gefragte, wie es schien ein Franzose, lüftete höflich die
Mütze und ging weiter.
“Schanze?” sagte der Nächste, den sie fragte, “freili, am oberen Thor. Da gehen’s vorbei am
Kindlifresserbrunnen, dann am Bärengraben, —und dann geradeaus.”
“Kindlifresserbrunnen, Bärengraben!” repitierte Anni, “das wird sich schon finden, und ‘vorwärts, nur Mut!’
suchte sie sich selbst Courage zu machen. Vom langen Gehen und der Angst war sie glühendheiß
geworden. Und der Durst! Sie überlegte, ob sie nicht schnell in einer Konditorei eine Tasse Kaffee trinken
sollte, da fiel ihr ein, daß sie ja nicht einmal ihre Börse bei sich hatte; die steckte in dem
Umhängetäschchen, und dies? —Ja, wenn Edgard es nicht an sich genommen hatte, war es im
Coup¾liegen geblieben. Sie hatte ja nichts, gar nichts mit herausgenommen, als sie so eilig und
unbedacht heraussprang. Und ihr Billet? Ach! und nun keinen Pfennig Geld! Was sollte nur werden, wenn
sie Edgard nicht vor hereinbrechender Nacht fand?
Jetzt liefen ihr die hellen Thränen über die Backen, unbekümmert, ob die Vorübergehenden es sahen und
ihre Glossen machten. Nur weiter; vielleicht hörte am Schänzli die Angst auf. Edgard erwartete sie dort,
und alles war gut. “Wie er wohl in Unruhe sein mag,” sagte sich Anni betrübt;
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“ach, wäre ich doch nicht so thöricht gewesen, sondern, wie er es haben wollte, an seiner Seite geblieben.
Er ist so gut, und ich danke es ihm so schlecht. Nun ist er um mich in Angst und Sorge; statt dessen
könnten wir gemütlich am Schänzli sitzen, und uns des herrlichen Rundblicks über das Berner Oberland
erfreuen.”
Anni beschleunigte ihre Schritte, so sehr sie konnte. “Das muß der Kindlifresserbrunnen sein,” sagte sie
sich, hoch erfreut, als sie vor sich die groteske Figur eines wilden Mannes sah, der im Begriff ist, ein Kind
zu verschlingen, während aus seinem Gürtel und aus seinen Taschen noch mehrere heraushängen. O, wie
das Wasser wonnig plätscherte! Im Vorübergehen streifte sie schnell den Handschuh ab und tauchte die
Hand in den Brunnen, um wenigstens ihre trockenen Lippen ein wenig zu kühlen. Mehr zu trinken wagte
sie nicht, es mochte doch wohl zu auffallend sein.
“Ist der Bärengraben hier in der Nähe?” fragte Anni ein rotwangiges Mädchen in Berner Tracht, das eben
seine Wassereimer frische füllte.
“Unsre Bäreli? Freili, nur immer da hinaus,” und es zeigte über den Platz, in gerader Richtung fort, “am
Bruckli hin.”

Anni hastete weiter. Vielleicht traf sie schon dort mit Edgard zusammen, wenn er sie vergebens am
Schänzli erwartet hatte.
“Das ‘Bruckli’ wird wohl eine Große Brücke sein,” sagte sich Anni, als sie jetzt am Ufer der rauschenden
Aare dahinschritt. Sie sah die schöne Brücke vor sich, die in kühnem Bogen den Fluß überspannte. Das
Abendrot spiegelte sich in den Wellen, wie wundervoll klang das Rauschen des Wassers; aber ach, sir hatte
keine Zeit, sich dem hinzugeben. —Wenn ich Edgard nicht finde, springe ich in die Aare, dachte sie
verzweiflungsvoll; was soll zur Nacht aus mir werden? Ich habe keinen, keinen, der sich meiner annehmen
kann.
Die blieb stehen und schaute in das klare Wasser, in dem sich die roten Abendwolken wiederspiegelten;
dann blickte sie hinauf, wo gerade über ihr sich die Wolken teilten.
“Nein, nein, ich bin nicht verlassen,” sagte sich Anni, neuen Mut schöpfend. “Der liebe Gott wird mir
beistehen,’ und leise sandte sie aus schwerem Herzen einen Stoßseufzer empor; dann verfolgte sie ihren
Weg. Aber so schnell die Füße waren, noch schneller eilten die Gedanken. Sie wunderte sich selbst, mit
welcher Klarheit ihr plötzlich die Erkenntnis so mancher Fehler kam, über die ihre Mutter und ihr Bruder so
oft betrübt waren. “Ich denke zu viel an mich selbst, zu wenig an andere,” sagte sich Anni. “Welch
peinvolle Stunden habe ich Edgard und mir durch meinen Leichtsinn und meine Launen bereitet. Das soll
und muß anders werden,
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nahm Anni sich sann fest vor, und “lieber Gott, hilf Du mir dazu!” rief es in ihrem Herzen.
Die Dämmerung miachte sich bereits bemerkbar, da stand Anni am Bärengraben; eine tiefe ausgemauerte
Grube mit hohem Eisengitter. Aus der Mitte ragten die kahlen Äste eines dicken Baumes empor, und
Meister Petz kletterte vergnüglich auf und ab, fing geschickt die ihm von den Umstehenden zugeworfenen
Brotstücke auf und brummte in den tiefsten Tönen. Unten auf dem Grunde kollerten ein halbes Dutzend
kleiner Bären durcheinander und balgten sich um die herabfallenden Stücke. Später erinnerte sich Anni
noch, daß ihr in dem Moment der Gedanke gekommen, wie gern sie eins von den vielen Brotstückchen für
sich gehabt hätte, mit denen Familie Braun so verschwenderisch umging.
Ihr Blick glitt über die um den Zwinger versammelten Personen. Kein Edgard!
Eine ältere Dame mit freundlichem Gesicht stand ganz in ihrer Nähe. Ich will sie um Rat fragen, dachte
Anni und wiederholte ihre Frage nach dem CafeSchanze.
“Die Schanze? Jawohl, dort ist sie,” und die Dame wies mit dem Sonnenschirm auf das hohe und starke
Mauerwerk jenseits der Brücke. “Aber Kaffee giebt es dort wohl nicht. Ah, Sie meinen gewiß
‘CafeSchänzli,’” fuhr sie fort, als sie die betroffene Miene des jungen Mädchens sah. “Ja, das ist ganz am
anderen Ende der Stadt, den Fluß hinab, am Aarethor. Vor Einbruch der Dunkelheit kommen Sie nicht
hin,” schloß sie und betrachtete Anni prüfend. “Sind Sie fremd?” fragte die Dame, als sie in ihr verstörtes
Gesicht blickte, in dem nun die nur mühsam bekämpften Thränen deutlich zu sehen waren.
“Ja, ganz fremd!” kam es jetzt schluchzend von Annis Lippen. “Ich bin mit meinem Bruder auf der
Durchreise, und wir wurden im Gedränge getrennt. Ich suche ihn seit über drei Stunden vergeblich.”
“Glauben Sie ihn denn im CafeSchänzli zu finden? fragte die Dame teilnehmend.
Anni erzählte, daß sie von dem Bahnhof aus auf dem Wege dorthin gewesen seien.
“Und wo kamen Sie auseinander?”
“Ich weiß es nicht; ich habe mir den Namen der Straße nicht angesehen.”
“Ja, das ist freilich übel,” meinte die alte Dame. “Bern ist zu groß, um jemand, auf gutes Glück hoffend,
wiederfinden zu können. Warum aber gehen Sie jetzt nicht direkt nach dem Hotel, wohin Sie Ihre Sachen

geschickt haben?”
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“Ich gab nicht acht auf die Adresse,” gestand Anni kleinlaut.
Die alte Dame sah Anni an, als wundere sie sich, wie ein so großes Mädchen noch so zerfahren sein
könne. “Das ist wirklich sehr unangenehm für Sie,” sagte sie endlich. “Sie können unmöglich allein in
einem Hotel wohnen.”
Anni wurde dunkelrot. “Ich habe ja auch gar kein Geld bei mir,” entfuhr es ihr, halb schluchzend; “mein
Täschchen blieb wahrscheinlich im Coup¾, —vielleicht hat es mein Bruder.”
“O, wie wird sich Ihr Bruder um Sie ängstigen,” meinte die alte Dame bedauernd. “Was soll nun werden? Sie
können nicht weiter allein hier umherirren, und die Nacht ist vor der Thür; nebenbei sind Sie ganz
erschöpft. Kommen Sie, ich will Sie noch bis zum Caf¾Schänzli begleiten, mein Weg liegt gleichfalls da
hinaus. Vielleicht finden wir ihn; sonst bleiben Sie die Nacht bei mir, und wir geben der Polizei die nötige
Benachrichtigung, wo Sie im Fall einer Anfrage von seiten ihres Bruders zu finden sind.”
Anni fiel ihre übermütige Außerung wegen der Polizei und des Ausklingelns ein. Nun wird’s noch so
kommen, dachte sie ganz zerknirscht. Etwas leichter war ihr freilich doch ums Herz, seit sie eine
teilnehmende Menschenseele gefunden hatte. Ich habe doch wenigstens ein Nachtquartier, dachte sie;
ach, wenn es Edgard doch mur wüßte! Wie mochte er sich um sie ängstigen! Und was würde die Mutter zu
alledem sagen! —Tief niedergeschlagen ging sie neben ihrer Führerin her und beantwortete deren
teilnehmende Fragen immer kleinlauter.
“Geben Sie genau auf die Vorübergehenden acht, liebes Kind,” mahnte die alte Dame. “Ihr Bruder sucht sie
zweifelsohne auch in den Straßen; es ist doch möglich, daß wir ihn treffen.”
“Anni!” tönte es da plötzlich vom jenseitigen Trottoir, und mit einem lauten Freudenschrei flog Anni über
den Straßendamm, in ihres Bruders Arme.
“Edgard!” schluchzte sie laut auf. “Edgard, ich bin vor Angst halbtot gewesen.”
Edgard sah ganz blaß aus. Er konnte zuerst kaum sprechen.
“So sag’ doch was, so schelt’ mich doch; aber schweige nicht so schrecklich.” Sie sah ihn flehend an und
hielt noch immer seinen Hals fest umschlungen.
Er drückte sie einen Moment fest an sich und machte sich dann leise aus der Umarmung frei. “Laß, Anni!
Wir sind auf der Straße.” Dann zog er ihren Arm in den seinen; aber er sagte noch immer kein Wort des
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Tadels. Das war ihr schrecklich; es wäre ihr lieber gewesen, er hätte sie mit Vorwürfen überhäuft, und
dabei sein blasses Gesicht!
Endlich sprach er. “Kind, wo, um Gottes willen, bist Du umhergeirrt? Ich habe Dich verzweiflungsvoll
gesucht und war schon auf der Polizei. Ich mußte Dich vor Einbruch der Nacht haben. Und Du bist ganz
allein umhergeirrt?”
“O, Edgard, bis vor einer halben Stunde. Es war schrecklich! Am Bärengraben traf ich eine Dame; dort
drüben steht sie noch und blickt zu uns herüber. Sie hat sich meiner freundlich angenommen. Komm, wir
müssen ihr sagen, daß nun alles gut ist. Sie wollte noch mit mir zum Schänzli gehen, und wenn ich Dich
auch dort nicht fände, wollte sie mich die Nacht beherbergen.” Dabei fiel Anni plötzlich ihr
Umhängetäschchen mit dem Billet und dem Portemonnaie ein. “Edgard, mein Billet und mein bißchen Geld
sind auch weg, ich habe es im Coup¾vergessen.” Da sah sie die kleine Tasche an Edgards Arm hängen

und griff mit einem Freudenruf danach.
Er lächelte zum erstenmal wieder. “Hatte ich nicht recht, Anni? Es kam, wie ich es voraussagte.”
Anni wußte nicht, welches Gefühl in diesem Moment stärker in ihr war, Freude über das Wiedergefundene,
oder Beschämung.
Er streifte die Tasche ab und hängte sie ihr um; dann gingen sie zurück über die Straße zu der alten Dame.
“Das ist Edgard,” sagte Anni. “Ach, ich bin so froh!”
“Danken Sie Gott, liebes Kind, daß alles so gekommen ist. Eine Nacht allein in der fremden Stadt ohne alle
Hilfsmittel hätte für ein junges Mädchen sehr übel sein können. Nun darf ich wohl beruhigten Herzens
meinen Weg fortsetzen; ich weiß Sie in guter Obhut,” schloß sie lächelnd, als sie in Annis glückliches
Gesicht sah.
Anni küßte dankbar die ihr freundlich gereichte Hand, und Edgard sprach der alten Dame in warmen
Worten seine Erkenntlichkeit für ihre Güte aus.
“Es ist nicht der Rede wert, ich hätte gern mehr gethan, sie die Nacht bei mir behalten und vor allen
Dingen erquickt; denn wirklich, ich glaube, die Kleine ist ganz verschmachtet, und Ihnen scheint es nicht
besser zu gehen.”
Edgard sah nach der Uhr, “Vor vier Stunden schon war unser Appetit reisengroß; er hat sich lange
gedulden müssen; auch ich sehne mich nach einer Herzstärkung nach dieser Angst.”
“Ich bin an allem schuld,” gab Anni sehr zerknirscht zu.
Noch ein paar freundliche Dankesworte zum Abschied, und man trennte

Schanze oder Schänzli.
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sich. Anni hing jetzt an Edgards Arm so fest, als fürchtete sie nichts so sehr, als allein gehen zu müssen.
“Anni, dies Abenteuer hätte sehr schlecht ablaufen können. Ich dächte, Du müßtest für alle Zeit genug
daran haben.”

Sie seufzte tief auf in der Erinnerung an die Angst, die sie ausgestanden, und die bitteren Vorwürfe, die sie
sich gemacht. “Edgard, hast Du Dich wirklich sehr beunruhigt?”
“Mehr, als Du denken kannst,” sage er ernst; und als sie aufblickte, sah sie, wie blaß und erschöpft sein
Gesicht noch immer war.
Anni mußte nun genau berichten, wie es ihr ergangen. Als sie des schrecklichen Gedränges, in welches sie
geraten war, erwähnte, sagte ihr Edgard, der sie sofort vermißt hatte, welche Anstrengungen er gemacht,
um ihr zu folgen. “Eine Weile konnte ich Dich im Auge behalten; aber dann teilte sich der Menschenstrom,
und Du warst plötzlich verschwunden. Wahrscheinlich habe ich dann gerade die falsche Richtung verfolgt;
denn Du warst nirgends zu entdecken, und nun ergriff mich die Angst, daß Dir ein Unglück zugestoßen
sei, um so mehr, als ich hier und da sagen hörte, es seien Menschen im Gedränge verletzt worden. Alle
Nachforschungen blieben erfolglos. Niemand konnte mir Auskunft über die Persönlichkeit der
Beschädigten geben; es blieb mir nichts weiter übrig, als mein Suchen fortzusetzen. Kannst Du Dir
vorstellen, Anni, wie mir zu Mute war, Dich so schutz- und hilflos und dabei die Nacht vor der Thür zu
wissen? Sage mir nur eins, warum versuchtest Du nicht, den Weg zum Caf¾Schänzli zu erfragen und mich
dort zu erwarten?”
“Das war ja meine Absicht; aber ich war so thöricht, mir einzubilden, daß Schänzli und Schanze dasselbe
sein müsse, und so galten alle meine Nachfragen der Schanze. Dadurch geriet ich an das
entgegengesetzte Ende der Stadt.
“Aber Anni!” Edgard blieb stehen; “ich sagte doch ausdrücklich ‘Caf¾Schänzli’; hast Du denn das
überhört?”
“Ja, ich werde wohl!” seufzte sie. “Ach, Edgard, ich habe ja lauter thörichtes Zeug gemacht. Wußtest Du
denn auch, daß ich kein Geld bei mir hatte?”
Ihr Bruder zeigte auf die kleine Tasche. “Darüber konnte ich nicht lange im Zweifel sein, und es trug nicht
wenig zu meiner Beunruhigung bei. Es waren böse Stunden, Anni.”
Anni schämte sich aufrichtig und versicherte immer wieder, sie wolle es mit allem Ernst versuchen, sich
zusammenzunehmen, und ihr Bruder solle während der ganzen Reise keine Ursache mehr haben, mit ihr
unzufrieden zu sein. “Es soll ganz anders werden,” schloß sie energisch.
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“Damit bin ich sehr einverstanden; aber nun wollen wir sehen, ob Du Wort hältst, nicht allein für
die Zeit dieser Reise, sondern auch ferner. Mit etwas gutem Willen kann es Dir wohl gelingen, Deine
kleinen Fehler abzulegen.”
“Ich will mir alle Mühe geben, und ich hoffe, der liebe Gott wird mir helfen,” sagte Anni demütig.
Edgard drückte liebevoll ihren Arm, der noch fest in dem seinigen ruhte. “Dann hätte dies Abenteuer, was
uns beiden so schwere Stunden gemacht hat, doch wenigtens einen Nutzen. So, und nun komm, —hier in
diesem Restaurant wollen wir unseren großen Hunger stillen.”
*

*

*

Anni bemühte sich wirklich, ihr Wort zu halten. Während der ganzen Reise zeigte sie fortan so viel
Überlegung, daß Edgard ganz erstaunt war. Kein einziges Mal gab sie ihren kleinen Launen nach und
fühlte sich dabei selbst so befriedigt und glücklich, wie lange nicht. Die Geschwister hatten viel, viel
Freude von der gemeinsamen Tour. Das herrlichste Wetter begünstigte ihre Ausflüge, und jeder Tag
brachte neue, wundervolle Eindrücke.

Von Bern ging es über Freiburg und Lausanne nach Genf, und nachdem sie auch noch die Schönheiten von
Martigny und die des Chamounithales genossen, schlug die Stunde der Heimreise.
Welch ein fröhliches Wiedersehen gab’s mit der ihrer Kinder sehnsüchtig harrenden Mutter! Was war alles
zu erzählen! Auch Annis Abendteuer in Bern durfte nicht verschwiegen werden. Edgard aber konnte seiner
Mutter versichern, daß er, nach den Erfahrungen der letzten Wochen zu schließen, fest hoffe, seine kleine
übermütige Schwester werde, wenn sie so fortfahre, mit der Zeit noch ein ganz verständiges Mädchen
werden.
Und Anni hat gehalten, was sie versprach.

Rätsel- Distichon
Ostseewasser bespület mich ferne an preußischer Küste,
Schiebst du eink mir ins Herz, bin ich ein speiender Berg.
Wilhelm Hoppe.
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Siloah.
Von
Fanni von Ell.
Ein gesegnetes Fleckchen Erde ist die Grafschaft Glatz, und einer ihrer lieblichsten Punkte ist das
kleine Bad Langenau. So still und friedlich liegt es da, umgeben von köstlich dustenden Wäldern, von sanft
auf- und niedersteigenden Bergen. Nichts Großartiges erblickt das Auge, aber eine Fülle von Lieblickeit,
und der ganzen Landschaft scheint das Wort “Friede” aufgeprägt zu sein, daß jeder, der ein offenes Auge
und Herz für die Natur hat, etwas Ähnliches empfinden muß wie dies: hier ist gut sein! —
Solche Gedanken standen auch auf dem Antlitz der älteren Dame geschrieben, die auf der Veranda des
einen, höher als die übrigen gelegenen Hauses, das den schönen Namen “Waldfreiden” trug, mit einem
Buch in der Hand saß. Aber ihre Augen schweiften darüber hinweg zu der gegenüberliegenden Berglehne.
Von blauem Duft umwoben grüßten die schlanken, schön gewachsenen Tannen von dort herüber ducrh
den Sonnenschein; goldig verklärt hoben sich die an der Lehne verstreut liegenden kleinen Häuser von

dem dunkeln Hintergrunde ab; unwillkürlich falteten sich die Hände der Schauenden, das Buch sinken
lassend; —da störte ein Seufzer aus nächster Nähe sie aus ihrem Sinnen auf. Derselbe war den Lippen
eines wohl sechzehn Jahre zählenden jungen Mädchens entschlüpft, das ebenfalls über ein Buch
hinwegsah, aber mit welch anderem Ausdruck in dem feinen, hübschen Gesichtchen als die Mutter.
“Ach, Mütterchen, es ist doch recht langweilig hier, und das soll fünf Wochen so fortgehen,” kam es
klagend über ihre Lippen.
“Langweilig, Sabine?” wiederholte die Mutter erstaunt. “Das ist ein Wort, welches in dem Wörterbuch eines
jungen Mädchens gar nicht
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stehen dürfte! Wie viele würden an Deiner Stelle glücklich sein, eine so hübsche Reise machen, Berge
sehen und die wonnige Waldlust, welch hier allenthalben weht, atmen zu dürfen.”
“Ach ja, das ist alles recht schön,” gab Sabine etwas kleinlaut zu; “ aber weißt Du, Mütterchen, ich hatte
mir einen Badeaufenthalt ganz anders gedacht. Adelaide Gersten, die voriges Jahr mit ihren Eltern in
Homburg war, hat sich dort so prächtig amüsiert und konnte nicht genug erzählen von all den
Bekanntschaften, Ausflügen und so weiter, und ich dachte—”
“Also das ist, wonach mein Töchterchen verlangt?” fragte die Mutter lächelnd, “dazu bist Du noch viel zu
jung. Du weißt, der Vater hat erklärt, daß Du daran noch gar nicht denken dürftest, und ich bin ganz
seiner Ansicht und halte es weder für gesund, noch für gut, ein Mädchen zu früh in große Geselligkeit
einzuführen. Ich habe ja auch erst mit achtzehn Jahren meinen ersten Ball mitgemacht!”
“Achtzehn Jahre!” rief Sabine ganz erschrocken, “o Mütterchen, dann müßte ich ja noch zwei lange Jahre
warten; bis dahin langweile ich mich tot!”
“Aber, Kind,” mahnte Frau von Feldmark, “wie kann man so thöricht reden; als ob des Lebens Inhalt und
Freude in diesem nichtigen Vergnügen bestände! Für Adelaide wäre es auch besser gewesen, ihre Eltern
hätten sie voriges Jahr noch fern von der Homburger Geselligkeit gehalten. Sie ist anders seitdem und hat
viel von der früheren Frische ihres Aussehens und ihres Wesens verloren, —und, wie ich jetzt zu meinem
Kummer merke, hat sie Dich mit ihren thörichten Ideen schon angesteckt. Mein Töchterchen, es ist jetzt
Mode geworden, daß junge Mädchen alles gleich ‘langweilig’ finden und auf kleine Freuden und nützliche
Beschäftigungen verächtlich oder mitleidig lächelnd herabsehen; doch würde es mich sehr traurig
stimmen, wenn mien Kind auch diese ‘Mode’ mitmachte! —Der liebe Gott läßt nicht nur die schönen,
prunkenden Gartenblumen wachsen, sondern der kleinen, unscheinbaren Feld- und Wiesenblümchen noch
viel mehr, daß sie Herz und Auge des Wanderers erfreuen. Lerne auch die Blümchen am Wege achten,
meine Sabine; habe ein offenes Auge für die unzähligen kleinen Freuden, die Gottes Güte uns beschert;
dann werden Dir die prunkenden Vergnügungen der Welt nicht so köstlich und begehrenswert
erscheinen.”
Beschämt küßte das junge Mädchen die Mutter. “Aber das ist doch nicht unrecht, Mütterchen,” fragte sie,
“wenn ich mich hier ein bißchen nach Umgang sehne; wir sind die acht Tage so allein gewesen, und Du
bist doch nicht immer zu weiten Spaziergängen aufgelegt, und allein läßt Du mich nicht gern
umherstreifen.”

Siloah.
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“Diesen Wunsch finde ich ganz begreiflich,” meinte Frau von Feld mark [Feldmark], “ich wünsche
selbst eine Erfüllung desselben. Warte geduldig; vielleicht gefällt Dir Langenau noch zuletzt ganz
ausgezeichnet.”
Sabine schüttelte etwas zweifelhaft den Kopf; plötzlich sprang sie auf. “Sieh doch, Mutter,” rief sie lebhaft,”
was für ein sonderbarer Zug dort auf uns zukommt; ich möchte zu gern wissen, wer diese Kinder alles
sind. Ich habe sie schon öfters gesehen, aber immer, wenn Du gerade nicht bei mir warst. Findest Du
nicht, daß sie allerliebst aussehen in ihren blauen Kattunkleidern, alle so ganz gleich gekleidet; es ist, als
ob sie eine Uniform trügen. Dazu die gleichen Schürzen und am roten Bande das Wasserglas; zu niedlich
sieht das aus!”
Voller Interesse blickte auch Frau von Feldmark auf den sich nähernden Zug, an dessen Spitze eine
Diakonissin mit einnehmenden, sanfter Gesichtszügen schritt. Hinter ihr gingen paarweise etwa
vierundzwanzig Kinder im Alter von zehn bis vierzhen Jahren. In der Mehrzahl waren es Mädchen, doch
befanden sich auch einige Knaben darunter, von denen der jüngste, ein sechsjähriges Kind, an der Hand
einer zweiten Schwester den Zug beschloß. Frau von Feldmark und ihre Tochter hatten, als sie der kleinen
Gesellschaft ansichtig geworden, ihren Platz auf der Veranda verlassen und waren die kleine Anhöhe, an
der das Haus erbaut, herabgegangen bis an den Zaun, der den Garten des “Waldfriedens” von der
vorbeiführenden Straße trennte. Die Diakonissin wollte freundlich grüßend an den Damen
vorüberschreiten; Sabines Mutter aber hielt sie einen Augenblick auf und erkundigte sich teilnehmend, wer
denn ihre Pflegebefohlenen seien. “Meine Tochter,” setzte sie hinzu, “interessiert sich lebhaft für dieselben
und hat sie schon öfter beobachtet!”

“Kennen Sie denn unser segenbringendes Siloah noch nicht?” fragte erstaunt Schwester Elisabeth, “o dann
kommen Sie doch recht bald einmal zu uns, und sehen Sie sich das ganze Häuschen mitsamt seinen
Pfleglingen an; wir sind gern bereit, Ihnen alles zu zeigen, und es liegt ganz in Ihrer Nähe. Von der
nächsten Biegung des Weges aus sehen Sie schon die freundlichen weißen Giebelwände unseres
Sommerheims,” und dabei deutete sie rückwärts. “Für jetzt aber verzeihen Sie, wenn wir uns
verabschieden; meine kleine Schar fängt schon an, ungeduldig zu werden, und wir haben heute ein
entfernt gelegenes Zuel für unseren Spaziergang; denn unsere Kinder sollen einmal nach Herzenslust
Brombeeren pflücken; dazu sind die Trinkgläser mit gewandert,” fügte sie lächelnd hinzu, worauf sich der
Zug wieder in Bewegung setzte.
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“Hättest Du nicht Lust, den Spaziergang mitzumachen, mein Kind?” wandte sich Frau von Feldmark
an Sabine, deren Augen an den kleinen Blaumeisen hingen, die aber doch nimmermehr den Mut gefangen
hätte, ihre Begleitung anzubieten; denn bei all ihrem Verlangen nach Geselligkeit litt das junge Dämchen
doch noch an einer ziemlichen Portion Schüchternheit.
“Wie hübsch wäre es, wenn Sie mit uns kämen, liebes Fräulein,” mischte sich Schwester Helene, die andere
Diakonissin, welche die Frage der Mutter gehört hatte, jetzt ein; “wir gehen in den großen Wald; dort ist es
ganz wunderschön; das kann ich Ihnen versichern, und wenn Ihre liebe Frau Mutter es erlaubt, nehmen wir
Sie gern mit. In spätesten zwei bis drei Stunden sind wir wieder zurück; denn dann müssen unsere
Schützlinge ihre Abendmilch haben.”
Bereitwillig folgte Sabine der willkommenen Aufforderung, und war sie auch anfänglich ihrer Gewohnheit
gemäß den Fremden gegenüber ziemlich einsilbig, so gelang es Schwester Helenes liebreichem Wesen
doch bald, sie gesprächig zu machen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Nach kurzer Zeit hatte auch die
Diakonissin von der unbefriedigten Stimmung gehört, an der das junge Mädchen oft litt.
“Das ist wohl bloß hier der Fall, liebes Fräulein,” fragte Schwester Helene, “wo Sie nichts zu thun haben
und die Zeit Ihnen daher nicht so schnell vergeht wie daheim, wo Sie doch sicher keine Langeweile
kennen?”
“O doch,” klagte Sabine.
“Das begreife ich aber nicht,” entgegnete die Schwester, “ich habe ein solches Gefühl nie gekannt, und mir
wird die Zeit stets zu kurz!”
“Ja Sie!” rief Sabine, besonderen Nachdruck auf das ‘Sie’ legend, “das ist ja auch etwas ganz anderes; Sie
sind ja eine Diakonissin!”
Schwester Helene lachte so laut und herzlich, daß ihre Begleiterin, die das anfänglich etwas übelnehmen
wollte, zuletzt auch mit einstimmen mußte.
“Ja, denken sie denn,” fragte sie scherzend, “daß wir eine ganz besondere Menschenklasse und
unempfänglich für menschliche Schwächen sind?”
Sabine errötete; allerdings hatte sie Ähnliches gedacht.
“Übrigens kann ich Ihnen sagen,” fuhr die Schwester fort, “daß ich dies Kleid nur zeitweise trage; auch
werden Sie sehen, daß Schwester Elisabeths Haube eine ganz andere als meine ist; ich bin keine
eingesegnete Diakonissin, sondern nur eine Johanniterschwester.”
“Was ist denn das?” fragte Sabine verwundert.
“Ich will es Ihnen gleich erklären, muß nur geschwind einmal an die
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Spitze des Zuges eilen; denn ich bin heute der Wegweiser, und Schwester Elisabeth scheint mir eben in
den falschen Weg einbiegen zu wollen. Bitte, nehmen Sie mir indessen das kleine Hänschen ab; es muß
immer geführt werden, und lassen Sie die Paare nicht auseinander laufen; denn der Letzte muß auf
Ordnung halten.”
Schnell schritt sie davon, und Sabine sah sich plötzlich verantwortlich für den kleinen zarten Jungen und
einen Teil der übrigen Kinderschar. Ganz seltsam kam es ihr vor, daß ihr ein solches Amt übertragen
worden. Als einziges Kind ihrer Eltern hatte sie nie Gelegenheit gehabt, mit jüngeren Kindern zu
verkehren, und so wurde ihr ein wenig bange ums Herz; hatte sie doch auf dem bisherigen Wege oft
staunend auf Schwester Helene geblickt, die mit freundlichen Worten die Kinder regierte und geduldig
Antwort gab, so oft diese auch mit Fragen und kleinen Anliegen sich an sie wendeten. Doch Hänschen
ging ganz artig an ihrer Seite, und die größeren Kinder warfen nur ab und zu einen scheuen Blick auf die
Fremde, wagten sich aber nicht mit einer Frage an sie heran. Nach kurzer Zeit war auch Schwester Helene
wieder neben ihr.
“So,” rief sie, “nun sollen Sie von den Johanniterschwestern hören. Sicher wissen Sie, welch große Rolle der
mächtige Johanniterorden einst im Mittelalter spielte; sein hauptsächlichster Zweck war anfänglich die
Pflege der Armen und Kranken, und auch die jetzigen Johanniterritter machen es sich zur Pflicht, den im
Felde Verwundeten beizustehen. In Friedenszeiten aber errichten sie eigene Krankenhäuser und stiften
nach jeder Richtung hin viel Gutes. Seit kurzem haben sie den Vorschlag gemacht, daß junge Mädchen
sich in Diakonissenhäusern in der Krankenpflege ausbilden lassen; nach sechsmonatigem Kursus kehren
sie wieder zu ihren Angehörigen zurück, müssen aber jederzeit auf Wunsch des Ordens sich ihm zur
Verfügung stellen. Im Falle eines Krieges sollen diese Schwestern dann die heimischen Krankenhäuser
übernehmen, während die so viel geübteren Diakonissen ins Feld gehen, um Verwundete zu pflegen. Ist
das nicht eine sehr segensreiche Einrichtung?” schloß Schwester Helene ihren Bericht.
Sabine nickte; sie hatte voller Staunen zugehört. “So sind auch Sie nur für einige Zeit Schwester?” fragte
sie verwundert.
“Ja,” erwiderte Helene fröhlich. “Mein Vater, der ein Gut in der Mark besitzt, ist selbst Johanniterritter, und
da er drei Töchter sein eigen nennt, hatte er nichts dagegen, daß ich mich voriges Jahr in Bethanien
ausbilden ließ; ja, er war sehr einverstanden damit; denn er meinte, ich könne auch zu Hause meine dort
erworbenen Kenntnisse verwerten. Im Oktober vorigen Jahres hatte ich meine Lehrzeit beendet und
kehrte zu
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meinen Angehörigen zurück, wurde aber in diesem Mai wieder einberufen, um für mehrer Monate
Schwester Elisabeth hier zu helfen.”
“Mehrere Monate müssen Sie hier aushalten?” fragte Sabine ganz erschrocken, “und in all dieser Zeit sehen
Sie nie jemand außer den Kindern und der Schwester? Wie halten Sie das aus?”
“Einsam ist mir’s nie,” versicherte Helene heiter, “dazu hab’ ich gar keine Zeit; der Verkehr mit den Kindern
macht uns viel Vergnügen, und ist es nicht ein wundervoller Gedanke, in diese zarten Seelen, von denen
viele ein so freudloses Dasein führen müssen, helle, lichte Sonnenblicke fallen zu lassen von des Heilandes
Gnade und Barmherzigkeit?”
Fragend schaute sie ihre Begleiterin an, und als diese schwieg, fügte sie noch hinzu: “Mich macht es
unendlich froh und dankbar. Auch bin ich nicht so ganz ohne Bekannte, wie Sie denken; nur fehlt es mir

an Zeit, sie aufzusuchen. Da ist zum Beispiel ein Fräulein von Lorch, das fast ganz gelähmt ist, und dem
ich so gern öfters Gesellschaft leisten würde; aber nur selten kann ich ein Stündchen für die Dame
erübrigen.”
Sabine sah immer erstaunter aus; das war eine ihr ganz neue Sprache, die sie da hörte, so anders, wie
Adelaide und ihre sonstigen Bekannten sie führten. Also das rechnete sich das junge Mädchen, welches
offenbar denselben Verhältnissen entstammte und nur wenige Jahre älter war wie sie, als Erholung, einer
Kranken die Zeit zu vertreiben! Wie glücklich sah Helene dabei aus; die litt gewiß nie an Mißstimmung! Sie
erschien ihr ganz beneidenswert.
“Nun, Fräulein Sabine, warum so schweigsam?” fragte Helene; “über was sinnen Sie nach?”
“O, ich dachte nur, wie hübsch es sein müßte, Diakonissin oder wenigstens Johanniterschwester zu sein,”
entgegnete die Gefragte. “Ich glaube wirklich, ich werde die Eltern darum bitten, daß sie mich auch eine
werden lassen.”
“Dazu sind Sie noch viel zu jung,” meinte Helene lächelnd, “und dann ist ‘hübsch’ wohl nicht die rechte
Bezeichnung für den doch sehr ernsten und nicht leichten Beruf, und schließlich kommt es noch darauf an,
ob Sie zu Hause abkömmlich sind. Wieviel Geschwister haben Sie denn?”
“Gar keine,” erwiderte das Mädchen zögernd.
“Nun,” unterbrach sie ihre Gefährtin, “dann kann doch gar nicht davon die Rede sein! Da ist Ihnen Ihr Weg
doch genau vorgeschrieben.”
“Wieso?” rief Sabine in fragendem Ton.
“Soll ich Ihnen das wirklich erst erklären?” lautete die Gegenfrage; “wollen Sie Ihre Eltern verlassen, um
Pflichten bei Fremden zu übernehmen?”
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Ein leiser Vorwurf war aus der klangvollen Stimme herauszuhören, der seine Wirkung nicht verfehlte. “Jetzt
aber sind wir lange genug ernst gewesen,” fuhr Helene in anderem Tone fort; “meine Kleinen sind es nicht
zufrieden, wenn ich mich ihnen so lange entziehe. Sehen Sie nur, wie verlangend sie nach uns schauen,”
und mit lauter Stimme rief sie: “Kinder, wir wollen ein Lied singen!” Und hell stimmte sie an:
“Was frag’ ich viel nach Geld und Gut,
Wenn ich zufrieden bin?
Giebt Gott mir nur gesundes Blut.
So hab’ ich frohen Sinn
Und fing’ mit dankbarem Gemüt
Mein Morgen- und mein Abendlied.”
Die ganze Schar fiel ein, und fröhlich hallte es durch den Wald. Bald war man auch am Ziel, und nun
begann ein vergnügtes Durcheinander; jedes glaubte die schönsten Brombeeren zu finden, und Sabine gab
es auf, noch länger ihre neue Freundin zu genießen.
“O, Schwester, bitte kommen Sie zu mir,” ertönte es von den Lippen eines dicken kleinen Mädchens, “ich
habe so prachtvolle Beeren.”
“Nein, meine sind weit schöner!” rief eine andere dazwischen.
“Schwester Helene,” bat der älteste der Knaben, “wollen Sie sich nicht ein bißchen ausruhen? Ich habe
solch wunderschönen Moossitz für Sie entdeckt.”
“Schwester, die Bertha stößt mich immer,” klagte eine weinerliche Stimme dazwischen.
“Nein, ich war es nicht,” verteidigte sich die Angeschuldigte, “wirklich nicht, Schwester Helene; die Anna
hat es gethan.”

“Ach, wenn Sie uns doch eine Geschichte erzählen wollten!” flehten einige, die, durch den langen Weg
ermüdet, nicht mehr Lust hatten, sich an der allgemeinen Pflückerei zu beteiligen.
So wurde Helene da- und dorthin gerufen; bald mußte sie trösten, bald sich mit freuen, und sie that alles
immer mit derselben Frische und Herzensfreundlichkeit. Ich wäre längst ungeduldig geworden, dachte
Sabine, die alles eifrig beobachtete. Schwester Elisabeth, die mit einigen der Kinder tiefer in den Wald
gegangen war, kam jetzt zurück, setzte sich neben sie und erzählte in anziehender Weise von dem Leben
in Bethanien, bis es Zeit war, den Heimweg anzutreten.
Unendlich viel hatte Sabine ihrer Mutter von diesem Ausflug zu erzählen, und Frau von Feldmark sah mit
inniger Befriedigung, daß ihres
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Töchterchens Gedanken eine ganz andere Wendung zu nehmen begannen, als es noch vor wenigen
Stunden der Fall gewesen war.
Schon am nächsten Tage wäre Sabine gern nach Siloah gegangen; doch da ihre Mutter von leichtem
Unwohlsein befallen worden und dieselbe ihrer Anwesenheit bedurfte, mußte sie sich in der Geduld üben
und konnte auch nicht den schönen Spaziergang nach Verlorenwasser, zu dem die Schwestern sie für den
Nachmittag aufgefordert hatten, mitmachen. Sobald aber Frau von Feldmark sich wieder wohlfühlte, war
ihr erster Weg zu dem freundlichen Häuschen, über dessen Thür in großen Buchstaben geschrieben stand:
“Siloah.” Schon von weitem schallte ihnen helles Lachen entgegen, und dazwischen ertönte munterer
Gesang.
“Sie sind im Garten!” rief Sabine, “jetzt ist die Spielstunde, von der mir Schwester Elisabeth gesagt hat.
Wollen wir nicht zusehen, Mütterchen?”
Die Gefragte war gern bereit dazu, und Mutter und Tochter ergötzten sich eine ganze Weile an der
Heiterkeit der Spielenden, die von Schwester Helene angeführt wurden. Als dieselbe die Gäste bemerkte,
kam sie schnell auf sie zu und erkundigte sich nach Frau von Feldmarks Befinden, während sie Sabine
herzlich die Hand schüttelte.
“Dies ist die liebe Schwester Helene, von der ich Dir so viel erzählte,” sagte Sabine zu ihrer Mutter.
“Helene von Wangern, gnädige Frau,” stellte sich die junge Johanniterin vor, “darf ich Ihnen jetzt unser
Siloah ziegen”
“Ich bitte sehr darum,” erwiderte Frau von Feldmark; “aber vorher möchte ich noch gern wissen,
wer dies Werk ins Leben gerufen hat.”
“Das hat Fräulein von R. gethan,” erklärte Helene, “und eine köstliche Einrichtung ist es; vielen kranken
Kindern hat Langenau schon Heilung gebracht, die nie hingekommen wären, wenn nicht unser Haus, das
barmherzige Liebe fast ganz erhält, sich ihnen öffnete. Die meisten Kinder sind ganz umsonst hier; die
anderen zahlen ein geringes Kostgeld, was in keinem Verhältnis zu dem steht, was ihnen geboten
wird. Außer den freien Bädern erhalten sie noch, solange sie hier sind, von unserem Haus Kleider und
Schuhe, und die sehr kräftige Kost thut auch das ihre zur Stärkung.”
“Vortrefflich, vortrefflich,” bemerkte Frau von Feldmark. “Aber wissen Sie, daß ich eigentlich die Kinder gar
nicht so krank aussehend finde? Wie ausgelassen sind sie beim Spiel!”
“O, Sie hätten dieselben nur bei ihrer Ankunft sehen sollen, gnädige Frau,” sagte Helene, “wie bleich und
elend da die meisten aussahen. Jetzt sind ihre sechs Wochen bald um; wir erwarten mächste Woche eine
neue

83
Serie. Gott Lob und Dank, daß wir die jetzigen so viel wohler entlassen können! Einige Schwächlinge sind
zwar noch darunter; doch gestattet Fräulein von R., daß diese noch sechs weitere Wochen bleiben dürfen.
Ja, es ist schon vorgekommen, daß ein Kind alle drei Serien hier durchgemacht hat!”
Inzwischen war man ins Haus eingetreten und besichtigte zuerst die geräumige hölzerne Veranda, welche
den Pfleglingen an warmen Regentagen zum Aufenthalt diente. Von da aus betrat man den schmalen
Hausflur, der zu den verschiedenen Wohnräumen führte. Im Eßsaal waren vier der Kinder beschäftigt, die
lange Tafel zu decken, und flink und geräuschlos ging die Arbeit von statten.
“Wie nett sie es machen,” flüsterte Sabine ihrer Mutter zu, und diese stimmte ihr bei.
“Ja, hier hat ein jedes sein Amt,” meinte Schwester Helene, “das wechselweise ihnen anvertraut wird. Die
Knaben müssen Schuhe putzen, Löffel und Bestecke reinigen, den Hausflur fegen und Feuer anmachen,
wenn’s nötig ist; die Mädchen dagegen helfen uns beim Aufräumen, Wäschelegen, Aufwaschen; ja, die
Verständigeren werden auch zum Stopfen mit angeleitet. Doch dazu bleibt ihnen nicht viel Zeit, da sie ja
den größten Teil des Tages im Freien zubringen, weil dies der Hauptzweck ihres Hierseins ist.”
“Sie beiden Schwestern können doch unmöglich trotz dieser kleinen Handlanger die viele Arbeit allein
bewältigen?” fragte Frau von Feldmark, aufs höchste verwundert.
“O doch, es geht ganz gut,” war Helenes Antwort; “denn in der Küche haben wir noch Schwester Rosa, und
die streng innegehaltene Tagesordnung erleichtert viel.”
“Darf ich die nicht hören?” fragte Sabine; doch da erscholl die Glocke, welche zur Mittagstafel läutete.
Eilfertig stürmte die Schar herbei und wollte in den Eßsaal treten.
Da trat ihnen Schwester Elisabeth entgegen. “Halt, Kinder!” rief sie, “erst die Hände waschen; das dürft Ihr
nicht vergessen.”
Während diesem Gebot Folge geleistet wurde, hatte Helene noch Zeit, Sabine zu sagen, welches die
gewöhnliche Tageseinteilung in Siloah sei, bei der die Mahlzeiten, das Baden und Brunnentrinken die
Hauptrollen spielten.
“Was aber fangen Sie an Regentagen an?” fragte Sabine wieder.
“Da werden unter unserer Leitung Briefe nach Hause geschrieben,” lautete die Antwort; “ich gebe den
Kindern hin und wieder Unterricht,
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damit unsere liebe Schar nicht die ganze Weisheit vergißt; wir lesen hübsche Geschichten, üben Lieder ein
und spielen allerhand.”
“Also Langeweile kennt man in Siloah nicht!” bemerkte Frau von Feldmark, der Helene von Wangern in
ihrem so frischen und doch bescheidenen Wesen ausnehmend gefiel.
“Nein, die lassen wir nich herein,” lachte die junge Schwester. “Aber wollen Sie nun nicht noch die
Schlafräume besichtigen?”
Gern folgten die Damen ihrer Führerin, und sie wunderten sich, wie künstlich da jedes Plätzchen
ausgenützt war; in langen Reihen standen die eisernen Bettstellen. Auch die grauen Waschbecken waren in
Reih und Glied aufgestellt, und alles sah höchst sauber und ordentlich aus. Der Küche und ihren kleinen
Nebenräumen ward ebenfalls in Besuch abgestattet, sowie auch der Schrank besichtigt wurde, der alle
Schätze an Kleidern, Schürzen, Strümpfen in großen Bergen übereinander geschichtet enthielt, alles in
blau, bestimmt, die Pfleglinge des Hauses in kleine Blaumeisen zu verwandeln. Nachdem sie noch dem
Tischgebet beigewohnt und sich an dem herrlichen Appetit der Sommerfrischler erfreut hatten, verließen

die Besucherinnen dankend und sehr befriedigt das leibliche, segenspendende Siloah.
Tief atmete Sabine auf, als sie mit ihrer Mutter wieder allein war. “O Mütterchen, was für ein thätiges
Leben führen Helene von Wangern und die andern Schwestern, und wie unnütz verlebe ich meine Tage
dagegen. Giebt es denn nichts Nützliches, was ich vollbringen könnte?”
“Gewiß giebt es dessen genug, Herzenskind,” erwiderte die Mutter, “denke nur ein wenig nach, so fällt Dir
gewiß vieles ein.”
“Aber, Mutter,” wandte Sabine ein, ”was könnte ich finden? Johanniterschwester zu sein und Kranke zu
pflegen, wirst Du mir doch nicht erlauben wollen?”
“Nein, allerdings nicht,” antwortete Frau von Feldmark, “aber meinst Du denn, daß man sich nur als
Schwester nützlich machen könne? Jeder an dem Platze, dahin Gott ihn gestellt; der kleinste Dienst, das
stille Walten im Hause, die geringste Entsagung, mit freudigem Herzen geübt, ein demütiger Sinn—das
alles sind Dinge, die bei Gott ebensoviel gelten wie große Werke; denn er sieht nicht darauf, wieviel man
thut, sondern ob es in der rechten Treue geschieht.”
Sabine schwieg, dachte aber noch lange über der Mutter Worte nach.
Von jetzt ab ging sie, so oft sie konnte, nach Siloah und verbrachte manche Stunde dort, glücklich, wenn
sie den lieben Schwestern ein wenig helfen durfte. Von den Kindern, die sich schnell an sie gewöhnten,
wurde
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sie jedesmal mit Jubel begrüßt, und sie lernte es immer mehr, den richtigen Ton bei ihnen zu treffen. Ganz
besonders schloß sie sich an Helene von Wangern an, die ihr eine treue Freundin wurde, sie auch immer
ermahnte, die Mutter nicht zu viel allein zu lassen, sondern in zarter Fürsorge für dieselbe ihre erste und
liebste Pflicht zu suchen.
“Willst Du mir einen großen Gefallen thun, liebe Sabine?” fragte sie Helene eines Tages.
“Mit tausend Freuden natürlich,” versicherte diese feurig.
“Nun habe ich Dich gefangen, Sabinchen,” lachte die ältere Freundin, “ich will Dich nämlich gern zu
meinem armen Fräulein von Lorch bringen; sie wird gewiß Freude an Deiner Bekanntschaft haben, und Du
könntest ihr täglich, während Deine Mutter ihr Nachmittagsschläfchen hält, etwas vorlesen. Ja, willst Du?”
Sabine sah ziemlich bestürzt aus. “Aber ich kenne sie ja gar nicht,” sagte sie kläglich.
“Das ist allerdings ein großes Unglück,” meinte Helene neckend; “aber dem soll heute noch abgeholfen
werden; Deine liebe Mutter hat sicher nichts dagegen.”
Und wohl oder übel, Sabine mußte zu Fräulein von Lorch. Bald jedoch hatte sie ihre Schüchternheit
überwunden, und es gereichte ihr zur wahren Herzenswonne, zum erstenmal in ihrem Leben einer
Fremden solchen Liebesdienst zu erweisen, den die arme Kranke mit herzlicher Dankbarkeit
entgegennahm. Es dauerte nicht lange, so freuten sich beide auf das tägliche Wiedersehen.
“Nun, Sabine,” fragte die Mutter eines Tages, als diese mit hochgeröteten Wangen und glückstrahlenden
Augen von einem Spaziergang mit den Siloahkindern heimkehrte, der wieder so “einzig schön” gewesen
war, wie sie berichtete, “sind die fünf Wochen hier wirklich so unerträglich langweilig gewesen, wie Du
glaubtest? In drei Tagen heißt es abreisen!”
“Schon?” kam es erschrocken von den Lippen des Mädchens. Dann aber flog es der Mutter um den Hals.
“Sprich nicht mehr von meiner Thorheit, liebe Mutter,” bat Sabine, “es ist mir ganz unverständlich, wie ich
je so etwas sagen konnte. Du kannst Dir gar nicht denken, wie schwer es mir wird, von hier fortzugehen.
Langenau ist der reizendste Ort der Erde und Siloah mit all seinen Bewohnern mir so ans Herz gewachsen.
An den Abschied von Helene aber vermag ich gar nicht zu denken,” und Thränen traten in Sabines Augen.

“Vielleicht läßt sich im künftigen Jahr ein Wiedersehen ermöglichen,” tröstete Frau von Feldmark ihre
Tochter; “auch ich habe das
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prächtige Mädchen sehr lieb gewonnen, und wie wird sie Deinem Vater gefallen!”
“O Mütterchen, das wäre herrlich, wenn Helene zu uns käme, und nicht wahr, dann erlaubst Du, daß sie
mir hilft, eine Sonntagsschule einzurichten, und eine Strick- und Flickstunde, wie Wangerns sie auf ihrem
Gut haben.”
“Gewiß, gewiß, mein Liebling,” gewährte die Mutter, “und inzwischen kannst Du die Zeit benutzen, um
selbst recht vertraut mit den dazu erforderlichen Kenntnissen zu werden und Dir die Herzen Deiner
zukünftigen Schülerinnen gewinnen.”
Mit thränenreichem Abschied trennte sich Sabine von dem ihr so lieb gewordenen Siloah, hatte aber noch
die große Freude, auf dem Bahnhof unter Schwester Helenes Leuitung einen Teil der lieben Blaumeisen zu
finden, die ihr wahre Blumenberge ins Coup¾hineinreichten.
“Leben Sie wohl, Fräuleinchen!” “Auf Wiedersehen!” “Glückliche Reise!” so erklang es durcheinander—ein
warmes “Behüt’ Dich Gott!” von Helenes Lippen, da pfiff es, und der Zug setzte sich in Bewegung. Langsam
entschwand das liebliche Langenau den Blicken der Reisenden; niemals aber erlosch in Sabines herzen die
Erinnerung an Siloah!

Die Schule der Barmherzigheit.
Von
H. Falk.
[“]Eine neue Johanniterschwester ist heute angekommen,” hieß es unter den Diakonissen und
Probeschwestern der Krankenanstalt Bethanien, und neugierig richteten sich ihre Blicke beim Mittagstisch
auf die schlanke Erscheinung der Neuangekommenen.
“Recht zart und bleich sieht sie aus; sie wird es nicht aushalten,” meinten einige bedenklich.
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“Die jungen Mädchen muten sich zu viel zu,” dachten andere im Bewußtsein eigener Tüchtigkeit.
Die Neuangekommene, ein blondes Pfarrerstöchterlein, ließ sich aber nicht durch dergleichen Reden
stören. Freundlich blickten ihre Augen, wiewohl dieselben noch etwas gerötet waren durch den Abschied
von der lieben Mutter; freundlich lächelte der Mund, und die bleichen Wangen röteten sich, so oft sie
angeredet wurde. Sie sprach sich innerlich Mut zu, ging in ihrem Stübchen tapfer ans Auspacken, und als
sie am Abend andächtig in ihrer Bibel gelesen, ihr Lager aufgesucht und der gegenüber schlafenden
Schwester freundlich den Gutenachtgruß geboten hatte, flogen noch einmal ihre Gedanken zu den Lieben
in der Heimat; nach dem Gebet: “Segne mein Thun in diesem Hause, Herr!” schloß ein gesunder Schlaf die

müden Augen. Tiefe Stille herrschte ringsum, draußen im Hofe, hier im Stübchen; nur das Atmen der
beiden Schläferinnen war hörbar; über dem Lager aber hielt der Schutzengel Wacht.
Da öffnete sich leise die Thür, und herein trat eine lichte Frauengestalt, Liebe und Güte im Blicke, Hoheit
und zugleich undendliche Demut in der Gebärde. Freundliche Grüße tauschte sie mit dem Engel; dann
neigte sie sich über die Neuangekommene, und sie prüfend betrachtend, sprach sie: “Sei mir willkommen
in unserem Bunde, Du junges Kind! Möge eine rechte Johanniterschwester aus Dir werden.!”
“Das wird ihr in Deiner Schule gelingen, o Charitas!” sprach freundlich der Engel.
“Wer gab ihr den Gedanken ein, zu uns zu kommen?” forschte Charitas weiter.
“Sie ist die Älteste von vielen Geschwistern; treu hat sie der Mutter bisher im Haushalte, in der Pflege der
jüngeren Kinder geholfen; ihre Hand ist flink, geschickt und willig zur Arbeit. Da aber in der jüngeren
Schwester der Mutter ausreichende Hilfe herangewachsen ist, sehnt sie sich nach einer Arbeit, die ihr
innerliche Befriedigung gewähre. An sie erging der Mahnruf, sich zum Johanniterdienst zu melden; da
folgte sie freudig und gern; denn der Pflegerberuf gefällt ihr.”
Charitas lächelte sinnend und schwieg.
“Laß sie Dir empfohlen sein,” fuhr der Engel fort, “nimm sie in Deine Schule; dann ist sie gut beraten.”
“Als Glied unserer Gemeinschaft ist sie bereits darin aufgenommen; an guten Lehren, an schwerer Arbeit
wird’s nicht fehlen; aber nicht alle sind rechte Schüler; wie viele lernen mehr mit dem Kopfe als mit dem
Herzen!”
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Und Charitas neigte sich über die Schlafende, und sie auf die Stirn küssend, flüsterte sie: “Vor
allem lerne Geduld, das ist die erste Stufe! Gott segne Dich!”
Dann glitt sie hinaus, um in der Stille der Nacht ihren Rundgang durch Gänge, Zimmer und Säle, treppauf,
treppab fortzusetzen. Wo sie erschien, wurden die schläfrigen Augen der Wärterinnen munter, das
flackernde Licht brannte heller, die verzagenden Herzen und die müden Glieder der Kranken belebten
sich, als wenn frischer Tau sie erquickt hätte.
Die Schlafende aber lächelte im Traum: “Geduld, ja Geduld!” — —
Am andern Morgen stand sie als “Schwester Magdalene” frisch und fröhlich in der Kinderheilanstalt. Gut
stand ihr das schlichte, dunkelblaue Kleid, die schwarze Latzschürze, das weiße Häubchen der
Johanniterschwestern. Mit fröhlichem Lächeln trat sie an die Better den kranken Kinder, und siehe da,
welch freudige Überraschung! Da saß sie ja, die liebe, treue Geduld mit dem sanften Gesicht, der milden,
freundlichen Stimme, dem nie müden Auge, den geräuschlos arbeitenden Händen, ihr längst schon
bekannt von ihrem früheren Wirken her. Wie oft war sie ihre treue Gefährtin gewesen in der Küche, im
Hauswesen, bei der Pflege der kleinen Geschwister, bei mühsamer Handarbeit! Nie aber hatte sie ihre Nähe
so wohlthuend empfunden als hier, und sie reichte ihre vertrauensvoll die Hände. Die Geduld sprach ihr
ermutigend zu und blickte sie mit treuen Augen an. Und unter dem Scheine dieser Augen begann ihre
Wirksamkeit. Geduldig nahm sie den elenden, mit Beulen bedeckten Säugling auf ihren Schoß, wusch und
badete ihn, daß die kleinen Glieder sich behaglich streckten; sie fütterte die kranken Kinder und sprach
ihnen freundlich zu, oder scherzte mit ihnen; sie verband anderen die Wunden, machte ihnen Umschläge,
oder reichte ihnen Arznei; sie trug das geistig und körperlich zurückgebliebene junge Mädchen auf ihren
Armen ins Bad und reichte wohl zehnmal dem bleichen, knochenkranken Knaben die herabgefallenen
Bilder, welche er betrachtete. Der einzige Dank hierfür war nur ein freundlicher Blick aus Kinderaugen, ein
Dankeswort aus dem Munde besuchender Angehöriger, die Besserung oder vollständige Genesung der
Kranken; —aber wie oft ging’s von Tag zu Tag abwärts, und endlich, nachdem die Kräfte der Geduld bis

zur Erschöpfung verbraucht waren, kam der Todesengel und holte den Kranken hinweg. Da stand das
junge Mädchen zum erstenmal ganz allein an dem Sterbelager eines Kindes, und kalt wehte der Hauch des
Todes ihr Herz an. Wie ganz besonders grausam und hart erscheint doch der Tod, wenn er das Hez eines
Kindes bricht! Ist’s nicht, als habe der Nachtfrost eine zarte Blütenknospe vernichtet, oder der Sturmwind
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dieselbe geknickt? —O Geduld, du liebe, treue Gefährtin, wie unendlich teuer, wie ganz unentbehrlich
warst du doch dem jungen Mädchen in seinem Wirkungskreise! Wie oft hat es sich an dir festgehalten und
geflüstert: “Verlaß mich nicht! Ach, wenn ich gewußt hätte, wie schwer es oft ist!” —
Ein vorwurfsvoller Blick aus den treuen Augen der Geduld machte Schwester Magdalene dann aber stets
verstummen, und nur um so fester schloß sie sich an den guten Engel an. Derselbe verließ sie nicht bei
jeglicher noch so groben Arbeit. Wenn Schwester Magdalene die Thüren scheuerte, wenn Schwester Maria,
ihre neuangekommene Gefährtin, den Flur fegte, stand Geduld mit freudlicher Miene dabei, und dies
geduldige, freundliche Ausharren entlockte der vorstehenden Schwester zuletzt doch ein zufriedenes
Lächeln. Die Geduld saß auch als Treue Wärterin am Magdalenes Krankenlager, als eine Erkältung sie
einige Tage ans Bett fesselte; während draußen der Herbstwind um die Dächer jagte, erzählte sie ihr von
der Hoffnung auf ein Wiedersehen zu Weihnachten.
Aber auch fröhliche Stunden hatte die Genesende zu durchleben. Wie genußreich waren die
Versammlungen, die Gottesdienste! Wie traulich waren die Abendstunden nach dem Abendessen im
Stübchen, wenn die Pakete aus der Heimat kamen und mit ihnen manche kleine Leckerei und Erfrischung!
Da wurde dann denen mitgeteilt, die sie liebgewonnen hatte; es wurde geplaudert, gescherzt, gelacht.
Dann kam auch wohl lieber Besuch aus der Stadt. Da wurden Herz und Geist wieder erfrischt zur weiteren
Arbeit. Wie hübsch war auch ein Gang in die Stadt zur nahenden Weihnachtszeit und ab und zu ein
Sonntagnachmittag bei den lieben Freunden daselbst.
O, Schwester Magdalene gedieh bei dem thätigen Leben! Die Gestalt wurde voll und kräftig; ihre Wangen
röteten und rundeten sich, und ihre Augen glänzten.
Monate waren vergangen. “Komme ich nicht bald auf die Heilstation?” hatte sie mehrmals die Geduld
gefragt, “ich habe hier ausgelernt, und dort giebt’s so viel zu lernen.”
Die Geduld schüttelte dann stets das Haupt. “Meine Schule scheint Dir noch sehr vonnöten zu sein!” sprach
sie lächelnd, und Magdelene fügte sich darein.
Endlich wurde sie auf die Heilstation berufen. An der Hand der Geduuld schritt sie die Treppe zum
Krankenhause hinauf, die mächtigen Korridore entlang. Da lagen die armen Kranken in ihren Zimmern und
schauten gleichgültig oder neugierig auf die Neuangekommene. Hier herrschte die Pflichttreue, eine
kräftige Frau mit reinen, ernsten Zügen und heller, markiger Stimme. Als strend war sie bekannt, und
Schwester Magdalene
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klammerte sich fest an die Geduld und bat sie leise, sie nicht zu verlassen. Da erhellten sich die ernsten
Züge der Pflichttreue, und sie sprach: “Wer zur treuen Gefährtin die Geduld erwählt hat, ist mir stets
willkommen; wir werden schon gut miteinander fertig werden.”
Und es ging besser, als Magdalene gedacht hattte. Wohl war das Regiment der Pflichttreue schwer; da sie
aber an Geduld gewöhnt war, ging’s ganz leidlich. Sie lernte viel und freudig auf dieser Station. Zudem
sahen sie die Kranken gern in ihrem Frohsinn und ihrer blühenden Erscheinung.

Wenn es gar zu viel zu scheuern gab, wenn die Öfen gereinigt wurden oder dergleichen, und die Prosa des
Lebens gar zu sehr auf ihr lasten wollte, dann gedachte Magdalene der Rückkehr in die Heimat, und
schmetternd ließ sie wohl ihre Stimme erschallen:
“Zieh’ in Frieden Deine Pfade,
Mit Dir des großen Gottes Gnade
Und seiner heil’gen Engel Wacht,”
das Lied, welches oft bei der Verabschiedung der Johanniterschwestern gesungen wird. Da lächelten alle,
und wohl manche dachte: “Glaub’s wohl, Du junges Blut, daß Dir’s schwer sein mag unter uns Kranken in
der dumpfen Luft!”—
Draußen war es indessen Winter geworden; die Weihnachtsglocken läuteten, und Schwester Magdalene
hatte—eine Ausnahme von der Regel—die Erlaubnis bekommen, das liebe Fest in der Heimat zu verleben.
Wie herrlich war das Wiedersehen! “Wie stattlich und wohl sieht unsere Magda aus!” sagten Eltern und
Geschwister.
“Nur noch acht Wochen, dann bin ich wieder daheim!” sprach diese freudig beim Abschied, und daher kam
auch keine Thräne der Wehmut in ihr Auge.
Die Wundstation wartete nun ihrer. Die Standhaftigkeit, eine mächtige Gestalt mit festen, gütigen Zügen,
kam hier auf sie zu, drückte ihr herzlich die Hand und sprach: “Sei mir herzlich willkommen! Stütze Dich
nur auf mich; wir kennen uns ja schon von früher her. Gedenkst Du noch der ersten Operation, der Du
beigewohnt? Da lehntest Du Dich an mich!”
O, wie sehr bedurfte Magdalene der neuen Lehrmeisterin! Der Operationssaal war jetzt das Hauptfeld ihrer
Thätigkeit. Dort lernte sie die Kranken chloroformieren, bei der Operation halten, ihren Widerwillen gegen
ekelhafte Dienstleistungen bekämpfen, die Operierten verbinden und pflegen. Ohne zu zittern sah sie
abgeschnittene Gliedmaßen und blutige Stümpfe. Es war aber eine schwere Zeit für sie, und oft mußte sie
ihre alten Gefährtinnen,
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die Pflichttreue und Geduld, um erneute Hilfe anrufen und sich an ihre Lehrmeisterin, die Standhaftigkeit,
krampfhaft anklammern. Doch jedes Grauen wurde ihr so benommen.
Nun waren Diphtheritiskranke zu pflegen, darunter eine liebe Kollegin; zwei Korridore mit daranstoßenden
Krankenzimmern mußten in den Nächten beaufsichtigt werden, und wie beschwerlich waren solche
Nachtwachen! Wie leicht waren dieselben auf der Kinderstation im Vergleich gewesen; sie erinnerte sich
der ersten noch, wo der Mond so hell geschienen und die bleichen Gesichter der schlummernden Kinder
mit seinem Glanze verklärt hatte. —Jetzt aber fehlten noch Arbeitskräfte wegen einer Epidemie, die in
einer nahen Stadt ausgebrochen war, und außerdem lagen in der Anstalt selbst die Typhuskranken. Wie
viel gab’s jetzt zu thun, und wie groß war die Verantwortung!
Seitdem sie zuerst am Sterbelager des Kindes gestanden, hatte Schwester Magdalene manchem
schon die Augen zugedrückt und ihn zur ewigen Ruhe gebettet. Das Grauen des Todes beschlich nicht
mehr wie früher ihr Herz. Bei der anstrengenden Thätigkeit aber fühlte sie doch: “Es ist nun Zeit, daß
Deine Lernzeit zu Ende gehe,” und glückstrahlend sprach sie eines Abends zu ihrer Freundin: “Noch
vierzehn Tage, und ich bin daheim! Gottlob! Dann habe ich meinen Beruf, ihc bin dann ‘dienende
Schwester’ des Johanniterordens.”
Vierzehn Tage, eine kurze und doch wiederum eine lange Zeit! —
Ein eisiger Windhauch wehte von neuem über die Fluren. Magdalene sprach mit dem vorstehenden
Geistlichen über den Tag ihrer Abreise, und er rühmte ihre Tüchtigkeit, und wie gut ihr die Thätigkeit

bekommen sei. Der nächste Donnerstag wurde zur Abreise festgesetzt.
In der Nacht aber trat Charitas wiederum an Magdalenes Lager und sprach zum schützenden Engel: “Sie
hat nun ausgelernt in der Schule der Geduld, der Pflichttreue und der Standhaftigkeit; ich will sie aber
noch Köstlicheres lehren.”
Da wehte ein scharfer Wind vom Fenster her, und die Schlafende erschauerte. Heftige Schmerzen
durchzogen die Glieder; im Fieber röteten sich die Wangen, und als tags darauf ihre Freundin sie zum
Abschiede besuchen wollte, lag Schwester Magdalene ans Bett gefesselt an Gelenkrheumatismus
danieder. Aus ihrem Stübchen ward sie auf die Heilstation, das Feld ihrer früheren Thätigkeit, gebracht,
und nun lag sie lange, lange Wochen im Kampfe mit der bösen Krankheit.
Draußen schüttelte ein heftiger Sturm die schneebedeckten Pappeln; fußhoch lag der Schnee auf den
Wiesen, und dickes Eis bedeckte den Strom;

92
durch die Scheiben schaute öfter denn einmal der Engel des Todes enrst herein, so daß der zu Füßen des
Lagers ruhende Schutzengel zusammenschauerte und schützend die Flügel ausbreitete. Mehr als einmal
fürchteten die wachthabenden Schwestern, ihr den letzten Leibesdienst erweisen zu müssen. Die Kranke
wußte nichts davon, sie stöhnte nur in halber Betäubung und dachte nicht der Gefahr; nun ein Gefühl
unendlicher Sehnsucht nach ihrer lieben Mutter verzehrte sie. “Mutter, liebe Mutter, wärst Du doch bei
mir!” und dann flossen Thränen die abgezehrten Wangen herab. Wohl kam die Mutter; aber nur kurze Zeit
konnte sie bleiben; wohl wurden täglich Berichte abgesandt, täglich Berichte aus der Heimat empfangen;
aber die Sehnsucht wurde nicht gestillt.
Da seufzte die Kranke oft: “O, wieviel schöner ist’s Kranke zu pflegen, als selbst gepflegt zu werden! Wie
liebreich will ich einst gegen arme Kranke sein, die in der Fremde liegen, entfernt von den Lieben, oft nur
notdürftig durch Briefe mit ihnen verbunden.”
Die Diakonissen, die Geistlichen, die Dienerinnen, sie alle hatten sie liebgewonnen, und wie rührend zeigte
sich diese Liebe während ihrer nun immer fortschreitenden Genesung. Die größte Freude brachte ihr wohl
das Wiedersehen mit der lieben Mutter; aber auch andere Überraschungen, Zeichen warmer Liebe warteten
ihrer. Wohl lag sie noch im Bett; doch sie war nun eine Genesende, und das alte, fröhliche Lächeln
verklärte ihre bleichen Züge, wenn ein freundliches Gesicht nach dem andern sich zeigte und der Tisch
neben ihrem Bett sich mit dustenden Blumenspenden, mit Gaben der Liebe bedeckte.
“O, wie wohl thut doch warme, herzliche Liebe!” dachte sie. “Sie läßt den Kranken seine Schmerzen
weniger fühlen, macht den Genesenden gesund. Ihr armen Kranken, wie gut sollt Ihr’s bei mir haben!”—
Nun blühen die Veilchen; statt Eis und Schnee deckt junges Grün die Wiesen, und von der drückenden
Eislast befreit, wälzt der Strom seine Fluten dahin. Die Pappeln knospen, und im Garten vor dem
Operationssaale fangen Bäume und Sträucher an zu grünen. —Heute kehrt auch Schwester Magdalene in
die traute Heimat zurück, um dort vollends zu erstarken. “Zieh’ in Frieden Deine Pfade” ist ihr gestern
gesungen worden, und in der Nacht, während sie schlief, hat ihr Charitas den Weihekuß gegeben. Innerlich
gewachsen kehrt sie zurück, reich an Erfahrungen. Mögen die Kranken, die sie pflegen wird, merken, in
welcher Schule sie gewesen, und möge das Patent, das sie empfangen, ihr nicht nur einen Beruf, sondern
reiche Befriedigung gewähren!
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Deutscher Fels in deutschen Wogen.
Den die Brandung klagend schlug,
Deutscher Stamm, der, uns entfremdet,
Eine andre Fahne trug:
Wieder bist du neugewonnen,
Unserm Reiche angetraut,
Perle kaiserlicher Krone,
Helgoland, du Wogenbraut!
Als man einst dich uns entrissen,
Lag in Schmach Germania!
Heute steht die große Mutter
Wieder stark und glänzend da,
Sammelt die geraubten Kinder,
Doch nicht mit dem Schwert allein!
Auch in friedlichem Triumphe
Ziehn sie in die Heimat ein.
Franz Hein

Von den vielen Reisenden, die jeden Hochsommer auf der insel Helgoland Erfrischung suchen, versäumen
es nur etwa die alten Stammgäste, vorher in Hamburg Station zu machen. Wer zum erstenmal die Fahrt
macht, nimmt sicher auf einige Tage in der großen Handelsstadt an der Unterelbe Aufenthalt; denn
Hamburg ist das große Thor für die Nordsee. Und in Hamburg ist es wieder die hart am Elbufer
liegende Elbhöhe, die einen weiten Aus- und Überblick gewährt über das, was man auf der Fahrt nach
Helgoland zu erwarten hat. Hier oben, auf dem “Stintfang,” wie die eingeborenen Hamburger den Ort
nennen, findet man im Spätwinter bei eintretendem Tauwetter ebenso zahlreiche Besucher wie an
lachenden Sommertagen. Alte, würdige Handelsherren und leichtfüßige Handlungsgehilfen drängen sich
da durcheinander, und aller Blicke hängen an dem übereisten Strome: —auf der Unterelbe nämlich ist das
Eis ins Treiben gekommen; da hat jeder, der mit dem Handel zusammenhängt, das lebhaf
__________________________________________________________________________________________
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Interesse daran, daß der Eisgang schnell und glücklich von statten geht. An scSommertagen freilich denkt
neimand mehr zurück an die Gefahren des Eisganges; da erfreut man sich nur an dem lebensvollen Blick
über den Hafen, verfolgt mit dem Auge die über die Elbe kreuz und quer hinüberschießenden Jollen, die
gewandt den mit puffendem Dampf ein- und ausfahrenden Dampfschiffen ausweichen, oder lauscht dem
taktmäßigen Gesange der Matrosen, mit dem sie ihre Arbeiten beim Ein- und Ausladen der Schiffe
begleiten.
Vom Stintfang aus nehmen gewöhnlich auch die nach Helgoland Gehenden Abschied von der alten
Hansestadt; denn gleich unter der Höhe liegt das Bollwerk für die nach der Nordsee bestimmten Dampfer.
Das Reisegepäck ist schnell genug in den unteren Raum weggestaut; einer besonderen Einrichtung für
längere Fahrt bedarf es kaum, denn man macht die Fahrt in etwa sechs Stunden, und nur wenn Wind und
Strömung ungünstig sind, fährt man wohl acht bis neun Stunden—immerhin lange genug, um die
Seekrankheit gründlich kennen zu lernen.
Bei ruhigem Wetter aber ist die Fahrt elbabwärts reich an mannigfachster Abwechselung. Der Verkehr der
ein- und ausfahrenden Dampfboote ist ein ununterbrochener. An die Stelle der Jollen treten die größeren
und plumper gebauten “Ewer,” die in ihren viereckigen Segeln Wind genug fangen, um selbst gegen die
ausgehende Ebbe aufzukreuzen. Und dort, die ersten Boten der See—die Möwen! Wie große weiße Tauben
schweben sie über dem Wasser, und erst wenn sie sich leicht darauf niederlassen und, nachdem sie mit
ihrem Hakenschnabel den oder jenen Brocken vom Schiffsabfall aufgegriffen haben, sich ebenso leicht
wieder erheben, merkt man es, daß die schönen weißen Vögel, nur Gäste im Binnenwasser sind und
eigentlich hinaus gehören auf das Meer. Drüben am Ufer zur Rechten, wo stattliche Hügelgehänge sich
zum Wasser herabsenken, reiht sich eine schmucke Villa an die andere, jede einem reichen Hamburger
Kaufherrn gehörig. Schon taucht Blankenese auf, in alten Zeiten ein reizend gelegenes Fischerdorf, heute
ein Vorort der reichen Handelsstadt: die Fischersleute sind nahezu ausgestorben, großstädtisches Leben
entfaltet sich zwischen den grünen Baumwipfeln, welche sich bis auf die Berge hinaufziehen.
Vorüber! Denn rastlos arbeitet drunten im Raume des Dampfers die Maschine, und das am Kiel sich
kräuselnde Wasser ziegt, mit welcher Schnelligkeit das wackere Boot seine Bahn verfolgt. Übrigens sind
die Höhen bie Blankenese die letzten Berge, welche man sieht; denn von Blankenese ab liegen die beiden
Ufer der Elbe in flacher Eintönigkeit da. Eine Augenweide für den Landwirt freilich ist das Land, dessen
Oberfläche so
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eben ist, als wäre sie mit einem großen Lineal abgestrichen, mit seinen unabsehbaren Wiesenfluren, in
deren fettem Gras die Kinder bis an den Bauch stehen, —das sit aber auch alles, was sich zu seinen
Gunsten sagen läßt. Von “Landschaft” giebt’s nichts mehr in den “Marschen.” Man sieht nur die erhabenen
Linien der “Deiche,” der Schutzwälle gegen verheerende Überschwemmungen; höchstens unterbrechen
einzelne Baumgruppen und hier und da eine Windmühle oder ein Kirchturm die einförmigen Uferlinien.
Auch das Wasser der Elbe scheint sich zu langweilen und träger zu werden. Denn wo hier Schlamm- und
Sandbänke im Strom angeschwemmt worden sind, da hat sie das Wasser nicht hinweggerissen, sondern
fließt sanftmütig um sie herum, so daß Strominseln entstanden sind. Diese zahme Art des Flusses hat sich
das betriebsame Menschenvolk zu nutze gemacht und siedelt nun mitten im Strom. Man fährt an einigen
dieser Strominseln, die hier allesamt “Sände” genannt werden, vorüber; die größte ist Krautsand, welche
der Dampfer zur Linken läßt. Man erfreut sich an dem lachenden Anblick der Insel; denn der
Schlammboden auf derselben ist so fruchtbar wie der Marschgrund, das Vieh so wohlgenährt und in

gutem Stande wie nur irgendwo auf dem Festlande. Aber es gewährt einen seltsamen Anblick, daß die
Häuser der Gehöfte samt und sonders auf künstlich aufgeworfenen Erhöhungen erbaut sind—das läßt
ahnen, daß die Bewohner dem jetzt so sanftmütig dahinfließenden Strome doch nicht trauen, sondern gar
oft genötigt sind, mit ihrem Vieh sich auf die “Werften” zu flüchten, wenn das Frühjahrswasser über die
ungeschützte Insel hereinbricht.
Der Dampfer legt hier und da an, um Passagiere oder Güter an das Land zu setzen, so an der Mündung
der Schwinge, eines Flüßchens, das aus den Marschen am linken Elbufer kommt und zu der alten
hannöverschen Stadt Stade hinaufführt. Aber nicht lange dauert solch vorübergehender Aufenthalt—die
Maschine beginnt von neuem zu arbeiten, und das Dampfboot steuert wieder hinaus nach der Mitte des
Stromes. Und immer breiter wird nun der Wasserspiegel der Elbe, immer weiter treten die Ufer zurück, und
ist gar Flutzeit, so daß das Elbwasser sich staut und flußaufwärts getrieben wird, so könnte man schon
glauben, daß die Mündung der Elbe erreicht sei.
Und doch ist noch eine weite Strecke bis dahin. Dort zur Rechten taucht erst Brunsbüttel auf, —das ist
heute noch ein stilles Marschendorf, wird aber in wenigen Jahren ein lebhafter Ort sein; denn hier wird der
große Nordostseekanal in die Elbe ausmünden, der, wenn diese Zeilen
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in die Hände der jugendlichen Leserinnen kommen, bereits von durchfahrenden Seeschiffen belebt sein
wird. Man wird dann im holsteinischen Marschenlande denselben seltsamen Anblick haben wie
gegenwärtig in den wiesenreichen Neiderungen Hollands: mitten im Binnenlande, zwischen Ackerfeldern
oder Wiesenfluren stolze Dreimaster, freilich nicht mit gebläheten Segeln, sondern fortgezogen von einem
“Schleppdampfer,” der keuchend seine Bahn sucht.
Je breiter die Elbe wird, desto unsicherer wird das Fahrwasser; denn Schlamm- und Sandbänke
durchsetzen gar häufig den Strom. Deshalb

Ankunft des Postdampfers “Cuxhaven.”

ist es nötig, den aus- und einfahrenden Schiffen die tiefste Stelle in der breiten Stromrinne als Fahrbahn
anzuweisen. So erklärt es sich, daß da und dort im Flusse weiße und schwarze Tonnen liegen, mit Ketten
im Grunde verankert, so daß sie ihren Ort nicht verändern können. Zwischen dieser Doppelreihe von
Tonnen hindurch sucht unser Dampfboot seine Bahn. So gelangt bald das alte Schloß des kleinen
Städtchens Ritzebüttel in Sicht, gleich dahinter der Leuchtturm und der Mastenwald von Cuxhaven.
Letzterer Ort ist der Außenhafen von Hamburg, aber für den, der die alte Hansestadt selbst gesehen hat,
doch nur von geringem Interesse. Also vorüber! Noch im Angesicht der Schiffe von Cuxhaven machen
Orstkundige darauf aufmerksam, daß das Dampfboot an der Elbmündung angekommen
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ist. Dicht am Ufer liegt abermals eine der wegweisenden Tonnen, die Kugelbake—sie bezeichnet den
letzten Punkt des Festlandes; was weiter hinaus liegt, ist schon Nordsee, und das zeigt sich auch bei
einigermaßen bewegter See an der Bake selbst, an der dann die schäumenden Wellen hoch emporbranden
und dann strahlend zerstieben.
Rechts verschwindet nun die Küste völlig, links zieht sich noch ein zarter Streifen dahin. Wenn auch dieser
verschwindet, sehen wir die zu Hamburg gehörige Insel Neuwerk mit ihren niedrigen Fischerhütten und
ihrem hohen, vierkantigen Leuchtturm. Dann taucht noch, als letzter Vorposten des Landes, die
Sandbank Scharhörn auf, auf welcher, rings vom Wasser umbraust, sich einsam eine Bake erhebt, ein
hohes Gerüst, welches dem Schiffer als Wegweiser dient, wenn er in die an Sandbänken überreiche
gefährliche Elbmündung einläuft. Gegen Nordwesten hin kommt nun ein Leuchtschiff in Sicht, ein
segelloses, an armstarken Ankerketten festliegendes Fahrzeug mit rot angestrichenem Schiffsrumpfe, von
dem aus zur Nachtzeit aufgehängte große Laternen weit über das Wasser hinaus leuchten, um
einsegelnden Schiffen den Eingang zur Elbe kenntlich zu machen. In schönen Sommernächten haben die
Leute auf dem Leuchtschiff leichten Dienst. Wehen aber die Herbststürme, oder schiebt sich das Treibeis
der Elbe bis zum Leuchtschiff vor, dann wird der Dienst nicht selten ein Ringen um das eigene Leben. So
ist der zweite Weihnachtstag des Jahres 1824 unvergessen, in dessen Schreckensnacht ein solches
Leuchtschiff mit Mann und Maus zu Grunde ging.
Zwischen zwei solcher Leuchtschiffe hindurch verfolgt der Dampfer seine Bahn. Eine gewisse Aufregung
herrscht unter den Passagieren an Deck. “Dort vor uns liegt die rote Tonne!” ruft der Kapitän. Wer der
Fahrt kundig ist, erklärt den Reisegenossen, daß die rote Tonne eine der Baken ist, die uns bisher geleitet
haben, aber dadurch merkwürdig, daß sie die eigentliche Mündung der Elbe bezeichnet. Ja, wir sind nun
wirklich in der Nordsee! Wer’s nicht an dem klargrünen Wasser merkt, welches allmählich an die Stelle des
gelblichen Flußwassers getreten ist, der sieht es an den höher und länger ausrollenden Wellen, der fühlt
es, wenn nicht völlig windstilles Wetter ist, sicher an dem rebellischen Verhalten seines Magens.
Hat aber ein freundliches Geschick über uns gewaltet, so kommt schon nach einer halben Stunde
Helgoland in Sicht. Zuerst erscheint das Felseneiland wie eine matt beleuchtete Gruppe von Schiffen, deren
weiße Segel in Sonnenschein fernhin leuchten. Bald jedoch treten die weißen Punkte deutlicher hervor; wir
erkennen, daß sie auf einer hohen, dunkeln Masse
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ruhen: es ist der Helgoländer Felsen mit dem weißen Leuchtturm und anderen weißen Gebäuden.
Schnell nähert sich nun das Dampfschiff der Insel. Zur Rechten zieht sich ein langer Streifen hin,
die Sandinsel. Zwischen dieser und der Insel laufen wir ein in den Süderhafen, wo sich der Dampfer vor
Anker legt. Der Süderhafen ist nun freilich nichts weniger als ein Hafen, sondern nur der Ort, wo die
herankommenden Boote die Reisenden und das Gepäck derselben aufnehmen, um sie nach der Insel
überzusetzen.

*

*

*

Wer so, frisch aus dem Boot gekommen, Helgoländer Boden betritt, findet sich zwischen zwei Gegensätze
gestellt: der Strandgrund, den man betritt, und dicht dahinter die “rote Klippe,” wie Helgoland bei den
Helgoländer
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Fischern heißt—das alles ist ein unverfälschtes Stück Seenatur; und mitten drin treibt sich eine bunte, aus
allen Gegenden Deutschlands herbeigekommene Badegesellschaft umher in all der ungezwungenen
Fröhlichkeit, wie sie besonders in Seebädern sich zeigt. Wem die Seekrankheit noch in den Gliedern liegt,
dem mag es freilich kein behagliches Gefühl sein, durch die “Lästerallee” zu gehen, das heißt durch den
mit Hilfe zweier langen Leinen gebildeten Weg von der Landungsbrücke bis zu den ersten Häusern des
Fischerdorfes; denn an diesen Leinen steht die ganze Badegesellschaft

Ausschiffung in Helgoland.
und hat in dem Augenblick eben nichts Besseres zu thun, als mit gutgemeintem Spott die kläglich
dreinschauenden neuen Ankömmlinge zu empfangen. Doch was thut’s? Jedenfalls stehen diese
übermorgen selbst mit an der Leine und rächen sich schrecklich, wenn auch nicht an denen, die sie so tief
kränkten.
Ist man erst einige Tage auf Helgoland, dann treibt die Langeweile des Badeaufenthalts von selbst dazu,
sich auf der merkwürdigen Insel genauer umzuschauen. Sie ist bald genug in ihren Teilen durchforscht.
Einem unregelmäßigen Dreieck vergleichbar erhebt sich eine aus rotem Sandstein gebildete, sechzig bis
siebzig Meter hohe Felsenplatte mit senkrecht abstürzenden
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Der Aufzug, der das Oberland mit dem Unterland verbindet.
Wänden aus der See. Die Felsenplatte ist von Nordwest nach Südost etwa 3000 Schritt lang und in ihrer
größten Breite an der Ostseite etwa tausend Schritt breit. An dieser breiten Ostseite nun liegt ein Stück
flachen Sandbodens, der sich sehr allmählich in die See absenkt. Das ist das Unterland, von dem aus an
der steilen Felswand hinauf eine bequeme Steintreppe nach dem Oberlande führt, das man aber jetzt auch
mühelos durch einen Aufzug erreichen kann. Gewissermaßen eine Art Vorposten von Helgoland ist die
kleine Sandinsel, die etwa eine Viertelmeile östlich der Insel liegt.
Für einen Festlandsmenschen steht es bald fest, daß die Helgoländer von der Natur nich verwöhnt
sind. Wohl kleidet besonders im Mai eine gelbblühende Kohlart den ganzen Ostabhang des Felsens in
prächtigen Schmuck, und das kleine Gänseblümchen steht mit seinen freundlichen Blütensternchen überall
zwischen dem kümmerlichen Rasen; daneben findet sich
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der gelbe Löwenzahn, dessen Federkronen auch die Helgoländer Kinder zum Vergnügen in die Luft
hinausblasen; der rote Kopfklee kommt stellenweis auf dem Oberlande vor; was dann von Holzpflanzen da
ist, beschränkt sich auf den Teufelszwirn, die Weide und den Flieder—aber alles gedeiht nur kümmerlich
in der salzgesättigten Luft. Von Zierpflanzen trifft man wohl in kleinen, mühsam gepflegten Gärtchen
Rosen und Lilien, von Nutzpflanzen nur die Kartoffel, die auf dem Oberlande ziemlich gut gedeiht.
Da begreift sich denn leicht, daß es mit der Tierwelt auf Helgoland schwach bestellt ist. Früher war in

dieser Hinsicht eine Art Berühmtheit “die Kuh des Gouverneurs.” Seitdem aber dieser nützliche Zweihufer
entschiedenen Widerwillen ziegte, sich im Winter mit getrocknetem Schellfisch ernähren zu lassen, ist sie
aus der Liste der Helgoländer Vierfüßler gestrichen. Jetzt findet man nur auf dem Oberlande einige
Hundert magerer Schafe, die, an kurzen Stricken angepflöckt, um sie vor dem Abstürzen von der Klippe zu
bewahren, die karge Trist abweiden. Viel reichlicher ist die Vogelwelt vertretren. Der Helgoländer Felsen
wird stets von zahlreichen Möwenarten umschwärmt, und es ist ein außerordentlich schöner Anblick, wenn
Tausende derselben bei niedrigem Wasserstand über der schäumenden Brandung vor der Sandinsel
schweben, um zu fischen. Hie und da sieht man plötzlich eine Möwe senkrecht ins Meer hinabschießen,
um pfeilschnall die mit scharfem Auge aus großer Höhe erspähete Beute zu erhaschen. Im Winter aber,
wenn die Elbmündung unter Eis liegt, kommen auch aus dem Binnenlande manche Wasservögel bis
Helgoland. Da sieht man manche Schwärme unserer farbenprächtigen Wildente, oder die kleine graue
Krickente und selbst die berühmte Eiderente.
Auf dieser ärmlichen und trotzdem eigenartigen Insel hat sich ein kleiner Zweig des alten Friesenvolkes
mit zäher Festigkeit eine Heimstätte bereitet. Es mögen etwas über fünfhundert Familien sein, von denen
vielleicht der fünfte Teil sich auf dem Unterlande angesiedelt hat, während die übrigen auf dem Oberlande
wohnen. Die etwa vierhundertundfünfzig kleinen Gehöfte sind hier regelmäßig in Straßen und Gassen
angelegt, so daß auf diese Weise ein sauberes Städtchen entstanden ist, an dessen Westseite die Kirche
mit dem vierkantigen Turme liegt. Weiter gegen Westen, ziemlich nahe dem Felsabsturz, erhebt sich ein
Leuchtturm.
Das Völklein, das in diesen niederen Hütten wohnt, ist, wie gesagt, friesischer Abstammung, damit aber
auch ein Reis am lebensfrischen Stamme unseres deutschen Volkes. Wie klingt es vertraut in unser Ohr,
wenn wir den alten Reim hören, mit dem die Helgoländer die Landesnatur ihrer “roten Klippe” bezeichnen:
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“Grön is det
Lunn,

(“Grün ist das Land,
Road is die Kant,

Rot ist die Kant’,

Witt is de Sunn;

Weiß ist der Sand;

Deet is det Woapen

Das ist das Wappen

Van’t Hillige Lunn.”

Vom “Heiligen

Land,”)
Auch die Erinnerungen der Helgoländer knüpfen mit einer gewissen Vorliebe an die Zeit der Friesen an. Sie
erzählen noch heute vom Friesenkönig Ratbod, der um das Jahr 700 auf der Insel vor Pipin von Heristal
Zuflucht fand. Vergebens bemühte sich der heilige Willibrord, den alten Helden zur Taufe zu bewegen.
Schon hatte dieser einen Fuß im Wasser, als er an den christlichen Priester die Frage richtete, wohin denn
seine Vorfahren gekommen seien. “In die Hölle,” lautete der kurze Bescheid des Priesters. “Dann will auch
ich nicht in den Himmel kommen!” Sprach’s und starb ungetauft, und nach mehr als tausend Jahren
fanden sie auf der Höhe des “Moderberges” an der Südspitze der Insel ein Grab mit dem Skelett eines
Mannes, eine Bronzewaffe zur Linken und an jeder Seite einen bronzenen Spiralring. Und es hieß, es sei
das Grab Ratbods, des Friesenkönigs.
Aus späteren Zeiten berichtet die Überlieferung, daß da, wo heute auf dem Oberlande Kartoffeläcker sich
ausbreiten, der Weg durch Roggenfelder geführt habe. Das ist nun freilich schwer glaublich; s—jedenfalls
ernährten sich die Helgoländer, wie noch heute, auch damals ausschließlich von der See. Ihre

wetterharten, seekundigen Männer haben die Tausende von Fahrzeugen in die Häfen der alten
Hansestädte Bremen und Hamburg geleitet, die alljährlich vor den Mündungen der Weser und Elbe
erschienen. Daneben lagen sie dem Heringsfange ob, der damals reiche Erträge lieferte. Leider aber ist
diese wichtige Erwerbsquelle später gänzlich versiegt. Die Züge der Heringe suchten zum Laichen andere
Gegenden der Nordsee auf und mieden die “rote Klippe.” Da wurden zahlreiche Fischerboote überflüssig,
und die teueren Heringsnetze moderten nutzlos. Darf man sich verwundern, daß die Sage die Ursache
dieses schweren Schadens in einem Frevel finden will, der von bösen Menschen verübt wurde? “Nach der
Einführung des Christentums,” so erzählt man, “wurde ein kleines Götzenbild zum heiligen ‘Tiets’
umgetauft. Da es der Fischerei günstig war, so trug man es im Frühjahr in Prozession auf dem Oberlande
umher bis auf einen Berg, der ‘Tietsberg’ genannt. Bei einer solchen Prozession erfrechten sich einige, das
Bild zu prügeln, und seit jener Zeit kam nie wieder ein Hering nach der Insel; statt seiner aber erschien die
Pest.”
Zu Anfang unseres Jahrhunderts schien dem Völklein der verarmten
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Helgoländer ein Glücksstern aufzugehen. Es war die Zeit, wo das Machtgebot Napoleons I. alle englischen
Waren von dem Festlande ausschloß. Das trieb die Preise für alle Erzeugnisse des englischen
Gewerbfleißes, besonders aber für Kaffee, Zucker und Tabak auf dem Festlande so gewaltig in die Höhe,
daß die Versuchung zum Schmuggel selbst nüchterne Köpfe unter den einsamen Bremer und Hamburger
Handelsherren ergriff. Für dieses lichtscheue Treiben lag aber die “rote Klippe” äußerst günstig. Damals
entstanden auf Helgoland eigene Handelshäuser, welche nur in geschmuggelten Waren Geschäfte
machten. Sie wagten ihre Fahrzeuge und ihr Geld—die Gefahr, von französischen oder deutschen
Zollwächtern ergriffen oder gar niedergeschossen zu werden, war auf Seite der waghalsigen Helgoländer
Schiffer. Freilich brachte das gesetzlose, aber gewinnbringende Gewerbe viel Geld ins “Lunn,” und wenn es
nach dem Wunsche der Helgoländer gegangen wäre, hätte die “Kontinentalsperre” bis ans Ende der Welt
fortdauern können. Aber es kam anders. Napoleons Macht nahm ein Ende mit Schrecken, und damit ging’s
auch mit der Wohlhabenheit der Schiffer auf der “roten Klippe” schnell bergab. Es wurde Friede; —aber den
Helgoländern brachte er keine Freude, sondern Armut und Not mehr als zuvor.
Da wurde ein unternehmender Helgoländer Fischer, Jakob Andresen Siemens, der Wohlthäter seiner
Heimat-Insel. Der hatte auf seinen Küstenfahrten in allen Teilen der Nordsee den Segen kennen gelernt,
den der Fremdenzufluß den ost- und nordfriesischen Inseln bringt. “Ist nicht,” sagte er sich, “auf unserer
‘roten Klippe’ die Seelust noch stärkender als in der Nähe des Landes? Hält nicht durch den ganzen Herbst
hindurch die behagliche Wärme des Seewassers an und lockt zum Baden? Und giebt es nicht reiche Leute
genug, die ihre überreizten Nerven gern in der weltabgeschiedenen Einsamkeit unserer Fischerinsel
kräftigen werden?” So machte denn der alte unternehmende Schiffer, von einigen Nachbarn unterstützt, in
der Mitte der Zwanziger Jahre einen kleinen bescheidenen Anfang. Die Sache fand Anklang, Helgoland kam
als Seebad in die Mode. Wie würde der ehrliche Jakob Andresen heute staunen, wenn er es hätte erleben
können, daß seine “rote Klippe” im Laufe eines Jahres von etwa acht- bis zehntausend Menschen als
Badegäste besucht wird!
Für diese sommerlichen Zugvögel sind nun freilich Luft und Wasser das Hauptanziehungsmittel; aber auch
das Nebensächliche ist hier wohlbestellt. Man rühmt es den Helgoländer Hausfrauen, in deren Hand das
häusliche Wohl der Badegäste ganz allein liegt, nach, daß man nirgends im reinlichen Norddeutschland
eine so musterhafte Sauberkeit und Ordnung
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findet, wie im Haushalt eines Helgoländer Fischers. In den meisten dieser sauberen Häuschen, die samt
und sonders für den Aufenthalt von Badegästen eingerichtet sind, findet man als vornehmsten Schmuck
Reinlichkeit und Nettigkeit, keinen Luxus, wohl aber manches, was “Helgoländer Stimmung” giebt. So fehlt
wohl an keiner Zimmerdecke ein aufgehängter getrockneter “Windfisch,” dessen schlangenförmiger Körper
durch seine Drehungen den draußen herrschenden Wind anzeigen soll. Daneben hängt dann gewöhnlich
eine “Johannisblume,” eine Art Fetthenne, die, wenn sie nur ein

Helgoländerinnen.
klein wenig Feuchtigkeit in der Luft findet, lange Zeit fortwächst—das ist dann ein Zeichen, daß nicht nur
die Person, welche das Aufhängen besorgte, sondern sämtliche Hausgenossen im Laufe des Jahres vor
dem Tode sicher sind. Solche kleine Eigenheiten muten den Fremden seltsam an; aber sie geben ihm doch
auch das Gefühl, für einige Zeit in seinem Stübchen wirklich “zu Haus” zu sein.
Für gewöhnlich verläuft ein Tag auf Helgoland ziemlich einförmig. Man fährt am Morgen auf sicherem
Boote hinüber nach der Sandinsel, die auch wohl “Die Düne” heißt. Wie köstlich segelt es sich da in der
frischen Morgenluft! Dann wird man im Badekarren hinausgeschoben, bis das Wasser tief genug ist, um
das Bad zu gestatten. Nach dem Bade schleudert man am Strande, sonnt sich wie ein Seehund im Sande,
betrachtet die herrliche Brandung auf der “Südzunge,” wo die krystallklaren, unten tiefgrünen, oben

schneeweißen Wellen sich bekämpfend gegeneinander
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brausen. An diesem Schauspiel kann man sich stundenlang ergötzen, oder man sammelt allerlei bunte
Steine, seltsame Versteinerungen, Muscheln, kleine Krebse u. s. w. und ergötzt sich an den wunderbar
schönen und zierlichen Formen der Seegewächse, die man auch wohl im Glase mit nach Hause nimmt, um
sie unter Wasser auf Papier zu legen und als sinniges Andenken aufzubewahren. Dann ruht man, nach
Hause zurückgekehrt, ein paar Stunden, bis die Tischglocke zur Tafel ruft. Der Nachmittag ist geselliger
Unterhaltung gewidmet, oder man spaziert auf der “Kartoffel-Allee,” welche das Oberland der Länge nach
durchzieht, um sich für das Abendessen Appetit zu holen.
Wer sich aber gewöhnt hat, der Natur etwas tiefer ins Gesicht zu sehen, verspürt dabei auch keinerlei
Langeweile. Schon die Beobachtung von Luft und Licht ist, ja nach den Tageszeiten, von eigentümlichem
Zauber. Ein Sonnenaufgang bie klarem Himmel—von welch unvergleichlicher Schönheit ist er! Schnell,
ohne die Augen lange vorher zu blenden, steigt die blutrote Feuerkugel hinter der Düne aus der Flut
empor; eine breite Lichtbrücke zieht von der Sandinsel nach der “roten Klippe,” herüber, wie ein
goldschimmerndes Netz funkelt das Licht auf den von der Morgenbrise leicht bewegten Wellen. Oder du
machst bei Mondschein noch einen nächtlichen Spaziergang auf der Sandinsel: wie sind dann deren Dünen
so gespenstisch weiß beleuchtet, wie dunkel liegen die beschatteten Thälchen zwischen den Sandhügeln,
und drüben auf der “roten Klippe,” wie viele rötliche Lichter schimmern aus den Fischerhütten herüber,
jedes der Mittelpunkt eines trauten Familienkreises. Und wenn dann der Herbst nach warmen Tagen bei
heiterem Himmel kühle Nächte bringt, welch wunderbaren Anblick bietet Helgoland im Nebel! Da stehst du
auf der Sandinsel und siehst nichts weiter als den gegenüberliegenden Strand der “roten Klippe,” und wo
das Auge sonst die prallen Felswände zu sehen gewohnt ist, wallt und wogt es, wie ein grauer Mantel, aus
dessen Falten nicht einmal mehr die Spitze des Leuchtturms hervorlugt. Tritt der Nebel schon am Abend
ein, dann freilich wirft der Leuchtturm einen so hellen, rötlichen Schein ringsum, durch die Schatten der
Fensterrahmen strahlenförmig geteilt, daß der Unkundige eine große Feuersbrunst im Städtchen vermuten
kann. Endlich aber bietet wohl jeder längere Aufenthalt auf Helgoland wiederholt Gelegenheit, das
“Waterbarnen” (d. i. Wasserbrennen) zu beobachten, wie die Helgoländer Fischer das Meerleuchten
nennen. Am häufigsten tritt dies wundervolle Naturschauspiel bei ruhigem, schwülem Wetter ein; aber
auch bei kalter Luft gehört es nicht zu den Seltenheiten. Dann versäumt es wohl keiner der Badegäste,
sich an dem herrlichen Anblick zu erfreuen, den es bietet, wenn
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die glühenden Schaumkämme der Wellen an den Feldsenwänden der “roten Klippe” funkensprühend
zerstieben.
Auch die Beobachtung der auf und um Helgoland heimischen Tierwelt gewährt mannigfache Unterhaltung.
Freilich einen arglosen Seehund zu belauern, gelingt nur wenigen. Manchmal lassen sich wohl
leidenschaftliche Jäger nach den Seehundsklippen überfahren, wo sie, verborgen im Seetang, geduldig
lauern, bis ihnen ein Seehund zum Schuß kommt; meist aber sind solche Jagdausflüge ohne Erfolg, da das
seltsame Wild, mußtrauisch geworden, sich durch schnelles Untertauchen vor der tödlichen Kugel in
Sicherheit bringt.
Von dem übrigen Meergetier, das sich um Helgoland findet, lernt man das wichtigste am bequemsten an
der Wirtstafel kennen. Die kleinen Schollen und Seezungen und die größeren Steinbutte mit der

schwärzlichen, mit Knochenkernen besetzten Haut lernt man sehr leicht unterscheiden; denn sie sind fast
alle Tage auf der Tafel zu finden. Wer Interesse findet an den schuppigen Bewohnern der Meerestiefe auch
über die Mittagstafel hinaus, der begleitet dann wohl seinen Wirt auf schwankem Boote einmal hinaus zum
Fischfang. Da lernt er die fingerlange Sandspiere kennen, ein häufig vorkommendes Fischlein, das nur
gefangen wird, um als Köder beim Fang von Schellfischen oder Dorfchen zu dienen. Freilich muß man
zeitig im Jahr auf Helgoland sein, wenn man einen Begriff von dem Leben erhalten will, welches der
Schellfischfang auf der “roten Klippe” hervorbringt. Denn der Hauptfang geschieht im Frühjahr. Da sieht
man nicht selten eine ganze kleine Flotte von dreißig bis vierzig Fischerböten in See gehen, und es ist ein
anmutiger Anblick, bei der Rückkehr die weißen Segel in der Sonne schimmern zu sehen.
Ebenso interessant ist es, einmal mit hinauszufahren auf den Hummerfang. Da führt der Fischer wohl
vierzig bis fünfzig Hummerkörbe im Boot. Ein solcher Hummerkorb ist ein bienenkorbartiges Holzgerüst
mit flachem Bretterboden, von einem dichten Netz umflochten. Nur an einer Seite befindet sich ein kleiner
Eingang durch ein röhrenförmiges Netz. Beim Legen der Körbe wird ein jeder derselben mit einem großen
Steine beschwert, welchen man auf dem Boden festbindet; darauf bringt man im Innern dicht vor dem
Eingang ein Stück getrockneten Fisches als Köder an und senkt den Korb auf den Meeresgrund an einer
Leine, deren Ende durch Korkschwimmer oben erhalten wird. Gewöhnlich werden die Hummerkörbe
zweimal täglich geleert: früh am Morgen, nachdem sie über Nacht ausgesetzt gewesen sind, und dann
noch einmal am Nachmittag. Der Fang ist nicht eben reichlich. Bringt der Fischer ein Dutzend der großen
Krebse
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von der Fahrt zurück, so ist das schon viel; es kommen Tage vor, wo alle Hummerkörbe leer
bleiben. Nach dem Fang bindet man den Hummern, um sie zu hindern, sich zu zerfleischen, die Scheren
fest und setzt sie in große durchlöcherte Kästen, welche im Wasser schwimmen. So werden sie aufbewahrt,
bis der Wirt eines Badehotels nach Hummern schickt, oder sie gehen mit nach Hamburg, von wo aus die
großen Städte im Binnenlande mit dem geschätzten Krebse versorgt werden.
Bei Fischfang und Lotsendienst verläuft das Leben der Helgoländer sehr einförmig. Anders ist’s, wenn der
Sturm um die “rote Klippe” heult. Gesellt sich dazu eine Hochflut, dann wird der Meereswinkel zwischen
Helgoland

Steuermann von einem Fahrboote.
und den Müdsungen der Weser und Elbe ein Schauplatz des Kampfes zwischen den Menschen und der Wut
der Elemente. Mancher schlichte Helgoländer Fischer in grober Friesjacke und geteertem Südwester
vollbringt dann Heldenthaten, des höchsten Ruhmes wert. So war es zum Beispiel im Oktober 1862, aus
welcher Zeit uns ein spät zurückgebliebener Badegast folgende Schilderung giebt:
“Am Morgen des 20. lag oben auf der Südspitze der Sandinsel eine englische Brigg, mit dem Spiegel
(Hinterteil) den Dünen zugewendet. Sie war während der Nacht in die Nähe Helgolands geraten und hatte
beim Drehen vor dem Winde einen so furchtbaren Windstoß auszuhalten gehabt, daß im Nu alle Segel
zerrissen waren, das Schiff auf dem Trocknen saß, und die Mannschaft an nichts als an die eigene Rettung
denken durfte. So erblickte man bei Tagesanbruch das schöne Schiff mit vollen, zum Teil gänzlich
zerfetzten Segeln, mit der ängstlich sich an das Takelwerk klammernden Mannschaft an demselben Punkt,
wo im Sommer lorgnettenbehangene Herren und zierliche Damen auf dem Kiesboden sich lagern, oder

108
am Strande luftwandeln nach Muscheln und bunten Steinchen suchen. Die Helgoländer hatten Gelegenheit,
eine jener kühnen Thaten auszuführen, von denen uns die Jahrbücher der meerbefahrenden Völker so
häufig erzählen, und sie haben diese Gelegenheit redlich bentzt. Schon am Morgen ward unter großer
Anstrengung ein Fährboot auf die Ostseite der Sandinsel gerudert. Fast bis zu den Dünen war diese durch
die ungewöhnlich hohe Flut überschwemmt, und eine schreckenerregende Brandung, von beiden Seiten
über der Sandbank haushoch zusammenschlagend, trennte die Rettungsmannschaft von der Bemannung

der Brigg, über welcher bis zwanzig Meter hoch die Wogen zusammenschäumten und das Schiff so
gewaltig in rollende Bewegung versetzten, daß die Mastspitzen fast das Wasser berührten. Indessen hatten
die Engländer allmählich bemerkt, daß nach Eintritt der Ebbe ihr Schiff nach und nach aufs Trockne geriet;
noch brauste und toste ringsum die schreckliche Brandung; aber ein kleiner Fleck um die Brigg ward
trocken, und die in dem zwölfstündigen eisigen Wasserbade erstarrten Leute ließen sich Mann bei Mann
am Tau vom Schiffsbord hinab, um das kleine, aber unschätzbare Stückchen Landes als Rennbahn zur
Erwärmung der Glieder zu benutzen. Mehrere Versuche der Engländer, sich durch die Brandung
hindurchzuwagen, mißglückten gänzlich und hätten ihnen fast das Leben gekostet. Auch den
Helgoländern gelang die Rettung erst nach mehreren vergeblichen Versuchen und furchtbaren
Anstrengungen. Zwei kühne Lotsen hatten sich völlig entkleidet und ein langes Tau um den Leib
geschlungen, dessen anderes Ende die übrigen Helgoländer festhielten, welche in bedeutender Entfernung
zurückblieben, um die Vordermänner mittelst des Taues rasch zurückzuziehen, falls ihnen etwas zustieße.
Diese begannen den Kampf mit den Wogen, vorsichtig schreitend und den Wellen ausweichend. Endlich,
gegen ein Uhr, gelang es, die Engländer, einen nach dem anderen, mittelst des Taues durch die Brandung
zu geleiten. Sie mußten samt ihren Rettern noch bis zum Abend des folgenden Tages un einem Schuppen
auf der Sandinsel zubringen, weil bis dahin des hohen Wellenganges wegen die Rückkehr nach der Insel
nicht zu ermöglichen war.”
*

*

*

Die “rote Klippe” mit ihren friesischen Fischern ist “ein deutscher Fels in deutschen Wogen.” Das ist die
schon früher einmal gewesen, als die Flagge des mächtigen Hansabundes achtunggebietend in den
deutschen Meeren flatterte. Als diese Glanzzeit deutscher Seemacht zu Ende ging, kam auch Helgoland
unter fremde Herrschaft. Zuerst unter die der herzöge von Schleswig; diese verloren die Insel an Dänemark
(1714); von Dänemark ging
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sie an England über (seit 1814). Dann kam am 17. Juni 1890 eine überraschende, hocherfreuliche Kunde:
durch einen Vertrag zwischen der deutschen

Abtretung
Helgolands an Deutschland.
Begrüßung des Kaisers durch Helgoländer Ehrenjungfrauen.

und der englischen Regierung wurde die “rote Klippe” an Deutschland abgetreten. Bis zur wirklichen
Besitzergreifung vergingen dann noch einige Wochen. Sie erfolgte erst am 10. August, als Kaiser Wilhelm
II.
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auf der Rückfahrt von England, wo er seiner kaiserlichen Großmutter einen Besuch abgestattet hatte, mit

der Kaiserjacht “Hohenzollern” vor dem jüngsten Fleck deutscher Erde vor Anker ging.
Es war ein schöner Sonntagmorgen, ruhig und klar die Luft, so weit das Auge reichte. Acht große
Panzerschiffe und verschiedene andere Kriegsfahrzeuge umlagerten die “rote Klippe.” Das Oberland wie
das Unterland prangten in Festschmuck; von schlanken Flaggenmasten herunter grüßte die
Willkomminschrift: Helgoland grüßt Dich, Kaiser! Um zehn Uhr dröhnen von allen Schiffen Kanonensalven,
der Gruß der deutschen Kriegsschiffe an ihren kaiserlichen Herrn. Darauf wird die Flottenparade
abgehalten, der Kaiser umfährt auf der “Hohenzollern” die Insel; dann bringt ihn ein von zwölf Matrosen
gerudertes Boot an die Landungsbrücke. Musik ertönt, Hurrarufe erschallen—der Kaiser betritt den Strand
von Helgoland. Da tritt die anmutige Gestalt eines jungen Mädchens auf ihn zu: es ist die Sprecherin der
Helgoländer Jungfrauen, die unter schlichten, herzlichen Gedichtworten dem Kaiser ein kleines
Wunderwerk aus Blumen überreicht, eine kunstvolle Nachbildung der Insel, ihrer Häuser, Türme, Felder
und des umgebenden Meeres. Sie bittet ihn, er möge auch dem kleinsten und jüngsten Teilchen seines
Reiches Schutz und Gunst angedeihen lassen. Dankend reicht ihr der Kaiser die Hand—nochmals
Hurrarufen und dröhnender Geschützdonner, und hinauf geht’s nach dem Oberlande.
Als dort von dem preußischen Minister von Bötticher eine Kundmachung verlesen worden war, welche die
Besitzergreifung der Insel durch Preußen verkündigte, sprach der Kaiser die feierlichen Worte: “Kameraden
der Marine! Heute verleibe Ich diese Insel als das letzte Stück deutscher Erde dem deutschen Vaterlande
wieder ein, ohne Kampf und ohne Blut. Das Eiland ist dazu berufen, ein Vollwerk zur See zu werden, den
deutschen Schiffern ein Schutz, ein Stützpunkt für Meine Kriegsschiffe, ein Hort und Schutz für das
deutsche Meer gegen jeden Feind, dem es einfallen sollte, auf demselben sich zu zeigen. Ich ergreife
hiermit Besitz von diesem Lande, dessen Bewohner Ich begrüßt habe, und befehle zum Zeichen dessen,
daß Meine Standarte und daneben die Meiner Marine gehißt werde!”
Unter dem Geschützdonner sämtlicher Schiffe stiegen die Kaiserstandarte und das deutsche Reichsbanner
an den Flaggenmasten empor. Mit diesem Augenblick war Helgoland wieder deutsches Land geworden.
Den für Helgoland so wichtigen Tag glaubten dann später deutsche Patrioten nicht würdiger verherrlichen
zu können, als daß sie zum Angedenken desselben auf der “roten Klippe” dem Dichter Hoffmann von
Fallersleben
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einen Denkstein errichteten: —hat doch Hoffmann sein herrliches Lied von “des Deutschen Vaterland” auf
Helgoland gedichtet, und ist doch der Sinn desselben erst recht zur Wahrheit geworden an dem
denkwürdigen 10. August des Jahres 1890.

Mutter und Tochter
Von
Julia von Twerdianski
In dem freundlichen Speisezimmer der Villa Waldheim stand der Mittagstisch gedeckt. Durch die
offenen Thüren der geschützten Veranda konnte man sehen, wie der Regen draußen im Park auf die

Büsche und Rasenplätze niederrauschte. Frau Berg, welche zum Nachtisch eine Krystallschale mit Obst
ordnete, fragte sich eben besorgt, ob ihre Nichte Nina wohl am Morgen den Regenschirm in die Schule
mitgenommen habe, als die alte, treue Dienerin Mine in der Vorsaalthür erschien. Im Begriff, sich die
Küchenschürze abzubinden, fragte sie: “Darf ich der Nina bis Gröditz entgegengehen? – Ich meine nur,
weil es so stark regnet.”
Frau Berg hielt in ihrer Beschäftigung inne und erkundigte sich: “Nina hat wohl wieder vergessen,
ihren Schirm mitzunehmen?”
Mine aber verteidigte ihren Liebling: “Sie ist noch so jung, Frau Berg! In dem Alter überlegt man
nicht viel.”
“Eile nur, Mine,” unterbrach Frau Berg, “bei diesem Regen muß sie ja in fünf Minuten durchnäßt
sein.”
Kling – ling! ertönte es in diesem Augenblick an der Haustthür.
“Da ist unser Kind wohl schon!” rief Mine und eilte über den Vorsaal, um die Thür zu öffnen. Es
war in der That Nina, ein lustiger Backfisch mit hellen Augen und lachenden Lippen, der nach gewohnter
Art hineingestürmt kam und, während er sich seines nassen Mantels und der Schultasche entledigte, ein
freundliches “Guten Morgen, Tante Lotte!” ins Speisezimmer rief. Mit jubelnder Stimme setzte Nina hinzu:
“O, wenn
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Du wüßtest, was ich heute erlebt habe! Ein Abenteuer – ein wirkliches Abenteuer!”
“Ja, das merkt man dem Mantel an,” sagte Mine, indem sie das nasse Kleidungsstück zum
Trocknen in die Küche trug.
Mit sanftem Vorwurf bemerkte Frau Berg: “Nennst Du es ein Abenteuer, daß Du Deinen
Regenschirm vergessen hattest?”
Nina, welche eben ins Soeisezimmer trat, umarmte die Tante zärtlich und erwiderte mit großer
Unbefangenheit: “Heute morgen war der Himmel blau, - da dachte ich – ”
“Gar nichts hast Du gedacht, Du Leichtfuß,” sagte Frau Berg, “sonst würdest Du wohl bemerkt
haben, daß das Wetter seit einigen Tagen sehr veränderlich ist . . . Sieh’ nur mal die Blumen auf Deinem
Hut an, - die sind vom Regen ganz verdorben! Und auch Dein Kleid ist naß, - es würde mich nicht
wundern, wenn Du Dir eine gründliche Erkältung geholt hättest. – Zur Strafe für Deine Unachtsamkeit
wünsche ich, daß Du von nun an täglich den Regenschirm in die Schule mitnimmst. Nun geh’ Dich
umkleiden; denn ich glaube, daß Mine mit dem Mittagessen fertig ist.”
Nina besaß einen schwer zu erschütternden Frohsinn und verlor nicht leicht ihre gute
Laune. “Herzenstante,” sagte sie, in ihr Zimmer gehend, dessen Thür sie offen ließ, “ärgere Dich nicht der
Blumen wegen, - ich versichere Dich, der Hut ist viel hübscher ohne Blumen . . . . Und was den dummen
Schirm betrifft – na, wo ist denn nur mein braunes Kleid?” klang ihre Stimme plötzlich dumpf aus dem
Kleiderschrank hervor – “ja, den dummen Schirm will ich auch gewiß jetzt alle Morgen mitschleppen –”
“Ich wüschte, ich könnte mich auf Dein Versprechen verlassen,” erwiderte Frau Berg.
“Obwohl, - wenn ich’s recht bedenke,” fuhr Nina fort, indem sie ihre nassen Stiefel abstreiste,
“hätte ich Heute eine Regenschirm gehabt, so wäre mir mein Hübsches Abenteuer nicht begegnet!” – Sie
goß nun Wasser in die Waschschüssel und wusch sich die Hände. “Bist Du nicht neugierig, es zu erfahren,
Tante Lotte? Ich kann es kaum erwarten, Dir alles zu erzählen!”
“Erst Mittag essen, Fräulein Ninachen,” unterbrach sie Mine, die eben mit der dampfenden Terrine
ins Speisezimmer trat, “Heute giebt’s Hagebuttensuppe!”
Nina aber, die sich vor dem Spiegel das Haar bürstete, schüttelte den Kopf: “Ist mir diesmal ganz
einerlei, Mine! Wenn man erlebt hat, was ich erlebt habe!” – Nun kam sie aus ihrem Zimmer und legte

schmeichelnd ihren Arm um den Hals der Tante: “Lege mir aus Vorsicht lieber

113
doch einen ganzen Teller voll vor, Tantchen, - ich fühl’s, mein Appetit stellt sich glänzend wieder ein,
sobald ich erst meine Neuigkeit los geworden bin.”
Tante Lotte lächelte, und nachdem Nina das Tischgebet gesprochen hatte, setzten sich beide an
den Mittagstisch. Sofort begann Nina mit großem Eifer zu erzählen.
“Also, Tante Lotte, - als ich um ein Uhr aus der Schule trat, regnete es noch gar nicht, sonst hätte
ich mir ja bei einer der Klassendamen einen Schirm borgen können . . . . Wie gewöhnlich begaben Rose
Hochgerg, Klärchen Wreden und ich uns auf den Bahnhof und setzten uns in ein Damencoupé. Rose steigt
gleich auf der ersten Station aus; Klärchens Eltern aber haben diesen Sommer in Giebing gemietet, das ist
noch drei Stationen weiter. Gut -. Wir kommen in Gröditz an, ich gebe Klärchen einen Kuß, steige mit
meiner Schulmappe aus und sehe: ach, du meine Güte! es regnet ja. Na denke ich, bis zu unsere Villa ist’s
ja eine halbe stunde, da will ich nur recht schnell laufen! – Aber der Regen wurde immer heftiger, - ich
sage Dir, Tante Lotte, er rauschte nur so vom Himmel herunter, und die Leute im Dorfe lachten, als sie
mich mit meinen hochaufgeschürzten Röcken und der großen Mappe dahinschreiten sahen.”
“Du hättest doch bei der alten Hieke untertreten und den Regen dort abwarten können,” bemerkte
Frau Berg.
“Das fiel mir nicht ein.” gestand Nina, “ich dachte nur daran, recht schnell nach Hause zu kommen
-. Und so eilte ich denn den Gröditzer Berg hinan, ordentlich atemlos, da, tapp - tapp – höre ich hinter mir
Pferdetritte und sehe die Equipage der Gräfin Achenbach von der Station heraufgefahren
kommen. Drinnen im halbverdeckten Wagen saß ein reizendes junges Mädchen. Ich hatte es schon auf
dem Bahnhof bemerkt; denn es war gleichzeitig mit mir angekommen, und der Achenbachsche Wagen
wartete offenbar seinetwegen. Aber die Herausgabe des Gepäcks verzögerte die Abfahrt; daher hatte ich
einen Vorsprung gewonnen.”
“Und meine Nina entbrannte wahrscheinlich in Neugier, zu wissen wer die anziehende Dame
war,” sagte Tante Lotte lächelnd. “Ich denke, es wird wohl eine der Nichten der Gräfin gewesen sein,
welche zum Besuch kam.”
“Falsch geraten!” rief Nina, “es war die neue Gesellschafterin, welche die Gräfin engagiert hat, um
ihr vorzulesen und sie zu pflegen.”
Etwas erstaunt fragte Frau Berg: “Woher weißt denn Du das, Kind?”
“Warte nur, Tantchen,” fuhr Nina erregt fort, “das kommt ja jetzt
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gleich! Als sie mich nämlich in so trauriger Verfassung am Wege erblickte, ließ sie halten, steckte den
Kopf heraus und rief: ‘Kann ich Sie ein Stück Weges mittnehmen? Gehen unsere Wege nicht wenigstens ein
Stück zusammen?’ - Der Kutscher sagte: ‘Ach, das ist das junge Fräulein aus der Villa Waldheim, - ja, das
können wir unterwegs absetzen.’ - ‘Nun, dann steigen Sie schnell ein!’ - bat sie und hielt mir die Hand
entgegen; dabei sah sie reizend aus, - so vergnügt und schelmisch . . . . Da steig ich ein, Tante Lotte, und
sie brachten mich richtig bis zu unserer Gartenthür. Unterwegs erzählte sie mir, daß sie die neue
Gesellschafterin der Gräfin sei, - denke Dir, sie ist noch nie aus dem kleinen ostpreußischen
Grenzstädtchen herausgekommen, wo ihre Familie wohnt, und findet, daß Reisen ein wundervolles
Vegnügen ist. Sie fühlt sich glücklich, die Stelle bei der Gräfin gefunden zu haben, und sagt, sie trete ihr

neues Amt besten Mutes an, - sie wolle schon versuchen, die Frau Gräfin zufriedenzustellen.”
“Nun, der Anfang dazu ist jedenfalls nicht ganz glücklich,” bemerkte Frau Berg, “es scheint mir
fraglich, ob die Gräfin sehr erfreut darüber sein wird, daß ihre Gesellschafterin in so naiver Weise
Bekanntschaften anknüpft und über den gräflichen Wagen verfügt. Auch Du, mein Kind, hast leichtsinnig
gehandelt, indem Du ein unberechtigtes Anerbieten annahmst.”
Nina sah mit ihren blauen Augen in aufrichtiger Verwunderung auf: “Dabei war doch nichts
Schlechtes, Tante Lotte! Konnte es der Gräfin nicht ganz einerlei sein -”
”Daß Du mit Deinen triefenden Kleidern und nassen Stiefeln in ihren Wagen stiegst?” vollendete
Frau Berg Ninas Frage.
Nina aber schüttelte, keineswegs überzeugt, ihren Lockenkopf. “Man sagt, die Gräfin sei so gut, wäre sie selbst im Wagen gewesen, so hätte sie mich sicherlich auch einsteigen lassen.”
“Möglich, - aber das giebt ihren Untergebenen nicht das Recht, in gleicher Weise über ihr Eigentum
zu verfügen. Ich kenne Leute, die in einem ähnlichen Fall den unzuverlässigen Kutscher Knall und Fall
entlassen und wohl auch die leichtsinnige, junge Gesellschafterin keines Vertrauens mehr gewürdigt
hätten.”
Jetzt saß Nina ordentlich geknickt da. Der Gedanke, daß andere um ihretwillen in Ungelegenheit
kommen könnten, erschreckte sie nicht wenig. “Liebe Tante,” stammelte sie, “erlaube doch, dass ich der
Frau Gräfin schreibe und die Schuld auf mich nehme. Ich kann doch nicht zugeben, daß Fräulin Steiger
und der Kurscher um meinetwillen getadelt werden.”
“Nein, - daß wäre erst recht kopflos gehandelt,” versetzte Frau Berg; “denn Du weißt ja nicht, ob es
der Frau Gräfin bekannt ist, daß Du
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ihren Wagen benutzt hast. Sollte die Gesellschafterin rechtlich und aufrichtig genug sein, um von der
Sache kein Geheimnis zu machen, so wird die Gräfin, deren Herzensgüte in aller Mund ist, wohl auch
Nachsicht üben; andernfalls aber könnte Dein Brief die beiden Schuldigen in noch veil größere
Ungelegenheiten bringen.”

Da das Mittagessen eben beendet war, erhob sich Frau Berg vom Tisch und machte Miene, das
Zimmer zu verlassen. “Aber, Tante Lotte,” rief Nina erregt, “läßt sich denn in dieser Sache nichts weiter
versuchen, um sie gut zu machen? Es wäre doch zu schlimm, wenn durch meine Schuld andere leiden
müßten. Hilf mir, Herzenstante, - Du weißt gewiß einen guten Rat!”

“Mein liebes Kind,” sagte Frau Berg, “ich habe Dir eben erklärt, daß die Straflosigkeit Deiner beiden
Mitschuldigen wahrscheinlich von ihrer Wahrheitsliebe abhängt. - Was aber Dich betrifft, so weiß ich Dir
nur einen Rat: ziehe aus diesen kleinen, verdrießlichen Erlebnis die gute Lehre, welche meine
Ermahnungen Dir nicht genügend veranschaulichen konnten.”Nina fand diesen Rat keineswegs leicht zu befolgen und war den ganzen Tag sehr
niedergeschlagen; um aber ihren guten Willen zu zeigen, bewaffnete sie sich am nächsten Morgen auf
ihrem Wege zur Schule, trotz des strahlendsten Sonnenscheins, mit einem großen Regenschirm. Und als
wäre der Himmel mit Tante Lotte im Bunde, regnete es nachmittags so tüchtig, daß der Schirm sich auf
dem Heimwege in hohen Grade nützlich erwies.
“Gewiß,”dachte Nina, “Tante Lotte hat ja im allgemeinen recht; aber ich finde doch, daß die
erwachsenen Leute sich das Leben unnütz schwer machen, indem sie harmlosen Kleinigkeiten so vviel
Wichtigkeit beimessen . . . . Ich mag noch so viel darüber nachgrübeln, Schlimmes kann ich doch nicht
dabei finden, daß ich in den fremden Wagen gestiegen bin; - denn dass einer dem andern im Augenblick
der Verlegenheit hilft, ist ja Christenpflicht, und wenn ich die Gräfin wäre, so sollte es mich nur freuen,
jemand auf so billige Weise einen Dienst leisten zu können . . . . Woher kommt es nur, daß ich, die doch
niemand unrecht thun will, immer solch dumme, kleine Geschichten erlebe? Gerade meine besten
Absichten kehren sich wider mich, wie zum Bespiel neulich, als ich Klärchen Wreden erzählte, die Mädchen
in der Klasse nennten sie, ihrer lächerlichen Frisur wegen, die Chinesin, - das that ich doch nur, damit sie
sich die Haare anders mache und das Gespött einmal aufhöre, - Klärchen aber hat mir’s übelgenommen,
als ob ich sie hätte kränken wollen - -“
Unter diesem Selbstgespäch erreichte Nina die Villa, fest entschlossen,
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die Mittagsmahlzeit zu einer Aussprache mit ihrer Tante zu benutzen und sich das Herz zu
erleichtern. Aber zu ihrem Verdruß fand sie Besuch vor, der zu Mittag blieb. Während sie nach Tisch ihre
Schularbeiten machte, lauschte sie gespannt auf das Öffnen der Hausthür und atmete befriedigt auf, als
sie diese endlich hinter dem sich entfernenden Gast ins Schloß fallen hörte.
Mine kam gerade mit dem Kaffeegeschirr durchs Zimmer gegangen, und Nina folgte ihr auf die
Veranda, wo Frau Berg mit ihrer Handarbeit saß. Aufmerksam waltete das junge Mädchen seines Amtes
am Kaffeetisch. Draußen regnete es noch, aber nicht mehr mit der Heftigkeit des Gewitterregens, sondern
mit der stillen Einförmigkeit des Landregens; Garten und Park waren davon wie in Dunft gehüllt. Die Ruhe
draußen rief eine freundlich-gemütlich Stimmung hervor,- wie gern hätte Nina sich jetzt auf den Schemel
zu Tante Lottes Fußen gesetzt und im ungestörten Plauderstündchen ihr verstimmtes Gemüt
aufgeheitert! Aber sie wagte nur sanft und zögernd die Hand der Tante zu ergreifen und sie an ihre
Lippen zu drücken, während sie mit bittenden Augen aufschaute.
Frau Berg streichelte ihr lächelnd die Wange. “Nina, ich sehe wohl, daß Dein Herz noch recht
schwer ist.”
“Herzenstante,” entgegnete Nina, “ich habe keine Ruhe, bis Du mir sagst, daß alles wieder gut ist.”
“Ich sagte es Dir so gern,” versetzte die Tante, “wenn ich nicht fürchtete, daß die Sache dadurch in
Deinem Gewissen ausgewischt würde. Die Hauptsache aber ist nicht, daß ich Dir durch meine Verzeihung
eine augenblickliche Erleichterung verschaffe, sondern daß Du die Gefahr Deiner leichtsinnigen
Veranlagung einsiehst und Dich besserst.”
Zaghast erwiderte Nina: “Tante Lotte, ich will mich wirklich nicht von aller Schuld freisprechen, -

aber was kann ich mehr thun, als das Gute wollen? - Die Folgen meiner Handlungen liegen doch nicht in
meiner Macht.”
“Mehr, als Du denkst,” sagte Frau Berg, “wenn auch nicht in dem Sinne, den Du eben anzunehmen
scheinst. Wir können das Geschick allerdings nicht lenken; aber einem Naturgesetz zufolge geht alles,
was in der Welt geschieht, aus Ursachen hervor. Unser Geist ist so beschaffen, daß wir diese Ursachen bis
zu einem gewissen Grade erkennen können. Er verlangt daher, daß wir mit Hilfe der Vernunft die
Tragweite unserer Handlungen genau prüfen. Gedankenlos dahinleben, heißt das Gute nur sehr
oberflächlich wollen, und unser Gewissen läuft Gefahr, bald abzustumpfen und lau zu werden, wenn wir es
nur auf allgemeines Streben anwenden.
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Gerade die kleinen Ereignisse des täglichen Lebens erfordern unsere strengste Gewissenhaftigkeit.”
Sie heilt einen Augenblick inne, ließ ihre Arbeit in den Schoß sinken und blickte gedankenvoll ins
Weite. Nach einer Pause begann sie mit bewegter Stimme: “Du findest vielleicht, daß ich Deiner kleinen
Unbedachtsamkeit zu viel Wichtigkeit beimesse . . . . Klagst mich vielleicht überflüssiger Strenge an . . .
. Deshalb will ich Dir ein dem Deinigen aehnliches Erlebnis aus meiner Jugend erzählen, das Dir beweisen
wird, welche Kette von unglücklichen Ereignissen eine einzige gedankenlose, leichtsinnige That
hervorrufen kann. Unter anderen Verhältnissen hätte ich vielleicht noch verschoben, Dir diese ernsten und
traurigen Erinnerungen mitzuteilen, doch unsere gestrige Unterredung macht es mir zur Pflicht. Und nun
höre meine einfache, kleine Geschichte mit voller Aufmerksamkeit an; denn sie wird in mehr als einer
Beziehung für Dich bedeutungsvoll sein.
Wie Du weißt, habe ich meine Jugend in Dresden verlebt, wo meine Eltern auf der Schillerstraße ein
hübsches Gartenhaus bewohnten. Unsere Großmutter hatte sich seit dem Tode ihres Mannes auf ihr
Weinbergshäuschen in Loschwitz zurückgezogen und machte es möglich, dort während der Sommerferien
alle ihre zahlreichen Enkelkinder zu beherbergen. Im Winter pflegten wir Enkel den Sonntag abwechselnd
bei ihr zuzubringen; gleich nach der Kirche fuhr man im Omnibus des bis zur Mordgrundbrücke - damals
verkehrte dieser Omnibus nur Sonntags - und von dort ging es zu Fuß nach Loschwitz. Wie gemutlich war
es dann, in die warme Wohnstube zu treten, wo die Hyazinthen in ihren blauen Gläsern am Fenster
dufteten, die Äpfel in der Ofenröhre schmorten und Großmutter, in ihrem Sessel eine Predigt lesend,
dasaß und uns die Hände entgegenstreckte. An einem Sonntag, kurz vor Weihgnachten, hatte die
Großmutter mit erlaubt, meine Freundin mitzubringen.”
“Wie hieß sie?” fragte Nina, “kenne ich sie, Tante Lotte?”
Frau Berg steichelte wehmütig Ninas Wange und sagte: “Mein armes Kind, sie starb, als Du noch
ganz klein warst . . . . Nennen wir sie Käthe Lenz. Käthe und ich waren Klassenkameradinnen; aber
unsere Freundschaft entstammte einem Sommer, den wir gemeinsam in Loschwitz verlebt hatten, ich bei
der Großmutter, Käthe mit ihrer verwitweten Mutter auf dem Lindenhof, einer Besitzung des alten Herrn
von Hoben. Käthes Mutter war die Erzieherin seiner einzigen Tochter gewesen; als diese nach kurzer Ehe
starb, entzweite sich ihr Mann mit den Schwiegereltern und entzog ihnen das heißgeleibte
Enkelkind. Diese und einige andere Erfahrungen menschlicher Lieblosigkeit erbitterten Herrn und Frau
von Hoben so sehr,
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daß sie sich von allen Bekannten zurückzogen; trotz ihres Reichtums führten sie daher ein trostloses

Leben. Frau von Hoben lag ihrer Kränklichkeit wegen meist zu Bett und ließ sich von ihrer guten, alten
Gesellschafterin, Fräulein Warburg, vorlesen, und Herr von Hoben, welcher bei geringer musikalischer
Veranlagung ein leidenschaftlicher Musikfreund war, komponierte rastlos Klavierstücke und ließ sie sich
von Käthe vorspielen. Die Natur hatte Käthe mit einem ungewöhnlich feinen musikalischen Sinn
ausgestattet, welche unter der musikalichen Barbarei des alten Herrn geradezu Marter litt. Aber noch ein
anderer Umstand kam dazu, um ihr Verhältnis zu Herrn von Hoben gespannt zu machen. Käthe besaß
nämlich eine wundervolle Altstimme, welche Herr von Hoben unter der Bedingung ausbilden ließ, daß
Käthe nicht zur Bühne gehen, sondern Gesanglehrerin werden würde. Käthe aber hatte mit ihrem
herrlichen Talent schon au viel Triumphe gefeiert, um nicht von einer glauzvolleren Carrière zu
träumen. Sie war sehr jung, ihre Bekannten trugen sie auf Händen, ihre Mutter verwöhnte sie in blinder
Liebe, - was Wunder, daß sie es dem alten Mann verdachte, daß er allein sich ihren Plänen widersetzte und
ihre Lebensfreudigkeit zu dämpfen suchte?
Ein Sommer auf dem Lindenhof war unter diesen Verhältnissen für Käthe kein Vergnügen, und sie
ließ sich gern in den Kreis fröhlicher Jugend ziehen, welcher bei Großmutter im Weinbergshäuschen
versammelt war. Bald wurde sie dessen Mittelpunkt. Käthe gehörte zu jenen sonnigen, warmherzigen
Wesen, denen niemand gram sein kann; ihrer Heiterkeit konnte niemand widerstehen, und ihre
musikaliche Begabung bildete eine nie zu erschöpfende Quelle von Genuß. Zwischen der Großmutter und
ihr entspann sich ein besonders inniges Verhältnis; in ihrer Begeisterung für die edle, alte Frau legte Käthe
manche kleine Unart ab. Die guten Beziehungen dauerten auch im Winter fort, und Käthe wußte nichts
Lieberes, als einen Sonntag auf dem Weinberg zu verleben. Ich rechnete daher bestimmt auf ihr
Mitkommen und war sehr enttäuscht, als ihr Mädchen mir früh einen ihrer kleinen, künstlich
zusammengefalteten, uncouvertierten Zettel brachte, auf welchem ungefähr folgendes stand:
Liebe Lotte!
Aus meinem heutigen Plan wird nichts; der alte Thrann vom Lindenhof hat mich aufs Schloß
befohlen, wahrscheinlich um mich sein ödes Opus 36 vorspielen zu lassen, mit dessen Fabrizierung er seit
vier Wochen am edeln Geist der Musik sündigt. Mutter meint, ich dürfe nicht absagen. Sei’s drum! In
zwölf Monaten werde ich diese Ketten
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abschütteln dürfen; dann lasse ich mich vor der Nase meines Thrannen beim Hoftheater
engagieren. Küsse Großmutter die Hand von Deiner
Käthe.
Käthe schrieb, wie sie sprach, und ich wußte, daß ihr herausfordernder, übermütiger Ton
schlimmer klang, als sie es meinte . . . . Ich dachte daher über den Brief nicht weiter nach, steckte ihn in
die Tasche und wandte mich an meinen Bruder Horst . . . .”
“O, das war mein lieber Papa!” rief Nina.
Tante Lotte nickte lächelnd. “Ich wandte mich also an ihn mit der Bitte, mich abends in Loschwitz
abzuholen. Wir Schwestern durften nämlich allenfalls am Tage allein hinausfahren, niemals jedoch abends
ohne Begleitung den Heimweg antreten. Aber an diesem Abend gab Klara Schumann im damaligen Hotel
de Saxe ein Konzert, und Horst, der ein Billet dazu genommen hatte, mußte mein Anliegen
abschlagen. Endlich gestattete meine gute Mutter, daß ich, von Großmutters altem Hausfaktotum Petersen

bis zur Mordgrundbrüche begleitet, von dort mit dem Omnibus des, ‘Weißen Hirsches’ nach Hause fahren
durfte.
Ich fand die liebe Großmutter nicht so wohl wie gewöhnlich; sie mochte sich erkältet haben, litt an
Schüttelfrost und sah recht angegriffen aus. Mit einiger Mühe gelang es mir, sie zu überreden, sich ins
Bett zu legen. Die angewandten Hausmittel wollten nicht anschlagen, und da Petersen, den Sonntag
benutzend, zu seiner in Hosterwitz verheirateten Tochter gegangen war, schickte ich das Dienstmädchen
nach dem Doktor, während ich an Großmutters Bett sitzen blieb. Als der Doktor endlich kam und durch
sein verständiges Eingreifen der Kranken Linderung verschaffte, war es mittlerweile Abend
geworden. Einen Augenblick überlegte ich mir, ob ich nicht die Nacht auf den Weinberg verbringen sollte;
doch die Großmutter machte sich Sorge, daß mein Ausbleiben die Eltern ängstigen könne, und trieb,
sobald Petersen heimgekehrt war, zum Aufbruch.
Petersen was nicht sehr erfreut, mich noch an demselben Abend bis zur Mirdgrundbrücke
begleiten zu müssen, - seine alten Beine mochten sich wohl nach Ruhe sehnen. Überdies hatte es
angefangen zu schneien, allmählich heftig, und wir kämpften gegen dichte Schneewirbel, die uns der
Sturm entgegentrieb. Bald war der Weg so verschneit, daß wir ihn nur an den Laternen erkennen konnten,
Totenstille herrschte auf der gänzlich vereinsamten Landstraße, dazu schwarze Dunkelheit.
‘‘s ist komisch, daß man die Omnibusglochen noch immernicht hört,’ meinte Petersen, ‘am Ende
haben die Wagen gar des Schneewetters wegen aufgehört zu fahren.’
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‘Das wäre eine eine schöne Geschichte!’ sagte ich besorgt.
Wir warteten eine gute Weile an der Mordgrundbrücke; Der arme Petersen blies seine erstarrten
Finger an und sprang von einem Bein auf das andere, um sich zu erwärmen. Ich fragte mich, ob ich nicht
doch nach Loschwitzt zurückkehren und dort die Nacht verbringen sollte; aber dann wäre ich ja am
nächsten Morgen nicht zur rechten Zeit zur Schlußfeier in der Schule gewesen, und darauf hatte ich mich
doch schon lange gefreut.
Während Petersen und ich ratlos dastanden und der Schnee sich immer höher um uns anhäufte,
ertönte plötzlich aus der Ferne Schlittengeläut.
‘Da kommt er!’ rief ich erfreut.
‘Nein,’ erwiderte Petersen. ‘das sind nicht die Omnibusschellen. ‘s scheint mir auch eher aus der
Loschwitzer Richtung herzukommen.’
Im schwachen Laternenlicht sahen wir nun einen herrschaftlichen Schlitten, von zwei stattlichen
Braunen gezogen, in der Loschwitzer Allee herbeikommen. Der Schlitten war leer; auf dem Bock saß, die
Pfeife im Munde, ein junger Kutscher.
‘Geht’s zur Stadt?’ ried Petersen ihn an.
‘Ihr möchtet wohl mit?’ fragte der Kutscher lachend.
‘Freilich,’ sagte ich, ‘es soll auch nicht an einem Trinkgeld fehlen.’
‘Wessen seid Ihr denn?’ fragte Petersen; ‘seid Ihr nicht erfahren, daß ich Euch mitneheme, mit dem
ist nicht zu spaßen’
Petersen kratzte sich den Kopf. Er wußte sehr gut, daß er mich am Mitfahren hätte verhindern
sollen; aber er fürchtete, mich in diesem Fall bis zum Waldschlößchen begleiten zu müssen, und dazu
hatte er keine Luft. Ich dagegen fand es allerliebst, ein kleines Abendteuer zu erleben. Schnell hatte ich
die Bärendecke aufgehoben und mich in den Schlitten geschwungen. Petersen schärfte unterdessen dem
Kutscher ein, mich wohlbehalten nach Hause zu bringen, und aus ihrem Gespräch erfuhr ich, daß Herr von

Hoben im Schmann-konzert war, von wo sein Schlitten ihn abholen sollte.”
“Ach, Tante!” rief Nina erregt, “nun gehen die Pferde durch, ode Ihr verirrt Euch im Dunkeln, oder
der Kutscher ist betrunken.”
“Nicht von alledem,” erwiderte Frau Berg; “da der Kutscher an unserem Hause vorbei mußte, setzte
er mich dort glücklich ab. Ich gab ihm ein kleines Trinkgeld und versprach zu schweigen, da er wiederholt
darum bat. Dann eilte ich die Treppe hinauf und fand die Meinigen schon in Sorge um mich; aber mein
Bericht über Großmutters Unwohlsein lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit von meiner Person ab. Erst
beim Schlafengehen
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erkundigte sich die Mutter, auf welche Weise ich nach Hause gekommen wäre, und ich erzählte ihr die
Wahrheit. Du kannst Dir denken, daß meine Herzensmutter mein Unternehmen nicht billigte. Ganz wie
Du erbot ich mich sofort, Herrn von Hoben, den ich persönlich nicht kannte, zu schreiben, um mich zu
entschuldigen; aber die Befürchtung, daß der Kutscher in diesem Fall meine Schuld büßen müßte,
verhinderte mich daran.
Doch schon am nächsten Morgen hatte ich die ganze Angelegenheit vergessen; das nahende
Weihnachtsfest fesselte alle meine Gedanken. In der Schule traf ich Käthe, welche mir erzählte, Herr von
Hoben habe sie am vorhergehenden Abend in das Schumann-Konzert mitgenommen; sie war von dieser
Güte tief gerührt, mochte sich aber, wie gewöhnlich, nichts merken lassen. ‘Er ist wirklich ein guter, alter
Brummbär,’ begann sie in ihrem gewohnten leichtfertigen Ton; aber plötzlich brach ihr wahres Empfinden
warm und innig durch. ‘Im Grunde genommen, glaube ich doch, daß er mir gut ist und mein Bestes
will. Die beiden alten Herrschaften thaten mir gestern auch so leid; gerad’ um die Weihnachtszeit ist ihre
Vereinsamung doppelt fühlbar; ich will Dir etwas anvertrauen, Lotte: ich habe mir vorgenommen, sie zu
lieben, nicht nur aus Dankbarkeit um ihrer Wohlthaten willen, sondern mit herzlicher, aufrichtiger
Kindesliebe!’”
“Ach, der Brief!” rief Nina erschrocken, “ Du wirst doch den Brief nicht im Schlitten verloren haben,
Tante Lotte?”
“Du hast es eraten,” erwiderte Frau Berg, schmerzlich ergriffen. Es sind so veil Jahre her; aber die
Erinnerung daran thut mir noch weh; ja, je älter ich werde, un so mehr verstehe ich die Tiefe des Leides,
das mein Leichtsinn verursachte. Doch nun höre, wie es kam. Der Weihnachtsabend fiel auf den
Mittwoch. Da wir am Montag nach dem Schulschluß alle auseinandergingen, sah ich Käthe am nächsten
Tage nicht wieder. Was mein Kleines Abenteuer betraf, so hatte ich es unter den Vorbereitungen zum Fest
längst vergessen. Die Großmutter war wieder ganz herfestellt, und nach alter Sitte sollten wir am ersten
Feiertag alle bei ihr zu Mittag essen. So nahte der heilige Abend.
Ich war um fünf Uhr aus der Stadt zurückgekommen, wo ich im Auftrage der Mutter einige
Besorgungen gemacht hatte, und trat nun seelenvergnügt, etwas erfroren, aber mit heiterem,
unbekümmertem Sinn in das Wohnzimmer. Der Briefträger hatte soeben einige Weihnachtsbriefe von
fernen Verwandten für die Eltern gebracht, sowie einen dicken Brief für mich, dessen Adressen-Handschrift
mir gänzlich unbekannt war.
‘Wer weiß, was darin ist?’ sagte die Mutter lächelnd, ‘ich glaube der gehört auf den
Weihnachtstisch!’
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‘Nein, den lese ich gleich, der macht mich zu neugierig!’ rief ich erregt. Aber wie wurde mir, als
ich aus dem hastig geöffneten Couvert Käthes unseligen Brief herauszog! Daneben steckte ein zweiter
Briefbogen, auf welchem mit altmodischer, schnörkelhafter Schrift einige Worte geschrieben standen;
zitternd vor Schreck überflog ich sie: ‘Herr von Hoben,’ las ich, ‘ist Fräulein Lotte aufrichtig verbunden,
daß sie sich Sonntag abend so freundlich seines Schlittens bedient hat. Er stellt ich hiermit den im
Schlitten vergessenen Brief zurück, ein für ihn wertvolles Dokument, da es ihm auf nachhaltige und
endgültige Weise den Wert menschlicher Treue gelehrt hat . . . . Herr von Hoben kann Fräulein Lotte seinen
Dank nicht anders ausdrücken als indem er die Hoffnung ausspricht, daß die dem alten Manne gegebene
Lektion auch für das junge Mädchen eine nützliche Lehre enthalten möge.’
Ich saß da wie betäubt und versuchte, den grausamen Sinn dieser Worte zu verstehen. Die Stube
schien sich vor meinen Augen zu drehen. Allmählich ging mir die Erkenntnis des Unglücks, das ich
angerichtet hatte, auf; ich begriff, daß die Entdeckung des Briefes unselige Folgen für Käthe haben mußte,
und mein Schuldgefühl überwältigte mich. Erschrochen über meinen lauten Schmerz, umringten mich die
Meienen, anfangs mit zärtlichen Trostworten; doch ihre Sympathie hörte auf, als sie den Zusammenhang
der Sache erfuhren. Besonders mein Vater war tief erzürnt. ‘Du hast nun ein Menschenschicksal auf dem
Gewissen,’ sagte er, ‘bitte Gott, daß er Dir ein Unrecht verzeiht, welches Du nicht mehr gut machen
kannst.’
Ich schlich mich davon, unfähig, mein thränenüberflossenes Gesicht dem Glanz des Lichterbaumes
auszusetzen, oder an der Freude des Weihnachts Evangeliums teilzunehmen. Ich muß zu Käthe, dachte
ich, heute gehören wir zusammen. Und niemand wehrte mir. So lief ich mit meinem brennenden Schmerz
durch die schneebedeckten Straßen bis auf den Bischofsweg, wo Frau Lenz eine bescheidene, kleine
Wohnung inne hatte. Als ich klingelte, öffnete mir lange niemand; aber ich wurde nicht müde, Einlaß zu
begehren. Endlich näherten sich langsame, schleppende Schritte, -o, deise müden, hoffnungslosen
Schritte! Es war Frau Lenz, die mir öffnete. Ihr Gesicht war vom vielen Weinen ganz verschwollen. Als sie
mich erblickte, fuhr sie instinktiv zurück; aber ich ergriff ihre Hand, gedeckte sie mit Küssen, flehte sie an,
mich nicht zu verabscheuen . . . . Sie sagte nur in einem fort, so ganz verloren: “Ich bin nicht böse, - ich
bin nicht böse.”
Da kam Käthe aus der Stube heraus. O, wie sie sich in den zwei Tagen verändert hatte! Der
sonnige Ausdruck ihres Gesichts, jener heitere, selbstvertrauende Ausdruck war dahin, und der Blick ihrer
dunkel umränderten

123
Augen verriet tiefe Seelenqual. Sie schloß mich in ihre Arme und wehrte meinen heftigen Selbstanklagen.
‘Nein, nein, Du bist nicht schuld, ich bin es allein,’ sagte sie.
Und dann begaben wir uns in das dunkle Wohnzimmer, setzten uns, eng aneinander geschmiegt,
auf das altmodische Sofa, und Käthe nahm die Hand ihrer Mutter und die meine in die ihren. Lange saßen
wir so und sprachen nichts, aus Angst, in Schluchzen auszubrechen. Und dann erzählte Käthe, wie alles
gekommen war.
Sie hatte gerade frohen Herzens den letzten Stich an einem warmen Schreibteppich für Herrn von
Hoben, der, wie ich vergessen habe Dir zu sagen, ihr Pate war, gemacht, als ein Brief von ihm ankam,
worin er ihr mitteilte, daß er durch Zufall von ihrer eigentlichen Gesinnung ihm gegenüber Kenntnis
erhalten habe und sich beeile, sie von dem unerträglichen Zwange der Verhältnisse zu befreien. Denn
auch ihm und seiner Frau Könne natürlich nicht mehr daran liegen, ein Wesen wiederzusehen, das sie
jahrelang getäuscht und in dem Glauben an ihre Anhänglichkeit erhalten habe, - wenn sie auch nicht auf

Dank Anspruch gemacht hätten, so doch auf kindliche Gefühle in Erwiderung ihrer elterlichen Zuneigung .
. . . Im übrigen solle alles beim alten bleiben, da die auf ihre Ausbildung verwandten Summen die Zinsen
eines ihr längst gerichtlich verschriebenen Kapitals seien.
Dieser Brief war für Mutter und Tochter ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie ahnten ja nicht, was
vorgefallen war, begriffen auch noch kaum, was die zornigen Worte des Briefes bedeuten sollten. In
begreiflicher Erregung eilten sie sofort auf den Lindenhof; dort aber gelang es ihnen nur, Fräulein Warburg
zu sehen. Das gute, alte Fräulein hatte ihnen dann die gewünschte Aufklärung gegben. Sie erfuhren, daß
ich Sonntag abend unbefugterweise den Hobenschen Schlitten benutzt habe, wobei mir Käthes Brief
entfallen sein mußte. Herr von Hoben selbst hatte diesen unglücklichen Brief gefunden und den Kutscher
sofort einem strengen Verhör unterworfen, wobei ihn das anfängliche Leugnen des Mannes in heftigsten
Zorn versetzte. Fräulein Warburg schloß damit, daß der Kutscher auf der Stelle entlassen sei, - von dem
unseligen Eindruck des Briefes auf das alte Ehepaar wagte sie nichts zu sagen.”
Nina war sehr erregt. “Ich begreife diesen Herrn von Hoben nicht. Er mußte doch wissen, daß
Käthe nur scherzte! O Tante Lotte, wie jammerst Du mich, - wie muß Dir dabei zu Mute gewesen sein!”
“Ich hatte nicht Zeit, an mich zu denken,” sagte Frau Berg, “Tag und Nacht beschäftigten sich
meine Gedanken mit den Freunden, deren Jammer
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ich verursacht hatte. Anfangs hoffte ich, Hobens würde sich erweichen lassen; aber ich kannte die
ohnehin verbitterte, mißtrauische Natur der beiden alten Leute nicht: sie empfingen Frau Lenz freundlich,
lehnten jedoch jedes Gespräch über diese Angelgenheit ab und ließen Käthes innigen und demütigen Brief,
in welchem sie ihre Verzeihung erbat, ohne Antwort; da sie dann bald gesundheitshalber in den Süden
zogen, konnte nicht einmal die Zeit das frühere Verhältnis wieder herstellen. - Käthe weigerte sich nun
auch, ihre Unrterstützung anzunehmen, und es begann für Mutter und Tochter eine Zeit voll Sorge, Arbeit,
Mühe und Entbehrungen. Jahrelang blieben sie in den schwierigsten Lebensverhältnissen, - jahrelang war
mir jedes Vergnügen, jede Freude vergällt; - denn wie konnte ich genießen, solange ich die lieben Freunde
in so bitterer Not wußte. Nicht einmal an dem Kutscher war es mir möglich, meine Schuld gut zu
machen. Trotz aller Nachforschungen, die mein Vater anstellte, haben wir nie erfahren können, was aus
ihm geworden ist. Da er aus Böhmen stammte, mag er wohl sofort nach seiner Entlassung in die Heimat
zurückgekehrt sein.”
“Konnte Käthe denn ihre Musikstudien aus eigenen Mitteln fortsetzen?” fragte Nina.
“Nur mit Hilfe der größten Einschränkungen und indem sie nebenbei Stunden gab; aber die
schweren Prüfungen dieser Zeit brachten die edeln Anlagen ihrer Natur zur Reife. Da sie begriffen hatte,
worin sie gefehlt, versuchte sie, mit aller Kraft ihrer Seele sich zu bessern, und aus dem oberflächlichen
und eiteln Kinde wurde ein ernstes, selbstloses, tüchtiges Mädchen. Trotz der lockenden Anerbieten, die
ihr nach Beendigung ihrer Studien von verschiedenen Theaterdirektionen gemacht wurden, entsagte sie
der glänzenden Künstlercarriere und zog das bescheidene Los einer Gefanglehrerin vor. Hiermit brachte
sie kein Opfer mehr: wie die Sturmflut, wenn sie über das Land dahinbraust, alles Werk von
Menschenhänden niederreißt und fortpült, so hatte das Unglück auf Käthes Seele gewirkt und daraus
enfernt, was sie an die Eitelkeiten dieser Erde knüpfte. Nach dem Tode ihrer Mutter nahmen meine Eltern
sie mit offenen Armen auf, - sie wurde ihnen eine liebende, hingebende Tochter, als die eigenen Kinder
sich allmählich ihren Herd gründeten . . . . In dem Hobenschen Testament fand sich zu Käthes Gunsten ein
beträchtliches Legat, - aber daran hat sie wohl keine rechte Freude gehabt. ”“Und kam nichts - nichts Gutes mehr in ihr Leben?” fragte Nina.

Frau Berg lächelte wehmütig. “Gutes? Wie man’s nimmt. Der liebe Gott schenkte Käthe einen
braven Mann und ein kleines, blondes Töchterchen; - aber er ließ sie dieses Glück nicht lange genießen . . .
.
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Vielleicht fand er sie reif genug, um ein Engel zu weden; denn er nahm sie in seinen Himmel, als Du sie
noch gar sehr hättest brauchen können.”
“O Tante Lotte,” rief Nina außer sich, - “meine Mutter war es, - meine süße Mutter - -”
Frau Berg zog das zitternde Mädchen liebevoll an sich. “Ja, Nina, - und in ihrem Namen erzählte
ich Dir die Geschichte ihrer Jugend. Wenn sie Dich als winziges Püppchen so unbekümmert und
unbedacht, voll jenes Leichtsinns, den die Menschen mit Unrecht einen glücklichen nennen, so
gedankenlos- frohsinnig sah und die Leute Dein glückliches Temperament priesen, stieg in ihrem Herzen
die Sorge auf, daß Du einen Teil ihres Charakters geerbt haben könntest und Deiner vielleicht ähnliche
Gefahren warteten, wie die welche sie bestanden. Ihr heißestes Streben ging dahin, Dich davor zu
bewahren; aber als sie Dich auf immer verlassen mußte, warst Du noch so jung, daß ihr Einfluß in Deiner
Seele nicht Wurzel gefaßt haben konnte. Darum versprach ich ihr auf dem Totenbette, in ihrem Geiste das
begonnen Werk fortzusetzen. - Verstehst Du jetzt meinen Kummer über die geringen Erfolge, welche ich
erreicht habe, und meine Besorgnis um Deine Zukunst?”
“O, Tante Lotte,” rief Nina, und ihre Augen standen voll Thränen, “verzeihe mir, daß ich Deine
liebende Fürsorge so falsch beurteilen konnte! Ja, von ganzem Herzen verspreche ich Dir, mich Deines
Vertrauens würdig zu zeigen und an mir zu arbeiten, um meiner teuern Mutter Wunsch zu erfüllen.”
Dazu gebe Gott Dir Kraft und Gelingen, mein Kind,” sagte Frau Berg und schloß Nina in ihre Arme.
- Draußen aber hatte es aufgehört zu regnen, und der ferne Horizont erstrahlte im heiteren Licht der
untergehenden Sonne.

Logogriph.
Mit B hat man es gern, wenn’s schmücht,
Mit H wird es gar oft gedrückt,
Mit L von vielen wird’s begehrt,
Mit R am leichtesten versehrt;
Mit S dient es zum Schanzenbau,
Mit T nur nicht’ge Ware schau,
Mit W giebt’s Festigkeit dem Haus,
Und wird mit Z verspeist beim Schmaus.
Wilhelm Hoppe.
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Aus Tante Karolines Erinnerungen.
Von
Minna Peßel.
Ich hatte eine Einladung zu der Großmutter aufs Land erhalten, und meine Freude war groß. - Eine
Reise zu machen, war für mich eine gar wichtige Begebenheit; denn ich war, obgleich schon sechzehn
Jahre alt, noch nicht viel aus dem Häusermeer unserer großen Haupt- und Residenzstadt
hinausgekommen.
Schon acht Tage vor der Abreise holte ich meinen Koffer hervor und begann, die mitzunehmenden
Sachen sorgfältig durchzusehen, ob nicht ein Knöpschen oder Bändchen fehlte. Ich wußte nämich, daß die
Großmutter sehr eigen war und daß ihrem scharfen Auge nicht der geringste Mangel an Ordnungsliebe
entging. Darum sollte nun auch an meinen Sachen alles hübsch heil sein.
Trotz alles Spottes und vieler Hänseleien von seiten meiner Brüder, die meinten, ich packe und
packe, als wenn ich eine Reise um die Welt machen wolle, ließ ich mich in meiner Beschäftigung nicht
stören, sondern machte alles so schön und accurat, daß selbst die Großmutter, die mich für einen kleinen
Wildfang hielt, meiner Überzeugung nach völlig befriedigt sein würde.
Endlich, einen vollen Tag vor der Abreise, war alles fertig, und es blieb nur noch übrig, mein
hübsches Necessaire mit neuen Bürsten, Kämmen und anderen Toilett- Utensilien zu füllen.
Es sollte alles schmuck und neu sein, was hineinkam; deshalb hatte ich mir schon längst zu
diesem Zweck einen blanken Thaler erspart. Der würde dazu reichen, hoffte ich, und vielleicht auch noch
zu einem hübschen Schildpattkamm, den ich mir sehnlichst wünschte, um meinen dicken, langen Zopf
damit aufzunesteln, wie alle jungen Mädchen in mainem Alter es thaten.
Mit einem Herzen voll echter Reisefreude machte ich mich denn also auf, um diese wichtigen
kleinen Einkäufe zu besorgen, indem ich langsam
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die Straßen entlang wanderte und mit prüfendem Auge die verschiedenen Schaufenster der Läden
musterte, ob ich irgendwo die gewünschten Gegenstände entdeckte.
Dort an der Ecke am Markt, in dem großen Geschäft, hatte ich die Auswahl. Kämme, Bürsten, Seife
und wer weiß, was noch alles leuchteten meinen Blicken verlockend entgegen, und ich zögerte nicht,
einzutreten.
Wäre nut mein Geldbeutelchen etwas voller gewesen! Ich mußte gar zu genau rechnen und meine
Pfennige zu Rate halten, wenn sie zu allem reichen sollten, was ich zu haben wünschte.
Ich wählte das Einfachste und Billigste, und als ich nun auch noch den ersehnten
Schildpattkamm dazugelegt, fragte ich mit klopfendem Herzen, wieviel das Ganze koste.
Der Laden war sehr voll von Kunden, und die Verkäufer und Verkäuferinnen hatten alle Hände voll
zu thun. Mich bediente ein noch ziemlich junges Mädchen, das noch nicht bewandert im Geschäft zu sein
schien; denn es brauchte viel Zeit, ehe es die Preise der verschiedenen von mir gewählten Sachen
aufnotiert und zusammengerechnet hatte.
Freilich wurde es dabei öfter durch Fragen anderer Kunden unterbrochen, während ich wie auf
Kohlen dastand, bis ich endlich erfuhr, wieviel ich zu bezahlen hatte. Überstieg die Summe nämlich einen
Thaler, so mußte ich ja den schönen Schildpattkamm liegen lassen; denn von den anderen Gegenstanden
konnte ich keinen entbehren.
Augstlich schaute ich zu ihr auf. Aber siehe, das Glück war mir günstig. “Achtundzwanzig

Silbergroschen,” lautete ihr Ausspruch; nach jetzigem Gelde zwei Mark achtzig Pfennig; also bekam ich auf
meinen Thaler noch ganze zwanzig Pfennige wieder heraus. Man kann sich denken, wie sehr ich mich
freute und wie vergnügt ich meine Einkäufe in Empfang nahm und mich davontrollte.
Es war noch früh, wie ich an der Schaufensteruhr eines Uhrmachers sah, und ich brauchte noch
lange nicht wieder zu Hause zu sein, weshalb ich beschloß, meiner guten Freundin Mathilde, die an dem
Wege wohnte, einen Abschiedsbesuch zu machen und ihr die hübschen Sachen zu zeigen.
Ich traf sie zu Hause, und wir plauderten sehr vergnügt. “Und nun sollst Du auch noch sehen, was
ich mir Hübsches für die Reise gekauft habe,”’ sagte ich endlich, mein Päckchen aus der Tasche ziehend
und die Gegenstände vor ihr auf dem Tisch ausbreitend.
“Ei, bist Du aber üppig!” entfuhr es bewundernd ihren Lippen, als sie den schönen Schildpattkamm
gegen das Licht hielt und ihn liebäugelnd betrachtete. “So etwas hätte mir meine Kasse nicht erlaubt!”
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“Aber, Mathilde,” rief ich lachend, “was denkst Du denn? Du weißt ja, daß mein Taschengeld weit
geringer ist als Deines uns daß ich keine Sprünge damit machen kann. Alle diese Sachen zussammen
kosten ja nicht einmal einen Thaler!”
Mathilde, die einige Jahre älter und weit erfahrener war als ich, sah mich mit einem Blick an,
dessen Ausdruck ich mir nicht zu deuten wüßte, und schütelte ungläubig den Kopf.
“Ich bitte Dich, dies alles willst Du für weniger als einen Thaler gekauft haben?” sagte sie. “Wie
kannst Du nur daran denken, mir so etwas weiszumachen! Da müßtest Du ja wirklich mehr verstehen als
andere Leute! So ein Schildpattkamm wie dieser hier ist sehr teuer; es muß ein Versehen vorgekommen
sein! Oder bist Du vielleicht in einem Trödelladen gewesen?”
“Aber, Mathilde!” rief ich entrüstet. “Wie garstig von Dir, so etwas zu denken und mir überhaupt
durch Deine Redensarten die Freude über meine hübschen Einkäufe zu verderben! Wenn Du mir nicht
glauben willst, dann gehe selber in das Geschäft von Herrn L. am Markt und frage nach. Man hat mir dort
achtundzwanzig Silbergroschen abgefordert, und es kann niemand verlangen, daß ich mehr bezahlte, als
man haben will!”
“Nein, verlangen von Dir kann das allerdings niemand,” entgegnete Mathilde mit einem so ernsten
Blick ihrer großen Augen, daß ich die meinen niederschlagen mußte, “und noch weniger Dich von Rechts
wegen dazu zwingen; aber-”
Ich mochte nichts weiter mehr hören, was die unausstehliche Pedantin, wie ich die Freundin in
meinem Herzen schalt, noch zu sagen hatte, sondern stürmte, meine Sachen zusammenraffend, mit einem
flüchtigen Gruß aus dem Zimmer, die Treppe hinab, und kam erst zur Besinnung, als ich unten angelangt
war.
Ganz schlicklich hatte ich mich wohl nicht benommen; das fühlte ich mit leiser Beschämung; aber
Mathilde hatte mich auch zu sehr geärgert. Mochte sie jetzt böse sein, meinetwegen; ich wollte überhaupt
in Zukunst nichts mehr mit ihr zu thun haben. Ihre Pedanterie bei jeder Kleinigkeit war wirklich
unerträglich! Jedes Wort fast mußte man bei ihr auf die Goldwage legen, und bald war dies, bald das nicht
recht, was man getan hatte! Ich fülte keine Neigung, mich ewig von ihr hofmeistern zu lassen; denn war
sie auch älter als ich, so war ich doch jetzt auch ein großes, erwachsenes Mädchen, das für sich selber
handeln konnte.
So räsonnierte ich vor mich hin, als ich mit eiligen, aufgeregten Schritten meinem Heim
zustrebte. Die Freude an meinen hübschen
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Einkäufen war mir wirklich ganz und gar vergangen, wie ich vorhin schon zu Mathilde gesagt, und zu
Hause angekommen, hatte ich weder Lust, sie auszupacken, noch sie jemand zu zeigen.
Mein Herz schlug in so selsamer Unruhe, und fast war es mir, als flüstere eine leise Stimme mir zu,
daß mein Anrecht darauf ja auch sehr zweifelhaft sei wenigstens auf den schönen Kamm.
“Da muß ein Versehen vorgekommen sein!” hatte Mathilde erklärt, und ich sah im Geist ihr ernstes
Gesicht. Aber was wollte sie denn? Ich hatte ja doch bar und richtig bezahlt, was man mir abgefordert;
warum sollte ich denn mehr geben?
“Verlangen kann das niemand und noch weniger Dich dazu zwingen!” klangen ihre Worte mir
wieder in den Ohren; “aber -”
Was sie nur mit diesem “Aber” hatte sagen wollen? Doch nicht am Ende gar: “Aber es wäre sehr
brav und gewissenhaft von Dir, wenn Du Deine Einkäufe nähmst und sie zurücktrügst nach der Handlung
mit der Anfrage, ob, was Du dafür bezahlt, richtig sei.”
Ganz erregt sprang ich auf. “Nein, das thu’ ich nicht, in keinem Fall! Ich werde doch nicht so
dumm sein zu riskieren, daß das ganze Ladenpersonal mich auslacht ob solcher lächerlichen Pedanterie!” Wäre ich nur vorhin gar nicht zu Mathilde gegangen, dann brauchte ich mich jetzt nicht mit so albernen
Gedanken zu quälen. Sie störten mich bei allem, auch Mühe gab, sie zu verscheuchen. Ich spielte mit den
kleinen Geschwistern, ging in den Garten, um mir einen schönen Strauß für die Reise zu pflüchen,
versuchte, mich in ein interessantes Buch zu vertiefen - es half alles nichts. Immer wieder waren sie da
und machten mich ganz elend.
Auch ließ sich die mahnende Stimme in meiner Brust wieder vernehmen. “Und wenn nun der
Kamm wirklich so viel kostet, wie Mathilde meint,” sagte sie ganz deutlich, “und Du behältst ihn und
schmückst Dich damit: wem bist Du dann gleich?”
“Einer Betrügerin!” kann es mit Schaudern von meinen Lippen, “einer Betrügerin, die sich nicht
scheut, sich gegen besseres Wissen Sachen anzueignen, auf die sie kein Recht hat!”
Ich stöhnte laut auf. Hatte ich nicht mit eigenen Augen gesehen, wie unsicher die kleine
Verkäuferin war, welche mich mit bediente, und doch mich dagegen gesträubt, anzuerkennen, was recht
war?
Jetzt stand es mir vor Augen, klar und deutlich, und ich zögerte nicht zu thun, was meine Pflicht
war und was das “Aber” der guten Mathilde mir hatte sagen wollen.
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Schnell setzte ich meinen Hut auf, nahm die gekauften Sachen und eilte im Sturmschritt nach der
Handlung von Herrn L.
Mochten sie sich dort über mich wundern und mich auslachen, mir war es gleich. Nur wieder ein
reines und ruhiges Gewissen haben, das war die Hauptsache! Es geschah aber keins von beiden. Herr L.
war selbst im Laden und empfing mich mit zuvorkommendster Freundlichkeit, als ich mein Gesuch
vorbrachte, meine kleinen Einkäufe noch einmal zu taxieren und zu prüfen, ob sie mir auch nicht zu
niedrig angerechnet seien.
“Sehr brav und gewissenhaft von Ihren, mein Fräulein,” sagte er, mich wohlwollend
anblickend. “Ich wünschte, ich hätte lauter solche Kunden wie Sie; denn leider kommen nur gar zu häufig
Versehen bei meinen jungen Lehrlingen vor!”
Er rechnete nach, und richtig, es ergab sich, daß der schöne Schildpattkamm gar nicht mit notiert

worden war. Wie froh war ich, daß ich ihn nicht ohne weiters behalten hatte!
Mit wahrem Frohgefühl im Herzen verließ ich den Laden und eilte nach Hause, aber nicht eher, als
bis ich zuvor zu Mathilde hinaufgespungen war und ihr liebes Angesicht mit Küssen und heißen
Reuethränen bedeckt hatte. Ihrem strengen Rechtsgefühl verdankte ich es ja, daß ich nicht zur Betrügerin
geworden war und mit gutem Gewissen meine Reise antreten konnte. Nie in meinem ganzen Leben wollte
ich sie wieder eine Pedantin nennen, sondern mit Ernst und Strenge streben, so gewissenhaft zu handeln
wie sie.

Eine Mitteilung
von
Thekla von Gumpert.
Es ist einst vielfach besprochen worden, daß Kaiser Friedrich III. das Lied eines dreizehnjährigen
Knaden, Ernst von Willich, sein Lieblingslied genannt hat; ich will dasselbe hier meinen jungen Leserinnen
nochmals mitteilen; für manche wird es eine Erinnerung sein, anderen ist es noch neu.
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Kaiser Friedrichs III. Lieblingslied.

Wenn der Herr ein Kreuze schickt,
Laßt es uns geduldig tragen,
Betend zu ihm aufgeblickt,
Wird den Trost er nicht versagen;
Drum, es komme, wie es will,
In dem Herren bin ich still.

Ist auch oftmals unser Herz
Schwach und will wohl gar verzagen,
Wenn es in dem stärksten Schmerz
Keinen Freudentag sieht tagen,
Sagt ihm: Komm’ es, wie es will,
In dem Herren bin ich still.

Darum bitt’ ich, Herr, mein Gott,
Laß mich immer glaubend hoffen;
Alsdann kenn’ ich keine Rot;
Gottes Gnadenhand ist offen!
Drum, es komme, wie es will,
In dem Herren bin ich still.
Wenst von Willich.
An dies rührend fromme Lied eines Knaben wurde ich im Sommer 1892 durch einen Besuch erinnert. Es
kam ein fremder, auch dreizehnjähriger Knabe zu mir, Wilfried von Funcke aus Dresden, begleitet von
einer älteren Freundin, die er “Tante” nannte; er machte den zweiten Versuch, mich anzutreffen; längere
Zeit vorher war er mit seiner Mutter in meiner Wohnung gewesen, hatte mich aber nicht zu Hause
gefunden. Als wir gemütlich zur Unterhaltung kamen, zeigte Wilfried mir ein Buch, ein gedrucktes Buch
mit vielen kleinen Erzählungen; auf dem Titelblatte stand mit großen Buchstaben: Ein neues
Herzblättchens Zeitvertreib. Die Erzählungen hatte er als etwa zehnjähriger Knabe nach und nach
geschrieben und auf einer Schreibmaschine auch selbst gedruckt. Eine Geschichte, “Auf der Vogelwiese,”
las mir Wilfried vor und fragte mich, ob ich dieselbe in mein “Herzblättchens Zeitvertreib” aufnehmen
wolle. Sein Geschichtchen war sehr hübsch; er hatte es selbst auf Dresdens Vogelwiese erlebt; aber ich
war nicht gleich bereit, es aufzunehmen. Kinder schicken mir oft Erzählungen und Gedichtchen, die sie im
Zeitvertreib um Weihnachten gedruckt wiedersehen möchten; es ist manches davon auch ganz niedlich;
aber ich fürchte, durch Erfüllung dieses Wunsches ihnen Schaden zu thun; sie sollen ihre Einbildungskraft
im Zaum halten und sich mit Dingen beschäftigen, welche in der Schule gelehrt werden; nach dem
Unterricht haben sie ihre Aufgaben zu machen, und die freie Zeit benutzten sie am besten zum
Spazierengehen, zum Spiel im Freien; das erfordert ihre Gesundheit. Der Verfasser und Drucker des
neuen Zeitvertreibs war jetzt freilich kein kleines Kind mehr; aber ich sagte ihm doch meine Meinung,
auch in Rücksicht auf seine Eltern, die vielleicht mit mir übereinstimmten. Hierauf sagte Wilfried: “Meine
Eltern und Lehrer haben mich auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht,
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welche in meiner Lust zum Dichten liegt; aber ich will ja meine Schularbeiten deshalb nicht
versäumen.” Seine Tante fügte hinzu: “Willi ist fleißig; er bringt stets gute Zeugnisse nach Hause; ein
Beweis dafür, daß er fleißig lernt, ist auch, daß er jüngst im Gymnasium nach der Sekunda versetzt
wurde.” - Ich nahm dann sein Geschichtchen an, und es steht bereits abgedruckt im 37. Bande von
Herzblättchens Zeitvertreib, der zu Weihnachten 1892 erschien; es ist unterschrieben Wilfried v. F.
Während Wilfried mit seiner Tante bei mir war, forderte diese ihn auf, mir sein Trostlied aufzusagen; er
that es, und dasselbe erinnerte mich an das Trostlied des dreizehnjährigen Ernst von Willich.
*Ernst von Willich, geboren den 25. Februar 1860, gestorben den 4. Febuaur 1873.
Wilfrieds Lied erregte mein Staunen; ich sagte, daß ich es gern ins “Tochter- Album” aufnehmen
wolle; aber ich wiederholte die früher ausgesprochene Besorgnis, daß es ihm Schaden thun könne, wenn
man das offenbar ihm von Gott geschenkte Talent zu früh fördern wolle; das frühe Vorwärtstreiben sei
ohnehin eine falsche Richtung in unseren Tagen; es überreize und mache nervös, und seine Eltern würden
sich vielleicht scheuen, ihn als Treibhauspflanze zu erziehen. Hierauf erwiderte Wilfried, seine Eltern
wüßten, daß er dichte; er habe bereits vierzig Gesangbuchlieder fertig, ohne dadurch seinen Schularbeiten

Eintrag zu thun. Natürlich freute ihn der Gedanke, sein Trostlied für das “Tochter- Album” angenommen
zu sehen; er sagte aber, daß dieses Lied mit seinem vollen Namen unterschrieben werden müsse; denn er
wolle einst seine Gedichte herausgeben; das Trostlied gehöre dazu und müsse jetzt schon seinen Namen
tragen. Ich hatte hiergegen nichts einzuwenden, forderte ihn nur auf, die ganze Angelegenheit vom Willen
seiner Eltern abhängig zu machen, und mir dann Nachricht zu geben. Nach kurzer Zeit erhielt ich das
Lied; es lautet:
Trostlied
von Wilfried von Funcke.
Sei getrost zu allen Zeiten,
Seih’, der liebe Gott ist hier,
Der dich immer wird begleiten
Und von Herzen gern auch dir
Hilft in aller deiner Not;
Sei getrost, er lebt, dein Gott!
Ja, er lebt, wird niemals sterben,
Sondern bleibet fort und fort,
Wird dein Leben dir erwerben,
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Bist du irgendwo alleine
Oder ist es finst’re Nacht,
Gott wird dann in hellem Scheine
Über dir treu halten Wacht!
Auch in deiner größten Not
Sei getrost, er lebt, dein Gott!
Ja, der treue Gott wacht immer,
Sieht bis in dein Herz hinein,
Unter seinem Gandenschimmer
Sind wir Menschen alle sein.
Wie im Leben, so im Tod
Sei getrost, er lebt, dein Gott!
Bleibt dein Tröster, Schutz und Hort;
Ist von dir auch jemand tot,
Sei getrost, er lebt bei Gott!
Unter Gottes Schutz und Rate
Leben wir gemeinschaftlich,
Und um seine Lieb’ und Gnade

Bitten wir ihn inniglich.
Sieh’, er half vom ew’gen Tod;
Sei getrost, er lebt, dein Gott!

Er wird einstmals dich aus Gnaden
In den Himmel nehmen auf,
Wo du frei von allem Schaden
B’ginnst den neuen Lebenslauf.
Sorg’ dich nicht in deiner Not,
Sei getrost, er lebt, dein Gott
O, mein Gott, hab’ du Erbarmen
Über diese sünd’ge Welt,
Nimm uns auf in deinen Armen
Und in Jesu Himmelszelt;
Sieh’ nach deiner Gnad’ mich an,
Daß zu dir ich kommen kann! Amen.

Unsere Meisen.
von
Eduard Rüdiger.
Mag es drsußen stürmen und schneien, oder von blauen Himmel herab die machtlose Wintersonne
in den blitzenden Eisjuwelen funkeln, mögen wir durch den rinnenden fensterschweiß oder durch dass frei
gebliebene eckchen der gefrorenen Scheiben hinausblicken in das jetzt üde Jausgärtchen, - unser Auge
begegnet den lieben, treuen Wintergenossinnen, welche munter das dürre Gezweig der Obstbäume
durchschlüpfen, den kleinen hurtigen Meisen. In das heisere “Krah, Krah” des Raben, der sich eben dort
drüben auf den schneebedeckten Giebel niederließ und eine kleine Lawine zu Fall brachte, mischt sich ihr
feines Gezirp wie ein gelegentliches Geplauder emsiger Ahrenleserinnen. Und in der That sind sie auch
etwas Ähnliches. Sie halten in de mageren Zeit ihre magere Ernte von dem, was sie und audere im Sommer
und Herbst übrig gelassen haben, und werden dadurch für unsere Obstgarten Wohlthäter, die es
verdienen, daß wir uns mit ihnen beschäftigen.
An dem ziemlich stark gewölbten, runden Kopfe blitzen die lebhaften, bei den meisten Arten
dunkelbraunen Augen keck und munter hervor. Die
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Füße sind durch starke, sehr gekrümmte Nägel besonders geeignet, den Vogel bei dem ewigen

Herrumklettern an den Zweigen zu unterstützen. Der Bau des ganzen Leibes ist gedrungen und kräftig,
wie es die turnerische Lebensweise mit sich bringt, das Gefieder, locker und weich, wird beim Schlafen
oder in den Stunden des Mißbehagens über gar zu schlechtes Schlackerwetter stark aufgesträubt, so daß
dann der Vogel fast wie ein runder Federball aussieht. Es muß aber sehr unfreundliches Wetter sein, wenn
die Meisen dieses Mißbehagen zeigen sollen; gewöhnlich sieht man sie vom Morgen bis zum Abend
fröhlich und anmutig in dem Gezweig der Bäume umherhuschen. Es sind sämtlich kleine, ungemein
unruhige, gewandte, listige, kecke, possierliche, mutige und ihrer geringen Größe ungeachtet tapfere
Vögelchen. Sie zeichnen sich durch eine außerordentliche Neugier, die ihnen natürlich oft zum Verderben
gereicht, vor sehr vielen Vögeln aus, leben fast immer gesellig, sind dabei aber zänkisch, jähzornig und
räuberisch. Ihr Gang ist hüpfend, doch hupfen sie etwas schief. Desto geschickter sind sie in den
Zweigen, wo ihnen ihre Füße und Nägel alle Stellungen erlauben. Ihr Flug ist schnurrend und wegen der
kurzen Flügel nicht sehr anhaltend. Die Stimmen der verschiedenen Arten haben viel Ähnlichkeit
miteinander, ein leises Zwitschern und Pfeifen, wie es zuweilen Mäuse hervorbringen, ist allen eigen. Ihr
Gesang ist unbedeutend. Sie nähren sich von Insekten, besonders von Eiern und Larven derselben, von
Sämerein und Früchter. Sie schälen die Samenkörner nicht im Schnabel, wie es die finkenartigen Vögel
thun, sondern treten mit den Füßen darauf, halten sie mit den Zehen und hacken, um zu dem Kern zu
gelangen, ein Loch in die Schale. Sie verschlucken ihre Nahrungsmittel in sehr kleinen Portionen, fressen
auch Fleisch, Talg, Fett, besonders gern Gehirn. Manche Arten überfallen deswegen sogar kleine kranke
Vögel oder solche, die sich gefangen haben, um ihnen das hirn auszuhacken.
Von den etwa fünfzig Meisenarten, die bis auf zwei alle der gemäßigten und kalten Zone
angehöten, kommen zehn auf Deutschland. Diese kann man in drei Gruppen teilen: Waldmeisen,
Schwanzmeisen und Beutelmeisen, welche sich einigermaßen nach den vorherrrscheden Farben
unterscheiden, indem bei den ersten ein tiefes Schwarz, Gelb, ein helles Graubraun, Weiß und Blau,
Schwanzmeisen neben Weiß, Schwarz, düsteres Hellrot und bei den Beutelmeisen sich namentlich Fuchsrot
geltend macht.
Überall sind diese munteren Vögelchen unsere nutzbringenden Freunde, und doch müssen wir
Menschen uns noch heute anklagen, ihre grausamen und undankbaren Verfolger zu sein. Das “Schutz den
Vögeln!” welches zu unserer Klugheit Ehre jetzt häufiger beachtet wird als früher,
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Bart- und Beuteelmeisen am Nest
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gilt ganz besonders den Meisen gegnüber. Namentlich die kleinen sind es, welche unsere Obstgärten von
den Eiern, Larven und Puppen schädlicher Insekten säubern, so daß das leicht zu bwerkstelligende
Wegfangen dieser neugierigen Vögelchen sich schon an vielen Orten durch Überhandnehmen der
schädlichen Garten- Insekten sehr fühlbar gerächt hat, indem es ohne sie mit den umfassendsten
Anstrengungen kaum zu erreichen ist, die schädlichen Insekten, wenn sie einmal sehr
überhandgenommen haben, zu vertilgen.
Es ist ein empörender Anblick, wenn ein Feinschmecker, der einen Teller voll der kleinen
gebratenen Tierchen vor sich hat, sie mit leichtem Sinn zerreißt und verzehrt, wovon er doch weder satt
noch froh werden kann. Wollt Ihr der Ungerechtigkeit des Vogelmordens recht inne werden, wollt Ihr Euch
kräftigen zur Bekämpfung dieses schmählichen und widersinnigen Wütens gegen Freunde und

Bundesgenossen, so stellt Euch ein mal an einem klaren, ruhigen Wintertage unter einen großen
Obstbaum und blickt empor in das mit festgesponnenen Raupennenstern behängte Gezweig. Da könnt Ihr
sehen, wie emsig sie suchen, wie unermüdlich sie picken. Dort fallen ihnen Millionen Insekteneier zum
Opfer, besonders die Eierringel des Ringelspinners, eines der gefährlichsten Feinde der Obstblüten.
Über die große Anhänglichkeit einer Kohlmeise an ihre Herrin erzählte Frau Auguste Girak in Wien
mir folgendes: Die Magd hatte das kleine, aus dem Neste gefallene Tierchen hereingebracht und die Frau
es mühsam aufgefüttert. Es verschmähte die ihm später angebotene Freiheit, bleib den ganzen Tag um
seine Pflegerin, aß und schlief mit ihr, sah ihr neugierig bei allen Hausarbeiten zu, folgte ihrem Rof, pickte
nach Mund und Hand und unterhielt sie durch sanftes Zwitschern oder durch allerhand liebenswürdige
Spielereien.
Auch treue Mutterliebe finden wir bei diesen Vögeln. Vor einiger Zeit baute ein Blaumeisenpaar
sein Nest auf den oberen Teil eines alten Pumpbrunnens, nahe an der Stange deren Griff bewegt
wird. Zufällig war während des Nestbauens und Eierlegens die Pumpe nicht gebraucht worden; als man
sie aber wieder brauchte, saß das weibchen brütend auf den Eiern. Man befürchtete, daß die Bewegung
des Pumpenschwengels dasselbe vertreiben werde, allein das geschah nicht, und die Jungen wurden
glücklich ausgebrutet, ohne daß weiter Schaden geschah, als daß ein Teil vom Schwanze des brütenden
Vogels durch Reibung des Schwengels verloren ging. Die Meise ließ sich auch durch die vielen Besucher,
welche nach ihr sahen, nicht stören; ihre Liebe zu den Jungen half ihr all diese Unannehmlichkeiten
geduldig ertragen.
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Im Mittelalter waren die Meisen durch strenge Gesetze, unter Androhung höchster Strafen, gegen
Fang und Jagd geschützt. Der Grund zu diesen Gesetzen entgeht uns, offenbar achtete man den Vogel für
heilig und unberletzlich. Dazu stimmt vollkommen, daß noch die heutigen Letten dies Vöglein für
weissagend und glückbringend halten, sogar ihre Wahrsager auf gut Deutsch “Meislein” nennen. In
Spanien heißt die Meise cid, d. i. Herr.
Schon Mathildis, Ottos I. Mutter, fütterte im Freien die wilden Vögel, “ein dargebrachtes Opfer,
damit sie den Fluren nicht schadeten!”
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Talent und Beruf.
von
Thekla von Gumpert
I.
Im Schwarzwald.
Am Fuße des Scharzwaldes, in der Nähe der Stadt Baden-Baden, wo ein Gesundbrunnen alljährlich viel
Fremde herbeiführt, steht die Burg Eberstein. Als Ruine thront sie auf der Höhe, von der man eine

herrliche Aussicht hat; von den Gästen in Baden-Baden wird sie oft besucht. Im Thale erstreckt sich ein
Dorf, welches den Namen der Burg führt, und weiterhin in den Bergen liegt das Dorf Ottenau.
Am Eingang von Ebersteindorf erhebt sich ein hohes Kreuz, aus weißem Stein gehauen, den man aus der
Ferne für karrarischen Marmor hält. Das Kreuz steht da, als solle es Wacht halten am Eingange, damit die
Sünde nicht eintreten und auf Raub ausgehen könne.
Eines Abends hinkte ein lahmer Greis von der Burg herab; bei dem Kreuze nahm er ehrerbietig die Mütze
vom Kopfe; dann setzte er sich auf eine Bank, welche dort stand. Während er da ausruhte, wankte ein
greises Mütterchen den Weg von Baden-Baden herauf. "Grüß Gott!” sprach es freundlich und nickte mit
den Kopfe, dessen schneeweißes Haar unter einem purpurnen Tuche hervorsah.
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“Grüß Gott!” entgegnete der Mann auf der Bank, “woher so spät?”
“Aus der Stadt,” sagte das Mütterchen, “und will noch nach Ottenau; ich habe mehrere Aufträge
bekommen; darum muß ich den Umweg über Eberstein machen. Meine Wackelkniee wollten zwar den
weiten Weg nicht mehr unternehmen; aber was half’s? Marschiert muß werden, einen Tag wie den
anderen; ich bin ja die Botenfrau, und -- man braucht Geld zum Leben.”
Es wäre schwer zu entscheiden gewesen, welche von den zwei greisen Personen, die sich unter dem
Kreuze getroffen hatten, älter war. Beider Haar war weiß, und beider Gesichter waren mit Kreuz- und
Querwegen von unzähligen Runzeln bedeckt; das achtzigste Jahr hatten wohl beide überschritten.
„Kommt her, Mütterchen; setzt Euch zu mir auf die Bank zum Ausruhen und sammelt neue Kräfte, bevor
Ihr den Weg nach Ottenau fortsetzt!”
„Die Kräfte kommen nicht vom Ausruhen, die giebt uns der, dessen Bild über uns am Kreuz hängt; der
Glaube stärkt die Glieder. Es wäre schlimm, wenn ich daheimbleiben müßte; vier Enkelkinder schreien
nach Brot, und es ist niemand da, der das Geld dazu schafft, als die alte Großmutter; Vater und Mutter
sind gestorben.”
„Ihr habt ein hartes Schicksal und seid dabei immer gutes Mutes, als fühltet Ihr Eure Last gar nicht.”

„Andere Leute haben noch Schwereres zu tragen; das weiß ich recht gut; denn ich habe mich gewöhnt,
nicht auf die Menschen zu sehen, denen es besser, sondern auf die, welchen es schlechter geht als mir;
dabei fühlt man immer Dank gegen den lieben Gott im Herzen. Was ist’s doch für eine Gnade Gottes, daß
ich meine alten Beine so gut zu Botengängen brauchen kann! Sie schleppen mich nach Baden-Baden, und
da sind so viele Gäste, die haben Mitleid mit meinem verrunzelten Gesicht. Ich thue den Mund niemals auf
zum Betteln; aber wenn ich geputzten Herren und Damen begegne, da sage ich ‘Grüß Gott!’ dann greifen
die Herrschaften in die Tasche und holen Geld für mich heraus. Dabei habe ich bemerkt, daß es
Frömmigkeit in der Welt giebt. Wenn ich bloß ‘guten Tag!’ sage, dann sehen mich die Leute gar nicht an;
spreche ich aber unser Schwarzwälder ‘Grüß Gott!’ so machen sie ein freundliches Gesicht und betrachten
meine Runzeln; dann ist gute Zeit für mich. So ist es auch in den Häusern; die Madam und die Köchin
lieben mein ‘Grüß Gott!’”
„Wieviel habt Ihr denn heute erworben?”
„Ein ganzes Häschen voll Bratenschmalz; das ist was Gut’ s! Die Köchin im roten Eckhause hat es mir
gegeben; aber sie durste es ruhig
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thun; ihre Madam hatte es erlaubt. Außerdem habe ich noch vierzehn Pfennig von den Herrschaften auf
der Straße bekommen. Aber das Bratenschmalz ist das Beste! Ich habe schon lange keine geschmalzenen
Kartoffeln mehr gegessen! -- Das schadet nichts! Mein Vater hat seine Lebtage nichts Geschmalzenes
gehabt und ist dabei einundneunzig Jahre alt geworden.”
„Aber mit vierzehn Pfennigen könnt Ihr nicht viel anfangen!”
„Nu, nu, manchmal giebt’s mehr! Heute war ich zu schön geputzt, da fiel’ s den Leuten nicht ein, mir
einen Kreuzer zu geben. Das purpurrote Tuch, sehe einer! das bringt ordntlich einen jugendlichen
Schimmer aufs alte Gesicht. -- Als ich von Hause weggehen wollte, sagte meine Frau Nachbarin, ich solle
nicht so häßlich in die Stadt marschieren, es wäre eine Schande -- und da borgte sie mir ihr purpurnes
Kopftuch; beschenkt hat sie mir’s nicht. Sie meinte es gut; es war aber mein Schade, weil ich jünger und
nicht arm aussah. Na, solange mich die Wackelbeine in die Stadt tragen, ist gute Zeit für mich.”
„Aber wie ist’s im Winter? Werdet Ihr noch über den Berg kommen, wenn Glatteis ist?”
„Ach, bange machen lasse ich mir nicht. Kann ich nicht mehr gehen, so schickt uns der liebe Gott durch
gute Menschen Essen ins Haus. Der Herr Jesus, dessen Bild hier am Kreuze hängt, hat’s ja gesagt: ‘Sehet
die Vögel unter dem Himmel an; sie säen nicht, sie ernten nicht, auch sammeln sie nicht in ihre Scheuern,
und Euer himmlischer Vater ernähret sie doch; seid Ihr denn nicht viel mehr denn sie?’”
„O, alte Mutter, das war gut geredet; das nennt man Gottvertrauen.”
„Ja, das ist’s! Ich habe Gottvertrauen; denn ich weiß unser Herrgott ist unser Vater, und er ist treu und
allwissend; sein Auge sieht und immer.”
Während die beiden Leute sich unterhielten, stand der Vollmond am Himmel; aber er war meist hinter
Wolken verborgen. Jetzt zerriß eine Wolke, und in der Mitte derselben stand wie des Auges strahlender
Stern die runde Mondescheibe.
„Schau, das ist ein Abbild von Gottes Auge!” rief die Greisin, A das sieht uns; es ist ein Segen, wenn wir’s
auch sehen!”
Und nun stand sie auf, sagte noch „Grüß Gott!” und wankte mit ihren Wackelbeinen weiter.
„Grüß Gott!” sagte auch der alte Mann und ging auf entgegengesetztem Wege fort.
Hinter einem dicht belaubten Strauch saßen ein junges Mädchen und
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sein jüngerer Bruder. Dieselben hatten das Gespräch der greisen Leute unterm kreuz mit angehört; das
erstere trug eine Mappe und einen kleinen Kasten mit Bleistiften und anderem Handwerkszeug, wie sie es
nannte; der Knabe hatte eine Botanisiertrommel über der Schulter hängen. Nun sich die beiden Alten
entfernt hatten, standen auch die Geschwister auf, und das Mädchen sagte: ADas war wie eine
Predigt! Mir war so bange um unsere Zukunft geworden; die alte Frau hat mich vernünftig gemacht. Das
Auge in den Wolken strahlt ja auch für uns; Gottes Vaterauge sieht auch uns; seine Vaterliebe sorgt für
uns. ‘Grüß Gott!’ sagen die Süddeutschen; wir Norddeutschen sagen bloß ‘guten Tag!’ Die Alte hat
gemerkt, daß den Nordländern, den Gästen in Baden-- Baden, ihr ‘Grüß Gott!’ Ein druck macht. -- Ich kann
den Gruß bei uns nicht einführen; aber denken will ich lebenslang daran, und Du thu’s auch, Hugo, willst
Du?”

Der Knabe sagte nichts; aber er gab seiner Schwester die Hand und nickte mit dem Kopfe.
„Bravo, Hugo!” sagte seine Schwester, Ader Handschlag ist wie ein Ehrenwort! Wir gehen miteinander und
grüßen, Gott. Weißt Du, Hugo, ich bin so erschüttert von dem Gottvertrauen, das die Alte unterm Kreuz
zu erkennen gab, daß ich zum erstenmal das Sprichwort ‘Gott begegnet manchem, der ihn grüßen
könnte,’ ordentlich verstehe.”
Die Geschwister schritten nun bei herrlichem Vollmondschein nach Baden-- Baden und kehrten in einer
Villa ein, wo sie während einiger Sommerwochen mit einer Berliner Dame wohnten, das junge Mädchen als
deren Stütze und Gesellschafterin, der Knabe als Gast während der Ferien.
________
II.
Ein Brief der Stütze.
Baden-Baden, Juli 1882
Liebe Helene!
Nun ist es Zeit, daß ich Der einen Gruß sende. Du wirst Dich wundern, daß ich Dir statt aus dem
Spreewald von Schwarzwald her schreibe. Die Dame, welche eine Stütze der Hausfrau und Gesellschafterin
suchte, lebte im Spreewald; aber sie war im Begriff zu verreisen und war nach Berlin gekommen, um sich
im Hotel einige Dutzend Stützen vorstellen zu lassen, von denen sie mich wählte. Aber für jetzt bin ich
nicht Stütze der Hausfrau; denn Frau Hofrat Hiller ist selbst gegenwärtig nicht Hausfrau, sondern Ausfrau;
sie wanderte nämlich aus; Küche, Speisekammer, Boden
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und Keller sind unter Schloß und Riegel zurückgeblieben; ihre Besitzerin will sich die Welt ansehen. Auf
der Reise hat die Frau Hofrat zwei Stützen, ihren Sonnenschirm und mich; wenn sie den Schirm aufspannt,
stützt sie sich auf meinen Arm. Jetzt bin ich Reisegesellschafterin. Was sagst Du dazu? Es ist mir ganz
lieb; denn von einer Stütze der Hausfrau wird mit Recht nicht bloß Nähen, Stopfen, Rechnungführen,
Kaffeekochen verlangt, sondern auch die Fähigkeit, täglich die Oberaufsicht über die Köchin zu führen,
oder gar selbst zu kochen. Ich hätte gern die übernommenen Pflichten erfüllt; aber Kochen ist meine
schwache Seite; ich thue es nur aus Pflichtgefühl; dazu fehlt mir die Lust; deshalb bin ichganz froh, auf
einige Zeit nur Gesellschafterin zu sein. Wir sind von Berlin nach Baden- Baden gereist, wohnen hier in
einer hübschen Villa, und jetzt ist Hugo mit hier. Welche Freude für mich und ihn! Hugo ist nicht etwa
Reisebegleiter, sondern sein Besuch ist ein Geschenk für mich. Es ist doch wahrlich ein Glück, solche
Geschenke machen zu können! Man muß dazu die Mittel haben, und die Frau Hofrat hat offenbar darüber
zu verfügen. Um solche Geschenke zu machen dazu gehört auch ein gutes Herz; das besitzt die Frau
Hofrat auch. Als Hugos Ferien heranrückten, seufzte ich, daß der liebe Junge im heißen Berlin, in der
Pension, bleiben müße. Ich wußte keinen Rat für ihn; denn Freunde, die ihn aufs Land mitnehmen
konnten, hat er nicht; wir sind nicht bloß arm an Geld, sondern auch an Verwandten; soviel ich weiß, lebt

von uns nur ein Onkel von einem Onkel, und der kümmert sich nicht um uns. Einmal im Jahr schreibe ich
an ihn, nämlich eine Neujahrsgratulation, und ich bekomme eine Antwort, das ist die einzige Verbindung
zwischen uns. Natürlich hat der Großonkel keine Ahnung, daß sein Großneffe in einer Berliner Pension
lebt und ein Gymnasium besucht, um -- lache ihn nur nicht aus -- um ein Alexander von Humboldt zu
werden. Nun, wenn auch seine Pläne nicht so hoch hinauf reichen, so ist er doch voll eifrigen Strebens; er
sammelt Steine, Muscheln, Pflanzen, Schmetterlinge und Käfer, und in den Freistunden liest er Humboldts
„Ansichten der Natur.”
Du weißt, daß ich meinen Bruder sehr lieb habe; so kam es unwillkürlich, daß ich beim Erzählen der Frau
Hofrat auch von Hugo sprach, ja, und da wurde sie ganz bewegt und sagte mir, ich solle Hugo in ihrem
Namen einladen, seine Ferien mit uns in Baden- Baden zu verleben. Sie schenkte mir auch sofort das
Reisegeld für ihn. Ist das nicht schön von der uns fremden Dame?
Jetzt ist die gütige Glück- und Geldspenderin nach Karlsruhe zu einer Schwester gefahren; Hugo und ich
sind Selbstherrscher in der Villa, aber
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auf Kosten der Frau Hofrat. Ich mache den Kaffee, wozu unsere Wirtin alles besorgt; wir essen an der
Table d’hote im benachbarten Hotel; dann wird in die prachtvolle Umgegend gewandert; dort zeichne ich,
währed Hugo Pflanzen und Blumen sammelt, oder vorliest. Kürzlich kamen wir erst bei Mondschein nach
Hause; diese Wanderungen sind hier ganz üblich und werden deshalb auch nicht für unpaßend
gehalten. Man trifft fortwährend wandernde Gäste aus Baden- Baden. Ich zeichne viel und habe, glaub’
ich, Talent. Was ist eigentlich Talent? Jedenfalls zeigt es sich in großer Neigung für eine Beschäftigung, in
leichter Auffassungsgabe und Fähigkeit zum eigenen Schaffen in einer Kunst. Das ist sicher: zur
Kochkunst habe ich kein Talent. Zur Musik? Ich wieß es nicht; mein Klavierlehrer lobte mich zwar immer;
aber ich bin nicht im stande, eine Komposition auswendig zu behalten. Wiewohl ich eine gute Altstimme
habe, gern singe und Klavier spiele, so könnte ich doch kein Lied komponieren. Mit dem Zeichnen ist es
anders: ich entwerfe mit Passion kleine bildchen. Schöne Gegenden zeichne ich gern von dem Vorbilde
ab, das die Natur giebt. Ich porträtiere auch gern, und mit Glück; Hugo habe ich schon in verschiedenen
Stellungen gezeichnet, einmal sogar auch meine Frau Hofrat, und sie fand das Porträt so ähnlich, daß ich
es ihr schenken mußte.
Hugo und ich sind zwei arme Würmer, seit zehn Jahren verwaist; unsere lieben Eltern hinterließen wenig
Vermögen; ich bin von meinem Anteil zur Stütze der Hausfrau angelernt worden und verdiene auch schon
etwas. Hugo besucht das Gymnasium; wenn er das Abiturienten- Examen gemacht hat, so ist sein Erbteil
verbraucht; dann muß er Schreiber bei einem Rechtsanwalt werden, falls sich nicht jemand erbarmt und
ihn umsonst als Eleven aufnimmt, um ihn in die Wissenschaft des Ackerns, Säens und Erntens
einzuweihen. Das wäre eine Wohlthat; freilich könnte er auf dem Ackerfelde kein Humboldt werden; aber
als Landwirt würde er ja in der freien Natur arbeiten, beobachten und forschen können, und das wäre doch
auch nach seinem Sinn.

Liebe Helene, ich habe wieder einmal vor Dir meines Herzens Grund aufgethan; solches Ausschütten
beruhigender Gedanken ist recht wohlthuend; aber ruhig bin ich trotzdem nicht geworden; denn,
aufrichtig gesagt: ich fühle mich unbehaglich als Stütze der Hausfrau, bekleide ja eigentlich auch gar nicht
eine solche Stellung, und wenn ich es thäte, so würde man unzufrieden mit mir sein, und das mit Recht.

Lebe wohl für heute! Das ist ein recht wunderlicher Gruß, als ob das Wohlleben von Dir
abhinge. Hier sagt man: „Grüß Gott!” Das ist schön! Denn wenn ich Dir zurufe: „Grüß Gott!”so hängt es
von
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Dir ab, Gott zu grüßen, wenigstens durch einen Gedanken oder durch ein Gebet. -Ich schicke den Brief noch nicht ab, da ich Porto sparen und sich gerade noch nach der Rückfehr
der Frau Hofrat Neues ereignen könnte, was ich Dir mitteilen möchte.- - - - - Später. Die Frau Hofrat ist wieder hier; aber besondere Ereignisse sind nicht mitzuteilen. Indessen
beschäftigt mich ein Gespräch ungemein, das ich mit einem Professor hatte, einem Maler aus Dresden
oder Düsseldorf. Er war beim Mittagessen mein Nachbar, und es kam die Rede auf Künstler, die samt
ihrer Kunst untergegangen sind. Warum das? Die Antwort des Professors hat mich so gepackt, daß ich
seine Worte im Gedächtnis behalten und gleich aufgeschrieben habe; er sagte: “Talent ohne Fleiß bringt
keinen Segen! - Fleiß ohne Talent lohnt der Mühe nicht.- Talent und Fleiß, ohne Lehrer, bringen den
Menschen nicht vorwärts.”
Das sind Klippen, an denen viele Leute, die sich der Kunst widmen, scheitern. Die drei Klippen
haben sich mir drohend ins Gedächtnis, ich möchte sagen “eingemeißelt.”
Der Professor fügte auch noch mehr hinzu zum Beispiel: “Schädlich ist der Dünkel, der zum
Höchsten streben will; schädlich ist aber auch das Mißtrauen gegen sich selbst; denn es läßt vergessen,
daß man wagen muß, um zu gewinnen.”
Dies Gespräch bindet mir eigentlich die Hände; es verschließt mir die Zukunft und will mich zum
Kochen treiben. Was soll das werden? Ich merke erst jetzt recht, daß ich große Hoffnungen hegte. Ja, ich
dachte eine Malerin zu werden; dann würde ich viel Geld durch die Kunst erwerben und Hugo die Mittel
geben, daß er wie Alexander von Humboldt Forschungsreifen mache.
Deinen lieben Brief erhielt ich, bevor ich diese Zeilen abschicke; Du gehst auch auf die
Wanderschaft mit Deinen Eltern und kannst mir keinen Ort als Adresse bestimmen; nun, so will ich meinen
Brief wie ein Tagebuch fortsetzen; das heißt, ab und zu schreibe ich ein paar Zeilen hinein. Jetzt gleich
will ich Dir ein Schauspiel, welches ich gestern gesehen habe, in wenigen Worten beschreiben. Hugo sah
es auch mit an und war ganz begeistert. Es dauerte drei Stunden und hatte keinen Zwischenakt; der
Vorhang fiel nicht ein einziges Mal; aber die Handlung ging so langsam vorwärts, daß ich allerlei dabei
thun konnte, sogar, denke Dir, Strümpfe stopfen; war ein Loch zu, oder nur halb zu, gleich griff ich nach
dem Operngucker und betrachtete das seltsame Schauspiel. Der Schöpfer desselben
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war die Natur! Die Schauspieler waren Mond und Erde! Du verstehst, daß wir die Mondfinsternis
beobachtet haben. Das war eine Wonne für den Naturfreund Hugo; er versäumte keine Sekunde, das
schöne Schauspiel anzusehen.

Es war auch ungemein interessant: Ein schwarzer Bogen legte sich auf die unbewölkte
Mondscheine, die so silberhell blitzte, daß die Fette der Frau Hofrat sagte: „Der Mond sieht aus, als hätte
ich ihn mit Putzpulver abgerieben;” nach und nach wurde der schwarze Bogen breiter. Hugo wäre gern im

Luftballon auf den Mond geflogen, um sich im Schatten der Erde zu befinden und Sonne und Erde zu
beobachten. Hugos Ideal, Alexander von Humboldt, wäre wohl auch gern auf den Mond geflogen, um
diesen Himmelskörper, die Sonne und die Erde von da aus zu erforschen; aber Luftballons sind noch
unsichere Reisewagen; sie fahren Kreuz und Querwege und fallen in Fetzen auf die Erde zurück, bevor sie
den Mond erreicht haben. Hugo möchte auf Mondstrahlen eine Bahn bauen und eine luftige Lokomotive
mit Salonwagen darauf hinsausen lassen. Der liebe Junge schwärmt oft von seiner Zukunft; wie gern
möchte ich ihm zu den gewünschten Studien verhelfen! Wenn ich eine gute Malerin wäre und viel Bilder
verkaufte, dann könnte ich Geld hergeben; aber als Stütze erwerbe ich nur wenig. Ich habe oft erfahren,
daß Schwestern ihren Brüdern eine Hilfe werden. Das ist eigentlich die verkehrte Welt; denn die Eltern
pflegen ihren Söhnen immer zu sagen, sie müßten einst für ihre Schwestern sorgen. Doch es ist vieles
anders geworden; denn jetzt geht man darauf aus, die Mädchen selbständig zu machen, ihnen neue Wege
zum passenden Erwerb zu zeigen, damit sie nicht von der Unterstützung ihrer Brüder zu leben brauchen.
Mir erzählte eine alte Dame, daß in einer ihr bekannten Familie die Geburt einer Tochter stets wie ein
Drohbrief erschienen war, ein Drohbrief gegen den einzigen Sohn, und was geschah? Der einzige Sohn
that nie etwas für seine sechs Schwestern; aber die Schwestern, sehr thätige, arbeitsame Mädchen, die als
Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Gesellschafterinnen, Malerinnen, Schriftstellerinnen Geld erwarben,
wurden die Retterinnen ihres Bruders, dessen Schulden sie bezahlten.
Diese Geschickte hat eine große Bedeutung; sie zeigt, daß charaktervolle Mädchen durch Arbeitsamkeit
frei dastehen, nur abhängig von Gottes Schickung. Das fühle ich trotz meiner Armut; denn ich bin jetzt
schon, mit zwanzig Jahren, selbständig unf werde es sein, solange Gottes Gnade mir Gesundheit
schenkt. Ich mache keine großen Ansprüche; mein Vater schrieb mir in mein Stammbuch unter anderen
Sätzen auch das Sprichtwort: „Arm ist
________________________________________________________________________
145
nicht der, der wenig hat, sondern der, der viel begehrt!” und eine alte Frau, die ich hier im Schwarzwald,
ohne daß sie es ahnte, reden hörte, hat mir es auch ins Herz heprägt, wie man anspruchslos und dabei
zufrieden durchs Leben gehen kann.
Gute Nacht, liebe Helene! Morgen mehr.
Reutlingen, August 1882.
Mein Brief ist liegen geblieben; nun will ich ihn fortsetzten und schließen. Die Frau Hofrat ist nach BadenBaden zurückgekehrt, und den Tag darauf reisten wir alle vier fort: die Rätin, ich als Gesellschafterin, Hugo
als Gast, und der Rätin alte Fette. Eine Reisebeschreibung kann ich Dir nicht liefern; dazu habe ich keine
Zeit; ich will Dir nur eilig sagen, daß wir im prächtigen Schwarzwald viel hin und her wanderten; doch in
Reutlingen blieben wir zwei volle Tage; Frau Rat wollte dort zwei Institute, das berühmte pomologische
und das Bruderhaus von Gustav Werner, genau ansehen. Das erstere hat natürlich dem Hugo überaus
gefallen; er wäre am liebsten gleich als Gartenbursche dageblieben und hätte Vorstudien gemacht für
seine Humboldtlaufbahn.

Gustav Werner hat mich mehr interessiert; zwar ist er kein Maler, Bildhauer, Dichter, oder Musiker; aber
ein Künstler ist er doch: Er hat das Kunststück vollbracht, in seinem Bruderhause christlichen

Kommunismus einzuführen; die Mitglieder arbeiten in "Freiheit und Gleichheit" miteinander, füreinander
und zum Besten verwahrloster Kinder, ohne je einen Pfennig in die Hände zu bekommen; alles, was
gebraucht wird, liefert die gemeinschaftliche Kasse. "Freiheit" ist unter ihnen; denn sie können austreten;
Gleichheit herrscht dort; denn die Mitglieder leben einfach aus der großen gemeinschaftlichen Küche; von
Neid und Habsucht kann unter ihnen nicht die Rede sein; drei- bis vierhundert Zöglinge, Lehrjungen und
Gesellen, essen zusammen in einem großen Saale. Die Zöglinge werden erst Lehrburschen, dann Gesellen
und wandern aus wie aus dem Vaterhause. Werners Grundssätze gefielen meiner Frau Hofrat so sehr, daß
ich ihr einige aus seinen Schriften abschreiben mußte:
„Die Liebe zu Gott und den Nächsten vermag es allein, die großen Aufgaben unserer Zeit zu lösen
und die Arbeitslosen und Arbeitsscheuen, die Aufspruchsvollen und Habsüchtigen, die Friedlosen und
Lebensüberdrüssigen der Menschengesellschaft als nützliche, willkommene Glieder der großen Kette
einzureihen."
„In der Arbeit, verbunden mit religiöser Belehrung und Erziehung,
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liegt das sicherste Mittel zur Bildung des Menschen. Wie der Müßiggang aller Laster Anfang ist, so ist
Arbeit der Weg zur Gesittung, zu einer befreidigenden und heiteren Stellung im Leben; sie stellt dem
rohen tierischen Genußleben einen festen Damm entgegen, indem sie die geistige Öde des Menschen
ausfüllt, ihn zum denkenden Wesen erhebt und den Sinn für Mein und Dein und jenes Ehrgefühl entfacht,
durch dessen Mangel das Proletariat sich zur Geißel der Gesellschaft gestaltet.”
„Die Fabrik- Industrie muß man mit dem thatkräftigen Christentum in Eins verschmelzen; der Fabrikherr
muß ein Jünger Christi sein und diesen selbst gleichsam als König regieren lassen; so wird die Arbeit von
christlicher Liebe geleitet und der Arbeiter von christlicher Liebe getragen.”
Werner hat im Schwarzwald zwanzig Zweiganstalten erichtet, mit Fabriken, in denen die Zöglinge
ausgebildet werden; der Segen Gottes ruht auf dem Werke, aber für Werner auch viel Sorge. Eine sehr
ergreisende Geschichte wurde uns davon erzählt. Die Papierfabrik war in Schulden geraten, die Behörde
mußte eingreisen und forderte die Personen, welche Geld geborgt hatten, auf, die Summen, die sie
gegeben, zu nennen; unter diesen war auch eine Gräfin ***. Von dieser Frau kam eine Antwort an die
Behörde, die uns mitgeteilt wurde; auf Befehl meiner Frau Hofrat mußte ich sie abschreiben, dieselbe folgt
auch hier:
„Die ganz ergebenst Unterzeichnete erlaubt sich, dem Königlichen Oberamtsgericht freundlich freundlichst
zu danken für die von demselben erhaltene Mitteilung. Die Unterzeichnete erklärt, daß der edle G. Werner
ihr nichts schuldet, daß sie ihm aber zu ewigem Dank verpflichtet ist, weil sie bei ihm alles fand, was sie
bei vielen anderen umsonst suchte: die barmherzige, thätige, christliche Liebe. Möge das teure Vaterland
des hochverehrten Mannes seinen vollen Wert erkennen, solange er lebt! Mögen seine württembergischen
Mitbürger, möge ganz Deutschland ihm nie ein Monument von Stein oder Erz setzen! Mögen sie aber den
Stein ihm heben helfen, der sein seltenes Herz beschwert, damit sie, ihm im Leben stets und treu zur Seite
stehend, sich selbst zu ehren wissen, indem sie ein solches Juwel zu erkennen vermögen.”
Die Frau Hofrat ist so ergriffen durch die Bekanntschaft mit Gustav Werner, daß sie am liebsten hier bliebe
als Mitglied der christlichen Kommune, die sich unendlich befriedigt und glücklich fühlt; aber viele Gründe
treiben sie in ihre Heimat zurück. Sie riet mir, bei Werner zu bleiben; aber das kann ich nicht; ich will ja
Geld erwerben und zusammensparen, damit Hugo die Mittel zum Studieren habe.
Hugos Ferien gehen zu Ende. Die überaus gütige Frau Hofrat hat
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ihm und mir einen Liebesdienst geleistet, den ihr Gott lohnen wird. Er geht nun zu seinen Studien aufs
Gymnasium zurück -- und ich? -- Was aus mir werden wird, weiß ich noch nicht. Die Frau Hofrat braucht
keine Reisegesellschaft, keine Stütze mehr; sie begiebt sich samt ihrer Jette in eine Pension nach Berlin
oder Dresden. Derartige Pensionen sind Zufluchtsstätten für einzelne wohlhabende Damen.
Ich bleibe aber noch solange als möglich bei der Frau Hofrat, nämlich bis sie ihre Einrichtungen getroffen
hat. Inzwischen wird eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, daß ein Fräulein eine Stelle als Stützen der
Hausfrau sucht, und womöglich will ich Kochstunden nehmen, vielleicht in Berlin; ich glaube, im
berühmten Lettehaus werden stützen der Hausfrau angelernt.
Ach, liebe Helene, ich will gewiß meine Pflicht erfüllen; aber, ich glaube, wenn ich Zeit und Gelegenheit
hätte, mein Talent auszubilden, so würde ich glücklicher, innerlich befriedigter sein.
Nun, für jetzt predige ich mir: Geduld! -- Der Schwarzwald wird mir immer fest in der Erinnerung bleiben
mit dem „Grüß Gott!” Die alte Frau unterm Kreuz in Eberstein grüßt Gott mit zufriedenem, frommem Sinn
bei allen Kämpfen, die sie zu überwinden hat; Gustav Werner in Reutlingen grüßt Gott mit seiner Arbeit für
das Wohl seiner Mitmenschen. Ich will Gott grüßen mit Geduld, will eine Stütze der Hausfrau sein; ja, den
Willen habe ich wohl, -- aber auch das Vollbringen?
Recht oft habe ich über mich selbst nachgedacht. Ob ich sonst irgend ein Talent habe, das weiß ich
nicht. Zur Kinderpflege hätte ich wohl Begabung; Kindergärtnerin würde ich mit Vergnügen sein; die
kleinen Geschöpfe zu allerhand Geschicklichkeit, zur Kunst sogar anleiten, das möchte ich wohl; aber
noch lieber würde ich herangewachsene Mädchen beschäftigen. Das geht leider alles nicht; denn dazu
gehört eineVorbereitung, entweder im Kindergärtnerinnen- oder im Lehrerinnen- Seminar. Es würde mich
sehr interessieren, zu hören, was und wie man lehren soll; aber das kostet Geld, und ich habe nichts.
Stuttgart, August 1882.
Württemberg ist ein Garten! Wohin man sieht, empfängt man einen schönen Eindruck. Ich möchte alle
prächtigen Punkte malen; aber kein Pinsel, keine Farbe kann die Frische und Üppigkeit der Natur
nachmalen. Die Natur ist eigentlich die Kunst des Schöpfers, und Menschenkunst malt bloß nach, was das
Vorbild zeigt. Wenn man einem Bilde, sei es ein Blumen- oder Fruchtstück, eine Landschaft oder ein
Porträt, das größte Lob
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erteilen will, dann sagt man, „es ist so natürlich!” An den gemalten Früchten des griechischen Malers
Apelles haben die Sperlinge gepickt; sie hielten sein Bild für wirkliche Früchte. Die Kunst ist mir, dem
unverständigen Mädchen, unendlich wichtig. Es ist wohl kühn, daß ich einen solchen Auspruch wage?

Hier in Stuttgart hörte ich eine Predigt von unserem geliebten Dichter Karl Gerok, der hier Hofprediger und
Prälat ist. Eine ergreifende Rede war es! Predigen ist auch eine Kunst, gewiß; denn wäre sie das nicht, so
hätten wir viel mehr gute Prediger und mehr Kirchgänger. In Stuttgart lebte auch der berühmte Prälat

Kapff. Als ich heute an der Table d’hote neben einer Dame saß, die in der Kirche meine Nachbarin
gewesen war, sprachen wir von Geroks Predigt, und eis rühmte auch Prälat Kapffs Reden, die sie als
Stuttgarterin oft gehört hatte. Sie erzählte mir auch eine Begebenheit aus Kapffs Leben. Der berühmte
Kanzelredner traf einst auf der Straße eine elegante, junge Dame, die bei einem Gewitterregen nur ein
feines Sonnenschirmchen benutzte; er hatte einen großen Regenschirm, bot der Dame seinen Arm und
geleitete sie nach Hause. Unter dem Schirmdach kamen die beiden auf ein interessantes Gespräch über
die Kunst. Die Äußerungen der Dame überraschten Kapff, und er fragte, wen er die Ehre habe, zu
beschirmen.
Die junge Dame sah ihren Führer erstaunt an und sagte: „Daß Sie mich nicht kennen, ist mir ein Beweis,
daß Sie das Theater nicht besuchen; ich bin ja die Primadonna.”
Die Dame verlangte nun auch zu wissen, wer ihr Führer sei, und Kapff erwiderte: „Das Sie mich nicht
kennen, ist mir ein Beweis, daß Sie die Kirche nicht besuchen, ich bin ja der Prälat Kapff.”
Als wir nach Tisch noch im Saal blieben, kam ein Freund der Frau Hofrat. Beide waren sehr überrascht,
einander hier zu treffen. Er war ein Süddeutscher und rief ihr gleich herzlich sein „Grüß Gott!” zu. -- Sie
erwiderte: Gott grüße Dich!” Du kennst doch unseres gemeinschaftlichen Freundes Gedicht, das von Julius
Sturm:
Gott grüße Dich!
Kein and’rer Gruß
Gleicht dem an Innigkeit.
Gott grüße Dich! -- Kein and’rer Gruß
Paßt so zu aller Zeit.
Gott grüße Dich! -- Wenn dieser Gruß
So recht von Herzen geht,
Gilt bei dem leiben Gott der Gruß
So viel wie ein Gebet.”
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Ich kannte das Gedicht; aber jetzt im Schwazwaldlande, neben dem „Grüß Gott!” der alten Frau in
Eberstein, hat es doppelte Bedeutung für mich. Ich war ganz erfüllt von allem Erlebten und blieb es so die
gangen Tage in Stuttgart.
„So jung und dabei so ernst!”sagte meine Frau Hofrat, als ich mich gegen sie ausprach. Nun ja, ich bin auf
ernstes Nachdenken hingewiesen; aber ich bin kein ‘Duckmäuser’, eigentlich sieht es in mir ganz fröhlich
aus; ich singe mit Vergnügen, nicht bloß zum Klavier, sondern wie die Vögel, ohne Begleitung; mit meinem
angehenden Humboldt habe ich lustig getanzt, als neulich ein Leiermann vor der Thür stand und einen
Galopp orgelte. Wenn man mich zu einer Tanzgesellschaft einlüde, dann wär ich auch mit Vergnügen
bereit, mich dahin zu begeben; ich bin ja jung. -Nun will ich endlich meinen langen Brief schließen, Du bist wohl von Deiner Reise zurückgekehrt und
kannst ihn zu Hause ruhig lesen. Gieb mir nach Berlin Nachricht postlagernd; eine genauere Adresse weiß
ich nicht anzugeben; die Zukunft muß dieselbe erst
bestimmen.
Theodora Schubert.
_________
III.

Deine

Das Damen- Atelier
Das große Berlin! so reich an Straßen, an Menschen und an Kunstschätzen, am reichsten aber durch seinen
Kaiser und König Wilhelm I.

Die Frau Hofrat Hiller, welche im Spreewald gewohnt hatte, zog nach Berlin in eine hübsche Wohnung,
wobei ihr Theodora Schubert noch behilflich war. Das junge Mädchen war der reisenden Dame eine
angenehme Gesellschafterin gewesen, und dieselbe hatte es recht lieb gewonnen; aber die Frau Hofrat
fühlte sich noch jung und kräftig, eine Stütze der Hausfrau gebrauchte sie noch nicht, und eine
Gesellschafterin in Berlin, wo sie Verwandte und Bekannte hatte, ebensowenig. Jette, welche sie auch auf
der Reise begleitet hatte, diente ihr seit zehn Jahren als Stubenmädchen, und aus dem Spreewald ließ sie
sich eine Köchin kommen, die schon früher bei ihr gewesen war. Theodora war frei; sie konnte ein neues
Unterkommen suchen; aber die Frau Hofrat hatte ihr gesagt, sie solle bei ihr bleiben, bis sie ein
Unterkommen gefunden habe. Es war eine große Beruhigung für sie, daß Hugo der Frau Hofrat so gut
gefallen hatte. Er lebte als Gymnasiast in Berlin bei einer alten Witwe, die ihm eine Stube vermietet hatte
und ihr einfaches Essen für Geld und gute Worte mit ihm teilte.
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Die Frau Hofrat aber hatte ihn aufgefordert, sie oft zu besuchen und ein für allemal Sonntags bei ihr zu
Mittug zu speisen.
Als Theodora mit Hugo von diesem Glück sprach, sagte sie: „Welch ein glücklicher Zufall, daß die gütige
Frau Hofrat mich zur Stütze gewählt hatte!” Hugo nickte mit dem Kopfe; das war so seine Art, wenn er
nicht recht sicher war, was er zu antworten habe. Theodora aber schüttelte den Kopf und sagte: „War es
ein glücklicher Zufall, daß ich die Stelle erhielt? O nein! Hugo, wir wollen unser Glück nicht falsch
auffassen; ich glaube überhaupt nicht an einen Zufall. Gottes Fügung steht hier statt des Zufalls. ‘Gott
begegnet manchem, der ihn grüßen könnte.’ Das will uns hier sagen: Danke Gott für seine Fügung. Wir
dürfen unser Leben lang nicht vergessen, welch Glück Dir und mir zu teil wurde durch unsere Verbindung
mit der gütigen Frau Hofrat Hiller.
Hugo nickte wieder mit dem Kopfe; aber er reichte dabei seiner Schwester die Hand und sagte: AIch will’s
nie vergessen.”
Als die Frau Hofrat in Berlin eingereichte war besuchte sie mit ihrer Gesellschafterin die Museen, den
Tiergarten, Charlottenburg, Potsdam; sie ging mit ihr in Konzerte, in die Oper, ins Schauspielhaus; das war
ein großer Genuß für das junge Mädchen. Frau Hiller hatte von einigen Malern auch die Erlaubnis erhalten,
ihre Ateliers zu besuchen, und das war sehr anregend für das strebsame, junge Wesen, welches selbst so
gern zeichnete und auf gut Glück auch malte, ohne Anleitung gehabt zu haben. In einem der Ateliers
waren junge Damen, Schülerinnen eines Professors. Welchen Eindruck Theodora hier empfing, das sollen
einige Zeilen aussprechen, die sie in einem Briefe niederschrieb, in welchem sie ihrer Freundin Helene die
in Berlin verlebten Tage schilderte; sie lauten:
„Es war eine genußreiche Zeit für mich; aber wie soll ich Dir beschreiben, was ich empfand, als ich ein
Damen- Atelier betrat. Der Besuch desselben erschien mir wie ein Fingerzeig Gottes! -- ‘Da hinein gehörst
du!’ hörte ich eine Stimme sagen. Ich sah mich um; kein Mensch hatte geredet; es war meine

Einbildungskraft, die zu mir gesprochen hatte. Fort waren plötzlich alle Gedanken an die Stütze der
Hausfrau, die Kindergärterin, Lehrerin oder Erzieherin. Ich muß Malerin werden; denn ich habe Talent;
gelernt habe ich zwar noch nichts; aber ich möchte gern lernen; ich will sehr fleißig sein. Talent ist eine
Gabe Gottes, -- und es ist mein Beruf, dies Talent auszubilden -- und zu meines Bruders Studien zu
verwenden. Das Damen- Atelier bildet einen Wendepunkt in meinem Leben!”
Ein Wendepunkt in Theodoras Leben? Das war ein Traum, der
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vorüberging. Als Theodora zum klaren Bewußtsein erwachte, sah sie ein, daß sie eine Stütze der Hausfrau
werden müsse. Früher hatte sie daran

gedacht, Kindergärtnerin, Lehrerin oder Erzieherin zu werden; aber zu den Vorbereitungen in Seminaren
gehörten Geldmittel und Zeit, die sie nicht
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hatte. Wieviel mehr Geldmittel, wieviel mehr Zeit erforderten die Studien im Damen- Atelier! Es gab
keinen Ausweg; Theodora ließ eine Anzeige in die Zeitung setzen, daß eine junge Dame Stellung als Stütze
der Hausfrau und als Gesellschafterin suche; Näheres solle man erfahren bei Frau Hofrat Hiller in Berlin u.
s. w.
„Grüß Gott!” dachte Theodora, als sie die Anzeige zum Druck gegeben hatte, Aich will Gott grüßen mit
Ergebung. Es war eine Täuschung, da ich dachte, die Ausbildung meines Talentes sei mein Beruf.”
Am Abend des Tages, der ihre Zukunft gestalten sollte, kam Hugo; wie Theodora sich in die Gedanken an

das Damen- Atelier, so hatte er sich in Humboldts Reisen hinein geschwärmt; er brachte seiner Schwester
eine Abschrift aus Humboldts AAnsichten der Natur,” um ihr zu zeigen, was ihn mehr und mehr zu
Reisewünschen und zu den vorhergehenden nötigen Studien treibe. Die Abschrift bestand nur aus
einzelnen, abgerissenen Sätzen, wie folgt:
„Schüchtern übergebe ich dem Publikum eine Reihe von Arbeiten, die im Angesicht großer
Naturgegenstände auf dem Ocean, in dem Wäldern des Orinoko, in den Steppen von Venezuela, in der
Einöde peruanischer und merikanischer Gebirge entstanden sind.” -„Gegen Süden umgiebt die Steppe eine schaudervolle Wildnis: Tausendjährige Wälder, ein
undurchdringliches Dickicht erfüllen den feuchten Erdstrich zwischen dem Orinoko und dem
Amazonenstrome. Mächtige bleifarbige Granitmassen verengen das Bett der schäumenden Flüsse; Berge
und Wälder hallen wieder von dem Donner der stürzenden Wasser, von dem Gebrüll des tigerartigen
Jaguar, von dem dumpfen, regenverkündenden Geheul der bärtigen Affen. -- In dieser großen und wilden
Natur leben mannigfaltige Geschlechter der Menschen. Durch wunderbare Verschiedenheit der Sprachen
gesondert, sind einige nomadisch, dem Ackerbau fremd, Ameisen, Gummi und Erde genießend, ein
Auswurf der Menschheit; andere angesiedelt, von selbst erzielten Früchten genährt, verständig und von
sanfteren Sitten. -- In Felsen gegrabene Bilder beweisen, daß auch diese Einöde einst der Sitz höherer
Kultur war; sie zeugen für die wechselnden Schicksale der Völker, wie es auch die biegsamen Sprachen
thun, welche zu den ältesten und unvergänglichsten historischen Denkmälern der Menschheit
gehören. Wenn aber in den Steppen Tiger und Krokodile mit Pferden und Rindern kämpfen, so sehen wir
an ihrem wilden Ufer in den Wildnissen ewig den Menschen gegen den Menschen gerüstet, andere würgen,
scheinbar waffenlos und doch zum Morde vorbereitet, mit vergiftetem Daumnagel. -- So bereitet der
Mensch auf der untersten Stufe tierischer Roheit, so im
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Scheinglanze seiner höheren Bildung sich selbst ein mühevolles Leben. So verfolgt den Wanderer über
den weiten Erdkreis, über Meer und Land, wie den Geschichtsforscher durch alle Jahrhunderte, das
einförmige, trostlose Bild des entzweiten Geschlechts. Darum versenkt, wer im ungeschlichteten Zwist der
Völker nach geistiger Ruhe strebt, gern den Blick in das stille Leben der Pflanzen und in der heiligen
Naturkraft inneres Wirken; oder hingegeben dem angestammten Triebe, der seit Jahrtausenden der
Menschen Brust durchglüht, blickt er ahnungsvoll aufwärts zu den hohen Gestirnen, welche in
ungestörtem Einklange die alte ewige Bahn vollenden!”

Den Kämpfen in Europa war der Naturfreund entflohen; aber in Amerika traf er deren wieder, und kam
auch zu den Grüften vertilgter Völkerstämme, wie er erzählt: AEs öffnet sich ein Gewölbe, eine weit
überhangende Klippe, eine Bucht, welche die Wasser, als sie einst diese Höhe erreichten, ausgewaschen
haben. Dieser Ort ist die Gruft eines vertilgten Völkerstammes. Wir zählten ungefähr sechshundert
wohlerhaltene Skelette in ebensovielen Körben, die von den Stielen des Palmenbaumes geflochten sind. -Die Skelette sind so vollständig, daß keine Rippe fehlt. Neben den Körben findet man Urnen von halb
gebranntem Thon, welche die Knochen von ganzen Familien zu enthalten scheinen.
„Es geht die Sage, die tapferen Atures haben sich von menschenfressenden Karaiben bedrängt, auf die
Klippen der Katarakte gerettet; ein trauriger Wohnsitz, in welchem der bedrängte Völkerstamm und mit
ihm seine Sprache unterging. In dem unzugänglichen Teile des Raudals befinden sich ähnliche Grüfte; ja,

es ist wahrscheinlich, daß die letzte Familie der Aturen spät erst ausgestorben ist; denn in Mappures (ein
sonderbares Faktum) lebt noch ein alter Papagei, von dem die Eingeborenen behaupten, daß man ihn
darum nicht verstehe, weil er die Sprache der Aturen rede.”
Humboldt teilt hierzu in den „Erläuterungen” das nachstehende Gedicht von Professor Ernst Curtius mit,
welches von diesem Papagei handelt.
Der Aturen- Papagei.
In der Orinoko- Wildnis
Sitzt ein alter Papagei,
Kalt und starr, als ob sein Bildnis
Aus dem Stein gehauen sei.
Schäumend drängt durch Felsendämme
Sich des Stroms zerriss’ne Flut;
Drüber wiegen Palmenstämme
Sich in heit’rer Sonnenglut.
Wie hinan die Welle strebet,
Nie erreichet sie das Ziel;
In den Wasserstaub verwebet
Sich der Sonne Farbenspiel.
Unten, wo die Wogen branden,
Hält ein Bolk die ew’ge Ruh’;
Fortgedrängt aus seinen Landen,
Floh es diesen Klippen zu.
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Und es starben die Aturen,
Wie sie lebten, frei und kühn;
Ihres Stammes letzte Spuren
Birgt des Uferschilfes Grün
Der Aturen allerletzter,
Trauert dort der Papagei;
Am Gestein den Schnabel wetzt er,
Durch die Lüfte tont sein Schrei.
Ach, die Knaben, die ihn lehrten
Ihrer Muttersprache Laut,
Und die Frauen, die ihn nährten,
Die ihm selbst das Nest gebaut, --

Alle liegen sie erschlagen
Auf dem Ufer hingestreckt,
Und mit seinen bangen Klagen
Hat er keinen auferweckt.
Einsam ruft er, unverstanden,
In die fremde Welt hinein;
Nur die Wasser hört er branden;
Keine Seele achtet sein.
Und der Wilde, der ihn schaute,
Rudert schnell am Riff vorbei;
Niemand sah, dem es nicht graute,
Den Aturen- Papagei.
Ernst Curtius
Hugo hatte das alles vorgelesen; mit einer Thräne in Auge hatte seine Schwester zugehört. Sie erzählte
ihm ihre Erlebnisse, sprach vom Damen- Atelier, von ihrer Begeisterung für eine Ausbildung ihres Talentes
und von den Einnahmen durch Verkauf von Bildern; aber schließlich mußte sie ihm auch sagen, daß sie
wieder eine Stelle als Stütze der Hausfrau suche; denn die gütige Frau Hofrat Hiller brauche keine
Gesellschafterin mehr.
Hugo verstummte bei dem Bericht; aber er nickte nicht mit dem Kopfe, wie es seine Gewohnheit
war. „Abwarten!” sagte er nach einigen Minuten, Aes ist noch nicht aller Tage Abend, und ich will noch
nicht verzweifeln. ‘Seid fröhlich in Hoffnung!’ Das steht in meinem Konfirmationsscheine; ich hoffe doch
noch auf Hilfe. Ein Alexander von Humboldt kann ich nimmer werden; solch ein Geist kommt nur einmal
im Jahrhundert auf die Welt; aber Naturwissenschaften hoffe ich zu studieren, und die Reisen sollen dann
folgen.”
_______
IV.
Der alte Krille und die alte Hanne.

Der pensionierte Baumeister Krille, der „alte Krille” genannt, hatte Kirchen, Schulhäuser und Villen in
Städten und Dörfern gebaut; jetzt ruhte er in seiner eigenen Villa, in der schönen Residenzstadt Dresden,
auf seinen Lorbeeren. Das Zeichnen von Plänen und das Bauen hatte er satt; er las jetzt Zeitungen und
Zeitschriften, manchmal auch einen Roman, ließ sich das Essen wohlschmecken, trank täglich auch ein
Gläschen guten Wein dazu, rauchte manche echte Cigarre und brummte zuweilen über seine alte Hanne,
die auch gern auf ihren Lorbeeren ruhte.
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Der alte Krille und die alte Hanne hatten zu gleicher Zeit ihr fünfzigjähriges Dienstjubiläum
gefeiert, und die ganzen fünfzig Jahre hatte Hanne bei dem Herrn Baumeister und seiner Frau
gedient. Seit diesem Doppeljubiläum waren drei Jahre vergangen; der alte Krille war Witwer geworden,
und er und die alte Hanne fingen an, müde zu werden; manchmal langweilten sie sich miteinander! Der
pensionierte und verwitwete Baumeister that nichts zur Unterhaltung seiner Dienerin, und diese trug auch
nichts zur Unterhaltung ihres alten Herrn bei.
In früherer Zeit hatte der Baumeister Verkehr mit Geschäftsleuten, mit Herren und Damen, welche Häuser
bei ihm bauen ließen, und mit befreundeten Männern im Klub; jetzt lebte er zurückgezogen; denn die
Unterhaltung, die im Klub geführt wurde, war ihm zu modern. Hanne wurde das weite Gehen schwer, sie
blieb darum fast immer zu Hause; Fleisch, Gemüse, Brot, Milch und Butter wurden ihr in die Villa gebracht;
da erfuht sie wenig Neuigkeiten; wie gesagt, Herr Krille und Hanne langweilten sich.
Eines Tages las der Baumeister in der Zeitung, für eine junge Dame werde eine Stelle als Stütze der
Hausfrau gesucht; da sagte er zu Hanne: „Ich bin zwar keine Hausfrau und brauche keine Stütze; aber ich
fühle mich oft einsam und könnte mir eine Gesellschafterin halten.”
„Hm,” erwiderte Hanne.
„Höre, Hanne,” fügte Herr Krille hinzu, „Du bist auch so allein; die junge Dame würde Dir manchmal auch
Gesellschaft leisten.”
„Hm,” erwiderte Hanne.
Das „Hm” der alten Hanne schien dem alten Krille langweilig; aber er fuhr fort zu reden: „Ich habe in Berlin
einen Freund; den werde ich zu der Frau Hofrat Hiller schicken; er kann sich da erkundigen, ob die Stütze,
statt einer Hausfrau, auch einem alten Mann helfen kann.”
„Ja, Herr Baumeister,“ sagte Hanne.
Der alte Krille schrieb, und nach zwei Tagen kam die Antwort, die junge Dame könne auch eines alten
Mannes Stütze sein, und nach acht Tagen fuhr eine Droschke vor die Thür der Villa Krille, aus der
Theodora stieg; Hanne nahm ihren Koffer in Empfang, und der alte Krille und die junge Stütze standen
einander fremd gegenüber.
Der alte Krille machte eine höfliche Verbeugung vor der jungen Dame; aber diese machte keinen steifen
Knix, sondern küßte die Hand des alten Herrn und sagte: „Das hat der liebe Gott wunderbar gefügt, lieber
Großonkel Krille, daß ich Deine Stutze werden soll; ich bin ja Deine Großnichte Theodora Schubert!”
„Ach was! Du bist die Theodora!” rief der alte Krille aus, „die
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einzige verwandte Person, die mir auf der Welt noch lebt und die alle Neujahr einen Gratulationsbrief an
mich schreibt! Komm her, Theodora; brauchte mir nicht die Hand zu küssen; lasse Dich vom alten Krille
umarmen!
Bei diesem ersten Gespräch des alten Herrn mit der jungen stütze war die alte Hanne gegenwärtig; sie riß
die Augen weit auf und knixte zwei-, dreimal, bis endlich ihr alter Herr sie der jungen Dame als seine treue
Hanne vorstellte, die mit ihm zusammen das Dienstjubiläum gefeiert hätte, er als Staatsdiener, sie als
Hausdienerin, als „Mädchen für alles,” wie es in Berlin heißt.

Nun bereitete die alte Hanne einen guten Eierkuchen zum Abendessen, deckte den Tisch, ging ab und zu
und schnappte manches Wort auf, das geredet wurde; sie bemerkte mit Staunen, daß ihr alter Herr ganz

lebendig war und sich gar nicht langweilte; und ihr wurde die Zeit auch nicht lang.
„Was hast Du denn bis jetzt getrieben?” fragte der alte Krille seine Großnichte, und Theodora erzählte:
„Erst ging ich in die Schule; nach der Konfirmation wollte ich gern Geld erwerben; denn meiner Eltern
Nachlaß war beinahe verzehrt durch das Schul- und Kostgeld. Nur Hugos Erbe war noch zum Teil da; es
sollte reichen, bis er Geld verdienen konnte. -- Ich nahm die Nähnadel in die Hand und stickte Namen in
die Wäsche für Weißwarenläden, sehr fein; das gefiel den Kaufherren; aber meinen Augen gefiel es
nicht. Da nahm ich ein anderes feines Handwerkzeug zur Hand, statt der Stahlnadel eine Stahlfeder; ich
schrieb Geschichten. Das gefiel mir; aber den Verlegern nicht; vielleicht fehlte mir das Nötigste, das
Talent! Ich griff dann wieder zu einem anderen Handwerkzeug, nicht von Stahl, sondern von
Schweinsborsten oder Pferdehaaren, ich weiß nicht genau, wovon es gemacht war, nämlich zum Pinsel. Ei,
potztausend! Der Pinsel wurde lebendig! Er behauptete, ich hätte Talent, ihn zu benutzen; doch die
Hauptsache fehlte, nämlich ein Lehrer! Ich sagte zum Pinsel: Schweig still; du regst mich bloß auf; was
nutzt mir ein Talent ohne die Anleitung, es auch anwenden zu können? Alle drei Handwerkzeuge legte ich
beiseite; ich wurde Stütze der Hausfrau. Die erste liebe Person, die ich zu stützen hatte, war eine
Hausfrau, die Berliner Frau Hofrat Hiller, die zweite ist ein Hausherr, Großonkel Krille.”
Das war eine kurze Lebensgeschichte; allmählich wurde dieselbe ergänzt und Hudos Geschichte mit
hineingeflochten; der alte Krille und seine alte Hanne erfuhren nach und nach alles, was die Geschwister
betraf. Der Baumeister ließ sich gern von seiner Gesellschafterin die Zeit vertreiben; sie erzählte, las,
spielte ihm auf dem Klavier vor, sie flickte, strickte und stickte
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auch für ihn. Aber Theodora behielt veil Zeit für sich; sie besuchte fleißig die herrliche Bildergalerie in
Dresden und besaß dort bald viele Lieblingsbilder. Die sixtinische Madonna von Raffael und der Christus
mit dem Zinsgroschen von Tizian machten dem jungen Mädchen den tiefsten Eindruck, und je öfter sie die
Bilder sah, desto tiefer grub sich derselbe in ihre Seele ein. „Die zwei Bilder sind nicht bloß Kunstwerke,”
sagte Theodora, Asondern sie sind auch Erzieher der Menschen, welche sie zum christlichen Glauben
fuhren; sie sind Zeugnisse der Liebe Christi zu den Menschen. Das Christuskind auf dem Arm der
Madonna umfaßt mit seinem strahlenden Blich die ganze Menscheit, und der vom Pharisäer in Versuchung
geführte Christus redet mit dem milden Blick, mit dem liebreichen Ausdruck vom Mitleid mit den
Menschen. Die Gabe Gottes, das Talent für die hohe Kunst, hat in diesen herrlichen Werken im Dienste
Gottes gearbeitet.
Theodora sprach sich gegen den Großonkel offen darüber aus; sie sagte zu ihm: AAlle Künste können im
Dienste Gottes verwendet werden; der Architekt baut Kirchen und Kapellen; aber er dient auch dem
Patriotismus, indem er patriotische Denkmäler errichtet. Der Bildhauer thut Ähnliches; so zum Beispiel
Rietschel durch seine Pieta, Rauch durch den segnenden Christus, durch das Denkmal Friedrichs des
Großen, Schilling durch das Niederwald- Denkmal. Musiker, ausübende Künstler und Komponisten dienen
Gott; sie spielen die Orgel und singen in Kirchenkonzerten; Haydn komponierte die Schöpfung, Mozart
sein Requiem, Beethoven setzte Gellerts Lieder in Musik. Und die Dichter? Was that Goethe im
Faust? Was thun die Schauspieler, welche den Faust darstellen?”

Der alte Krille hatte aufmerksam zugehört; dann sagte er: „Wie kommst Du Kick- in- die- Welt zu solcher
Auffassung der Künste?”

Theodora erwiderte: „Ein Kick- in- die- Welt bin ich nicht mehr; denn ich bin zwanzig Jahre alt und zum
Nachdenken berufen, da ich Elternstelle an meinem Bruder vertreten muß, der vier Jahre jünger ist als ich.
Ich versuchte auch, soviel als möglich mich selbst zu bilden; die Kunst zieht mich sehr an. Manches habe
ich über Kunst gelesen; ich glaube, mir ist einTrieb zur Kunst angeboren. Ich habe viel gesungen; auch im
Requiem von Mozart, in der Schöpfung von Haydn und Beethovens Sinfonieen habe ich oft vierhändig mit
Bekannten gespielt. Seit ich Stift und Pinsel halten kann, zeichne und male ich, und gern würde ich mich
zur Malerin ausbilden, wenn die Ausbildung ohne Mittel zu erreichen wäre.”
„Und da die Mittel fehlen,” nahm der alte Krille das Wort, „so bist Du eine Kunstfreundin und Stutze
geworden; das ist schön; denn eine
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gute Stütze zu sein, ist auch eine Kunst.” -- Der alte Krille hatte einst Klavier gespielt und gesungen; nun
konnte er’s nicht mehr gut, und im Ärger darüber hatte er sein altes Klavier verkauft; jetzt, da seine Stütze
sagte, sie liebe Haydn, Mozart, Beethoven, sie sänge und spiele gern Klavier, da kaufte er einen guten
Flügel und ließ die Stütze singen und spielen; er kaufte vierhändige Sonaten und Sinfonieen und fing mit
seinen steif gewordenen Fingern selbst wieder vierhändig zu spielen an. Der alte Krille hatte keine Zeit
mehr zur Langweile, -- und die alte Hanne kochte und schmorte in der Küche, sperrte die Ohren weit auf
und langweilte sich auch nicht. Wenn Theodora Gellertsche Lieder von Beethoven sang, dann stimmte sie
leise mit ein; zwar detonierte sie oft, aber das schadete nichts; denn in der Küche merkte das niemand.
Der alte Krille, welcher auf dem besten Wege gewesen war, ein Hypochonder zu werden, bekam jetzt
manche gute Lehre von der Stütze, welche ein fröhliches Herz hatte und sich immer frei aussprach. Einst
hatte sich der alte Krille in Theodoras Gedichtsammlung vertieft, und als er eins von Mahlmann fand, das
ihm besonders gefiel, las er eine Strophe laut vor; dieselbe lautete:
„Es kämpften die Großen der alten Zeit,
Die edlen Herzen, wie du;
Sie gingen, die Helden, durch Kampf und Streit
Dem Land der Vergeltung zu.
Aus ihren versunkenen Gräbern spricht
Eine Stimme, die ewig ertönt:
Wir tranken den Kelch und erzitterten nicht
Und wurden mit Ruhme gekrönt.”
„Gefällt Dir das auch, Stütze?” fragte der alte Krille.
„Gewiß, Onkel Krille,” erwiderte Theodora; Aaber die zweite Strophe gehört dazu:
„Das ist’s, was unsterbliche Geister entzückt,
Wenn sie niederblicken zur Welt,
Ein Herz, welches Unglück nicht niederdrückt,
Ein Mut, der im Kampfe sich hält.
Ein gläubiges Auge, das fest und kühn
Zum Himmel empor sich rafft;
Hoch oben, wo die ewigen Sterne zieh’n,

Da wohnt auch die ewige Kraft.”
„Ich hätte mir denken können,” sagte der alte Krille, „Daß die zweite Strophe in dem Gedicht mehr nach
Deinem Sinn ist. Du siehst immer auf die ewige Kraft, die im vergänglichen Menschen mächtig werden
kann.
________________________________________________________________________
159
Du bist ein frommes, kindliches Gemüt und demütig dazu; das gefällt mir. Meine Frau war auch so; Du
erinnerst mich oft an sie. Im Äußeren bist Du meiner Verstorbenen nicht ähnlich, aber in manchen
Aussprüchen. Du rufft mir auch den Ausspruch des großen Theologen und Kanzelredners Schleiermacher
ins Gedächtnis: ‘Den Frommen begleitet der Gedanke an Gott überall hin; er sieht und empfindet überall
das göttliche Wesen, und weil er alles in unmittelbarer Beziehung auf diesen großen Gedanken thut und
denkt, so ist in ihm und um ihn her nichts unbedeutend, und neben dem irdischen Leben, welches er mit
anderen gemein hat, führt er noch ein anderes, himmlisches und göttliches.’” -- Nach einer Pause sprach
der alte Krille weiter: „Schleiermacher sagte ein andermal: ‘Warum macht der Anblick eines frommen
Menschen einen so eigenen und wunderbaren Eindruck? Viele Menschen können sich einer
ehrfurchtsvollen Scheu nicht erwehren in Gegenwart des Gottesfürchtigen, den sie vielleicht in jeder
anderen Hinsicht tief unter sich halten; es überfällt sie die Ahnung von einem seligen, beneidenswerten
Zustande in demselben Augenblick, wo sie sich dessen unfähig, ja vielleicht unwürdig fühlen.’”
Der alte Krille besaß noch aus seiner Jugendzeit ein Notenbuch, in welches er die Lieder selbst
hineingeschrieben hatte; darin stand ein Lied, dessen Text von Mahlmann war; aber der Komponist war
nicht angegeben. Theodora kannte das Lied auch längst. Jetzt sagte der alte Krille: „Du, liebe Stütze,
singe es mir vor; ich habe es einst, als ich jung war, mit brechendem Herzen gesungen.”
Theodora kam gern seinem Wunsche nach; das Lied lautete:
Der Veilchenkranz.
Ich wand einst einen Veilchenkranz
Bei Mondesschimmer und Sternenglanz;
Die Drossel sang; die Nachtigall schlug;
Laut klopfte das Herz, das im Busen ich trug.
Ach! Dacht’ ich, wenn der Morgen graut,
Wird auch mein Kränzchen übertaut;
Dann blühen die Veilchen noch einmal so schön
Und werden den Tag über Kühlung mir weh’n. B
Der Morgen graute; die Lerche schwang
Vom Saatgefilde sich auf und sang;
Die Nachtigall schwieg; es fiel ein Tau
Und schmückte mit Perlen die Blumenau;
Es wogt’ und wallte das Flammenmeer
Der Morgenröte von Osten her.
Ich sah mein Kränzchen vom Strahl umglüht,
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Ich sah mein Kränzchen; -- es war verblüht!
Da freute mich das Sonnenlicht,
Mich freute das Lied der Lerche nicht,
Ich weint’ und blickte mit trübem Sinn
Auf meine verwelkten Blumen hin. -Ein Lüftchen wehte mir leise zu:
Du armer Jüngling, was weinest du?
Was blickst du aufs Kränzchen mit trübem Sinn?
Was einmal verwelkt, ist auf ewig dahin!
Auf ewig! -- rief ich mit bitterm Schmerz
Und drückte die Blumen ans bange Herz.
Lebt wohl denn; -- ihr duftet auf ewig nicht mehr!
Mein Kränzchen hieß Hoffnung; -- drum weint’ ich so sehr.
Mit leiser Stimme hatte Theodora die ergreifenden letzten Worte gesungen; als sie aufblickte, sah sie den
alten Krille bitterlich weinen. „Onkel Krille,” rief sie, “was ist Dir?”
Der Alte schwieg, und Theodora wiederholte ihre Frage: „Lieber Onkel Krille, was ist Dir?”
„Mein Kränzchen hieß Hoffnung; drum weint’ ich so sehr!” erwiderte der alte Krille.
Was sollte Theodora hierauf erwidern? Sie schwieg, aber nur kurze Zeit; dann sagte sie: „Ich hatte auch
eine Hoffnung, sie ist verwelkt; aber auf ewig? -- Ich weiß es nicht. -- Das Lied von Mahlmann ist so sehr
traurig und der Schluß so ergreifend; ich möchte, es folgte ein Trost darauf.”
„Ein Trost?”
„Ja, lieber Onkel Krille, ein Trost, wie wir ihn haben können.”
„Was für einen Trost könnte es da geben?”
„Ich habe mir einen Trost hinzugedacht.”
„Und wie heißt derselbe?”
Theodora schwieg einige Augenblicke; dann sagte sie: AWas ich meine, klingt Dir vielleicht kindisch; aber
höre mich an, lieber Onkel Krille:
Verwelkt mir ein Kränzchen, sinkt Hoffnung ins Grab,
Die einst meinem Leben Beglückendes gab,
So blick’ ich zum Himmel, -- und wein’ ich auch sehr:
Vom Himmel strahlt Hoffnung; die stirbt nimmermehr!”
Der alte Krille trat zum Klavier, vor dem seine Nichte noch saß, küßte ihre Stirn und sagte: „Gott erhalte Dir
Dein frommes Herz!” -- Er fügte nach einigen Minuten hinzu: ALiebes Kind, woher hast Du solche
Erfahrung, und welche Hoffnung ist Dir ins Grab gesunken? Du hast mir
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viel aus Deinem Leben erzählt, aber nichts von einem verwelken Veichenkranz.”
Theodora erwiderte: AIch habe immer gedacht, ich hätte Talent zum Zeichnen und Malen und es wäre
mein Beruf, Malerin zu werden und mit der Kunst Geld zu erwerben, um Hugos Studien zu ermöglichen.”

______
V.
Ein Brief der Stütze.
Dresden, Spätherbst 1882.
Liebe Helene!
Nun will ich Dir doch wieder einmal Nachricht geben, ich habe lange geschwiegen; denn meine Zeit war
immer sehr in Anspruch genommen. Du denkst nun wohl, ich sitze vor der Staffelei, male Prachtbilder,
und Hugo sieht durch meine Kunst einer beglückenden Zukunst entgegen. Ach, Lenchen, da bist Du im
Irrtum. Ich bin keine Malerin, sondern wieder eine Stütze, und zwar nicht einer Hausfrau, sondern eines
Hausherrn! Du denkst nun wohl, seufzend und weinend verbringe ich die Zeit! Auch das ist ein Irrtum; ist
glaube zwar nicht mehr so fest wie früher an mein Talent und an eine mögliche Ausbildung desselben;
aber seufzen und weinen möchte ich nicht; im Gegenteil, ich habe Grund, Gott zu danken für seine
Wohlthaten. Höre mich an und betrachte alles Gute, das mir zu teil wurde, seit ich Stütze bin: Dir Frau
Hofrat Hiller aus dem Spreewald war voll Güte, erst im Schwarzwald, dann an der Spree; ich zog mit ihr
nach Berlin und blieb bei ihr, bis sich für mich eine neue Stelle fand. In Berlin aber erglühte in mir wieder
mit Leidenschaft mein Wunsch; ich sah dort nämlich ein Malerinnen- Atelier, in welchem junge Damen,
ungefähr in meinem Alter und Schülerinnen eines Professors, ihre Kunst betrieben. Habe ich Dir das etwa
schon im vorigen Briefe mitgeteilt? Dann verzeihe! Um nicht noch mehr zu wiederholen, will ich einen
Sprung von der Spree zur Elbe machen. Ich bin in Sachsens Hauptstadt, in dem durch seine Bildergalerie
so weltberühmten Dresden. Wenn ich auf der Brühlschen Terrasse stehe, so schaue ich auf der rechten
Seite nach der Sächsischen Schweiz, auf der linken nach der Meißener Gegend hin. Es ist alles ganz
wunderschön! Ich bin auch schon auf der Elbe nach beiden Seiten hingedampft, und zwar mit dem
Hausherrn, dessen Stütze, o nein, dessen Gesellschafterin ich bin. Und wer dieser Herr ist? Denke Dir das
Glück: Es ist mein Großonkel, dem ich sonst so fern stand. -- Ich habe
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wahrlich Grund, das Seufzen und Weinen beiseite zu lassen und sehe immer klarer: AGott begegnet
manchem, der ihn grüßen könnte,” ich will das Grüßen mit Dankgebet nicht versäumen.
Onkel Krille ist Witwer, hat aber eine treue Dienerin, die das fürs tägliche Leben Erforderliche besorgt; aber
er lebte still, zurückgezogen und langweilte sich mit seiner alten Hanne, der es ebenfalls an Unterhaltung
fehlte; nun bin ich die Dritte im Bunde, doch nicht um mich mit zu langweilen, sondern um frisches Leben
ins Haus zu bringen. Deshalb lese ich vor, spiele Klavier, singe und erzähle. Ich kann auch zeichnen; wir
gehen oft in den Großen Garten; Onkel Krille liest dort die Zeitungen, während ich Prachtbäume nach der
Natur zeichne. -- Ach, könnte ich in der Galerie malen! Da stehen Staffeleien vor den Perlen der Galerie,
und Maler und Malerinnen kopieren dieselben.

Ich bekomme manch gutes Buch über Kunst in die Hand; zuletzt habe ich über altgriechische Kunst
gelesen. Was lebten einst für Meister! Sie benutzten die Kunst, um die Menschen zu bilden, zu veredeln;
das geschah durch die Bildhauer-, die Dicht- und auch durch die Schauspielkunst. -- In späterer Zeit traten
die Maler in Italien als veredelnde Künstler auf. --Merkwürdig ist es, daß in unseren Tagen die Kunst oft
schlechten Zwecken dient. Manche Dichter schreiben jetzt Bücher, und manche Maler entwerfen Bilder,
verleiten aber zu unreinen Gedanken, zur Sünde; die Polizei verbietet oft das Auslegen solcher
„Kunstwerke.”
In Dresden lebt jedoch ein Maler, dessen Bilder sehr berühmt sind und welche wie edle Volksschriften, wie
Predigten wirken; seine durch Holzschnitte verbreiteten Bilder befördern den Gottesdienst und die
Nächstenliebe. Du weißt wohl, von wem ich rede, und kennst sicher die Bilder von Professor Ludwig
Richter. Nun denke Dir, diesen Volksfreund, diesen malenden Prediger, habe ich kennen gelernt und
manchen schönen Ausspruch von ihm gehört; unter anderem sagte er:
„Unser äußerlicher Beruf in dieser Welt ist eigentlich nur der Stab, an welchem wir bis zur Pforte zwischen
Glauben und Schauen pilgern. Dort legen wir den Stab ab, und der Pilger geht ein. Ganz und gar wie
Pilger sollen wir uns betrachten, rastlos unseres Weges wandeln, die Augen immer auf den leitenden Stern
gerichtet. Christus ist vorangegangen, und wir sollen ihm nachfolgen.”
Mit so frommen Gedanken hat Ludwig Richter seine Bilder gemalt; ich will Dir noch mehr davon mitteilen:
„‘Überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen!’ Nein, nicht nur über den Sternen, sondern im Herzen
und Gewissen spricht die Stimme
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des Vaters: ‘Ich bin der Herr, Dein Gott, wandle vor mir und sei fromm!’ und die Stimme des
Menschensohnes: ‘Wer mich siehet, der siehet den Vater; komm und folge mir nach.’
AJe älter ich werde, und je mehr mir die Einsicht wächst in das Wesen aller Kunst, um so mehr freue ich
mich ihrer, und sie wird mir immer mehr ein wunderschöner Engel, der die Menschen, die eines guten
Herzens sind, begleitet und sie oft von ihren allzu schattigen Pfaden auf sonnige und blumige Stellen
führt, wo sie rasten können, und wo die Freude wächst und die Sehnsucht nach dem großen, herrlichen
Sonnen- und Blumenlande, das denen aufbehalten ist, die seinen wunderbaren, mächtigen Glockentönen
folgen.
„In der freien, herrlichen Natur will ich immer leben, in ihren Geist immer tiefer einzudringen suchen, in
ihr Gott recht erkennen lernen, und den allmächtigen Gott der Liebe von ganzer Seele lieben, immerdar bis
ans Ende. Ich will ihn preisen tief und still im Herzensgrund, ihn preisen durch mein Leben und durch die
Werke meiner Kunst. Leben und Kunst müssen eins sein und dürfen sich nicht scheiden.”
Der Künstler, der so denkt und handelt, hat meine Zeichnungen gesehen und sagt mir, ich habe ein
hervorragendes Talent. Ach, wie beglückt mich sein Urteil! Aber was hilft mir das Talent, wenn ich es
nicht ausbilden kann? -- Bin ich jetzt hoffnungslos, indem ich mir sage, daß ich kein Geld habe, und daß
mein Talent deshalb brach liegen muß? Nein; denn Ludwig Richter war armer Leute Kind, das heißt der
Sohn gebildeter Eltern, die aber ohne Vermögen waren, --und doch hat Gott es so gefügt, daß er seine
Kunst studieren konnte.
„Gott begegnet manchem, der ihn grüßen könnte!” Jetzt begegnete er mir in der Bekanntschaft mit
Ludwig Richter.
Vier lange Wochen ist mein Brief liegen geblieben; Du bist mit Recht ungeduldig und böse; aber nun kann
ich Dir auch etwas Neues erzählen:

Der Onkel Krille ist Baumeister gewesen; ich weiß nicht, ob ich’s Dir schon schrieb; jetzt aber bewohnt er
seine Villa und baut keine Häuser mehr. Vor etwa drei bis vier Wochen, bald nachdem ich die erste Hälfte
meines Briefes an Dich geschrieben hatte, saß ich in meiner hübschen Stube und stopfte Onkel Krilles
Socken; diese nicht gerade angenehme Arbeit that ich aber frohen Mutes. Ich bin gern mit einer
Handarbeit beschäftigt, weil man dabei so behaglich nachdenken kann. Wahrscheinlich dachte ich gerade
an das Malerinnen- Atelier und sah mich vielleicht gerade mitten unter den Damen; denn ich muß ein
besonders vergnügtes Gesicht gemacht haben.
Onkel Krille trat in mein Stube und rief: „Na, Stütze, was ist denn
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mit Dir los? Beim Stopfen siehst Du ja aus, als hinge Dir der Himmel voller Geigen! Du bist ein fröhliches
Geschöpf, ein glückliches Menschenkind und siehst überall eine gute Seite, selbst bei zerrissenen Socken.”
Ich sollte nun beichten, was mich denn so vergnügt gemacht hätte. Eigentlich war ich mir nicht klar
daüber; aber ich beschrieb doch das Malerinnen- Atelier. Onkel Krille hörte mir mit sehr ernstem
Gesichtsausdruck zu; dann meinte er: „Willst Du mit Deiner Beschreibung mir andeuten, daß Du mich
verlassen möchtest?”
Ich erschrak über die Frage und versicherte, daß ich mich glücklich fühle, bei einem so gütigen Onkel
leben zu können; darauf folgte nachstehendes Gespräch.
Onkel Krille sagte: „Spotte nicht, Du junges Großnichtchen; ich bin ein langweiliger Alter und gar nicht
gütig; bei mir giebt’s kein Damen- Atelier. Du möchtest gern wieder nach Berlin ins Damen- Atelier; aber-”
„Ach, Onkel Krille, gab ich Dir denn Grund, das zu glauben?”
„Nein, nein, gutes Kind; aber der Pinsel ist Dir lieber als die Stopfnodel; das wirst Du nicht leugnen.”
„Das thu’ ich auch nicht; doch neben den Pinsel könnte die Stopfnadel ihr Recht behalten.”
„Du meinst, es könnte in Dresden auch eine Malerinnenschule geben. -- Das wäre so was für eine
Pinselfreundin!”
„Die Malerinnenschule in Dresden würde mir ebensowenig nützen wie das Damen- Atelier in Berlin. Ich
muß als Stütze meinen Lebensunterhalt erwerben.”
„Ich lasse Dich auch nicht los, Kind! Dein Onkel war auf dem besten Wege, ein Hypochonder zu werden;
Du bist ihm eine Stütze, wie er sie braucht; Du bringst ihn auf vernünstige Gedanken und läßt die
Hypochondrie im alten Onkel Krille nicht aufkommen. Ich habe mir alles überlegt; höre mich an, und dann
überlege Dir’s. Ich war einst Baumeister und habe viele Häuser errichten lassen; jetzt kann ich keine
Häuser mehr bauen; aber ohne diese Arbeit kommt mir mein Leben zwecklos vor. Nun denke ich an einen
anderen Bau: Ich könnte eines Menschen Lebensglück aufbauen helfen. Was meinst Du, Stütze, wenn ich
Dir Gelegenheit verschaffte, Dich zur Malerin auszubilden?”
„Onkel Krille, lieber Onkel Krille!”
„Still, Kind, still! Ich lasse Dich nicht los! Stütze, Du mußt bei mir bleiben. -- Weißt Du, Stütze, der alte
Krille hat eine Sparkasse mit einem Heckpfennig, der so viel geheckt hat, daß Dein Lebensglück damit
aufgemauert werden kann. Du sollst malen lernen; das kann man in
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Dresden; dann wirst Du auch immer ein fröhliches Gesicht machen. Nebenher kannst Du des Pflegevaters
Socken stopfen.”
„Onkel Krille, lieber Onkel Krille!”

„Still, Kind, still! -- Bilde Dir nur ja nicht ein, in ein bis zwei Jahren ein Albrecht Dürer oder Raffael zu
werden, so daß sich Deine Bilder in Ausstellungen einen Ruf erwerben. Heutzutage klagen große Meister,
daß sie selten ein Bild verkaufen, und Du ‘Kick-in-die-Kunst’ bildest Dir ein, Du könntest das Geld schaffen,
um Deinen Bruder Studien und Reisen machen zu lassen, damit er Alexander Humboldt II. werden und
einen Kosmos II schreiben könne. Wenn Du meine Stütze bleibst, so male und studiere, was dazu nötig
ist; ich werde dann dafür sorgen, daß Dein Bruder Naturwissenschaften studieren kann.”
„Onkel Krille, lieber Onkel Krille!”
„Still, Kind, still! Du hast mir einigemal gesagt: ‘Gott begegnet manchem, der ihn grüßen könnte,’ nun, so
grüße Gott; denn er begegnet Dir durch meine Absicht.”
Liebe Helene, mit diesen Worten schließe ich meinen Brief. Denke an Deine
glückliche

Theodora.

_______
VI.
Nach zehn Jahren.
Es war im Jahre 1882, als Theodora und Hugo am Eingang zum Dorf Eberstein im Schwarzwald das
Gespräch der beiden Greise belauscht hatten. Theodora war damals Stütze der Hausfrau bei Frau Hofrat
Hiller. In demselben Jahre sah Theodora auch das Malerinnen-Atelier in Berlin, und ebenfalls im Jahre
1882 wurde sie Stütze des Hausherrn, des Baumeisters Krille.
Zehn Jahre später, 1892, was Theodora noch immer Stütze des Baumeisters Krille; aber der Baumeister
Krille war auch ihre Stütze Der Baumeisters Krille war nun fünfundachtzig Jahre; Theodora war dreißig
Jahre alt. Doch Theodora war jetzt nicht bloß Stütze, sondern auch Malerin. In der schönen Villa Krille
hatte Theodora im Jahre 1882 eine sehr hübsche, große Stube; im Jahre 1892 bewohnte sie zwei große
Stuben, einen Salon und ein Schlafzimmer, und eine Treppe höher hatte sie ein eigenes Atelier. An den
Wänden des Ateliers hingen Bilder, welche Theodora gemalt hatte: Kopieen nach Gemälden der Dresdener
Galerie und Porträts; denn Theodora hatte viel Talent, und ganz besonders glücklich
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war sie im Treffen der Ähnlichkeit beim Porträtieren, sie malte nicht bloß ähnliche Gesichtszüge, sondern
sie verstand es, Geist und Charakter hineinzulegen. Der alte Krille hing als Brustbild da, „wie er leibt und
lebt!” sagte die alte Hanne. Von der alte Hanne war ein Kniestück da; es stellte sie dar, wie sie Kartoffel
schälte, und Hanne sagte: „Man weiß nicht, was ähnlicher ist, ich oder die Kartoffeln!” Auch Hugos Bild
hing da; er hatte ein prächtiges Bärtchen; nachdem er als Soldat sein Jahr in Berlin gedient, war er jetzt
Reserveoffizier, aber auch Gelehrter. Hugo hatte Naturwissenschaften studiert und war auch schon auf
Reisen gewesen. Das Geld dazu hatte aber Theodora nicht ermalt; solchen Goldregen hatte ihr die Kunst
noch nicht gebracht. Doch war alles Glück, das auf ihr und Hugo ruhte, ihr Verdienst: Als gute Stütze hatte
sie Achtung und Liebe gewonnen, und Gott hatte das weitere gethan; er hatte des Großonkels Herz

geleitet, so daß Hugo Alexander von Humboldts Wegen nachfolgen, und sie selbst mit ihrem Talent ein
Berufsleben führen konnte.

Driesilbige Charade.
Willst du den Werk beider Ersten ermessen,
Wisse, daß gern sie von allen gegessen,
Und man sie schätzt auf dem häuslichen Tische,
Da sie im Winter behalten die Frische.

Die Dritte bedeutet gar viel in der Welt,
Doch kommt es drauf an, wie man g’rade sie stellt,
Und ob sie mit andern vereint, ob allein,
Das läßt erst erkennen, ob groß sie, ob klein.
Das Ganze ist weithin als Sage bekannt
Vom Riesengebirge, im Schlesierland;
Geschichten und Märchen erzählen gar viel,
Wie einstens das Ganze getrieben sein Spiel.
Wilhelm Doppe.
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Eine Erinnerung aus dem Seebade.
Von
Agnes Medjrow.
Wie lange hatte ich mir schon gewünscht, die See kennen zu lernen! Eine sich von Jahr zu Jahr steigernde
Sehnsucht zog mich zu derselben hin; wie groß war daher meine Freude, als ich eines Tages, von einem
Spaziergang heimkehrend, von meiner Mutter in ihr Zimmer gerufen wurde und dieselbe mir mit einem
Gesicht, auf dem Freude und Überraschung geschrieben stand, folgende Mitteilung machte:
„Else, ich bekam, unmittelbar nachdem Du das Haus verlassen, einen Brief von Tante Antonie, in welchem
sie mich fragte, ob ich Dich ihr wohl auf vier Wochen zur Begleitung nach Norderney anvertrauen würde. -Was meinst Du? Ich soll ihr doch eine abschlägige Antwort geben?”
„O nein und tausendmal nein!” erwiderte ich, indem ich meiner guten Mutter um den Hals fiel, Anein,
liebes Mütterchen,” fuhr ich fort, Aschreibe ihr nur, daß es für Deine Tochter die höchste Wonne sein und
ihr dadurch der Wunsch eines ganzen, langen Lebens erfüllt werden würde!”
„Eines langen, sechzehnjährigen Lebens,” wiederholte mit zärtlich- spöttischem Ausdruck meine Mutter.
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Ich aber bemerkte die Ironie kaum; denn vor meiner aufgeregten Einbildungskraft tauchten all die
reizvollen Bilder einer wildbewegten See und des herrlichen, durch eine Menge interessanter und eleganter
Menschen belebten Strandes auf, wovon ich teils in Schilderungen von Seebädern gelesen, teils durch
meine Freundin Marie erfahren hatte.
Diese war nämlich vor zwei Jahren mit ihren Eltern an der Ostsee gewesen und hatte während der Zeit ein
Tagebuch geführt, in welches natürlich nur mir, ihrer vertrautesten Freundin, in traulichen Stunden ein
Einblick gestattet wurde.

Nun sollte ich alles selbst sehen und genießen, und nicht nur die Ostsee, sondern vielmehr die Nordsee,
die mir noch als viel großartiger und schöner geschildert worden war. Mit eigenen Augen würde ich nun
die Wunder dieses mir noch ganz fremden und doch so reizvoll erscheinenden Elementes, welches mich
immer so lebhaft angezogen hatte, schauen.
Mein Herz hüpfte förmlich vor Freude, und ich schickte eben wieder in Gedanken an die Herrliche Reise
einen lauten Jauchzer in die Luft, als mich die sanfte Stimme meiner Mutter in die Gegenwart zurückrief,
indem sie sagte: ALiebes Kind, nun müssen wir aber Deine Garderobe genau durchsehen.”
„O Mütterchen, die ist in schönster Ordnung,” entgegnete ich.
„Du scheinst dessen ganz sicher zu sein,” erwiderte meine Mutter freundlich, Atrotzdem wollen wir aber
alles gründlich prüfen; Du kennst ja die peinliche Ordnungsliebe Deiner Tante, und ich möchte nicht gern,
daß Dein Anzug ihr mangelhaft erschiene.”
„Mache mir nicht gar zu bange, liebes Mütterchen; ich habe ja Deine Mahnung, man solle seine Sachen
stets so in Ordnung halten, daß man sich jeden Augenblich mit denselben auf Reisen begeben könne,
beherzigt, und in diesem Zustand, hoffe ich, wirst Du dieselben jetzt auch finden.”
Wirklich schien meine Mutter ganz befriedigt von der nun vorgenommenen Musterung; denn in
freundlichem Tone wandte sie sich jetzt an mich: „Das wäre ja alles ganz schön; nur ein praktiches
Reisekleid, das Du auch am Strande tragen kannst, fehlt Dir noch.”
„Am Strande!” und wieder entrang sich ein Ausruf lauter Freude meinen Lippen. Wie wenig Wert hatte für
mich in diesem Augenblick ein neues Kleid! „Darf ich denn nun,” fuhr ich fort, “Tante Antonie gleich meine
jubelnde Zusage schicken?”
„Die ist schon unterwegs,” erwiderte meine Mutter mit schelmischem Lächeln, Ada ich doch keine
Veranlassung hatte, an dem Einverständnis meines Kindes zu zweifeln.”
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„Du liebe, gute Mutter! Aber ist es auch nicht unrecht von mir, meinem Vergnügen nachzugehen
und Dich hier ganz allein zu lassen?”
„Das braucht Dir keine Sorge zu machen,” beruhigte sie mich, Ader liebe Gott hat mich ja gesund und
kräftig erhalten, und damit mir die Zeit ohne mein Kind nicht gar zu lang wird, habe ich Cousine Jettchen
gebeten, mir Gesellschaft zu leisten, während Du fort bist, was sie mir auch schon freundlich zugesagt
hat. Ich bin ja froh und dem lieben Gott so dankbar, daß er Dir Gelegenheit giebt, ein so schönes
Stückchen Erde und etwas vom Leben kennen zu lernen, was gar nicht in meiner Macht liegen würde, Dich
je genießen zu lassen.”
„O wie schön, daß Jettchen zu Dir kommt, geliebte Mutter; damit schwindet mein lerztes Bedenken, und es
ist wohl nicht unrecht, wenn ich mich jetzt voll und ganz der Freude hingebe.”
„Das sollst und kannst Du, mein Herzenskind, und ich thue es von ganzem Herzen mit Dir.”
In Eile wurden die wenigen Vorbereitungen getroffen; das Reisekleid ward schnell beschafft, und fort
ging’s nach dem unweit meiner Heimat gelegenen Berlin, wo Tante Antonie, die kinderlose Schwester
meiner Mutter, mich zur Weiterreise in Empfang nahm.
Dieselbe freute sich, wie sie mir freundlich versicherte, die jetzt erwachsene Nichte unter ihre Obhut
nehmen zu können; so stand mir eine genußreiche, schöne Zeit bevor.

Dem liebewarmen Herzen meiner Tante gewährte es Freude, zu beobachten, mit welcher Begeisterung
meine Seele sich all den neuen, zum Teil großartigen Eindrücken hingab. -- Alles hatte ja für mich großen
Reiz! Selbst der Aufenthalt im Hotel, welcher für die reisemüde Tante die Schattenseite jedes Ausfluges
bildete, gewährte mir das größte Vergnügen, und pfeilschnell gingen später die Tage in dem süßen
Nichtsthun dahin, dem man sich wohl nirgends mehr als in einem Seebade hingiebt.
Zuerst genoß ich mit vielem Vergnügen das Hin- und Herwandeln am Strande unter der lustigen Menge
geputzter, plaudernder Badegäste; das Ruhen im Strandkorb angesichts der ewig wechselnden,
großartigen See war eine wohlthuende Abwechselung, und ich wurde nicht müde, die neckenden Wellen zu
beobachten, denen zur Zeit der Flut alle Besucher des Strandes, mit ihren Körben rückwärts flüchtend, das
Feld räumen mußten; sie mochten wollen oder nicht. -- Desto überraschender wirkte es, daß man nach
wenigen Stunden dort wieder trockenen Fußes gehen konnte, von wo man eben erst durch die Flut
vertrieben worden war.
Die Tage in dem schönen Norderney vergingen nur zu schnell. Ich
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hatte durch Vermittlung meiner Tante auch sehr netten Verkehr mit jungen Mädchen gefunden; in
Gesellschaft derselben und ihrer Angehörigen wurde eine stundenlange Fahrt auf offener See
unternommen, bei welcher ich sogar die Schrecken der Seekrankheit kennen lernte, ohne ihr jedoch selbst
zum Opfer zu fallen. Dabei war das Wetter fast immer schön, und ein Agünstiger” Wind, wie ihn die
Seeleute nennen, bewegte das Meer.
Kurzum, es war eine selten schöne, genußreiche Zeit; leider neigte sich dieselbe schon in drei Tagen ihrem
Ende zu.
Aber in diese letzten Tage, Ende September, fiel noch das interessanteste Ereignis des ganzen Sommers,
nämlich die Eröffnung des Fischfanges, der von da ab den ganzen Winter über betrieben wird. -- Schon von
früh an bemerkte man in dem Fischerdorf ungewöhnliches Leben; Frauen und Mädchen waren von
Sonnenaufgang an in Bewegung. Mit großen, Wasserdichten Stiefeln und hochgeschürzten Röcken, die sie
sich als runde Wülste um die Hüften herumlegten, sah man sie von dem Wattenmeer kommen und etwas,
uns geheimnisvoll Erscheinendes, in Krügen und Körben bergen. -- Die See aber, auf der sich bisher immer
nur ganz vereinzelte Dampfer oder Segelschiffe gezeigt hatten, wurde heute aufs interessanteste belebt
durch Hunderte von Segelschiffen, deren verschieden bunte Segel und Wimpel, vom Glanz der
Abendsonne
Beschienen, ein wahrhaft entzückendes Bild darboten.
Alle Fischer des Ortes Norderney waren heute ausgezogen, um zum erstenmal in diesem Jahre dem Meere
ihre Beute abzugewinnen und damit ihren kärglichen und oft gar beschwerlichen Winterverdienst Ades
Schellfischfanges” zu beginnen.

Aller Augen begleiteten mit dem höchsten Interesse die einzelnen Schiffe den ganzen Tag über, bis
endlich der Abend eine überraschend schöne Scene herbeiführte. Wohl schon eine Stunde vorher, ehe die
Sonne als purpurner Feuerball in dem Meere versank, belebte sich der Strand durch Hunderte von
Menschen. Aber diesmal waren es nicht nur geputzte Badegäste, sondern fast sämtliche Bewohner der
Fischerhütten, die an den Strand eilten,
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um die am Abend landenden Schiffe von ihren Fischen zu entlasten und denselben die neuen Vorräte von
Würmern zu übergeben, welche wir heute früh von den Mädchen tragen sahen.

Diese werden von letzteren täglich bei Morgengrauen am Ufer gefangen, den Tag über ganz künstlich zu
Tausenden an den Angelstricken befestigt, dann auf einem viereckigen Brett geordnet, das die Mädchen
bei Sonnenuntergang auf dem Kopfe zu den gelandeten Schiffen tragen, nachdem sie ihr Haupt durch
einen dick gepolsterten Kranz geschützt haben, der die frischen Gesichter allerliebst kleidet. Mit
eingestemmten Armen halten sie das große Brett nun so geschickt, daß ihr meist kräftigen, schlanken
Gestalten einen hübschen Anblick darbieten, besonders da aus aller Augen ein frohes Erwarten spricht. -Endlich landen die Schiffe eins nach dem anderen. Jeder der Angehörigen kennt das seine am bunten
Segel schon aus weiter Ferne und winkt ihm grüßend „Willkommen” zu, und nun nehmen alle unter
fröhlichem Scherzen und Lachen die großen Körbe voll köstlicher Schellfische entgegen. Diese werden
entweder gleich auf andere, aus Hamburg kommende Schiffe zum Verkauf verladen, oder kommen
wenigstens teilweis den noch anwesenden Badegästen und Bewohnern der Fischerhütten zu gut. Für
letztere bilden sie das Hauptnahrungsmittel für den Winter, wo die Insulaner ihre Fische teils frisch, teils
geräuchert verzehren. Sobald die Schellfische abgeladen sind, stechen die Schiffe wieder in See, um mit
Morgengrauen von neuem einen Fischzug zu beginnen, während die Frauen ihrerseits in aller Frühe für
neue Lockspeise zum Angeln sorgen.
Jedenfalls beschien an jenem Abend die untergehende Sonne in Norderney nur befriedigte, glückliche
Gesichter. Jeder der Anwesenden, auch ich unter ihnen, freute sich, diesen denkwürdigen, interessanten

Moment des Fischer- und Seebadlebens mitgenossen zu haben.
Freilich sah ich nun schweren Herzens die letzten Tage in Norderney sich ihrem Ende zuneigen;
aber mit wie vielen Reizen winkte auch wieder die liebe, traute Heimat, wo die teure Mutter mich
erwartete. – „Nord, Süd, West, daheim ist das best’,” klang es auch laut in meinem Herzen, und ich freute
mich, durch die Schilderung meiner hübschen Erlebnisse nun
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meinerseits die Einsamkeit und das Stilleben meines lieben Mütterchens aufheitern zu dürfen.
Tante Antonie, der ich all die schönen Erinnerungen verdankte, hatte mich nach Hause begleitet, aber uns
leider, nach kurzer Rast, bald wieder verlassen.

Zwei Erzählungen
von
Heinrich Vogel
_____
I.
Kindeslied.
Er war recht weichherzig, der kleine Otto; aber er war dabei auch ein aufgeweckter, verständiger Junge
und bis zu seinem achten Jahre frei von jeder übertriebenen und krankhaften Empfindung. Da aber kam
in ihm eine Leidenschaft zum Durchbruch, die ihm viel Kummer und seinen Eltern viel Sorge machen
sollte.
Ein Schulkamerad Ottos bekam von seiner Mutter als Geburtstagsgeschenk ein Hündchen, und unser
kleiner Freund übertrug nun alle Zärtlichkeit seines jungen Herzens auf dieses liebe, hübsche Tier. Seine
Freistunden wußte er von nun an nicht besser als bei dem Hündchen seines Freundes zu verbringen.
Bald aber genügte ihm das nicht mehr. Er wollte selbst einen Hund besitzen, und dieser Wunsch wurde
durch das Abmahnen der Eltern geradezu ins Krankhafte gesteigert. Welchen Spielraum hätte doch der
große Hof des väterlichen Hauses mit dem anstoßenden prächtigen Garten ihm und dem Tiere gewähren
können, so daß der Vater davon gar nicht belästigt zu werden brauchte! Aber der Vater wollte ihm seine
Bitte nicht erfüllen.

Eines Tages, als Otto mehr als je von seinem Wunsche in Anspruch genommen war, sah er auf dem
Heimwege von der Schule ein junges Möpschen, das angstvoll, ja verstört, umherrannte, zeitweilig stehen
blieb und sich kläglich nach allen Seiten umsah.
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Otto erriet, daß es sich velaufen hatte, und Mitleid ergriff ihn. Eine Weile stand er mit sich
kämpfend da. „Komm!” rief er dann unwillkürlich dem Tiere zu. „Komm mit!” wiederholte er
entschlossen. Dem Vater gegenüber wollte er jede Verantwortung auf sich nehmen, weil er eine gute That
zu thun glaubte.
Und der Hund folgte ihm.
„Vater, ich habe einen Hund gefunden,” sagte er, als er vor dem Vater stand, mit leiser Stimme und
gesenktem Blick. „Darf ich ihn behalten?”
„So lange, bis sich der Eigentümer findet,” entgegnete der Vater ruhig. „Ich will es sofort in die Zeitung
setzen lassen, daß uns ein Hund zugelaufen ist; er gehört uns ja nicht.”
„Ja,” erwiderte Otto zaghaft und begab sich mit dem Hunde auf dem Arm in sein Zimmer. In seiner Seele
aber glühte der Wunsch: „Möchte sich der Eigentümer doch nicht melden!” Der aber kam schon am
nächsten Tage und nahm den Hund erfreut mit.
Nach einigen Wochen erregte ein junger, herrenloser, stark hinkender, hungriger Rattler sein Mitleid. Er
konnte diesem kläglichen Anblick nicht widerstehen und nahm das Tier mit nach Hause, hütete sich aber -und das war nicht brav -- dem Vater etwas davon zu sagen. Er verbarg das Tier in einem entfernten
Pavillon des großen Gartens, fütterte es mit den besten Bissen und bereitete ihm das weichste Lager.
Das ging so an drei Wochen; das Tier gesundete zusehends, und Otto fühlte sich in seinem
Samasiterdienste glücklich.
Doch eines Morgens, als er sich wie gewöhnlich in den Pavillon begab, überhörte er in seinem Eifer, daß
der Vater im Nebenzimmer bereits wach war. Kopfschmerzen hatten ihn so früh zum Aufstehen
gezwungen, und nun stand er am Fenster und blickte in die Dämmerung hinaus.
Da sah er plötzlich eine kleine verhüllte Gestalt durch den Hof eilen, erkannte seinen Sohn und wollte ihn
im ersten Augenblick anrufen. Doch er besann sich eines Besseren und gedachte, den Beobachter zu
spielen. Bald nahm er wahr, daß Otto den Garten durcheilte und endlich auch den Pavillon betrat. Nach
einer Weile aber flammte darin gar ein Licht auf. Was bedeutete das nur? Was hatte der Knabe in so
früher Morgenstunde dort zu suchen? Eine Ahnung von neuer, heimlicher Sünde durchblitzte des Vaters
Gehirn, und schnell entschlossen begab er sich in den Garten. Bald stand er vor dem Pavillon und blickte
durch die Fenster desselben hinein. Aber was er da erblickte, das machte seinen Unmut schwinden, sein
Herz erbeben über das warme Gemüt seines Kindes, das
________________________________________________________________________
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seine ganze Geduld, seine zärtlichste Sorgfalt einem kranken Tier in liebevollster Barmherzigkeit widmete.
Da ertönt plötzlich ein halb erstickter Aufschrei. Otto hatte den Vater bemerkt und erkannt.
Dieser schritt zur Thür und trat ein. „Was machst Du da, Otto?”
Der Knabe sank auf die Kniee und erhob stumm flehend die Hände.
„Steh’ auf!” befahl der Vater, bemüht, seine Bewegung zu verbergen. „Warum handelst Du gegen mein
strenges Gebot?”

„Verzeih’ mir, Vater!” schluchzte Otto. „Ich konnte nicht anders -- das Tier wäre elend zu Grunde
gegangen, hätte ich mich seiner nicht angenommen.”
„Wie lange ist es hier?”
„Seit drei Wochen?” rief der Vater erstaunt. Dann überkam ihn eine tiefe Rührung. „So lange pflehst Du es
schon in solch heimlicher Weise?”

Unter Thänen und doch mit dem Stolze edler Genugthuung erwiderte nun Otto: „Ja, lieber Vater, und es ist
schon bedeutend besser.”
Da zog der Vater den Knaben an sein Herz. „Du bist ein guter Junge,” sagte er sanft und mild. „So aber
kann es doch nicht fortgehen -- das Tier scheint krank zu sein. Wir wollen es zum Tierarzt geben, dort
wird es gesunden. Bist Du damit einverstanden?”
"Ja, lieber Vater,” erwiderte Otto ergebungsvoll und dankte mit überströmendem Herzen dem Vater für die
Wohlthat, die er dem armen Tier angedeihen lassen wollte. Überdies nahm er sich vor, nie wieder gegen
seines Vaters Willen zu handeln; er wollte fortan auf seine Liebhaberei verzichten.
Aber er hatte sich mehr gelobt, als er halten konnte.
Das Tier gesundete beim Arzt und wurde von Otto nach Hause geholt; aber nun traten auch des Hundes
unangeneheme Eigenschaften zu Tage. Vor seinen scharfen Zähnen war nichts sicher: Teppiche, Stiefel,
Kleider, Bücher, Möbel -- alles zerbiß, zeriß er mit gleicher Wonne, beschmutzte die Zimmer, ließ sich von
jedem Fremden anlocken, Halsband und Marke stehlen, blieb oft tagelang vom Hause fern und kam nur
dann zurück, wenn schlechtes Wetter war, oder wenn ihn hungerte.
Ottos Eltern bezwangen sich anfangs ihres Kindes wegen; denn Otto hatte das Tier geradezu
leidenschaftlich lieb, trotzdem es ihn oft ärgerte -- nein! -- kränkte. Seine weiche, empfindsame Natur
kannte keinen Ärger, sie konnte nur Kränkung fühlen, und so kränkte ihn die Undankbarkeit dieses, dem
Elend entrissenen Tieres tief im Herzen.
____________________________________________________________________
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Ungezogenheit Bellos seiner großen Jugend zu und gab die Hoffnung nicht auf, ihn zu einem soliden,
rechtschaffenen Hunde zu erziehen. Das wäre ihm vielleicht auch gelungen, hätte sein Vater sich nicht in
einem Augenblick der Erbitterung über dieses so viel Schaden stiftende Tier entschlossen, es für immer zu
beseitigen.
Als Otto eines Mittags von der Schule heimkehrte, fehlte der Hund, der erst gestern von einer
mehrtägigen Streiferei heimgekehrt war, abermals.
“Ist er schon wieder weggelaufen?” rief Otto.
“Wahrscheinlich,” sagte die Mutter; doch sie blickte dabei weg, und ihre Stimme klang so unsicher
und zaghaft, daß es dem Sohne auffiel.
Eine plötzliche Bangigkeit legte sich auf Ottos Brust, wie die dunkle Ahnung von etwas
Schlimmem, als er außerdem das ernste Gesicht des Vaters sah. “Ist ihm vielleicht etwas geschehen?”
fragte er mit versagender Stimme.
“Was sollte ihm geschehen sein?” antwortete der Vater. “Meinst Du, wir hätten nichts Besseres zu
thun, als diesen häßlichen Köter zu beaufsichtigen? Es ist nicht recht, daß Dein ganzes Sinnen und
Trachten diesem Tiere gehört!”
Was das nur! Warum dieser rauhe Ton, den er vom Vater noch nie vernommen? Warum diese
verlegenen Mienen? Es war etwas geschehen. Aber was?
“Mutter, liebe Mutter,” flehte der Knabe, “sag’ mir, was ist’s mit Bello?”
Die Mutter warf ihm einen warnenden Blick zu.
Man setzte sich zu Tische, und in recht beklemmendem Schweigen nahm man das Mahl ein. Doch,
wenn Otto gehofft hatte, nach Tische Aufklärung zu erhalten, sah er sich darin getäuscht. Die Eltern
verharrten in ihrem Schweigen, und er mußte fort – zur Schule.
Mit müdem, zerquältem Gesichtsausdruck kam er wieder heim. Die Eltern waren nicht zu
Hause. Ihm schien es, als wollten sie ihm ausweichen, und die unerklärliche Unruhe, die ihn seit Mittag
beherrschte, steigerte sich ins Unerträgliche. Was war’s mit Bello? Er mußte Aufklärung haben – vielleicht

konnte sie einer der Diener geben. Er ging zu ihnen hinaus und fragte nach den Eltern. Die seien auf
Besuch gefahren, hieß es. Dann fragte er nach dem Hunde. Verlegenes Schweigen war die Antwort. Da
hielt er nicht länger an sich; er brach in Thränen aus und jammerte: “Es ist ihm etwas geschehen, und Ihr
verbergt es mir!”
“Weinen Sie nicht, junger Herr,” wandte der alte Kammerdiener
gütigend ein; “das ist das Tier gar nicht wert! Es war heute gar so schlimm und bissig, hat dem gnädigen
Herrn ein paar neue, teure Bücher ganz zerfetzt, und da – da hat es der gnädige Herr halt – fortgejagt und
– und – –”
“Man will ihn töten lassen?” forschte Otto atemlos.
Das tiefe Schweigen beider Diener sagte ihm genug. Er schlich auf sein Zimmer.
Die Eltern kehrten spät heim. Sie wähnten ihren Sohn längst schlafend und waren betroffen, als
sie ihn in ihrem Schlafgemach fanden – ihrer harrend. Mit wirrem Haar, blassen Wangen und rotgeweinten
Augen trat er ihnen entgegen, warf sich auf die Kniee und flehte mit gefalteten Händen und
überströmenden Augen: “Lieber, guter Vater, laß Bello nichts thun! Ich verzichte auf ihn, wenn es sein
muß. Aber ich kann den Gedacken nicht ertragen, daß er getötet werden soll, weil man ihn wegen ein
paar Mark nicht auslösen wollte!”
Die Mutter hatte Mühe, ihre Thränen zurückzuhalten.
Der Vater wandte sich ab. Das Flehen seines einzigen Kindes bewegte ihn, und es that ihm nun
leid, daß er sich in der ersten Erbitterung zu einem nun nicht mehr gut zu machenden Schritte hinreißen
ließ. “Steh’ auf,” sagte er endlich, “und leg’ Dich zu Bett. Morgen wollen wir sehen, was sich thun läßt.”
Er hoffte, am Morgen den Sohn ruhiger und verständiger zu finden.
Am nächsten Morgen pochte Otto an des Vaters Thür. Der ließ ihn ein und erklärte ihm, daß der
Hund getötet sei.
Otto vermochte nichts hervorzubringen. Er stand wie eine Bildsäule da und starrte ins Leere, ganz
betäubt von den qualvollen Empfindungen, die nun seine Brust bewegten.
Mechanisch, beinahe unbewußt, verließ er dann das Haus. Wie im Traum durchschritt er das
Dorf. Bald war er im freien Felde.
Winterlich trostlos sah alles aus, und rauhe Windstöße erschütterten die Luft und wirbelten den
Schnee auf.
Mit schweren, müdem Gange schritt Otto weiter. Plötzlich vernahm er Geklingel. Da sah er
Eisenschienen auf der Straße, Pferdebahnwagen. Wo war er?
Er griff sich an die Stirn. Träumte er denn? Was sich vor ihm ausbreitete – so riesengroß – war das
nicht der städtische Friedhof? – Der Friedhof! – Ja, er war es, und hier ruhte sein liebster Freund, den er vor
einem Jahre durch den Tod verloren und dessen Verlust ihn so tief betrübte. An seinem Grabe, das er
kannte, wollte er seinen Schmerz
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ausweinen und dann – was dann kommen sollte, wußte er nicht. Er meinte nur, daß er nicht mehr nach
Hause zurückkehren könne.
In düsterer Verlorenheit schritt er langsam durch die unübersehbaren Gräberreihen dahin und fand
bald seines Freundes Grab.
Er kniete davor nieder und betete verzagt und trostlos. Dann breitete er seine Arme um’den
Grabhügel, drückte das Gesicht in den Schnee und weinte – weinte bitterlich.
Auf einmal fuhr er empor. Ihm war’s gewesen, als hätte er Schluchzen vernommen und den

verzweiflungsvollen Aufschrei: “Mutter! Mutter!”
Es war keine Täuschung. Da – vielleicht dreißig Schritte weit entfernt – lag vor einem offenen
Grabe ein Knabe auf den Knieen, schluchzte qualvoll, herzzerreißend und rief ein um das andere Mal nach
seiner Mutter, die in der Grube im Armensarge gebettet lag.
Erschüttert richtete sich Otto auf, und von Mitleid überwältigt, ging er auf den Weinenden zu,
berührte ihn sanft an der Schulter und fragte weich: “Ist Deine Mutter tot?”
Der andere schrak zusammen und blickte ihn verstört an. Otto wiederholte seine Frage.
“Ja,” rief da der Knabe unter einem neuen Thränenstrom. “Gestern hat man sie begraben, und ich
bin nun ganz allein auf der Welt. O, Mutter, liebe, gute Mutter, warum bist Du denn von mir
gegangen? Warum hast Du mich denn nicht mitgenommen? – Mutter, Mutter, hole mich zu Dir! Komm’,
liebe, liebe Mutter, hol’ mich!”
Flehend streckte er die Arme zum Himmel empor und schlug dann wieder die Hände vor das
Antlitz und schluchzte tief.
Otto fühlte sich so ergriffen, daß er kein Wort des Trostes für ihn fand; er fühlte wohl unbewußt,
daß solchem Schmerze gegenüber ein Wort nicht Trost bringen kann. So bat er denn nur leise: “Erzähle
mir von Deiner Mutter Willst Du?”
“O, sie war so gut, so gut,” entgegnete der Knabe schluchzend. Doch sich allmählich beruhigend,
fuhr er fort: “Sie hat mich so lieb gehabt – ich war ihr einziges Glück – ihre einzige Freude. Ich habe
Geschwister, einen Vater gehabt, und es ist uns gut ergangen, solange der Vater lebte. Er hatte ein gutes
Geschäft, war Tischler und arbeitete mit viel Gesellen. Aber auf einmal wurde er krank – das war vor drei
Jahren –, und nach ein paar Monaten mußte er sterben. Die Mutter führte das Geschäft zwar fort; aber es
ging uns doch schlecht. Die Kunden blieben aus, die Sorgen wurden immer größer, das Geld immer
weniger, und zuletzt gab die Mutter das Geschäft ganz auf, errichtete mit dem letzten Gelde einen
Wäschehandel,
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und so sorgte sie kümmerlich für uns. Da wurde zuerst ein Bruder krank, nach wenig Tagen eine
Schwester, und beide starben bald am Scharlach. Da war ich nun mit meiner lieben Mutter allein, und sie
lebte nur für mich und ich für sie, und jetzt – jetzt liegt auch sie da unten, und ich – ich komme nun ins
Waisenhaus. – O, lieber Gott, warum hast Du mir denn nur meine liebe Mutter genommen?” fragte er
wieder voll Verzweiflung.
Otto war über den fassungslosen Schmerz des anderen dem Weinen nahe. Er dachte daran, wie
glücklich er im vergleich mit dem armen Waisenknaben sei. Er selbst war reich und hatte Eltern, die ihn
über alles liebten, wenn auch der Vater es nicht so zeigte, wie die weichherzige Mutter. – O, wie würde ihm
sein, wenn er die Eltern im Grabe hätte? – Und was hatte er vorgehabt? Und warum?! Weil ihn der Vater
durch eine ganz angebrachte Strenge von einer Unart, einer Krankheit, heilen wollte! – O Gott! Er schämte
sich nun vor sich selbst und bat im Innersten zerknirscht Gott für die frevelhafte Absicht um Verzeihung.
Und plötzlich erleuchtete ihn eine Eingebung. Es hatte so kommen müssen, sagte er sich, und
Gottes Hand hatte ihn hergeführt, auf daß er erkenne, wie klein sein eigenes Leid im Vergleich zu dem
großen Schmerz eines anderen sei. Gott aber habe noch mehr beabsichtigt: er wollte seinem
mitleidsvollen Herzen einen würdigeren Inhalt geben; deshalb hatte er seine Schritte zu dem armen
Waisenknaben gelenkt, auf daß er in ihm einen Bruder fände – einen lieben, braven, treuen Bruder. – Ja,
wenn es so viel Menschenelend auf der Welt gebe, müße man dem abhelfen; dann erst dürste man an
Liebhabereien denken.

Und dankbar gegen Gottes Güte, beugte er sich zu dem trostlosen Altersgefährten herab, zog ihm
die Hände von dem thränenfeuchten Antlitz und fragte sanst und liebevoll: Fürchtest Du Dich vor dem
Waisenhause?”
“Ja,” entgegnete der andere angstvoll, “ich fürchte mich so sehr davor.”
“Das brauchst Du aber nicht; denn Du sollst gar nicht hinein. Ich habe gute Eltern und bin ihr
einziges Kind; so werden sie mir meine Bitte nicht abschlagen, und ich will sie von Herzen darum bitten,
daß sie Dich mir zum Bruder geben. Willst Du es sein? Du sollst es gut haben bei uns.”
Der Knabe starrte ihn ungläubig an. Otto nickte bestätigend mit dem Kopfe und fragte dann: “Wie
heißt Du?”
“Karl Mahr.”
“Nun, Karl, also komme getrost mit mir. Gott hat uns einander finden lassen. Komm’ also mit.”
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Er hob Karl zärtlich empor, faßte ihn beim Arm und führte den wie im Traume dahinwandelnden
fremden Knaben seinen Eltern zu.
Ihm bangte nicht vor ihrer Einwilligung, und darin sollte er sich auch nicht täuschen.
Vater und Mutter segneten sein gutes Herz, nahmen die arme Waise gütig auf und gelobten Gott
im stillen, sie zu halten wie ihr eigenes liebes Kind; denn durch die Sorge für den Waisenknaben hatte ja
Ottos Herz nun endlich einen edleren Inhalt.
_______
II.
Traviato.
Echtes, rechtes Weihnachtswetter war’s, mit all dem geräuschvollen Leben und Treiben, welches
dieses Freudenfest mit sich bringt. Beinahe fußhoch lag der Schnee auf den Dächern, während er auf der
Straße von Tausenden über ihn hinhastender Füße festgetreten wurde. Den ganzen Tag über wirbelten die
weißen, zierlichen Flocken in lustigem Tanze durch die Luft; gegen Abend jedoch heiterte sich das von
einer einzigen, unendlich großen, grauen Scheewolke bedeckte Firmament auf. Hoch oben in dem
dunkelblauen Äther funkelten die goldenen Sterne; in den Straßen wurde es ruhig, in den Häusern
laut. Bald da, bald dort erglänzten die Fenster im hellen Lichtscheine des Weihnachtsbaumes. Jubelnde
Kinder, selige Eltern, beglückte Gatten, entzückte Geschwister drängten sich um ihn. Aller Kummer, alle
Sorgen waren vergessen, alle Familien vereint in seliger, fröhlicher Dankbarkeit.
Trocken war die Luft geworden, kalt, scharf, klar.
In den stillen Straßen eines Vorortes irrte ein Hund umher. Ein großer, goldgelber Leonberger war
es, mit prächtigem Fell, doch abgezehrt, frierend und hungernd. Kopf und Rute gesenkt, beschnupperte
er den Boden, nach Nahrung suchend. Eine ältere, vornehm aussehende Dame kam des Weges und
gewahrte den Hund. “Armes Tier!” rief sie mitleidig, “hast dich gewiß verlaufen und findest dich nun nicht
heim. Komm’ einstweilen mit mir! Komm!”
Der Hund rührte sich nicht vom Flecke. Aus großen, dunkeln Augen sah er die Fremde ruhig
prüfend an.

“Komm’ doch!” wiederholte diese schmeichelnd. “Komm’ mit mir! Du sollst gutes Futter und ein
warmes Lager haben. – Wie heißt du denn? –
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Karo? – Nero? – Pluto? – Nein? So komm’ doch nur, du armes verirrtes Tier! – ‘Traviato’ – der ‘Verlorene’ –
will ich dich nennnen!” setzte sie dann hinzu. “Komm’, Traviato!”
Der Hund spitzte die Ohren, bellte freudig auf und sprang ohne Scheu an der Dame empor, mit
dem Versuche, ihr Gesicht zu lecken.
“Solltest du wirklich so heißen?” fragte sie überrascht. Der Hund bellte cergnügt, als wollte er
sagen: ‘Ja, ja, Traviato heiße ich!’ “Wie’s mich freut, daß ich’s getroffen habe!” sagte die Dame, zufrieden
lächelnd und des Hundes prächtiges Fell streichelnd. “Siehst du, Traviato, das ist ein Fingerzeig, du mußt
mit mir! O, daß ich meinen Sohn so fände!” fügte sie nach kleiner Pause mit tiefem Seufzer hinzu und
zerdrückte eine Thräne, die dem schmerzlichen Andenken des seit Jahren verschollenen und heiß
beweinten Sohnes galt.
Da wurde sie auf das sonderbare Gebaren des Hundes aufmerksam. Dieser hatte sich wohl
liebkosen, nicht aber bewegen lassen mitzugehen. Bald hatte er seine klugen Blicke forschend auf die
Dame, bald nachdenklich zu Boden gerichtet. Heller, immer heller waren seine Augen geworden und
hatten endlich einen Ausdruck angenommen, als wollten sie sagen: “Dein Gesicht ist mir bekannt.”
Endlich war er zu einem Entschluß gekommen. Wedelnd und mit kurzem, freudigem Gebell sprang
er auf die Fremde zu, leckte ihr die behandschuhten Hände, packte ihr Kleid mit den Zähnen, ließ es los,
rannte davon, kehrte zurück und begann seine Sache von neuem. Das wiederholte er einigemal. Nun
wurde er immer dringender, sein Blick immer flehender, sein Bellen immer ungeduldiger.
“Du sollst mir folgen! Verstehst Du mich denn nicht?” bedeutete das. – Und die Dame verstand
ihn.
“Du willst etwas von mir, willst mich wohin führen, nicht wahr? Traviato! Geh’ nur voran – in
Gottes Namen! Ich folge dir. Vielleicht kann ich ein gutes Werk thun. – Also vorwärts,
Traviato! Vorwärts!”
Der Hund stieß ein Freudengeheul aus und setzte sich in Trab. Zeitweilig blickte er zurück, um
sich zu vergewissern, daß ihm die Dame auch wirklich folge.
***
In einem kleinen, ärmlichen Kämmerchen, das von einem winzigen Kerzenreste notdürftig erhellt
war, saß ein junger Mann in trauriges Sinnen verloren. Das trübe, flackende Kerzenlicht ließ die hohlen
Wangen
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und die sorgendurchfurchte Stirn gespenstisch bleich erscheinen und seinen durch härteste Entbehrungen
geschwächten, kraftlosen Körper noch hinfälliger, als er in der That war. Die ganze Erscheinung verriet
einen Menschen, der des Lebens Not in ihrer bittersten Gestalt kennen gelernt hat.
Seit Monaten war er – trotz aller Bemühungen – ohne Erwerb; seit Wochen hatte er keine andere
Nahrung gehabt als Brot und Thee, und morgen sollte er nicht einmal das mehr haben. Nichts, nichts, und
keine Hoffnung, keine Hilfe! Denn betteln wollte er nicht, und Schulden machen konnte er nicht. Dem

armen, ehrlichen Menschen borgte ja niemand etwas, weil er nichts besaß, womit er ein Darlehn hätte
decken können. Keine Hoffnung, keine Rettung! So mochte das Schicksal seinen Gang nehmen und er
dem Hungertode erliegen.
Siedend heiß stieg ihm das Blut zu Kopfe; blutige Flämmchen tanzten vor seinen Augen; in den
Ohren sauste es wie der Sturmwind; die Zähne klapperten im Fieberschauer, und den Körper erschütterten
Stöße, die von innen kamen – das waren der Hunger und die Kälte, die ihn töten sollten. Denn kalt war’s in
der Stube – so grabeskalt, und ein wütender Hunger krampfte seinen Leib zusammen. So wollte er ins
Bett, um sich zu wärmen; denn, wenn man liegt und warm ist, fühlt man auch den Hunger nicht so
sehr. Von dem letzten, was er gestern genossen, hatte er sich noch etwas erübrigt – für heute – für den
Weihnachtsabend.
Weihnachsabend! Auch er wollte ihn feiern!
Unter dem blechernen Öfchen lagen ja noch einige Holzspäne und etwas Papier. Dann holte er die
letzten Blättchen Thee und das letzte Stückchen Brot aus dem Schranke, füllte ein kleines Blechgefäß mit
Wasser und stellte dieses auf das Öfchen. Das alte, steinharte Brot zerschlug er mit dem Messer, gab es in
eine Schale, goß nach einer Weile den fertigen, doch ungezuckerten Thee darüber und ließ er
aufweichen. Ach, wie das erwärmte, die Nerven belebte und die trüben Gedanken verscheuchte! Er sah
nach seiner Pfeife und fand darin unter der Asche einen kleinen Rest Tabak; den zündete er nun an und
legte sich ins Bett. Wie nun die Pfeife glühte! So behaglich und anheimelnd! Und was für angenehme
Bilder ihm diese Glut und der blaue Rauch vor die Seele zauberten! Ihm war so wohl, so leicht, so frei, wie
seit langem nicht. Armer, genügsamer Bursche! –
Da verlosch, noch einigemal irr aufflackernd und leise zischend, die Kerze bald darauf das Feuer
im Ofen und zuletzt die Pfeife. Kalt wurde es wieder, finster, unheimlich.
Plötzlich fiel heller Lichterschein in die dunkle Kammer. Er richtete
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sich halb im Bette auf und starrte durch das Fenster in das gegenüberliegende Haus; da stand inmitten
eines behaglichen Gemaches ein großer, funkelnder Weihnachtsbaum, und jubelnde Kinder umtanzten
ihn. Eine Weile sah Georg dem lustigen Treiben zu; dann wandte er sich seufzend ab und fiel zurück in
die Kissen.
Weihnachtsabend! –
Wer ihm gesagt, daß er ihn einmal so zubringen wurde! Allein in der großen, weiten Welt – allein
und bettelarm –, er, das einzige Kind reicher, angesehener Eltern! Warum er ihnen fern war und im Elend
zu Grunde gehen mußte? Der Vater hatte ihn verstoßen; denn der Sohn, dessen grübelnder Geist sich mit
Allmacht zu den wissenschaftlichen Studien hingezogen fühlte, hatte des Vaters Lieblingswunsch: als
Soldatenkind gleichfalls Soldat’ zu werden, nicht erfüllen wollen. So war Georg verstoßen worden –
verstoßen von dem guten, aber jähzornigen Vater. Mochte sich auch die gute, weicherzige Mutter zu Tode
grämen ob des entsetzlichen Entschlusses ihres Gatten: er gab nicht nach! Der Sohn sollte es thun – das
wäre sein Kindespflicht!
Der aber nahm die Verstoßung auf sich; denn er fühlte, daß er ein guter Gelehrter werden würde,
doch ein schlechter Soldat. Und so verließ er das Elternhaus für immer, ging nach der Residenz und ließ
sich an der Hochschule inskribieren. Er war einer der fleißigsten Horer und fand zu seinem Fortkommen
gut bezahlte Privatstunden. Doch mit der Zeit verlor er seine Schüler, die teils selbst die Hochschule
bezogen, teils sich einem praktischen Berufe widmeten. Und da es immer schwerer wurde, neue Schüler
zu erhalten, kam es endlich dahin, daß Georg, der sich sechs Semester wacker durchgerungen, im

siebenten zum Bettler wurde. Er hatte niemand, der ihm fördernd zur Seite stand, niemand, der ihm zu
einem Erwerb verhalf. So mußte er die erste Zeit seine Ersparnisse aufzehren, später alles, was er besaß:
Uhr, Kleider, Wäsche, endlich sein Liebstes und Teuerstes – seine Bücher – verkaufen, bis endlich nichts
mehr sein eigen war als das, was er am Leibe hatte. Und das war dürftig genug. So war er – wenn nicht
ein Wunder ihn errettete – dem Untergang geweiht; denn ihm lebte kein Freund, kein Gönner, kein Vater
und keine Mutter, oder doch so gut wie keines von beiden; ihm lebte nichts und niemand, der ihn liebte
und der teilnahm an deinem Elend.
Und doch lebte ihm ein Wesen, ein gutes, treues Wesen, das ihn nicht verlassen wollte, und von
dem er sich – hätte es auch sein Leben gegolten – nicht trennen konnte. Und dieses Wesen war ein –
Hund.
Zwei Jahre waren es her, daß Georg – in bitter kalter Winternacht
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von einem lustigen Studentenfeste nach Hause gehend – über einen auf dem gefrofenen Schnee liegenden
dunkeln Körper gestolpert war. Ein Hund war es gewesen, ein junger, halb erfrorener und halb
verhungerter Hund, der gewiß schon seit mehreren Tagen umherirrte und nun vor Schwäche nicht mehr
weiter konnte. Georg rief ihn an. Das Tier versuchte, sich wedelnd zu erheben, und sah ihn dabei an, so
sprechend, so voll Wehmut und Vertrauen, daß er, kurz entschlossen, es auf seine Arme nahm und nach
Hause trug.
“Traviato” – so hatte er ihn genannt – lernte nun gute Zeiten kennen und war unermüdlich in
Beweisen seiner Zärtlichkeit und Treue, selbst dann noch, als für Herrn und Hund trübe Tage kamen und
Georg seinen Traviato alltäglich auf die Straße jagen mußte, damit er sich dort Nahrung suche. –
Das war auch heute der Fall gewesen. Doch niemals war der Treue so lange fortgeblieben, und
gerade heute wäre er hier so nötig gewesen – so nötig, um durch seine lustigen Einfälle und sein
fröhliches Gebell seinen armen Herrn der dumpfen Verzweiflung zu entreißen. Traviato aber kam nicht,
und Georg mußte allein bleiben – allein mit all seinen Sorgen und Schmerzen – allein mit seinen
schmerzlichen Erinnerungen und seinen schlimmen Befürchtungen – allein, elend und bettelarm. Nie noch
hatte er all das so mächtig gefühlt als heute, an diesem Freudentage der Christenheit. Eine unsägliche
Bitterkeit stieg in seiner Seele auf – ein schneidend tiefes Weh.
“Mutter!” erklang es plötzlich aufstöhnend in der kalten, dunkeln Kammer. “Mutter!”
Eine Weile ersticktes Schluchzen, und dann – er war ja allein und niemand hörte es – dann weinte
er herzzerreißend; nicht weil er hungerte, sondern daß erhungern mußte mit all seinen Kenntnissen,
seinem reichen, tiefen Wissen, seinem selbstlosen Charakter – das brach seine stolze Seele. “Mutter!
Mutter! Siehst Du den Sohn, der ehemals Dein Glück, die Hoffnung und der Stolz Deines Lebens
war? Siehst Du ihn in seinem Hilflosen Elend, in seinem grenzenlosen Jammer?” so ächzte er in tiesster
Seelenqual, dem Wahnsinn nahe. –
Da wurde plötzlich ein Scharren und Tasten an der Thür vernehmlich. Sie wurde geöffnet, und
wedelnd und freudig bellend stürzte Traviato herein. Die Dunkelheit gewöhnt, sprang er rasch zum Bett,
und seine warme Zunge leckte Georgs bleiche Wangen. Dann bellte er nochmals so laut, so fröhlich, als
wollte er sagen: “Gute Neuigkeiten!”
Georg wehrte ihm ab. Da ertönte plötzlich eine milde, weiche Frauenstimme: “Verzeihung, wenn
ich störe. Ich komme des Hundes wegen.”
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Georg fuhr auf. Äffte ihn ein Traum? ein Spuk? – Diese Stimme! Diese liebe, süße, traute
Stimme! War es denn möglich, daß es zwei solche Stimmen gab auf der großen, weiten Welt? Ach
nein! Das konnte nicht sein! Er mußte sich geirrt haben. – Seufzend fiel er wieder zurück und antwortete
der Dame nicht.
“Wollen Sie gefälligst Licht machen, mein Herr? – oder meine Dame? Ich weiß eben nicht, bei wem
ich bin,” hob diese von neuem an.
“Ich habe keines im Hause und bin krank,” erwiderte Georg dem ungebetenen Gast mit kurzer,
thränenrauher Stimme.
“Zum Glück habe ich Christbaumkerzen bei mir,” sagte die Ftemde. “Sie erlauben, daß ich eine
davon anzünde und vielleicht etwas zu Ihrer Pflege thue. Genieren Sie sich nicht vor mir; ich bin eine alte
Frau.”
Die Dame nahm Georgs Schweigen für Bejahung und machte Licht. Während sie das kleine
Wachskerzchen auf dem Tischrande festklebte, wobei sie ihm den Rücken kehrte, erzählte sie: “Ihr Hund
benahm sich so auffallend, daß er mich bewog, ihm zu folgen, allerdings, ohne zu wissen, warum. Jetzt
weiß ich’s, daß er mich zu seinem Herrn führen wollte, der einsam, krank und ohn Pflege ist. O, du gutes,
kluges Tier!”
Bei dem schwachen Lichtscheine sah sie sich flüchtig in dem kahlen, unwirtlichen Zimmer
um. Dann heftete sie ihren sanften Blick mitleidsvoll auf das blasse, vom Elend entstellte und doch so
ausdrucksvolle Antlitz Georgs, der sie mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. –
Da war es ihrem Mutterherzen, als müßte es brechen – vor Schmerz, vor Wonne. Eine Weile fühlte
sie sich wie gelähmt, starr ob des Ungeahnten. Dann aber wich es von ihr.
“Gottes Barmherzigkeit! Georg! Georg! Bist Du’s wirklich?” rief sie mit einem lauten, wilden
Aufschrei. “Georg! Mein Sohn! Mein lieber, teurer Sohn!” – Sie warf sich auf ihn und preßte ihn an sich, so
heiß, so stürmisch und so glutvoll, wie es nur eine Mutter kann, die den verlorenen Sohn wiederfindet.
“Mutter! Meine Mutter!” tönte es mit erstickter Stimme zurück.
“Mein verlorenes, mein heiß beweintes Kind! So muß ich Dich wiederfinden, Dich, den ehemals so
herrlich blühenden Jüngling?” fuhr sie unter Lachen und Weinen fort. “Aber wießt Du auch, welches Elend
uns Deine Abwesenheit bereitete? Der Vater, der wohl stolz und jähzornig, aber gut und liebevoll ist,
verzehrt sich vor Sehnsucht nach Dir. Er spricht sich zwar nicht aus; aber ich weiß, daß ihm der Wurm am
Herzen nagt. Wie er wartete alle die Jahre hindurch – auf ein Wort von Dir, daß er Dir verzeihen
könnte! Du aber schwiegst – schwiegst volle vier Jahre.

Traviato.
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O, mein Georg! Nicht eine Zeile Deiner armen Mutter die ganze, lange Zeit! Sieh’ mich nur an, wie alt Du
mich machtest! – Nein, nein! Das soll kein Vorwurf sein, Du mein armes, liebes Kind! Wie sehr muß Deine
stolze Seele gelitten haben! – O, Gott im Himmel!” Sie fiel auf die Kniee und faltete die Hände. “Wie soll
ich Dir für diese Gnade danken! Wie dafür daken, dass Du dieses Tier hier zum Werkzeuge machtest, die
trauernde Mutter den Sohn wiederfinden zu lassen?”
Und nun erzählte sie dem Sohne, wie Traviato es angefangen, um sie hierher zu führen; erzählte
ferner, daß der Vater – als Oberst eines Kavallerieregiments – vor kurzem in die Residenz versetzt worden
war und in diesem stillen, freundlichen Vororte Wohnung genommen habe. “O, komm’, komm’ zu ihm!”
bat sie. “Er hat Dir längst verziehen. Laß uns selige Weihnacht feiern!”
Georg wollte sprechen. Die Mutter schloß ihm den Mund mit zärtlichen Küssen. “Still, mein
Sohn! Nichts von der Vergangenheit! Laß es begraben und vergessen sein! Laß uns vielmehr diesem

treuen Tiere hier danken, daß es uns einander finden ließ; denn ohne Traviato – –”
Wäre der Weihnachtsabend wohl der letzte gewesen, den Dein Sohn erlebt,” flüsterte Georg
beinahe unhörbar und barg sein erglühendes Gesicht an der treuen Mutterbrust.
Die Mutter aber blickte andächtig zum Himmel und sagte leise, mit seliger Inbrunst: “Friede dem
Menschen und Freude der Welt; denn der Herr ist geboren!”
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Im stillen Wäldchen.
Von
A. von Rheinsberg.
Vom Mai erwartet man gewöhnlich viel Sonnenschein, Veilchenduft, die Apfelblüte und allerhand
gute Dinge, welche im stanfe sind, ein Menschenherz zu erfreuen; und nur zu oft wird man getäuscht. Bis
zum neunzehnten Tage war der Wonnemonat diesmal wunderschön gewesen und hatte die
Anforderungen, welche an ihn gestellt werden, in reichem
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Maße erfüllt. Durch die Einwirkung der warmen Sonnenstrahlen knospete und blühte es überall, auch der
zwanzigste Maitag brach freundlich genug an.
In Berlin wurde in einem sonnendurchglänzten Gemache eine Braut zu der Feier geschmückt,
welche sie auf Lebenszeit mit dem geliebten Manne verbinden sollte. Dann zogen aber einzelne Wolken
am Himmel herauf, und während man nach der Kirche fuhr, wo die Trauung stattfinden sollte, sah es nach
dem hellen Sonnenschein besonders dunkel aus. Als das Brautpaar den Wagen verließ, fielen einzelne
Tropfen, und einzelne alte Weiber unter den Zuschauern schüttelten die Köpfe und sagten: “Regen im
Brautkranz bedeutet nichts Gutes.” Natürlich hatten die jungen Brautleute keine Ahnung von dem
Schatten, der auf ihren Weg fiel. Vor ihnen lag die Welt im Sonnenschein, hell und glückverheißend.
Nach der Trauung fand in dem elterlichen Hause der Braut eine Festlichkeit statt, die ein
glänzendes Gepräge trug, trotzdem der Kreis der Geladenen nur ein kleiner war. Die ernste Zeit, in der
man lebte, gebot möglichste Einschränkung bei solchen Festen.
Nur einige Onkel und Tanten des Bräutigams – seine Eltern lebten nicht mehr – und die nächsten
Bekannten waren geladen, ein auserwählter kleiner Kreis. Die gediegene Einrichtung des Hauses, die
kostbaren Toiletten der Damen, welche aus glatter, schillernder Seide bestanden und mit Puffärmeln
versehen waren, berührten das Auge angenehm. Die Uniformröcke der anwesenden Offiziere hatten sehr
hohe Kragen und einen frackartigen Schnitt, und die anderen Herren trugen zu dem tiefen Ausschnitt ihrer
Fräcke sorgsam gefältelte Chemisettes und weiße Tücher breit um den Kragen selbst, damals bekannt
unter dem Namen “Vatermörder,” erhob sich mit seinen vorderen Spitzen beinahe zur Höhe der
Mundwinkel. Das war modern, aber allerdings im Jahre 1806, in welchem diese Hochzeit wirklich
stattgefunden hat.
Die Braut war blauäugig und hatte dunkelblondes und gelocktes Haar; der Schleier umrahmte ein
so junger Gesichtchen, daß man heutzutage wohl mit ein wenig Mitleid dieses siebzehnjährige Geschöpf

betrachten würde, das schon die Pflichten der Hausfrau auf die zarten Schultern nehmen will.
Jedenfalls wird große Liebe und zarte Sorgfalt ihr dieselben tragen helfen; das verraten die mit
zärtlichem Ausdruck oft auf der kleinen Braut ruhenden Blicke des jungen Offiziers, der heute gelobt hat,
ihr ein Schützer und Führer durchs Leben zu sein.
Mit stillem Lächeln lauschte die Braut den Tönen der Unterhaltung,
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die als bloße Schallwellen ihr Ohr erreichten; halb unbewußt dankte sie mit Kopfnicken jede ihr erwiesenen
Aufmerksamkeit. Die Unterhaltung war seht lebhaft. Man plauderte über die Vermögensverhältnisse des
Gutsbesitzers von X . . . berg. Seit einiger Zeit vermutete man, daß es nicht gut mit ihm stehe. Der arme
Mann hatte mehrfach Unglück gehabt; es wäre zu bedauern, wenn er sich nicht halten könnte. Im
kommenden Winter sollte das älteste Töchterchen, ein niedliches Ding, bei Hofe vorgestellt werden. Mit
bedauerndem Achselzucken wurde der Gutsbesitzer abgethan, und der Lieutenant von M., der kürzlich so
unglücklich mit dem Pferde gestürzt war, wurde besprochen. Dann sah man sich weiter in der Welt um
und hatte leider Stoff genug zum Meinungsaustausch. Für Preußen erwartete keiner der anwesenden
Herren Krieg. Der König war zu friedliebend, und Napoleon wurde sich hüten, es mit dem seit Friedrich
des Großen Zeiten so gefürchteten Heere aufzunehmen. Daß es dann mit seinen Siegen ein Ende haben
würde, sehe er wohl ein; aber die meisten wünschten den Kampf.
Aber während die Festgenossen ihren Hoffnungen Ausdruck gaben, verließ das junge Ehepaar das
Elternhaus der Braut und fuhr in die eigene neue Wohnung. Besondes anheimelnd sah es in den Räumen
des jungen Hausherrn aus, in denen die Möbel aufgestellt waren, welche er von seinen Eltern geerbt hatte;
die anderen Zimmer waren der herrschenden Mode entsprechend eingerichtet.
Glücklich und schnell verflossen ihnen die Tage; sie lebten sich vollkommen ineinander ein, und
nur eine kleine Unterbrechung erlitt ihr stilles Glück, als unerwartet mobil gemacht wurde und eine
Trennung unausbleiblich erschien. Doch es war nur blinder Lärm gewesen; aus dem Kampfe wurde nichts;
aber bald mußte der junge Ehemann wieder hinaus, und diesmal war es Ernst, bitterer Ernst.
* * *
Es war in einem Großmutterstübchen, wie es ein behaglicheres kaum geben kann. Die alten
Möbel, aus dem Anfang unseres Jahrhunderts stammend, heimelten besonders an. Hier oben sah es ganz
anders aus, als irgendwo sonst im Hause, und die Enkelin empfand stets ein klein wenig Scheu, wenn sie
Großmütterchen besuchen durfte, und doch war ihr Großmütterchen so gut und freundlich, obwohl oft ein
wenig ernst, fast traurig.
Gar zu gern machten die Augen der Enkelin klein Entdeckungsreisen in dem traulichen Zimmer;
mit Spannung betrachtete sie jede geöffnete Schubladen, und oft hätte sie gern eine Frage nach diesem
oder jenem gethan;
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aber stets war ihr, dem gehorsamen, zartfühlenden Kinde, zur rechten Zeit eingefallen, daß der Vater ihr
verboten hatte, die Großmutter zu fragen, da dieselbe sehr traurig würde, wenn man sie an die
Vergangenheit erinnere, und Else wollte Großmütterchen um keinen Preis betrüben.
Hie und da hatte sie Bemerkungen der Eltern aufgefangen, die nicht für sie bestimmt waren. – Man

hatte immer noch nichts gehört, keine Kunde erhalten.
Aber wovon? – Das ahnte sie nicht, so oft sie sich auch das Köpfchen darüber zerbrach und allerlei
Möglichkeiten in ihrem kindlichen Sinn erwog; immer brennender wurde in ihr der Wunsch, das Geheimnis
zu ergründen, welches außer ihr jeder in der Familie zu wissen schien.
Nun war sie erwachsen und hatte doch noch keine Klarheit erlangt und nichts von dem erfahren,
was so geheimnisvoll mit den Schicksalen der Großmutter verknüpft schien. Sie wagte noch immer nicht,
danach zu fragen, und die Eltern nahmen wohl als selbstverständlich an, daß die Tochter nach und nach
von dem Kenntnis erhalten hatte, was ihre eigenen Gedanken so sehr erfüllte.
Heute nun verklärte das hübsche Gesichtchen der Enkelin ein glückliches Lächeln, als sie den
blonden Kopf zur Thür hereinsteckte und bescheiden fragte: “Darf ich?”
“Gewiß, mein Liebling,” antwortet die sanfte Stimme der alten Dame, welche in einem bequemen
Lehnstuhl, dessen weiche Polster mit dunkeln Leder überzogen waren, am Fenster saß. Auf dem kleinen
Tischchen neben der alten Dame lagen Zeitungen; aber sie hatte nicht mehr darin gelesen; denn es
dämmerte schon stark, und das Kommen der Enkelin schreckte sie aus tiefem Sinnen auf.
Else verlegte ihre täglichen Besuche am liebsten in diese stille Dämmerstunde. “Großmütterchen,
ich habe Dir etwas zu erzählen und bringe Dir eine ganz merkwurdige Kunde. Wird er Dich auch nicht zu
sehr aufregen?” fragte Else, und ganz mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, bemerkte sie nicht,
wie die alte Dame erschrak und mit dem Ausdruck größter Spannung fast atemlos fragte: “Kind, was ist’s?”
“Kannst Du es wohl raten? Ich habe mich verlobt, Großmütterchen!” jubelte Else. “Was sagst Du
dazu, Deine Klein-Else ist Braut?”
“Mein süßes Kind, mögest Du glücklich weden! Solange mir noch das Leben beschieden ist, werde
ich für Dien Glück beten. Nun erzähle, mein Herzenskind.”
Sie nahm den Kopf der Enkelin zwischen beide Hände und küßte zärtlich Stirn und Augen des
geliebten Kindes, schob ihr das Fußkissen hin,
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und während Else sich, wie sie immer gethan, darauf zurechtsetzte, murmelte die alte Dame: “Ich dachte,
man hätte endlich etwas erfahren, endlich!”
“Was dachtest Du? Was wolltest Du erfahren, Großmutter? Nein, heute frage ich; heute darfst Du
mir nicht zürnen. Eine Braut hat sicher Rechte und Ansprüche und darf nicht wie ein Kind behandelt
werden. – O, sei mir nicht böse, liebste Großmutter! – Was habe ich gethan?” rief sie, erschrocken die Hand
der alten Dame ergreifend und dieselbe küssend, als sie sah, wie sich ihre Augen mit Thränen füllten.
Mit leiser Stimme, liebevoll die blonden Locken der Enkelin streichelnd, sagte die alte Dame: “Ich
zürne Dir nicht, mein Kind; aber es ist mir unmöglich, Dir heute, an dem Tage Deines großen Glückes, das
Entsetzliche, Traurige zu erzählen, was mein Lebensglück zerstört hat. Das verlange nicht, mein
Liebling. Ein andermal sollst Du alles erfahren, wenn Du es noch nicht weißt.”
Da Else aber sah, wie sehr die Erinnerung die Großmutter aufregte, wagte sie nicht, weiter zu
forschen, und um die Gedanken derselben von dem eigenen Geschick abzulenken, begann sie von ihrem
Verlobten zu erzählen.
Wie deutlich stand der Großmutter die Zeit vor Augen, da sie Braut war. Ganz so hatte sie gefühlt,
wie jetzt Else, und vor ihrem, in die Vergangenheit gerichteten Blicke erstand das Bild des Gatten, der sie
so zärtlich geliebt, dessen Hand sie sicher schützend hatte durchs Leben geleiten sollen, und wehmütig
dachte sie daran, wie einsam der lange Lebensweg für sie geworden war. – Lange Zeit saßen beide
schweigend, endlich sprach Else weiter.

Der Bräutigam verehrte Großmutterchen auch sehr; denn Else hatte ihm viel von ihr erzählt. Am
liebsten hätte er gleich um die Erlaubnis gebeten, einen Besuch bei ihr machen zu dürfen; aber im
Familienrat war beschlossen, eine frühere Stunde des nächsten Tages zu wählen, damit der Großmutter
Nachtruhe nicht gestört würde.
Ja, wer im stande wäre, durch zarte Rücksichtnahme und gute Wünsche den Schlaf
herbeizuzaubern! Lange noch, nachdem die Enkelin sie verlassen hatte, saß die alte Dame und dachte,
dachte . . . . Eine seltsame, erwartungsvolle Stimmung, der sie nicht Herr werden konnte, hatte sich ihrer
bemächtigt. Endlich rief sie die Dienerin herbei, ließ sich entkleiden, und dann lag sie ganz still in dem
weißen Bette, im Schein der kleinen Nachtlampe, deren Milchglasglocke ein mattes Licht verbreitete; sie
hatte die Hände hefaltet, die lieben Augen weit offen, und immer wieder kam derselbe Gedanke: “Werde
ich ihn noch einmal wiedersehen, und wie? Ach, es müßte bald sein; ich bin müde, zum Sterben müde.”
* * *
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Als Else die Großmutter verlassen hatte, fand sie die Eltern in eifriger Beratung. Der Vater hatte
einen Geschäftsbrief erhalten, der ihn sogleich abberief, und da die Frühlingstage besonders warm und
freundlich waren, beschloß man, mit dem Geschäft ein Vergnügen zu verbinden und eine gemeinsame
kleine Fahrt durch Thüringen zu machen.
Zunächst wollte man etliche Tage in dem schönen Jena bleiben, von wo aus das Schwarzathal
besucht werden sollte. Bei einem Besuch des Landgrasen, dem Schauplatz jener verhängnisvollen
Schlacht, kam auch die Rede auf die Großmutter, deren Schicksale so eng mit dieser Schlacht und den
Begebenheiten jener Zeit verknüpft waren. Es war eine gar seltsame traurige Geschichte.
Zu Anfang des Jahres 1806 hatte ein junges Paar in Berlin eine glänzende fröhliche Hochzeit
gefeiert. Preußen war noch nicht hineingerissen in den großen Krieg; sorglos und unendlich glücklich
lebte das junge Paar in Berlin; alles schien sich zu vereinigen, ihr Glück vollständig zu machen. Sie selbst
verstand sich ganz, und an jenen Gütern, die das Leben sorglos gestalten, fehlte es ihnen auch nicht.
Da plötzlich kam die Nachricht, daß Napoleon mit seinen Truppen in Thüringen stände, während
man in Berlin auf die Herausforderung noch eine Friedensbotschaft erwartete. Nun wurde Hals über Kopf
gerüstet, und der unerbittliche Krieg trennte die jungen Gatten. Einige Briefe gelangten noch in die Hände
der jungen Frau. Am 14. Oktober wurde die Schlacht bei Jena geschlagen und forderte viele Opfer an
Menschenleben; dieselbe hatte die größte Verwirrung im Gefolge, und von diesem Tage an blieben die
Nachrichten aus.
Niemand hatte den jungen Offizier fallen sehen; weder unter den Toten, noch unter den
Verwundeten wurde er gefunden.
War er gefangen genommen? Und welches war dann sein Schicksal? – Alles, was in menschlichen
Kräften stand, geschah, um den Vermißten aufzufinden; doch alle Mühe blieb vergeblich.
Nur die Hoffnung, den Gatten wiederzusehen, und die Liebe zu dem kleinen Knaben, der ihr
geschenkt worden war, ließen der unglücklichen Frau ihr Dasein noch lebenswert erscheinen.
Solange der Krieg dauerte, siegte die Hoffnung immer wieder über die Stunden tiefster
Niedergeschlagenheit; sie selbst gab ihrer Umgebung oft den Mut zurück und erwog alle Möglichkeiten,
die ihn fern von ihr halten konnten. Es war wahrscheinlich, daß er mit einem Gefangenentransport weithin
verschlagen worden war und unter strenger Aufsicht gehalten wurde. Der Friede mußte ja die Lösung

dieses Rätsels bringen; und wie herrlich
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würde dann das Wiedersehen sein! Mit welchem Stolze würde sie ihm den kleinen Knaben zeigen, der sich
so allerliebst entwicklte.
Aber diese Stunden froher Zuversicht wurden immer seltener, als sich die Wogen des Krieges
gelegt hatten und die ganze Welt friedlich aussah.
Immer mehr zog sie sich in die Einsamkeit ihres Zimmers zurück, wo sie die Sachen um sich hatte,
welche ihm lieb und teuer gewesen waren. Sie gehörte zu den seltenen Naturen, deren ganzes Leben
durch eine große Liebe ausgefüllt wird. Geht diese verloren, so scheitert damit ihr Lebensglück.
Ihr Sohn war bis zum heutigen Tage unermüdlich thätig, seiner geliebten Mutter nach dem Vater
forschen zu helfen. Eine hohe Summe hatte er für dem Überbringer von Nachrichten, die auf die Spur des
Vermißten führen würden, ausgesetzt, und alljährlich wurden in allen möglichen Blättern darauf
bezügliche Bekanntmachungen veröffentlicht. –
“Die arme, arme Großmutter!” rief Else aus, und Thränen füllten ihre Augen, als der Vater seine
Erzählung beendet hatte. Gerade jetzt, im Bewußtsein eigenen Glückes, empfand sie das Leid der
Großmutter besonders tief. –
Der liebste Gang der jungen Leute war nun zum Landgraf, und der Gedanke, doch noch eine Spur
des Vermißten zu finden, beschäftigte sie oft. Nur zu wohl konnten sie begreifen, wie quälend die
Ungewißheit war, welche über dem Schicksal des Großvaters lag. Leichter läßt sich ein großer Verlust
überwinden, als ein jahrelanges Schwanken zwischen und Hoffnungen. Wirklich sollte es ihnen
vorbehalten sein, das Dunkel zu lüften. Auf ihren Streifereien kamen sie eines Tages an ein ziemlich
abseits gelegenes Försterhaus, und da Else sich von dem weiten Gange ermüdet fühlte, beschlossen sie,
hier zu rasten.
Der Förster, ein alter, freundlicher Mann, that sein möglichstes, sie gut aufzunehmen. Ein Glas
Milch erfrischte Else, und man plauderte dabei eifrig mit dem Alten über dies und jenes. Mit ganzem
Herzen hing er an diesem schönen Stückchen Erde, von dem er im weiten Umkreis sozusagen jedes
Steinchen kannte, und froh der guten Gelegenheit, sich einmal aussprechen zu können, bat der redselige
Alte, daß er das junge Paar ein Stück Weges begleiten dürfe.
Er führte sie zu dem Napoleonstein, zu der Stelle, von wo Napoleon die Schlacht geleitet haben
soll, und erzählte, was noch in der Erinnerung der Leute aus jener Zeit lebte.
“Ja, man sollte es kaum für möglich halten, und doch habe ich vor Jahresfrist noch Gegenstände
gesehen, die aus dem Jahre 1806 stammen: eine gut erhaltene Uniform, auch Ringe und . . . .”
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Hier unterbrach plötzlich der junge Mann den gesprächigen Alten; seine Züge hatten bei den
letzten Worten des Försters einen nachdenklichen Ausdruck angenommen, und nun mahnte er zur
Heimkehr, da es ungewöhnlich spät geworden sei und die Eltern auf sie warten würden. Nachdem sie sich
mit einigen freundlichen Worten von dem Alten verabschiedet hatten, nickten ihm beide noch einmal zu
und schlugen den Heimweg ein. Auf einmal blieb der junge Mann stehen. “Else, ist Dir der Hund des
Försters aufgefallen? Ein prachtvolles Tier! Ich muß versuchen, ihn zu bekommen.”
Else erklärte lachend, daß sie von Hunden gar nichts verstehe, aber gern warten wolle, wenn er den Förster
noch einmal zu sprechen wünsche. Er war ihren Blicken noch nicht entschwunden und leicht einzuholen,

und da der junge Mann augenscheinlich sehr erpicht auf den Hund war, befolgte er den Vorschlag seiner
Braut und eilte dem Förster nach.
Else folgte ihm mit den Augen; sie sah ihn mit dem Förster reden; dann trennten sich die beiden, und Else
amüsierte sich unwillkürlich darüber, wie seltsam die dunkeln Gestalten sich gegen den goldig
schimmernden Abendhimmel abhoben, die eine immer kleiner werdend, bis sie endlich ganz verschwand,
die andere immer größer auf sie zukommend. —
Des Mondes hell glänzende Scheibe hatte soeben, sichtbar dem menschlichen Auge, ihre Laufbahn
angetreten, wie es im Kalender für die zwölfte Nacht im Mai vorgeschrieben stand, als sich zwei Männer
am Napoleonstein trafen.
“Pünktlich zur Stelle, nicht wahr?” sagte der ältere, unser Förster, “ja, ja, ein bißchen Pünktlichkeit für sein
späteres Leben gewöhnt man sich während der drei Jahre Dienstzeit schon an. Meine alten Augen, die
übrigens recht scharf sehen, müßten mich sehr täuschen, wenn der Herr nicht selbst Soldat sind.”
Dieser nickte, dem Alten zur Begrüßung die Hand schüttelnd. “Ja, das bin ich. Aber weshalb ich Sie
herbemühte! —Mir fiel eine Bemerkung auf, die Sie am Nachmittag machten. Sie sprachen etwas von
Sachen aus dem Jahre 1806. Ich habe Grund, mich dafür besonders zu interessieren, und bestätigen sich
meine Vermutungen, so wird es Ihr Schade nicht sein, mich auf die richtige Spur gebracht zu haben.”
Dabei bot er dem Förster eine Cigarre und zündete sich selbst auch eine an.
“Ein feines Kraut; so etwas kriegt unsereiner nicht alle Tage zu riechen,” sagte der Förster. “Ja, hören Sie,
das ist eine ganz merkwürdige Geschichte,” fuhr er fort zu sprechen, während sie nebeneinander
hergingen. “Ich treffe also einen Schäferjungen, der eine wohlerhaltene Uniform aus jener Zeit trägt, frage
den Burschen aus und höre, daß sein Großvater
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bei dem Dorfe R . . . . . . die Leiche eines Offiziers in der Erde gefunden hätte, und da der Körper
unkenntlich gewesen sei, hätte der Großvater die sämtlichen Sachen desselben an sich genommen.”
“Also auch Ringe; dann wird sich feststellen lassen, wer jener Offizier war.”
“Freilich; aber die Leute sind mißtrauisch und zeigen die Sachen nicht gern. Ich ging gleich mit dem
Burschen und hatte Mühe genug, den Alten zu beschwatzen.”
“Nun, mir soll er sie schon zeigen, darauf verlassen Sie sich; ich kenne ein Mittel, mir Gehör zu
verschaffen. Also in R . . . . . ., sagen Sie, leben die Leute? Wie weit ist es bis dahin?”
“Eine gute Stunde, wenn man tüchtig zuschreitet.”
“Gegen neun Uhr können wir dort sein, und schlafen die Leute schon, so müssen sie wieder aufstehen, da
hilft nichts; ich habe keine Zeit zu verlieren.”
Die Turmuhr schlug gerade die neunte Stunde, als die beiden Männer vor dem Bauernhaus standen. Die
Thür fanden sie nur zugeklinkt, und so traten sie ohne weiteres in den niedrigen Raum, der Flur, Stube
und Küche zu sein schien. Hinter einem großen Tische saß ein alter Bauer, der den Eintretenden ein
verdrießliches Gesicht zuwandte. Haus und Stube machten einen ärmlichen Eindruck, was das geübte Auge
des jungen Offiziers sogleich mit Befriedigung wahrnahm; man konnte desto besser mit Geld auf die Leute
einwirken.
“Guten Abend,” sagte der Förster, setzte sich auf die Ofenbank, legte die Mütze neben sich, strich sich mit
der Hand durch das ergraute Haar, und dann beide Hände auf die Kniee stützend, fuhr er freundlich fort:
“Wie geht’s? Habt Ihr noch Schmerzen in den Beinen?”
Ein fast unverständliches Brummen war die Antwort auf die freundlichen Worte, und die kleinen Augen des
Bauern wanderten unruhig von einem Gast zum andern.

“Ich habe dem Herrn von den alten Sachen erzählt, die Ihr gefunden habt; er ist selbst Soldat und
interessiert sich mächtig dafür.”
“Hättet auch was Besseres thun können, Förster,” antwortete mißmutig der Alte.
Lieutenant R. war unterdessen an den Tisch getreten, nahm sich einen Stuhl, setzte sich, entnahm seiner
Börse ein Goldstück und legte es vor sich auf den Tisch, dann sah er den Bauer scharf an und sagte kurz
und befehlend: “Zeigt mir die Sachen.”
“Nein, die zeige ich nicht; es thut mir schon leid, daß der da drum weiß.”
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“Das kann Euch leid thun; denn zeigt Ihr sie nicht, so mache ich beim Gericht Anzeige von Euerm
Funde, und Ihr wißt doch, was für eine Strafe darauf steht, gefundene Sachen zu behalten.”
“Nun, und wenn ich sie dem Herrn zeige, was dann?”
“Vielleicht könnten wir ein gutes Geschäft zusammen machen. Was habt Ihr von den alten Dingen?
Möglicherweise nur Ungelegenheiten.”
Die Drohung hatte den Alten erschreckt, zögernd erhob er sich, und halblaut etwas von schwatzhaften
Leuten vor sich hinbrummend, humpelte er auf eine Thür zu, die in eine dunkle Kammer führte, kramte in
dieser eine Weile herum und erschien endlich wieder, vor dem jungen Mann eine alte, leidlich gut
erhaltene Uniform ausbreitend, und eine Uhr, einen Siegelring, eine Trauring und ein Taschenbuch mit
vergilbten Blättern danebenlegend. Mit aufrichtiger Rührung betrachtete Lieutenant R. die Sachen. Es war
kein Zweifel mehr möglich; im Trauring stand der Name der Großmutter seiner Braut, und in den Stein des
Siegelringes war das Wappen der Familie eingraviert. Nach genauer Prüfung der Sachen schob er dem
Bauer ein paar Goldstücke hin, steckte die kleinen Gegenstände zu sich, der Förster nahm die Uniform,
und so machten sie sich unverzüglich auf den Heimweg.
*

*

*

“Ich denke, Else ist die geeignetste Botin,” sagte Elses Vater, “sie mag der Großmutter von dem
wichtigen Funde berichten. Wie wird die Mutter es ertragen? Aber vorenthalten können und dürfen wir ihr
nichts; wir haben nicht das Recht dazu. Else muß gleich hinaufgehen und so schonend davon erzählen, wie
nur möglich. Unsere plötzliche Rückkehr wird die Mutter beunruhigen, und sie wird gespannt sein, den
Grund derselben zu erfahren.”
Das junge Mädchen ging, wie es der Vater gewünscht hatte. Innig begrüßte sie die Großmutter, und dann
begann sie von der Reise zu erzählen, von dem Landgrafen mit der entzückenden Aussicht, vom
Napoleonstein und dem alten Förster, der noch so viel zu erzählen wußte von der Schlacht bei Jena, und
dann liebevoll die Hände der Großmutter streichelnd, fuhr sie zagend fort von dem Funde zu berichten,
und auf ihren Ruf kam der Vater und breitete alles vor seiner Mutter aus; mit zitternden Händen strich sie
über den Rock; dann betrachtete sie die Ringe, die Uhr und das Büchlein, leise dazu flüsternd: “Er ist es; o,
er ist es.”
Große Thränen fielen aus ihren Augen, und aufschluchzend barg sie das Gesicht in den Händen. Wortlos
standen ihre Kinder dabei; sie ließen dem Schmerz der alten Dame freien Lauf, und als sich der erste
Ausbruch
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gelegt hatte, umgaben sie Großmütterchen mit zärtlicher Sorgfalt und atmeten erleichtert auf, als sie mit
gefalteten Händen sagte: “Wie danke ich Gott, daß es mir vergönnt ist, ihn all diese Jahre schlafend zu
wissen! Es ist, als löse sich in dieser Stunde eine schwere Last von meinem Herzen.”
Dann betrachtete sie wieder und immer wieder die teuern Andenken. Endlich begab sie sich auf
allgemeines Zureden zur Ruhe.
In dem großen Lehnstuhl zu Füßen des Bettes, über die Kniee eine weiche Decke gebreitet, saß Else,
entschlossen, diese Nacht die Großmutter nicht zu verlassen. Aufmerksam lauschte sie auf jeden
Atemzug, bis auch ihre müden Lider der Schlaf schloß.
In den darauf folgenden Tagen besprach die alte Dame eifrig mit dem Sohne den Plan, ihrem Gatten eine
würdige Stätte der Erinnerung zu bereiten. Ein Denkstein sollte an der Stelle gesetzt werden, wo man ihn
gefunden hatte. Zur Aufstellung wollte sie selbst hinfahren, und unerschütterlich fest blieb sie bei diesem
Entschluß. Alles Zureden der Kinder, die weite, mühevolle Reise zu unterlassen, war vergebens, und mit
ernstlicher Sorge sahen dieselben der Reise entgegen. Der zu Rate gezogene Arzt fand die Kräfte der alten
Dame gesunken und riet zu äußerster Vorsicht. Es sollten nur kurze Tagereisen zurückgelegt werden, und
zärtlich sorgte man für die alte Dame, welche mit weichen Kissen gestützt und in wärmende Decken
gehüllt, anscheinend behaglich in der Ecke des Coup¾s ruhte.
Nach dreistündiger Fahrt erreichte man das Reiseziel, und der Sohn versuchte die Mutter zu ermuntern,
welche zu schlafen schien. —Ja, sie schlief, um nie mehr zu erwachen.
Die tiefbetrübten Kinder bereiteten ihr neben dem Gatten eine Ruhestätte, und so vereinte erst der Tod die
so grausam Getrennten.
Das grüne, stille Wäldchen umschließt in Frieden die Steine, welche einem tapferen Kämpfer und einem
treuen Herzen zum Gedächtnis gesetzt wurden. Hie und da huscht geräuschlos eine Eidechse um
dieselben; Käfer summen leise in den freundlichen Sonnenstrahlen; Schmetterlinge wiegen sich von Blume
zu Blume, und der Enzian mit seinem köstlichen Blau wächst so reichlich hier, als wolle er den stillen Ort
besonders schmücken.
Nur selten findet ein Mensch sich her, und auch er wird still in diesem Waldesfrieden, und ernste
Gedanken stellen sich ein, —ein wehmütiges Gedenken schwerer, verhängnisvoller Zeit.
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Aus dem Leben der
Heuschrecken.
Ein bild
aus dem Naturleben
von
August Hummel.

Hochsommer ist’s und Mittag. Kein Lufthauch rührt sich, und über den Stoppelfeldern zittert die Luft von
der aufsteigenden Bodenwärme. Was an Unkraut und nutzbarem Klee zwischen den Stoppeln steht, sieht
fahlgrün aus; denn seit Wochen ist kein Tröpflein Regen zur Erfrischung gefallen. Mittagsstille in der Dürre
des Hochsommers—sie kündet beängstigend den nahen Herbst, der auf der Flur alles zum Ersterben
bringt, was sonst frisch grünte und sich fröhlich regte. Aber freundlich sänftigt die Natur für den
Menschen den schweren Übergang—denn wo man Sterben zu sehen glaubt, da tummelt sich, sieht man
nur genau zu, auch wieder frisches Leben. Ein winziges Völklein von hochbeiniger Art treibt überall sein
Wesen. Jeder Schritt zwischen den Stoppeln schreckt drei, vier der Hüpfer auf zu weiten, munteren
Sprüngen. Hier und da entfaltet sich auch ein grünes, seidenartig schimmerndes Flügelpaar zur kraftigen
Unterstützung
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der Springbeine, und schwirrend sucht der Grashüpfer sich einen ruhigeren Platz. So ist’s nicht leicht,
einen der geflügelten Springer zu erhaschen. Wie zum Spott ertönt dabei von allen Seiten das sonderbare
Konzert dieser Musikanten des Feldes. “Zirpen” nennen es die Menschen, wohl in etwas verächtlichem
Sinne; denn für ihr für die Sprache der Tiere so wenig verständnisvolles Ohr klingt es freilich wenig besser,

als das häufig unterbrochene Wetzen einer Sense—aber was so ein Tierlein mit seiner Musik ausdrücken
will, davon hat keiner von uns eine Ahnung.
Man nennt die Musikanten des Feldes gewöhnlich Grashüpfer und bezeichnet damit ihr Wesen fast noch
besser, als mit dem naturgeschichtlichen Namen Heuschrecke. Immerhin aber gehört alles, was da im
Stoppelfelde hüpft oder schwirrt, so eng zusammen, wie in der Familie Eltern und Kinder—gleichviel, ob
man es mit grauen, flügellosen, winzig kleinen Spring-in-die-Welts zu thun hat oder mit gesetzten Leuten,
die, gewissermaßen als Anerkennung langen Wirkens im Stoppelfeld, sich der Zierde zweier grüner Flügel
erfreuen, neben denen sie dann noch zwei schmale Decken besitzen, damit das zarte Grün nicht leide
unter dem heißen Strahl der Sonne. Des Rätsels Lösung ist hier einfach: die grauen, flügellosen Hüpfer
sind die Jungen, die grünen, beflügelten die Alten. Wer von den Jungen durch die tausenderlei Gefahren
des Lebens glücklich hindurchkommt, der bringt’s allmählich auch zu dem Besitz von Flügeln. Freilich
auch hier—ohn’ Leid kein’ Freud’! Das häutige Röcklein in allen Nähten platzen zu fühlen und drei-,
viermal die gewohnte Haut abzustreifen, mag kein angenehmes Gefühl sein; wenn dann aber auf dem
Rücken vier kleine Stummel hervorwachsen und nach und nach immer größer werden, dann wird sicher
dem Tierlein auch das Leid versüßt durch die Lust, nun bald im Sonnenschein über das Stoppelfeld
dahinzuschweben.
Wenn man dem lustigen Treiben der Grashüpfer zuschaut, möchte man fast auf den Gedanken kommen,
daß sie sich eigentlich recht zwecklos auf den Stoppelfeldern umhertreiben. Wer aber nur genau zuschaut,
findet bald heraus, daß auch diese grünbeschwingten Müßiggänger ihre Stelle ausfüllen im Haushalt der
Natur. Freilich können sie dies nur auf ihre Art—durch Fressen; aber das verstehen sie auch meisterlich.
Nicht zur Zierde, sondern zum fleißigen Gebrauch haben sie in ihren Mundteilen die zwei scharfen
Beißzangen, die so kräftig zuzugreifen vermögen, daß auf den Biß in die Haut des Menschen wohl Blut
fließt. Mit diesen scharfen Beißzangen schneidet solch ein Grashüpfer die jungen Halme des Grases glatt
an der Wurzel weg, um sich von dem weichen Laube zu nähren; das ist ein kleiner Schade, gewiß; aber um
so kräftiger nur bestockt sich dann
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der junge Trieb, und wo sonst ein Halm gewachsen wäre, schießen nun drei oder vier empor—alles das ist
dem gefräßigen Grashüpfer zu danken. Oder dieser macht Beutezüge auf die Bäume, wo man ihn nur nicht
leicht sieht, da er wegen seiner grünen Farbe vom Laube nur schwer zu unterscheiden ist; da oben stellt
dann der gefräßige Hüpfer den Raupen nach, und wegen seiner langen Beine fällt es ihm nicht schwer, die
behaglich einherkriechenden geschickt zu fangen und abzuwürgen. Wer einmal diesem Treiben unseres
grünen Grashüpfers zugeschaut hat, wird ihn gewiß nicht mehr als einen unnützen Tagedieb ansehen.
Unser leichtbeschwingter Grashüpfer hat einen Verwandten, der ist im Körperbau das gerade Gegenteil
von ihm. Das ist die Maulwurfsgrille. Wenn man sie kennen lernen will, muß man sie unter der Erde
aufsuchen, wozu sich aber auf Wiesen oder Rasenplätzen leicht Gelegenheit findet. Man muß sich nur
bemühen, solche Rasenstücke aufzufinden, deren Gräser gelblich werden, das ist ein sicheres
Kennzeichen, daß darunter “Werren,” wie die Gärtner sie nennen, ihr Wesen treiben. Denn die
Maulwurfsgrille ist der Bergmann unter dem leichtbeschwingten Volke der Heuschrecken. Kurz und
stämmig sind ihre Vorderbeine, nach vorn zu verbreitert und wie zu plumpen Fingern gespreizt; die
kurzen, braunen Flügel erfüllen ihren Zweck so unvollständig, daß die Werre kaum handlange Strecken
fliegend zurückzulegen vermag; auch die Hinterbeine, obgleich bei ihnen verdickte Schenkel sich finden,
mögen ihr nur wenig zum Springen nützlich sein. Denn die Maulwurfsgrille ist durchaus zu einem Leben in
der Erde bestimmt, wie das kleine Raubtier, nach dem sie benannt ist. Darum schafft sie sich auch in der

Erde eine Art von behaglichem Daheim, eine glatt ausgearbeitete Höhle nämlich, deren Wände mit Speichel
befeuchtet, gut geglättet und auf diese Weise gewissermaßen ausgemauert werden, so daß man bei
gehöriger Vorsicht das ganze Nest als eine hohle Erdscholle herausheben kann. In diesem Neste legt die
Maulwurfsgrille ihre Eier ab, hier kommen die Jungen aus und bleiben eine Zeitlang geschützt, bis der
Hunger sie treibt, die Lebensweise der Alten anzunehmen.
Durch ihre Lebensweise macht sich nun freilich die Maulwurfsgrille bei den Besitzern der Wiesen und auch
bei den Gärtnern, denen sie an die Gemüsebeete kommt, nicht eben beliebt. Aber auch bei ihr ist’s, wie
bei dem Maulwurf: der Schaden, den sie anrichtet, liegt deutlich zu Tage, der Nutzen aber, den sie bringt,
ist nicht im einzelnen nachzuweisen und wird daher leicht ganz übersehen. Sicher ist, daß die
Maulwurfsgrille, wie alle Heuschrecken, als Nahrung Pflanzenstoffe aufsucht; so durchbeißt sie manches
Würzelchen, und das hat dann das Gelbwerden der Gräser und Gemüsepflanzen
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zur Folge. Aber wie der Maulwurf geht sie auch tierischer Nahrung nach. Sie ist ein starker Fresser und hat
einen so unverwöhnten Geschmack, daß, wie man beobachtet hat, eine Werre, welche durch einen Spaten
in eine vordere und hintere Hälfte gespalten war, sich selbst auffraß, indem die Mundteile sich in die
weichere hintere Hälfte hineinnagten! Das zeigt doch auch, eine wie große Menge unter der Erde lebender
Kerfe von der lichtscheuen Werre vertilgt werden, und das sollte der Maulwurfsgrille billigerweise zu
besserem Rufe verhelfen.
Vorderhand freilich wollen unsere Gärtner in dieses günstigere Urteil nicht einstimmen, sondern verfolgen
die Maulwurfsgrille, wo und wie sie können. Man schüttet auf den von der Werre befallenen Stellen heißes
Wasser oder auch wohl Lauge aus, um die Eier zu zerstören, oder man gräbt im Herbst etwa einen Meter
tiefe Gräben, füllt diese mit Pferdedünger aus und schafft so den Maulwurfsgrillen Zufluchtsorte vor der
Winterkälte, in die sie gern hineinkriechen und so leicht getötet werden können. Dazu lauern der
schwerfälligen Grille noch mancherlei vierfüßige und geflügelte Feinde auf. Kreuzen sich im Boden die
Gänge der Maulwurfsgrille und des Maulwurfs, so erliegt sie wehrlos den Bissen des schwarzröckigen
Burschen. Krähen bohren mit dem Schnabel Löcher in die gelb gewordenen Rasenflecken, und verloren ist
die Werre, die sich in der Nähe eines solchen Schnabels betreffen läßt. Besonders aber ist die arme Grille
für den Wiedehopf ein Wild, auf das der schöngehaubte Vogel mit förmlicher Leidenschaft Jagd macht.
Eifrig bricht er mit seinem langen Schnabel die flach liegenden Gänge der Werre auf; ein scharfer Hieb mit
dem Schnabel tötet das schwerfällig einherkriechende Kerbtier; dann wirft er, wie im Übermut, die Beute in
die Luft und fängt sie geschickt mit dem Schnabel auf, da er sie sonst wegen seines kurzen Stummels von
Zunge nicht zu verschlingen vermöchte. So emsig übrigens die Feinde der Maulwurfsgrille am Werke sind,
das Tierlein auszurotten, steht solches doch nicht zu befürchten. Die starke Vermehrung des
merkwürdigen Kerbtiers hält jeder Verminderung das Gleichgewicht.
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Lillys Samariterwerk.
Von
Bertha Buchwald
Die Uhr an dem altertümlichen Gebäude einer Töchterschule zeigte zehn, und vom nahen Dome herüber
tönten gleichzeitig dumpfe Schläge. Kaum war der letzte derselben verhallt, so entwickelte sich auf dem
bis dahin leeren Schulhofe ein reges Leben. In hellen Scharen strömten die kleinen Mädchen der unteren
Klassen auf den großen, lindenbeschatteten Platz, wo sie nun nach Herzenslust umherliefen und sprangen,
während die Schülerinnen der dritten und zweiten Klasse sich ersichtlich schon bemühten, ein etwas
ernsteres Wesen zu zeigen, wenigstens solange sie noch im Gesichtskreis ihrer Lehrer und Lehrerinnen
waren. Länger hielt freilich die krampfhaft zur Schau getragene Würde auch nicht vor; dann erklang ihr
fröhliches Lachen genau so entzwungen und übermütig, wie das ihrer kleinen Genossinnen.
Es war ein hübsches Bild, all diese hellen, jugendlichen Gestalten, die sich da im Schatten der alten Bäume
so lustig umhertummelten, gänzlich unberührt noch von des Lebens Sorge und Not! Den hübschen,
sauberen Kleidern und Schürzchen konnte man es wohl ansehen, daß die Ektern der Kinder meist
wohlhabende waren.
Ganz anders wie die dritte und zweite verhielt sich dagegen die erste Klasse. Es war, als ob eine große
Kluft die jungen Mädchen von all
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den anderen trennte; kaum daß diese oder jene sich einmal herabließ, im Vorbeigehen ein paar Worte mit
einer früheren Kameradin von IIa zu reden. Im Vollgefühl der Würde, welche sie durch die letzte Versetzung
erhalten, wandelte die kleine Schar nun zu drei oder vier, gemessenen Schrittes, während der
Unterrichtspausen im Schulhofe auf und ab, und keiner fiel es ein, sich unter die Spiele der anderen zu
mischen. Das galt für ganz unstatthaft. Weshalb? das wußte niemand zu sagen; die thörichte Sitte hatte
sich unmerklich in der Klasse eingebürgert, ohne daß jemand hätte erklären können, aus welchem Grunde
man sich freiwillig diesen Zwang auferlegte; denn einen solchen bedeutete das lästige Sichabschließen in
der That für die meisten von ihnen. Mehr als eine gute Freundin früherer Jahre, welche die gefährliche
Klippe der Osterversetzung nicht so gut umschifft hatte, mußte ja nun vernachlässigt werden, und manch

eine Koboldsnatur stand bei dem würdevollen Spazierengehen wirkliche Qualen aus und wäre lebensgern
in das feindliche, aber viel gemütlichere und lustigere Lager von II und III hinübergeschwenkt; aber das
war ja unmöglich. Der Ehre der Klasse mußte man schon ein Opfer bringen; wenn die Sache auch keinen
ersichtlichen Zweck hatte. Nach einem solchen fragten aber die jungen “Primanerinnen”, wie sie sich mit
Vorliebe nannten, auch gar nicht.
Wie würden sie zum Beispiel einen Grund dafür angeben können, daß sie augenblicklich das unschöne
Wort “bärenmäßig” zu ihrem Lieblingsausdruck erhoben hatten. Nein, ein Grund, wenigstens ein
vernünftiger, lag dafür nicht vor; trotzdem gebrauchten aber die dreizehn- bis sechzehnjährigen Mädchen,
welche sich so gern schon ab und zu als “Fräulein” anreden ließen, das Wort fast in jedem Satze, ob es sich
nun um ein gehabtes Vergnügen, um ein neues Kleid, oder auch um eine für ihren Geschmack etwas zu
lang geratene Schulaufgabe handelte; —es war alles ohne Ausnahme “bärenmäßig.” Ja, Lilly Herbort hatte
sich sogar schon einmal ob dieser neuen Ausdrucksweise eine ernstliche Rüge ihres ganz entsetzten
Lehrers zugezogen, als sie im letzten Klassenaufsatze mitten in ihrer ziemlich schwärmerisch
angehauchten Schilderung eines Frühlingstages die Aussicht auf die blühenden Wiesen und sprossenden
Wälder “wirklich ganz bärenmäßig schön” gefunden hatte.
Lilly war überhaupt groß in derartigen knabenhaften Ausdrücken; das kam wohl hauptsächlich daher, daß
ihr Schwesterherz so stolz war auf den etwas älteren Bruder, der seit Ostern die Prima besuchte und
deshalb von Lilly für ein Wunder von Gelehrsamkeit angesehen wurde. Leider unterließ es die Schwester
aber, sich den fleißigen Otto zum Vorbild zu nehmen; so weit ging ihre Bewunderung nicht, und es wäre
doch recht gut gewesen
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und hätte ihr manchen Ärger erspart. Denn so redselig sie auch wurde, sobald die Turmuhr den Schluß der
Schulstunde verkündete, und so sehr es in ihrem braunen Krauskopfe von allerlei schelmischen Einfällen
wimmelte, so kleinlaut und mäuschenstill wurde das Kommerzienrats- Töchterlein, sobald während des
Unterrichts eine Frage an dasselbe gerichtet wurde. Wie verwundert, daß man ihm überhaupt zumute,
darauf zu antworten, schlug Vater Herborts verzogener Liebling dann wohl die hübschen, brauenen Augen
auf, daß die Lehrer trotz ihres Ärgers oft kaum ein Lächeln unterdrücken konnten.
Nachdem Lilly auf den ausdrücklichen Wunsch der Eltern und nur mit viel Mühe und Not es dahin gebracht
hatte, in die erste Klasse versetzt zu werden, hielt sie es aller Ermahnungen und Strafen ungeachtet nicht
mehr für nötig, sich noch ferner mit Lernen abzuquälen; höchstens zerbrach sie sich einmal während der
Geschichtsstunde den Kopf,weshalb sie eigentlich immer wissen sollte, wann die vielen, vielen Kaiser und
Könige gelebt hatten, für deren Wirken sich Lilly leider ganz und gar nicht zu begeistern vermochte. Ihr
erschien es als “furchtbar” gleichgültig, ob die alten Helden im zwölften, im siebzehnten, oder auch in
irgend einem anderen Jahrhundert gestorben waren; tot waren sie auf jeden Fall.
Daß Lilly auf diese Weise ihren Platz als Letzte der Klasse nur selten und dann auch immer nur für Tage
oder Stunden mit dem vorletzten vertauschte, das war eine zwar nicht besonders angenehme und
ehrenvolle Thatsache, die jedoch Lilly Herbort aus alter Gewohnheit für selbstverständlich hielt.
Trotzdem das junge Mädchen in allem, was nur entfernt mit Lernen oder Wissen zusammenhing, am
allerschlechtesten bestellt war, schien sie doch ein gewisses Übergewicht unter den Kameradinnen zu
besitzen. Zum Teil hatte das wohl seinen Grund darin, daß Lillys Elternhaus als eines der reichsten in der
Stadt galt; dann trug aber auch die unverwüstlich gute Laune des Mädchens, das stets zu allerlei
übermütigen Streichen aufgelegt war, das Ihre dazu bei. Freilich, ein klein wenig fürchtete man auch Lillys
scharfe, schnelle Zunge, die stets so schlagfertige, wenn auch für die Betreffenden manchmal recht

peinliche Bemerkungen in Bereitschaft hatte. Nachher bereute sie dieselben allerdings immer sehr und
bemühte sich redlich, die Gekränkten zu versöhnen. Sobald sich aber später wieder eine Gelegenheit bot,
ihren scharfen Witz zu üben, waren alle guten Vorsätze vergessen.
Auch heute morgen ging Lilly ganz keck und wohlgemut den anderen voran, trotzdem sie in der eben
beendigten deutschen Stunde wieder einmal eine recht empfindliche Niederlage erlitten hatte. Das kurze
“Ungenügend,”
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welches in schönen, roten Buchstaben unter ihrem Aufsatze glänzte und das Herr Doktor Eisen ihr durch
allerlei tadelnde Bemerkungen noch mehr verbitterte, hat sie diesmal doch sehr gekränkt, mehr als sie
sich eingestehen wollte, und sie war geneigt gewesen, dem würdigen Herrn in Gedanken eine ganz
“bärenmäßige” Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Am meisten ärgerte Lilly sich darüber, daß wie gewöhnlich
Edith Peters die beste Arbeit geliefert hatte.
Diese Thatsache beschäftigte sie auch noch während der ganzen Pause, als sie Arm in Arm mit Erna
Behrens und Käthe Langenstraß, ihren besten Freundinnen, in der schattigen Allee auf und ab wandelte.
“Ich möchte nur wissen,” dachte sie mit leisem Ingrimm, “was Edith immer zu schreiben hat; sie sieht doch
für gewöhnlich aus, als ob sie nicht bis fünf zählen könnte, und dabei liefert sie immer den besten
Aufsatz. Wirklich, zu ärgerlich!”
Ein nicht sehr freundlicher Blick traf dabei die eben vorübergehende Edith, ein großes, schlankes Mädchen,
das mit seinen ernsten, blauen Augen und dem schönen Blondhaar das gerade Gegenstück zu Lilly Herbort
bildete. Natürlich konnte sie nicht ahnen, daß Lillys Gedanken sich soeben noch mit ihr beschäftigt hatten,
und harmlos ihr Frühstück verzehrend, ging sie mit einigen anderen Mädchen weiter, nachdem sie Lilly
noch freundlich zugenickt hatte.
Lilly dankte kaum für den Gruß; in ihrem Herzen regte sich ein häßlicher Neid gegen die Bevorzugte, die
nun schon seit Wochen die Erste in der Klasse und dabei der Liebling aller Lehrer und Lehrerinnen war.
Auch die Mitschülerinnen hatten die stille, sanfte Ditta, die so anspruchslos und fleißig zwischen ihnen
dahinging und immer bereitwillig mit französischen und englischen Vokabeln aushalf, sehr gern. Lilly
selbst hatte sie schon recht oft zu Rate gezogen, wenn sie durchaus nicht mit ihren Arbeiten fertig werden
konnte, was besonders bei den “bärenmäßig” schweren Rechenaufgaben der Fall zu sein pflegte. Daran
dachte Lilly Herbort aber jetzt nicht, sie ärgerte sich nur und suchte ihre böse Laune an irgend jemand
auszulassen, und wer wäre ihr dazu willkommener gewesen als die unschuldige Ursache ihrer
Verstimmung, die “superkluge Ditta,” wie sie die Beneidete heimlich nannte.
“Nein, Käthe, sieh’ doch diese Edith an,” flüsterte sie ihrer Freundin zu, aber so laut, daß die
Vorübergehende es noch recht gut hören mußte, “wie hat die sich heute wieder herausgeputzt, hahaha, es
ist zum Totlachen! Sieh’ nur, dieses blaubunte Kleid und dazu die rosa Schürze; die Leute haben wirklich
einen ganz merkwürdigen Geschmack!” —Und das wie ein
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Modepüppchen gekleidete Mädchen rümpfte spöttisch die Nase und blickte stolz und wohlgefällig auf
seinen eigenen Anzug herab.
“Aber, Lilly, ich bitte Dich um Gottes Willen, sprich doch nicht so laut; das kann Ditta ja hören. Siehst Du,
sie bleibt schon stehen,” warnte Erna, und ihre Herzensfreundin Käthe machte sich ärgerlich von ihrem
Arme los. “Pfui, Lilly, das war häßlich von Dir; wenn Ditta das nun gehört hat!”

“Mag sie doch,” trotzte Lilly, “das sage ich ihr gerade ins Gesicht, wenn Ihr es verlangt.”
Langsam, wie zufällig, hatte Edith Peters sich umgewandt, und Lilly wurde es ganz ungemütlich zu Sinn,
als sie bemerkte, wie traurig ihr Gesicht mit einemmal aussah. Sie wollte sich aber das Gefühl der
Beschämung, welches sie beschlich, nicht eingestehen, und in ihrer Verlegenheit lachte sie nur noch
übermütiger.
“Ja, Herzensditta,” rief sie ihr zu, “Du hast’s gewiß schon gehört; aber Du siehst auch wirklich zu köstlich
aus! Weshalb läßt Du großes Mädchen Dir denn eigentlich immer noch eine Schürze umthun? Dieser
Unsinn! Wir anderen tragen doch schon längst keine mehr. Du siehst ja gerade wie eine Dame des vorigen
Jahrhunderts aus mit dem großgeblümten Kleide. —Da Du doch nun einmal in die höhere Töchterschule
gehst,” fuhr sie dann in recht selbstbewußtem und herablassendem Tone fort, “mußt Du Dich doch auch
ein ganz klein wenig danach tragen; so traut sich ja kein Mensch mit Dir über die Straße.”
Sie hatte sich immer mehr in Eifer und Zorn hineingeredet und Edith keine Zeit zu einer Erwiderung
gelassen. Die Geschmähte dachte aber auch noch gar nicht daran, sich gegen diese lieblosen
Bemerkungen zu verteidigen. Ihr blasses Gesichtchen hatte sich mit glühender Röte bedeckt, und sie war
so verlegen, daß sie nicht wußte, was sie ihrer übermütigen Genossin antworten sollte. Unmöglich konnte
sie ihr doch sagen, daß ihr geliebtes Mütterchen gestern bis in die halbe Nacht hinein genäht hatte, um
aus einem ihrer alten Kleider noch einen anständigen, hübschen Anzug für die älteste Tochter
zurechtzuschneidern, und daß Ditta, als der Stoff trotz alles Probierens und Passens doch nicht die ganze
Länge für die Vorderbahn des Kleides hatte hergeben wollen, selbst auf den Einfall gekommen war, an die
Stelle des fehlenden Stückes ein ähnliches zu setzen und dann durch ein Schürzchen zu verdecken;
letzteres hatte sich beiläufig auch noch bei Mütterchens Aussteuer vorgefunden.
Ach, wie glücklich und stolz waren sie beide heute morgen über ihr Werk gewesen, und wie hatten die
jungen Geschwister ihre Älteste angestaunt!
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Und nun? Verhöhnt, ausgelacht um dieses Anzugs willen! Heiße Thränen traten ihr in die Augen. Daß sie
nicht besonders hübsch in dem Kleide aussah, war ihr im Grunde ziemlich gleichgültig, darauf kam ja
wenig oder nichts an; aber daß Lilly gewagt hatte, das Werk ihres Mütterchens zu verspotten, das war ihr
gerade so, als hätte der Spott die Teure selbst getroffen. O, was wußten jene reichen, vornehmen Mädchen
davon, wie ihre arme Mutter Tag und Nacht arbeiten mußte, um ihre fünf Kinder nur einigermaßen
ordentlich zu kleiden! Besonders Lilly Herbort hatte wohl keine Ahnung davon, mit wie viel Sorge und
bitterer Entbehrung sie daheim zu kämpfen hatten, seitdem der Vater vor vier Jahren gestorben war und
die Mutter nun samt ihren Kindern von der kleinen Pension leben mußte.
Glücklicherweise schlug die Turmuhr eben Viertel, und so wurde Edith zu ihrer großen Erleichterung einer
Antwort überhoben.
Scheu, als hätte sie selbst ein Unrecht begangen, huschte sie in das hochgieblige Gebäude und machte
sich in der Klasse eifrig mit ihren Büchern zu schaffen, um die Thränenspuren zu verbergen. Die
Gefährtinnen folgten ihr etwas langsamer, und alle waren mehr oder weniger verlegen. Zuerst hatten sie
sich wie schon so oft über Lillys spöttischen Witz belustigt; dann hatte ihnen aber die arme Ditta doch zu
leid gethan, und sie waren empört über Lillys häßliches Betragen.
Als die Lehrerin gleich nach ihnen eintrat und somit keine Zeit mehr zum Reden blieb, faßte Käthe
Langenstraß schnell noch Dittas Hand und streichelte sie zärtlich, und als diese in der großen Erregung
eines ihrer Bücher vom Tische fallen ließ, sprangen zwei ihrer Mitschülerinnen gleich herbei, um es
aufzuheben.

Diese Freundlichkeit hinderte aber nicht, daß Ditta sich recht unglücklich fühlte und ein paarmal ganz
verkehrte Antworten gab. Fräulein Keller fragte sie teilnehmend, ob sie vielleicht krank sei, und Edith
stammelte etwas von Kopfschmerzen, wurde aber dabei dunkelrot.
Ja, Lilly Herbort hatte ihren Zweck erreicht; sie wußte ganz genau, auf welchem Gebiete sie der schlichten
Lehrerstochter weit überlegen war—allerdings ohne irgend ein Verdienst ihrerseits—, und nun hatte sie
die Beneidete tief gedemütigt.
Sie trug ihren Triumph geflissentlich zur Schau; übermütig vor sich hin singend, war sie in die Klasse
gestürmt, daß ihre Mitschülerinnen sich voller Entrüstung ansahen. —Wer sie da beobachtete, der mußte
sie für ein ganz herzloses Geschöpf halten. So schlimm war Lilly aber nicht; in ihrem Innern sah es ganz
anders aus, als sie die Gefährtinnen aus falschem
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Stolze glauben machen wollte. Da war nicht eine Spur von Freude und Triumph zu finden, nur ein Gefühl
grenzenloser Beschämung über sich selbst und ihr Thun. Wie hatte sie sich nur durch Neid und Mißgunst
hinreißen lassen können, sich so häßlich zu benehmen! —Ja, hätte Ditta eine ebenso herausfordernde
Antwort auf ihre Spötterei in Bereitschaft gehabt, dann wäre die Sache ganz anders geworden! Vor einem
kleinen Wortgefechte fürchtete sich Lilly Herbort nie; sie nahm es auch nicht besonders ernst, wenn dabei
hin und wieder eine kleine Bosheit für sie selbst abfiel. Aber die stumme, traurige Ergebung, mit der Ditta
wie eine Schuldbewußte den Kopf gesenkt hatte, anzusehen, das war ihr unerträglich gewesen. Dann hatte
sie sogar noch Thränen in den Augen gehabt, Thränen, die sie ihr ausgepreßt! War es nicht eine
“furchtbare” Thorheit, sich über das dumme Kleid so zu ärgern? Das war doch alles nur Spaß, und so böse
hatte sie es gar nicht gemeint. —Wirklich nicht? “Doch, gerade so böse habe ich’s gemeint,” gestand sie
sich dann selbst mit der ihr eigenen Offenheit. —Ja, was war aber zu thun? Edith selbst bitten, daß sie ihr
nicht mehr böse sein solle? Nein, das war unmöglich. Wenn Ditta, die ihr schon so oft geholfen hatte, sie
dann wieder so vorwurfsvoll ansähe, das ertrüge sie nicht; dazu war sie zu stolz, wie sie meinte.
So grübelte sie hin und her, und nur wie im Traume hörte sie Fräulein Kellers Stimme. Es war daher nicht
zum Verwundern, daß Lilly in der nächsten französischen Stunde auch nicht annähernd mehr wußte,
welche Bewandtnis es mit den behandelten Pronoms habe. Endlich fand sie einen Ausweg; ja, das würde
gehen. Ditta hatte oft mit großer Liebe von ihrem Mütterchen gesprochen; nun wollte sie sich an Frau
Oberlehrer Peters wenden und der alles erzählen; die sollte dann in ihrem Namen die Tochter um
Verzeihung bitten; den Gefallen würde ihr die alte Dame gewiß thun.
Maßlos, wie Lilly eben noch in ihrem Ärger gewesen war, ebenso maßlos und leidenschaftlich war sie nun
in ihrer Reue und dem Bestreben, das Geschehene wieder gut zu machen. Am liebsten wäre sie gleich aus
dem Unterrichte davongelaufen und zu Ediths Mutter gestürmt. Da das natürlich nicht ging, so mußte sie
sich in das Unvermeidliche fügen und ruhig noch zwei Stunden auf der Schulbank aushalten.
Überhaupt stieß sie bei ihrem Vorhaben auf mehr Schwierigkeiten, als sie gedacht hatte. Kaum war sie zu
Hause angekommen, so erzählte ihr die Mutter, daß sie für den Nachmittag mit einigen bekannten
Familien einen kleinen Ausflug verabredet habe. Ganz verwundert bemerkte Frau
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Herbort dabei, wie wenig Eindruck diese Aussicht auf ihr Töchterchen machte, das doch sonst jede
derartige Abwechselung mit hellem Jubel begrüßte.
Lilly war recht unglücklich; diesen Nachmittag hatte sie benutzen wollen, um zu Frau Oberlehrer Peters zu

gehen. Es wäre so gut gegangen; Mittwoch und Sonnabend hatte Ditta Klavierstunde, das wußte sie; Lilly
wollte Dittas Mutter gern allein sprechen und mußte nun bis Sonnabend warten. Da galt es, sich in der
Geduld zu üben, und das war eine ungewohnte Aufgabe für das Kommerzienratstöchterlein.
Mittags bei Tische war sie recht still und gedrückt, so daß die Mutter schon wieder allerlei
Unannehmlichkeiten in der Schule befürchtete und der Vater ernstlich über ihr unliebenswürdiges,
launenhaftes Wesen schalt, was zur Folge hatte, daß Lilly in einen Strom von Thränen ausbrach. Es war ein
recht unerquickliches Mahl; Lilly empfand es zum erstenmal als großes Unrecht, daß sie die Veranlassung
zu solcher Verstimmung gegeben hatte; aber sie wagte nicht, etwas davon laut werden zu lassen. Dabei
war ihr Herz ganz voll von allerlei guten Vorsätzen; sie war sich nur noch nicht recht klar darüber, wie sie
dieselben ausführen sollte.
Den Anfang dazu machte sie aber schon am Nachmittage auf der Landpartie. Trotzdem sie diesmal gern
zu Hause geblieben wäre, nahm sie sich tapfer zusammen und suchte ihrem Mütterchen zuliebe so heiter
als möglich zu sein. Der alte, fröhliche Übermut wollte freilich nicht recht anhalten; dazu mußte sie gar zu
oft an Ediths traurige Augen denken. Und zwischen all den lustigen Spielen auf der schönen Waldwiese
zerbrach sie sich immer wieder den Kopf, weshalb sich Ditta wohl so “furchtbar” verletzt gefühlt hatte. Das
mußte noch einen anderen Grund haben, den Lilly nicht kannte. Wenn sie doch nur erst bei der Frau
Oberlehrer gewesen wäre!
Indem sie sich so in Gedanken immer wieder mit Edith Peters beschäftigte, wurde sie unwillkürlich
herzlicher und liebenswürdiger gegen die anderen Mädchen, die mit bei der Partie und alle jünger als sie
waren. Nun stellte sie die ungeschicktesten der kleinen Gäste zum Spielen an, half freundlich nach, wo sie
nicht weiter konnten, und erzählte ihnen zum Schluß sogar ein paar hübsche Geschichten, daß ihre Eltern
überrascht diese Wandlung beobachteten, über die sie sich natürlich von Herzen freuten. Lilly wurde ganz
rot und verlegen, als die Mütter der kleinen Mädchen ihr nachher so viel Liebes und Freundliches sagten
und sie ermahnten, sich nun aber auch etwas auszuruhen und zu ihnen zu setzen. Die Kinder aber
wetteiferten, ihr einen hübschen Platz zurechtzumachen, und jedes wollte ihr zuerst den großen
Kuchenteller reichen.
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“Sonderbar,” dachte sie bei sich, “da habe ich nun immer gemeint, man setze sich herunter, wenn
man sich als ‘Primanerin’ noch mit der kleinen Gesellschaft abgiebt. Heute habe ich den ganzen
Nachmittag wie ein kleines Kind mit ihnen gespielt, und nun behandeln mich die Damen beinahe wie ein
erwachsenes Fräulein. Was ist nun eigentlich das Rechte?”
Viel befriedigter aber, als sie gedacht hatte, kam sie abends von ihrem Ausfluge zurück; es war doch nett
gewesen! “Ich will künftig lieber nicht mehr so abstoßend sein,” dachte sie noch, ehe sie einschlief.
Eine Gelegenheit, diesen löblichen Vorsatz auszuführen, bot sich ihr in nächster Zeit oft genug. Schon am
folgenden Tage hatte sie einen kleinen Kampf mit ihrem Hochmut, oder Stolz, wie sie es nannte, zu
bestehen, als während der Fruhstückspause zwei der kleinen Mädchen, mit denen sie gestern
zusammengewesen war, auf sie zugelaufen kamen und sich zärtlich an ihren Arm hängten. Sie überwand
aber das leise Unbehagen, welches sie dabei angesichts der verwunderten Augen ihrer Mitschülerinnen
beschlich, scherzte heiter und freundlich mit den Kleinen und ließ sich auch bewegen, mit ihnen nach dem
Spielplatze zu gehen, wo sie bald von einer ganzen Schar umringt war, welche die Anleitung zu einem
hübschen, neuen Spiele von ihr haben wollte. Und ehe sie sich des versah, war die so lange mühselig
aufrecht erhaltene Schranke niedergerissen.
So schnell freilich wie Lilly wollten nicht alle ihre Gefährtinnen die vornehme Abgeschlossenheit, welche

sie bisher so stolz zur Schau getragen hatten—allerdings meistens hinter dem Rücken der Lehrer—
aufgeben. Aber als erst Käthe und Erna und, nicht zu vergessen, Edith Peters ihrem guten Beispiele gefolgt
waren, hielten es die anderen auch nicht lange mehr aus, und es war ganz unglaublich, wie schnell nun
eine Menge alter, aber seither ganz vernachlässigter Freundschaften wieder angeknüpft wurden.
Inzwischen kam auch der Sonnabend heran, an welchem Lilly zu Frau Peters gehen wollte. Das Warten war
ihr doch manchmal recht schwer geworden, und sie freute sich, als endlich die Stunde schlug, die sie zu
dem Besuche bestimmt hatte. Edith hatte sie zwar niemals fühlen lassen, wie unartig sie sich benommen
hatte; sie war auch am nächsten Tage ruhig wieder in dem geschmähten Anzuge erschienen; aber bei
ihrem schlechten Gewissen war es für Lilly schon eine Pein, das junge Mädchen zu sehen, und sie hatte
jede Gelegenheit benutzt, Edith aus dem Wege zu gehen. Ihre Mitschülerinnen schienen die Sache
vergessen zu haben; wenigstens sprachen sie nicht zu Lilly darüber.
Ediths Klavierstunde war um drei Uhr; das hatte Lilly in Erfahrung gebracht; auch wußte sie, daß der
Musiklehrer weit entfernt wohnte und

209
Ditta deshalb stets früh von Haus fortgehen mußte. Nun machte sie sich ein Viertel vor drei auf den Weg,
wobei ihr ungefähr zu Mute war, als wenn sie zu einem Arzt sollte, um sich einen Zahn ausziehen zu
lassen. Vor jedem größeren Schaufenster blieb sie stehen, ohne jedoch für die Sachen in der Auslage mehr
als einen flüchtigen Blick zu haben, und trotz der kurzen Strecke hatte die Uhr längst drei geschlagen, als
sie sich endlich vor dem Hause befand. Dann faßte sie sich aber ein Herz und ging mit raschen Schritten
hinein und gleich zum dritten Stockwerk hinauf.
Ihr Herz klopfte von dem ungewohnten Treppensteigen und vielleicht noch mehr vor Aufregung. —
Kaiserstraße Nr. 6 wohnte Ediths Mutter; das hatte sie schon lange gewußt und auch ganz in der Ordnung
gefunden; es war eine hübsche, breite Straße, beinahe so vornehm wie die Promenade, an der ihres Vaters
Villa lag. Aber, lieber Gott, das ging ja höher und immer höher hinauf; sie war gewiß falsch berichtet; hier
oben konnten Peters doch unmöglich wohnen; sicher kam sie eher auf den Trockenboden als zur Frau
Oberlehrer. Aber—war nicht dort an der einen Thür ein kleines Porzellanschild? Richtig “Frau Oberlehrer
Peters” stand darauf.
Das sonst so übermütige Kommerzienratstöchterlein klingelte zaghaft; ein kleines, blauäugiges Mädchen
von ungefähr fünf bis sechs Jahren kam und öffnete; das mußte Ediths jüngstes Schwesterchen sein.
“Du, Kleine, ich möchte gern zu Deiner Mutter!”
“Mütterchen ist in der Stube.” —Das Kind schien offenbar anzunehmen, daß jeder nur einigermaßen
erwachsene Mensch wissen müsse, wo sich “die Stube” befand.
Doch Lilly sah vorläufig nichts weiter als eine winzig kleine, dämmerige Küche vor sich. Jetzt kam ihr ein
zweiter Blondkopf zu Hilfe, der neugierig zu einer anderen Thür heraussah.
“Komm’ doch herein, wenn Du zu meiner Mutter willst,” sagte das etwa zwei Jahre ältere Mädchen
freundlich. “Mutter ist in der Stube und stopft Fritzchens Strümpfe, weil Ditta heute zur Klavierstunde
mußte.”
Lilly klopfte an die halb geöffnete, schmale Stubenthür; eine sanfte Frauenstimme rief: “Herein!” und gleich
darauf befand sie sich in einem niedrigen Zimmer, das sehr bescheiden eingerichtet war. Fast scheu
blickte das verwöhnte Mädchen um sich. —Hier wohnten Peters? —Lieber Gott, ihre Köchin hatte es ja fast
besser.
Doch wie freundlich war das Stübchen! An den Fenstern, welche durch dünne und vielfach gestopfte, aber
blütenweiße Gardinen verhüllt waren, grünten und blühten Rosen und Fuchsien; ein schöner, großer Epheu

schlang seine dicht belaubten Ranken um das schmale Mittelfenster, daß das
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kleine Vogelbauer darunter wie in einer grünen Laube schwebte. Über dem braunen Sofa hingen große
Photographieen, offenbar Familienbilder; das größere in der Mitte mußte wohl Dittas Vater vorstellen; ein
frischer, grüner Mooskranz schmückte den Rahmen. Sonst waren allerlei hübsche Zeichnungen, die gewiß
von Edith und ihrem älteren Bruder herrührten, an den Wänden verteilt.
Das alles sah Lilly Herbort mit peinlicher Genauigkeit, während sie verlegen vor Frau Peters stand, die,
trotz ihres schlicht gescheitelten Haares, im einfachen, grauen Lüsterkleide einen recht vornehmen
Eindruck auf das Mädchen machte. Endlich erbarmte die Dame sich ihrer Verlegenheit.
“Sie wollen gewiß zu meiner Tochter Edith, liebes Kind; die ist leider im Augenblick nicht daheim; aber
wenn Sie ein halbes Stündchen warten wollen, sie muß bald zurückkommen. Bitte, setzen Sie sich so
lange!”
“Ach nein, Frau Oberlehrer; ich wollte diesmal nicht zu Ditta. Ich wollte so gern; —ich möchte lieber; —
ich—ich bin die Lilly Herbort,” stieß sie endlich heraus und atmete erleichtert auf; nun war das Schlimmste
gesagt, und die freundliche Dame würde wohl wissen, weshalb sie gekommen war.
Aber das Gesicht der Frau Peters zeigte nicht das geringste Verständnis; Edith hatte ihr also noch nichts
erzählt; Lilly Herbort wußte sich das gar nicht zu erklären. Wäre ihr etwas Unangenehmes passiert, sie
wäre sicher gleich zur Mutter gelaufen, um sich von ihr trösten zu lassen, und nun wußte Frau Peters noch
nicht eine Silbe; die Leute wurden ihr immer unverständlicher. Daß Edith alles andere eher gethan haben
würde, als ihr vielgeplagtes Mütterchen auch noch mit ihrem kleinen, persönlichen Kummer zu belasten,
das konnte Lilly welche Sorgen überhaupt nur dem Namen nach kannte, ja nicht wissen.
“Sie gehen wohl auch in die erste Klasse wie meine Ditta?” begann die Frau Oberlehrer ein Gespräch,
nachdem sie sich mit ihrer Stopfarbeit wieder an das Fenster gesetzt und nach vielem Nötigen das
Mädchen endlich ihr gegenüber auf den Lehnstuhl zum Sitzen gebracht hatte.
“Ja, Frau Peters.” Verlegen und aufgeregt zupfte Lilly an ihren eleganten Handschuhen.
“Wollen Sie vielleicht auch Lehrerin werden, wie meine Tochter?”
“Ich, Lehrerin? Um Gottes willen, das wäre ja schrecklich! Aber ich wußte ja gar nicht, daß Ditta diese
Absicht hat. Weshalb will sie sich denn nur so mit dem Examen abplagen; das soll ja ganz ‘bärenmäßig’
schwer sein.” Selbst hier konnte Liily sich nicht von ihrem Lieblingsausdruck frei machen.
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Frau Peters lächelte ein wenig. “Hat Ditta nie mit Ihnen darüber gesprochen? —Das wundert mich;
Sie sind doch gewiß recht befreundet zusammen?”
Nun wurde Lilly wieder rot; aber Frau Peters bemerkte es nicht; sie zog emsig die braunen Wollfäden beim
Sprechen auf und ab. “Ja,” fuhr sie dann wehmütig lächelnd fort, “ich wünschte meiner Tochter eine etwas
fröhlichere Jugend; sie hat leider den Ernst des Lebens recht früh kennen gelernt. Nicht, daß mir der
Gedanke an ihren einstigen Beruf Sorge machte; ach nein, meine Ditta wird sich schon hineinfinden. Das
Lernen wird ihr nicht schwer, und zudem ist sie wirklich ein geborener kleiner Schulmeister. Sie sollten nur
’mal sehen, wie nett sie ihre beiden jüngeren Schwestern schon unterrichtet; ich habe oft meine stille
Freude daran. Aber ich muß einmal nachsehen, wo die Mädchen geblieben sind; die kleine Gesellschaft
benutzt die willkommene Freiheit meist gar zu gern. Nicht wahr, Sie entschuldigen mich so lange?”
Lächelnd kam die Frau Oberlehrer gleich wieder herein. “Diesmal war’s nicht so schlimm, wie ich

gefürchtet. Sie haben sich drüben im Schlafzimmer ganz artig vor ihre Schiefertafeln gesetzt.”
“Aber soll ich Ihnen nicht ein Täßchen Kaffee bringen, liebes Kind? Ditta bleibt länger, als ich angenommen
habe. —Nein, Sie möchten noch nicht? Nun, so wollen wir warten, bis Ditta zurück ist; dann trinken Sie
gemeinsam. Ich freue mich immer so sehr darüber, wie viel die jungen Mädchen auf mein Töchterchen
halten, und wie sie alle getreulich die vielen Treppen immer wieder zu uns heraufsteigen.”
Lilly kam aus dem Rotwerden und der Beschämung gar nicht mehr heraus; aber Frau Peters bemerkte das
nicht bei ihrer fleißigen Arbeit. Es fiel ihr auch nicht weiter auf, daß sie die Kosten der Unterhaltung fast
allein tragen mußte. Lillys Stillschweigen hielt sie für Schüchternheit, und deshalb redete sie freundlich
immer wieder auf sie ein.
“Ja, wie gesagt, liebe Lilly, —ich darf Sie doch so nennen? —ein bißchen mehr Freude und Vergnügen
möchte ich meiner Tochter wohl wünschen, obgleich sie ja auch stets so frohlich und zufrieden ist. Aber
seitdem wir vor vier Jahren ihren Vater nach langer, schwerer Krankheit begraben haben, ist Ditta mir eine
treue Stütze geworden in all der Not, die mit dem Tode meines Mannes über mich hereinbrach, und oft
habe ich meinem Gott gedankt, daß er mir in dem großen Schmerze diesen Trost gegeben hat. Ich war von
all der Aufregung sehr krank geworden; aber Sie glauben nicht, was das Kind da trotz seiner Jugend
geleistet hat. Wir mußten jeden Pfennig zu Rate halten und deshalb unser Dienstmädchen entlassen;
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da hat mein Töchterchen gearbeitet wie eine Magd; Ditta hat die Wohnung gereinigt, gekocht und
manchmal sogar auch mit gewaschen. Wie sie es fertig gebracht hat, das weiß ich heute noch nicht; der
liebe Gott muß sich wohl unserer erbarmt und dem Kinde in der schweren Zeit doppelte Kräfte gegeben
haben. —Auch jetzt noch, da ich längst wieder hergestellt bin, nähme sie mir gern alle Arbeit ab, trotzdem
sie doch genug mit ihren Schularbeiten und den beiden Schwestern zu thun hat. Am liebsten möchte sie
auch noch jüngeren Kindern Klavier- oder Nachhilfestunden geben; aber das leide ich nicht; es ist so schon
gerade genug für ihre schwachen Kräfte. Ja, ’s ist ein liebes, gutes Mädchen, und ich alte, thörichte Frau
werde immer ganz redselig, wenn ich von ihm spreche. Aber, nicht wahr, Sie nehmen mir das nicht übel,
Sie haben meine Ditta doch gewiß auch recht lieb?
“Unsere Lage ist jetzt auch schon wesentlich besser geworden, seitdem mein Schwager sich erboten hat,
die Sorge für den Theodor, meinen ältesten Sohn, zu übernehmen. Der Junge wollte gern Offizier werden;
aber bei unseren beschränkten Mitteln mußte ich natürlich, wenn auch mit schwerem Herzen, diesem
Plane meine Zustimmung versagen. Jetzt, da sich der Onkel in so edler Weise seiner angenommen hat,
darf er auch an die Erfüllung seines Herzenswunsches denken. Ach, Sie glauben nicht, liebes Kind, wie
glücklich ich darüber bin! Und nun erst Ditta! Sie sieht in Gedanken ihren Bruder Theodor mindestens
schon als General, wenn nicht gar als Feldmarschall.” So plauderte die alte Dame unbefangen weiter und
suchte ihrem jungen Gast die Zeit des Wartens nach Möglichkeit zu verkürzen. Dabei war Lilly aber außer
stande, von dem eigentlichen Zwecke ihres Kommens zu sprechen.
Das junge Mädchen saß wie auf Kohlen; eine Viertelstunde nach der anderen verrann, und immer
unruhiger rückte Lilly auf ihrem Lehnstuhle hin und her, ängstlich zusammenschreckend, wenn sich ein
Geräusch auf der Treppe hören ließ.
“Frau Oberlehrer, liebe Frau Oberlehrer, ich muß Ihnen rasch erst noch etwas sagen, ehe Ditta
zurückkommt,” stieß sie endlich heraus.
Frau Peters machte ein etwas verwundertes Gesicht. “Bitte, liebes Kind, dann sprechen Sie nur.”
Mit fliegendem Atem erzählte Lilly nun wahrheitsgetreu, wie häßlich sie sich gegen Ditta benommen, wie
leid es ihr noch in demselben Augenblick gethan, und wie nun einzig und allein der Wunsch sie hierher

getrieben habe, die Fürsprache der Mutter zu erbitten, da sie sich nicht getraute, Ditta selbst darauf
anzureden.
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Frau Peters nahm das aufgeregte Mädchen liebvoll in den Arm. “Beruhigen Sie sich nur, Sie
thörichtes Kind; die Sache ist ja gar nicht so schlimm. Wie Sie sehen, hat meine Tochter mir noch nicht
einmal etwas davon gesagt; sicher hat Ditta das Ganze nur als Scherz aufgefaßt; doch—da höre ich sie
kommen.”
“Ach, liebe Frau Oberlehrer,” bat Lilly, “könnte ich denn nicht zu einer anderen Thür hinausgehen? Ich
möchte Ditta nicht gern hier begegnen.”
“Ich glaube gar; wer wird denn solch ein Hasenfuß sein und gleich davonlaufen wollen.” —Indem klingelte
es. —“Warten Sie, bitte, ich will Ditta nur die Flurthür aufmachen.”
Lilly hörte die beiden draußen flüstern, und mit klopfendem Herzen wartete sie, daß Ditta hereinkam.
Während der letzten drei Tage hatte sie sich so viel mit ihrem Unrecht und mit ihrer Reue beschäftigt, daß
die ganze Sache dadurch für sie eine viel größere und schlimmere Gestalt angenommen hatte. Fast
erstaunt sah sie deshalb nun auch die Gefürchtete mit harmlos fröhlichem Lächeln eintreten.
“Guten Tag, meine liebe Lilly. Das ist hübsch von Dir, mich auch einmal zu besuchen, es thut mir doppelt
leid, heute länger als gewöhnlich ausgeblieben zu sein; nun wollen wir aber auch gemütlich zusammen
Kaffee trinken, nicht wahr?” Damit hatte sie dem über und über errötenden Mädchen herzlich die Hand
geboten.
Merkwürdig, daß doch immer alles ganz anders kam, wie Lilly sich’s vorher ausdachte! Hier hatte sie einen
feierlichen und darum sehr peinlichen Verzeihungsauftritt gefürchtet, und nun that Ditta so herzlich und
unbefangen, als wäre gar nichts geschehen. “Hat Dir Deine Mutter schon gesagt, Ditta, daß . . . .”
“Daß Du eine ganz thörichte, kleine Lilly bist; ja, das hat sie mir draußen gesagt. Übrigens wußte ich das
auch ohnehin schon lange,” fügte das Mädchen mit fröhlichem Lächeln hinzu, drückte Lilly in den Sessel
zurück und schob sie mit diesem an den Tisch.
Lilly konnte sich aber so schnell noch nicht beruhigen. “Ach, Ditta, es hat mir nachher so leid gethan,” bat
sie und fiel dem jungen Mädchen schluchzend um den Hals. “Bist Du mir auch wirklich nicht mehr böse?”
“Wirklich und wahrhaftig nicht, Lillychen; ich freue mich vielmehr, daß Du bei dieser Gelegenheit einmal zu
uns gekommen bist. —Ach, da ist Mütterchen schon mit der Kaffeekanne.”
Nun erschienen auch die beiden kleinen Blondköpfe und der zwölfjährige Fritz im Zimmer. Bei Lillys
Anblick waren sie zuerst ein bißchen
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scheu und verlegen; als ihnen aber Ditta freundlich zuredete, kamen sie bald zutraulich näher.
“Nun, Kinderchen, treht eine Friedenstasse!” scherzte die Frau Oberlehrer, “und Sie, liebe Lilly, nehmen mit
einem einfachen Butterbrötchen dazu fürlieb; nicht wahr?”
Ach, wie leicht war es auf einmal unserer Lilly ums Herz, und wie wohl fühlte sie sich im Kreise dieser
lieben Menschen, die sie all ihre Befangenheit vergessen ließen. Sie mußte bis zum Abend dort bleiben,
und als nach dem Kaffee Frau Peters mit den Kleinen hinausgegangen war, da schlossen die beiden
Mädchen ein inniges Freundschaftsbündnis, wobei Lilly ihre neue Freundin immer wieder umarmte und
küßte.
Am anderen Tage wunderten sich die Schulgefährtinnen nicht wenig, als während der ersten

Frühstückspause Lilly Herbort Arm in Arm mit Edith Peters spazieren ging, “die Erste und die Letzte,” wie
sie neckend meinten. Noch viel mehr erregte es aber ihr Erstaunen, als dieser so überraschend schnell
geschlossene Bund auf die Dauer standhielt. Wenn Ditta im Verkehr mit der allzeit fröhlichen und
übermütigen Lilly mehr und mehr auflebte, so übte das Wesen der ernsteren, fleißigen Freundin einen
noch viel nachhaltigeren Einfluß auf die Quecksilbernatur des Kommerzienratstöchterleins aus, das sich
der neuen Freundin zuliebe jetzt sogar bequemte, seine Schularbeiten mit mehr Fleiß und Aufmerksamkeit
zu machen. So war es kein Wunder, daß auch die Mütter der beiden Mädchen das Freundschaftsbündnis
derselben lebhaft begünstigten. Manch liebes Mal kletterte Lilly noch die Treppen zu Peters’ Wohnung
hinauf, und fast bei jedem Besuch wuchs ihre Verehrung für die beiden lieben Menschen, die so fleißig
und bescheiden in den einfachen Verhältnissen dahinlebten und dabei doch so edel und vornehm in ihrer
Denkungsart geblieben waren. Die drei jüngeren Geschwister gerieten aber stets in gelinde Begeisterung,
wenn die lustige Lilly zu ihrer Ditta kam; keine der anderen Freundinnen ihrer Schwester verstand aber
auch so mit ihnen zu plaudern und zu scherzen.
Nun hörte Lilly, daß Frau Peters in nächster Zeit ihren Geburststag feierte, und sogleich beschloß sie, der
verehrten Frau eine hübsche Überraschung zu bereiten. Ihre Mutter war gern damit einverstanden, und
nach einigem Widerstreben willigte sie auch ein, die Wahl des betreffenden Gegenstandes ganz allein dem
Töchterchen zu überlassen, dessen zierliche Geldbörse sie sehr freigebig ausstattete.
Wer war glücklicher als Lilly! Schnell wurden die beiden Freundinnen Erna Behrens und Käthe Langenstraß
ins Vertrauen gezogen, und nachdem
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diese feierlich gelobt hatten, Ditta keine Silbe zu verraten, begaben sich alle drei in das größte
Industriegeschäft der Stadt, dessen Inhaberin von Lilly gebeten wurde, ihnen doch etwas Wunderhübsches
vorzulegen.
Frau Müller schleppte fast den Inhalt ihres halben Ladens herbei, ehe die Mädchen zum Entschluß kommen
konnten.
Käthe redete eifrig einer zartfarbigen Tischdecke das Wort, einem ganz entzückenden Gebilde aus Plüsch
und Seide, mattgrauer Grund mit eingestreuten Blüten, und Lilly hätte sich fast von Käthchens
Bewunderung anstecken lassen, zumal da diese sowohl, wie auch Frau Müller sich in den
überschwenglichsten Lobpreisungen ergingen. Gerade noch zur rechten Zeit fiel ihr aber ein, daß die
praktische Frau Oberlehrer nur ein recht mäßiges Vergnügen über die lichtgraue und deshalb sehr
empfindliche Decke haben würde, welche auch nicht zu der schlichten Einrichtung ihrer kleinen Wohnung
paßte; Käthchens Vorschlag wurde also abgelehnt.
Nun schwärmte Erna für einen eleganten Papierkorb, und es war ja nicht zu leugnen, das zierliche
Rohrgestell mit der golddurchwirkten Kante sah sehr vornehm aus.
“Aber, Kinder,” wehrte nun Käthe ganz entsetzt ab, “wer soll denn das Ding nur benutzen? Frau Peters
schreibt ja so selten, höchstens ein paar Briefe, und Ditta, oder gar ihre drei jüngeren Geschwister? Die
brauchen doch noch keinen Papierkorb. Außerdem ist er so furchtbar zerbrechlich, der geht sicher
entzwei, wenn Fritzchen oder Karla Peters ihn nur einmal ordentlich besehen.”
“O, man könnte ja auch etwas anderes hineinthun, vielleicht Wollknäuel oder dergleichen,” verteidigte die
alte Dame ihr Kunstwerk.
“Ja, verehrte Frau Müller, dazu braucht man aber keinen eleganten Papierkorb zu nehmen,” meinte Lilly
kläglich. Gegen diese sehr richtige Bemerkung ließ sich nichts einwenden, und seufzend packte Frau
Müller ihren Korb wieder fort.

Nun ging das Suchen von neuem an und dauerte noch über dreiviertel Stunden. Dann aber hatte sich Lilly
entschieden, und zwar war ihre Wahl zuletzt auf ein Rückenkissen gefallen, dessen Muster aus einem
Strauße mattgelber, von bräunlichem Laube umgebener Rosen bestand. Das war hübsch und praktisch
zugleich, und Dittas Mutter konnte es auch wirklich benutzen, wenn sie wieder, wie neulich, arge
Rückenschmerzen haben sollte. Um ihre Sache recht gut zu machen, stand Lilly auch noch von der
vorgeschlagenen Füllung mit weißer Seide ab und suchte dafür ein dunkleres Braungrau aus.
Frau Müller, welche Lillys schwache Seite wohl schon von früheren
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Gelegenheiten her kannte, erbat sich, das angefangene Muster fertig zu machen, damit Fräulein Lilly nur
nötig habe, das Ganze auszufüllen; aber davon wollte diese nichts hören. Nein, sie wollte alles selbst
machen; sonst hätte die Arbeit ja keinen Wert für Frau Peters. Sie würde schon damit fertig werden und
recht fleißig sein; Ditta hatte ja doch noch viel mehr zu schaffen bis zu dem Tage.
Frau Müller hatte zwar noch ihre eigenen Gedanken bei diesem Entschlusse; sie sagte aber nichts mehr
und wickelte die angefangene Stickerei samt der Wolle und Seide in ein zierliches Päckchen.
Noch an demselben Nachmittage machte sich Lilly ans Werk, von dem diesmal selbst ihre Mutter nichts
sehen durfte. Sie wollte auch einmal ganz allein etwas schaffen, und lächelnd ließ Frau Herbort sie
gewähren. Sie hatte sich in den letzten Wochen sehr über den ungewohnten Fleiß und Eifer ihres
Töchterchens gefreut, welche Eigenschaften sie wohl nicht mit Unrecht dem Einfluß der neuen Freundin
zuschrieb; so gönnte sie ihrem Liebling von ganzem Herzen das Vergnügen. Für Lilly aber hatte gerade
das Geheimnisvolle, womit sie ihre Arbeit umgab, noch einen besonderen Reiz.
Mit lobenswertem Eifer benutzte sie von nun an jede freie Stunde, um an dem Geburtstagsgeschenk zu
arbeiten, so daß ihre Freundinnen sich ernstlich beklagten, wie wenig Zeit Lilly jetzt für sie übrig habe.
Daran kehrte sie sich aber nicht; höchstens lud sie Mittwoch und Sonnabend nachmittags ihre besten
Freundinnen, Erna und Käthe, zu einem feierlich geheimnisvollen Nachmittagskaffee ein. Frau Herbort ließ
dann durch die alte Köchin Mine vorher Kaffee und allerlei süßes Bachwerk auf ihr Zimmerchen bringen,
und sobald die Mädchen erschienen waren, schloß Lilly die beiden Thüren ab. Auch Erna und Käthchen
schienen diese Vorsichtsmaßregeln unbedingt nötig zu sein, ohne daß sie den Grund dafür hätten
angeben können; denn da weder vom Vater noch von der Mutter irgend welche Gefahr drohen konnte und
Mine ohnehin schon ins Vertrauen gezogen war, so blieb nur noch Bruder Otto zu fürchten. Der zeichnete
sich aber von jeher durch Verachtung alles dessen aus, was seine Schwester an Handarbeiten zu stande
gebracht hatte; allzu viel war es auch nicht. —Jedenfalls arbeitete und plauderte es sich ganz
wunderhübsch in dem traulichen Zimmerchen mit den himmelblauen Kattunmöbeln; nur Ditta Peters fehlte
ihnen recht bei diesen kleinen Zusammenkünften; das war jammerschade, ließ sich aber nicht ändern. —
Blüte auf Blüte entstand in kurzer Zeit unter Lillys fleißigen Händen, selbst Otto wurde neugierig auf das
so geheimnisvoll und eifrig betriebene Werk.
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Die Zeit verging dem jungen Mädchen jetzt im Fluge, und mit kaum glaublicher Geschwindigkeit
rückte der Geburtstag heran. Lilly wurde noch eifriger; aber Frau Müllers Ahnung sollte doch wahr werden.
Trotz allen Fleißes konnte die Stickerei unmöglich bis zum 20. fertig werden, um so weniger, als der
Tapezier, der das Kissen polstern sollte, sie noch einige Tage früher haben mußte. Das waren recht trübe
Aussichten für Lilly; zum erstenmal in ihrem jungen Leben hatte sie ernstlich und mit Lust und Liebe

gearbeitet, und nun fiel das Ergebnis all der Mühe doch so kläglich aus; sie weinte heimlich bittere
Thränen. Was sollte sie nun beginnen? Der Frau Oberlehrer das unfertige Kissen bringen? Nimmermehr; sie
schämte sich ja zu Tode. Zu Frau Müller gehen, damit diese die Füllung besorgen—der Strauß war fast
ganz vollendet—nein, das ging erst recht nicht; dann hatte die hanzw Arbeit keinen Wert. Da war guter
Rat teuer.
So daß sie auch eines Nachmittags wieder ganz trübselig an ihrer Stickerei, als Bruder Otto unerwartet in
ihr Zimmerchen kam, um sich ein geliehenes Buch, das Lilly ganz vergessen hatte, wieder einzufordern.
“Nun, Lilly, wie steht es denn mit Deinem famosen Geheimnis? Darf man das Kunstwerk einmal ansehen?”
fragte er gutmütig, aber doch sehr von oben herab.
Statt aller Antwort seufzte Lilly nur tief auf und sah dabei so blaß und bekümmert aus, daß eine ganz
mitleidige Regung den Bruder beschlich.
Otto Herbort waren alle zierlichen Stickereien ein Greuel, wie er sich mehr treffend, als schön ausdrückte.
Er dachte darin wie sein Vater, der sich auch von Zeit zu Zeit, besonders im letzten Viertel des Jahres, in
allerlei Betrachtungen über die gänzliche Zwecklosigkeit solcher Augenpulver erging, die fast stets in der
Bitte gipfelten: “Kinder, nicht wahr, Ihr verschont mich mit derartigen Sachen. Da lobe ich mir noch ein
Paar ordentliche Strümpfe; die kannst Du mir stricken, mein Töchterchen.”
Getreulich suchte Lilly diesen Wunsch auch stets zu erfüllen, freilich mit viel Seufzen und Stöhnen, und
wenn die gütige Mutter nicht manchmal ein bißchen geholfen, so hätte die Sache oft recht böse
ausgesehen.
Angesichts der verweinten Augen seiner Schwester überwand Otto aber für heute seine Abneigung.
“Kind, was hast Du denn? Du siehst ja aus, als ob Dir die Petersilie verhagelt wäre! Mütterchen hat recht,
Du bist wirklich schon ganz elend geworden von dem ewigen Stubenhocken.”
“Ach, Otto, ich bin recht unglücklich!” seufzte Lilly von neuem.
Nun schalt Otto zwar immer auf sein lustiges Schwesterlein, das seinem ernsteren Wesen ganz
entgegengesetzt immer zu allerlei übermütigen
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Streichen bereit war; aber noch viel unerträglicher, als all ihre ausgelassenen Neckereien, war es ihm, Lilly
so niedergedrückt und mutlos zu sehen. “Aber, Kind, sage nur, was Dir eigentlich fehlt,” bat er und schlug
dabei einen so väterlich mahnenden Ton an, daß Lilly denselben zu einer anderen Zeit sicher nicht ruhig
ertragen haben würde.
Heute war ihr Herz aber viel zu voll; sie hatte sich schon den ganzen Tag nach einem teilnehmenden
Wesen gesehnt; es dauerte auch keine fünf Minuten, da wußte Otto ganz genau, welcher Kummer sie
drückte.
“Zeig’ einmal das Ding her,” meinte er gönnerhaft und setzte sich inzwischen statt auf einen Stuhl auf
Lillys zierliches Nähtischchen, dessen gedrechselte Füße ob der ungewohnten Last ganz bedenklich
knackten.
Getreulich holte Lilly die Stickerei aus ihrem Versteck hervor.
Otto steckte eine wichtige Kennermiene auf und besah die Arbeit von allen Seiten. “Aber, Lilly, was willst
Du denn? Das Muster scheint mir ziemlich fertig zu sein, wenn auch die Blätter eine Farbe haben, die es in
der Natur gar nicht giebt.”
Lilly zog es vor, die letzte Bemerkung zu überhören. “Ja, Otto,” antwortete sie, “der Strauß ist wohl fertig,
aber die Füllung?”
“Füllung? Was ist das eigentlich?”

“Du kannst aber auch fragen, Otto; die Stellen zwischen den Blüten und der übrige leere Raum, das muß
doch alles ausgefüllt werden.”
“Dagegen habe ich auch nichts; aber Du mußt es meiner Unkenntnis zu gute halten, wenn ich wirklich
nicht weiß, was es mit dem Ausfüllen für eine Bewandtnis hat. Muß das genäht oder gestickt werden, oder
was geschieht sonst damit?” examinierte er weiter, indem er dabei lebhaft mit den Beinen baumelte.
“Das ist es ja eben, Otto, das muß noch alles gestickt werden. Sieh’, hier habe ich die Seide dazu.”
In Ottos Augen blitzte es verständnisvoll auf. “Hm, also gestickt müßte es eigentlich noch werden; aber
Zeit hast Du nicht mehr dazu; so, wie die Geschichte jetzt ist, kann sie auch nicht bleiben, ergo –”
“Nun, was meinst Du denn?” forschte Lilly erwartungsvoll.
“Ergo, mein Kind, muß ein anderer Ausweg gefunden werden.” Otto war bei diesem Ausspruch wirklich
großartig in seiner angenommenen Würde.
“Ja, aber was für einer?” meinte die Schwester etwas enttäuscht.
“Nun, wie wäre es zum Beispiel, wenn die Geschichte angestrichen würde?”
Lilly war zuerst vollständig verblüfft über den Einfall; dann jubelte sie aber laut auf. “Ja, Otto, das geht!
Ach, das ist ein prachtvoller
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Ausweg. Daß ich auch noch gar nicht auf diesen Gedanken gekommen bin! Und nicht wahr, Du hilfst mir
ein bißchen dabei,” schmeichelte sie.
“Natürlich, Schwesterchen. Wann soll die Sache vor sich gehen? Heute habe ich keine Zeit mehr, aber
vielleicht morgen nachmittag?”
“Ganz wie Du willst, je eher, desto lieber. Aber sag’ mal, Otto, was für Farben meinst Du wohl? Es muß
doch auch haltbar sein, daß Frau Peters sich nicht die Kleider daran schmutzig macht.”
“Dann nehmen wir einfach Tinte; die färbt ganz gewiß nicht ab. Ich gehe nachher in die Stadt; dann werde
ich gleich ein Fläschchen mitbringen; einen Pinsel habe ich in meinem Reißzeuge.” —Der lange Primaner
wurde ganz erregt; die Aussicht auf das “Anpinseln” schien ihn außerordentlich zu reizen, und er vergaß
für den Augenblick, daß derartige Stickereiangelegenheiten doch eigentlich ganz unter seiner Würde
waren, wie er sonst so lebhaft betonte. —“Was für eine Farbe soll ich denn bringen, schwarz oder
dunkelblau?”
“Blau natürlich, Ottchen; schwarz würde zu düster aussehen.”
Der Bruder überhörte in seinem Eifer ganz das ihm so sehr verhaßte “Ottchen” und begab sich schleunigst
auf den Tintenhandel.
Der nächste Tag war zum Glück ein Mittwoch, der Nachmittag also frei. Von zwei bis drei Uhr mußte Lilly
noch Klavier spielen, und sie hastete dabei ihre Tonleitern und Etüden in stürmischem Tempo herunter,
als könnte sie damit die vorgeschriebene Stunde abkürzen. Kaum hatte sie aber den Deckel des
Instrumentes geschlossen, so eilte sie auf ihr kleines Zimmer, wo inzwischen Otto “sich schon versammelt
hatte,” wie der neueste Gymnasiastenausdruck für solche Fälle lautete.
Ja, Otto war bereits eifrig an der Arbeit; er hatte ein altes Zeichenbrett mitgebracht, die Stickerei darauf
gespannt, das Tintenfläschchen geöffnet und auch bereits verschiedene Flecke auf Hände und Fußboden
gemacht, so daß Lilly bei seinem Anblick in herzliches Lachen ausbrach. “Brüderchen, so geht’s nicht,”
meinte sie übermütig, “Du mußt dabei ganz entschieden eine Schürze umbinden. Warte, ich hole Dir gleich
eine von unserer Mine.”
Wunderbarerweise ließ Otto auch diese Prüfung ruhig über sich ergehen.
“Ach, Otto, nun siehst Du gerade aus wie der alte Hausknecht von drüben,” lachte Lilly und band sich

selbst ein zweites Exemplar von Mines blauen Ungetümen vor.
Otto lächelte geschmeichelt über dieses doch recht zweifelhafte Lob.
So würdig vorbereitet machten die beiden Geschwister sich an das Werk. Zuerst mußte Lilly das Brett
halten, während Otto energisch darauf
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los strich. Das hielt Lilly aber nicht lange aus. “Ach, bitte, lieber Otto, jetzt laß mich einmal pinseln,”
bettelte sie, und nun mußte der Bruder Handlangerdienste thun.
Die Sache machte sich herrlich, und sie waren deshalb nicht wenig stolz auf den klugen Einfall. In Zeit von
kaum einer Stunde war alles fertig. Otto hatte noch einmal “die ganze Geschichte nachgebessert” und
dabei eine große Geschicklichkeit an den Tag gelegt. Bis in die kleinsten Zwischenräume war er mit
kühnem Pinselstrich gedrungen, was um so mehr anzuerkennen war, als man bis jetzt noch nicht die
geringste Spur von Zeichen- oder Maltalent bei ihm bemerkt hatte.
“So. —Jetzt ist’s fertig, Lilly. —Nun, was meinst Du dazu? Prachtvoll, nicht wahr?” sagte der Bruder endlich,
hochbefriedigt von seinem Werk. “‘Wirklich bärenmäßig schön,’ wie Ihr Euch sonst auszudrücken beliebt.”
Dann nahm er wieder seinen Platz auf dem Nähtischchen ein und betrachtete immer von neuem das
Meisterstück.
Lilly stand mit leuchtenden Augen daneben. Wirklich, Otto, der Stramin glänzt wie lauter Perlen, ganz
wundervoll! —Ach, ich bin Dir so dankbar, Bruder. Was hätte wohl aus meiner Arbeit werden sollen, wenn
Du mir nicht zu Hilfe gekommen wärst! —Aber jetzt wollen wir das Brett auf den Schrank legen; da kann
die Tinte während der Nacht trocknen, und morgen bringe ich die Stickerei gleich zu dem Tapezier.”
Außerordentlich zufrieden mit sich und ihren Leistungen suchten die Geschwister an diesem Abend ihr
Lager auf, und Otto sagte sich im stillen, daß solche Arbeiten doch eigentlich gar nicht so übel seien,
sondern im Gegenteil manchmal ganz lustig ausfallen könnten.
Anderen Tages nach Schluß der Schule begab sich Lilly selbst zu dem Tapezier, dessen Namen sie bei Frau
Müller erfragt hatte. Der Mann wohnte ziemlich weit draußen in einer der schmalen Vorstadtgassen, in
welche Lilly bisher noch nicht gekommen war. Die hohen, grauen Häuser dort mit den kleinen Fenstern
machten einen recht unfreundlichen Eindruck. Eine Schar lärmender Kinder, denen ein feingekleidetes
Mädchen eine ganz ungewohnte Erscheinung sein mochte, trabte hinter ihr her, ohne daß es einer der
Frauen, die—meist in recht nachlässigem Anzuge und ein kleines Kind auf dem Arme—müßig vor den
Hausthüren standen, eingefallen wäre, gegen solche Belästigung Einsprache zu erheben.
So unangenehm hatte sie sich den Weg nicht gedacht, und sie bereute fast, nicht jemand anderes
geschickt zu haben. Nun war sie aber schon zu weit gekommen, und dann schämte sie sich auch,
unverrichteter Sache wieder umzukehren. So beschleunigte sie nur soviel wie möglich ihre Schritte,
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konnte es dabei freilich nicht verhindern, daß die schreiende und lärmende Schar, der sie entgehen wollte,
sich nun ebenfalls in Trab setzte. Beinahe war der Weg zu Ende, und noch immer hatte sie den Tapezier
nicht gefunden; ziemlich ratlos hielt sie an; die Kinderschar folgte ihrem Beispiele und umstand mit
neugierigen Augen das feine Mädchen.
Sie wäre aber nicht Lilly Herbort gewesen, wenn sie sich durch die ungewohnte Umgebung ganz und gar
hätte einschüchtern lassen. Kurz entschlossen drehte sie sich um: “Nun sagt bloß ‘mal, Jungens, was wollt
Ihr eigentlich von mir, daß Ihr hinter mir herlauft, als wäre ich ein Wundertier?”

Keiner antwortete; aber ein halb verlegenes, halb fröhliches Lachen auf den nicht allzu sauberen
Gesichtern belehrte das Mädchen, daß es von dieser kleinen Bande nichts zu fürchten habe, und nun fing
die Sache an, sie zu belustigen.
“Was willst Du denn hier?” fragte jetzt ein naseweises Kerlchen von drei oder vier Jahren, das sich bei der
schnellen Verfolgung ganz außer Atem gelaufen hatte und in dem dicken, roten Rocke, welcher zweifellos
einer viel älteren Schwester gehörte, und einer ebenfalls reichlich groß bemessenen braunen Jacke einen
sehr drolligen Anblick bot.
Lilly lachte. “Ja, das möchtest Du wohl wissen, Du kleiner Mann; aber kann mir von Euch Großen nicht
einer sagen, wo der Tapezier Heinemann wohnt?”
“Das sind wir ja,” rief ein etwa zehnjähriger Junge aus und wurde dabei vor Freude und Stolz ganz
dunkelrot. Eine so feine Dame fragte nach seinem Vater! Noch drei andere aus der kleinen Gesellschaft,
unter ihnen auch der kecke Rotröckige, drängten sich dicht heran. “Ja, das sind wir,” wiederholten alle drei
wie auf Kommando die Worte des älteren Bruders.
“Nun, dann führt mich einmal nach Eurer Wohnung. Wollt Ihr?”
Sogleich setzte sich der ganze barfüßige Trupp in Bewegung. Lilly mußte den Namen übersehen haben;
denn es ging wieder mehrere Häuser weit zurück; dann waren sie an der “Wohnung” angelangt.
“Hier wohnen wir,” sagte der älteste der Knaben, der allmahlich seine Scheu ganz überwunden hatte.
“Nehmen Sie sich nur in acht, daß Sie nicht fallen, es ist ein bißchen dunkel auf den Stufen.”
“Hier, in dem Keller wohnt Ihr?” fragte Lilly in grenzenlosem Erstaunen.
“Ja, hier wohnen wir,” antwortete der Junge, der offenbar nicht begreifen konnte, weshalb das fremde
Fräulein so verwundert that.
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Lilly schauderte. “Großer Gott, das war die sogenannte ‘Wohnung,’ ein dumpfer, feuchter Keller mit
winzig kleinen, trüben Fenstern. Das war ja fürchterlich! Konnten da Menschen leben?”
“Fassen Sie mich lieber an, Fräulein,” meinte das Kind, als sie auf den feuchten Steinstufen stolperte, “oder
bleiben Sie ganz still stehen, ich will die Stubenthür aufmachen; dann wird es gleich hell werden.” Gesagt,
gethan. —“Vater, hier ist ein fremdes Fräulein, das will uns besuchen,” hörte sie darauf ihren kleinen
Führer sagen. —“Uns besuchen? Ich glaube gar.” —“Doch, Vater; es steht ja draußen.” —Nun kam der Mann
selbst, eine kleine, hagere Gestalt mit blassem, vergrämtem Gesicht.
“Ich möchte zu Herrn Heinemann,” sagte Lilly.
“Bitte, dann kommen Sie nur herein; es sieht freilich wenig einladend bei uns aus.”
So bitter klang der Nachsatz. Lilly wurde ganz verlegen, als sie, gefolgt von ihren vier Begleitern, die
Schwelle des armseligen Zimmers betrat. Eine dumpfe Luft herrschte darin und legte sich ihr beängstigend
auf die Brust. In der einen Ecke des kahlen Raumes lag ein Haufen alter Roßhaare nebst verschiedenen
Werkzeugen; da schien der Mann gearbeitet zu haben. Vom Ofen her, in welchem ein großer Topf mit
Kartoffeln kochte, der durch seinen Dampf die Luft noch undurchdringlicher machte, tönte die mürrische
Stimme einer älteren, gebückt dasitzenden Frau, während man durch eine schmale, offene Thür ein
ärmliches Lager und zwei davor sitzende Kinder sehen konnte; die Thür wurde aber sogleich zugemacht.
Die Frau kam langsam an einem Stocke näher und wischte mit ihrer Schürze einen der Holzschemel ab,
dem sie den jungen Gaste hinschob. Der Mann war stehen geblieben. “Womit kann ich Ihnen dienen?”
fragte er nun.
“Frau Müller aus der Taubenstraße hat mir gesagt, Sie würden so freundlich sein und mir ein Rückenkissen
polstern. Ich möchte es aber gern schon in den nächsten Tagen haben; die Stickerei habe ich gleich

mitgebracht. Würden Sie mir das wohl besorgen?”
Ein Freudenstrahl blitzte in den müden Augen des Mannes auf. “Gewiß, Fräulein, von Herzen gern; ich
werde mich gleich daran machen; Sie sollen mit meiner Arbeit zufrieden sein. Wenn Sie mir nur noch
angeben wollen, wie Sie das Kissen wünschen.”
Lilly sagte ihm ihre Meinung. Inzwischen waren auch die beiden Kinder aus dem Nebenraume
hereingekommen, und nun standen die sechs kleinen Geschöpfe wie Orgelpfeifen um sie herum; das
junge Mädchen schaute verwundert von einem zum andern und horte nur zerstreut auf die Vorschläge des
Tapeziers.
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“Siehst Du, Mutter, ich hatte doch recht, die ist doch nun gleich gekommen,” flüsterte das zuletzt
hereingekommene Kind, ein blasses Mädchen mit großen, blauen Augen, der Mutter heimlich zu, indem es
auf Lilly zeigte.
“Nun, Kleine, möchtest Du etwas von mir?” fragte diese freundlich.
“O nein; ich hatte bloß gestern abend zum lieben Gott gebetet, er möchte dem Vater doch heute ein
bißchen Arbeit schicken, daß wir nicht zu hungern brauchten. Die Mutter meinte, er thäte es nicht, und
nun hat er Sie doch geschickt.” Das Kind sagte das so ruhig, als wäre es etwas Selbstverständliches.

Lilly war tief erschüttert; “hungern,” sie hatte davon bis jetzt nur in ihren hübschen Büchern gelesen, und
darin war die Armut manchmal so poetisch geschildert, daß sie sich dieselbe wirklich nicht so schlimm
vorgestellt hatte. Aber hier, die verkümmerten Gestalten der Eltern, die begehrlich nach dem
Kartoffeltopfe schauende, blasse Kinderschar, dazu der Aufenthalt in der ungesunden Kellerwohnung; es
war entsetzlich! Und doch konnte Lilly sich nicht entschließen, den traurigen Ort gleich wieder zu
verlassen. Alle guten Regungen, die bisher in ihrem Herzen geschlummert hatten, wurden lebendig
angesichts dieses Elends.
“Es geht Ihnen jetzt nicht gut?” fragte sie zögernd und ungewiß, ob die Leute diese Frage nicht
übelnehmen würden.
Der Mann schaute stumm zu Boden und antwortete nicht eine Silbe. “O, gnädiges Fräulein,” rief da seine
Frau aus, “Sie können sich wohl keinen Begriff von unserer Lage machen und ahnen nicht, was es heißt,
arm, krank und hilflos zu sein!” Und dabei rann Thräne um Thräne aus ihren müden Augen.
Lilly wußte nicht recht, wie sie sich benehmen sollte; sie hätte den Leuten gern etwas recht Freundliches
gesagt, und doch fiel ihr im Augenblick gar nichts Passendes ein.
“Ja, liebes Fräulein,” fuhr die Frau fort, nachdem sie sich mit dem Schürzenzipfel die Augen getrocknet
hatte, “Sie sehen es uns wohl nicht mehr an daß wir ehemals auch in besseren Verhältnissen gelebt haben.
Da traf uns aber das Unglück; mein Mann bekam das Nervenfieber und verlor während seiner langen
Krankheit fast alle Kunden; nachher war er jahrelang so schwach, daß er nur wenig arbeiten konnte. Ich
wurde Wäscherin und that, was in meinen Kräften stand; es muß mir aber zu viel geworden sein. Im
Herbste ging ich mit meiner Wäsche zum Spülen anden Fluß, weil ich dann schneller damit fertig wurde.
Bei dem kalten Wetter muß ich mich wohl tüchtig erkältet haben. Als ich nach Hause
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kam, mußte ich mich gleich zu Bett legen, und am anderen Tage hatte ich den Gelenkrheumatismus. Ja,
und nun sollte unser Elend erst recht groß werden. Ich kann ja bis zum heutigen Tage meine Gliedmaßen
noch nicht wieder so gebrauchen wie früher. —Mein Verdienst hatte ein Ende; unsere kleinen Ersparnisse
waren bald aufgezehrt; wir konnten die Miete für eine anständige Wohnung nicht mehr erschwingen; dazu
das Unglück mit dem Mariechen; —was blieb uns übrig, als mit den kleinen Kindern hierher zu ziehen, wo
wir für einen billigen Preis doch wenigstens unter Dach und Fach sind, wenn auch mein Rheumatismus
durch die feuchten Wände wieder schlimmer geworden ist.” Die Frau seufzte tief auf, während die beiden
größeren Kinder sich liebevoll an sie schmiegten.
Lilly wagte gar nicht zu fragen, was für ein besonderes Unglück es mit der Marie sei. “Lieber Gott,”
stammelte sie, “haben Sie denn niemals einem Menschen Ihre Not geklagt?”
“O doch, Fräulein, und die Leute sind auch sehr gut gegen uns gewesen, besonders bei den Krankheiten,
und einige von den Kunden sind uns treu geblieben durch alles Unglück hindurch. Herr Pastor Felter
kommt öfter zu unserem Mariechen und hat schon viel für sie gethan; aber seine Gemeinde ist so arm; da
warten immer viele auf seine Hilfe. Von ganzem Herzen danke ich ihnen allen; aber, liebes Fräulein es
gehört gar viel zum menschlichen Leben, besonders wenn man sieben unversorgte Kinder hat und noch
dazu eins davon so elend ist. —Jetzt fehlt uns ja hauptsächlich die Arbeit. Bitte, liebes Fräulein, wenn Sie
vielleicht unter Ihren Bekannten einmal etwas hören sollten, dann denken Sie doch an uns! Mein Mann ist
ein sauberer, geschickter Arbeiter, und ich möchte so gern noch etwas mehr mit Stricken verdienen, da die
gute Madame Müller nicht immer genug für mich zu thun hat.”
“Aber, Christine,” fiel ihr der Mann, dem ihre Klagen offenbar peinlich waren, ins Wort, “weshalb belästigst
Du das Fräulein so mit Deinen Reden? Ich habe Dir doch gesagt—”

“Du hast gesagt, wir sollen nicht betteln, und das hat auch trotz Hunger und Durst noch keins von uns
gethan; aber wenn ich um Arbeit für Dich bitte, das ist etwas anderes, und das junge Fräulein hat ein
gutes Herz, das habe ich gleich an seinen mitleidigen Augen gesehen; es wird mir’s nicht übelnehmen.”
“Nein, gewiß nicht, gute Frau; ich will auch mit meiner Mutter darüber sprechen und Ihnen gern helfen,
soviel ich kann; ich weiß nur nicht gleich, wie; —aber—erlauben Sie vielleicht, daß ich den Kleinen da ein
paar Groschen hierlasse, damit sie sich nachmittags ein bißchen Kuchen
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zum Kaffee dafür holen? —Es soll ja kein Almosen sein,” beeilte sie sich hinzuzufügen, als sie sah, wie
eine dunkle Röte in das Gesicht des Mannes stieg, “ich möchte den Kindern nur gern eine kleine Freude
machen. Nicht wahr, ich darf?” —Ohne eine Antwort abzuwarten, schüttete sie den Inhalt ihrer zierlichen
Börse den sechs Geschwistern in die ausgestreckten Händchen, und jubelnd haschten die Kinder nach der
seltenen Beute.
Die Mutter legte die Hand beschwichtigend auf den Arm ihres Mannes. “Laß sie, Vater, wer so gern und so
freundlich giebt, von dem kann man es wohl annehmen. —Gott segne und erhalte Ihnen Ihr gutes Herz,
Fräulein!”
Die Kinder sprangen und tanzten glückselig durcheinander, und wohl oder übel mußte Lilly es sich
gefallen lassen, daß sechs kleine Patschhändchen zum Danke aus Leibeskräften ihre feinbehandschuhte
Rechte drückten. —“Ei, ei, Mütterchen, ich kaufe mir nachmittag eine ganze Düte mit Zuckerbrezeln.” —
“Mutter, ich hole uns eine Rosinenwecke und gebe Dir ein großes Stück davon ab; sieh’, ich habe fünfzig
Pfennige.” —“Mütterchen, soll ich Dir lieber eine Flasche Spiritus zum Einreiben holen? Es reicht dann für
mich doch noch zu einem Pfannkuchen.” —“Ach, Fräulein, könnte ich mir nicht lieber eine Wurst dafür
holen? Ich möchte so sehr gern ’mal welche essen, und wir haben so lange keine gehabt.” —“Ich kaufe mir
einen Federhalter und zwei Schreibbücher, und dann hole ich Dir eine Reihe Semmeln und ein ganzes
Stück Butter. Sieh’, ich habe das meiste Geld. Oder soll ich lieber ein Pfund Fleisch bringen, daß Du uns
davon Essen kochen kannst?” —“Mütterchen, ich—ich kaufe für uns beide lauter Zuckerkuchen.” So
schwirrte es fröhlich durcheinander, und Lilly konnte sich gar nicht satt sehen an den verklärten
Gesichtern der Kleinen, die sich alle um sie scharten. —“Fräulein, ich bringe Sie ganz nach Hause,” —
erklärte ritterlich Heinz, ihr kleiner Führer; “ich will schon aufpassen, daß kein Junge wieder hinter Ihnen
herläuft, wenn Sie das nicht wollen.”
Dann kletterte der kleine Rotröckige, dersich mit seinem Schatze auf Mütterchens Schoß zurückgezogen
hatte, von seinem Sitze wieder herab und zupfte Lilly, die ihn nicht gleich bemerkte, energisch am Kleide.
“Du, Fräulein, ich kann schon singen, alles, was meine große Schwester kann. Soll ich Dir ’mal was
vorsingen?” Der kleine Bursche wollte doch auch seine Dankbarkeit beweisen.
“Nun, was kannst Du denn, Du kleiner Mann?”
Arthur besann sich einen Augenblick. “Am beten kann ich ‘Straßburg,’” meinte er dann mit viel Stolz und
Selbstgefühl. “Soll ich das?” —
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“Ja.” —Und nun sang das Kind Lilly zu Ehren sein “O Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt,” mit
so lauter, schallender Stimme, daß es von der Anstrengung nachher ganz dunkelrote Bäckchen hatte.
Jetzt kam der Vater, der einen Augenblick hinausgegangen war, wiede herein. “Ach, liebes Fräulein, Sie
sind schon so gut gewesen, und nun komme ich gleich wieder mit einer Bitte. Nehmen Sie es nur ja nicht

übel; aber unser armes Mariechen hat nebenan all die Lust gehört, und ich soll Sie bitten, doch nur einen
kleinen Augenblick auch zu ihr hereinzukommen. Ich kann es nicht übers Herz bringen, ihr das
abzuschlagen; sie ist sonst immer so anspruchslos und geduldig; das arme Kind ist blind und fast ganz
lahm,” fügte er leise hinzu. —Lilly überrieselte es eiskalt trotz der Wärme im Zimmer; das war also das
besondere Unglück; es war allerdings furchtbar; in dieser Umgebung und nicht einmal sehen können! —
Ohne ein Wort zu sagen, folgte sie dem vorangehenden Manne in die kleine Kammer.
Auch der laute Jubel der Kinder verstummte mit einem Male; bei der unerwarteten Freude hatten sie ganz
vergessen, an ihr armes Schwesterchen zu denken! Jetzt sprach das älteste der Mädchen, die blauäugige
Sophie, lebhaft auf die anderen ein, und bereitwillig holte jedes der Geschwister seinen Schatz hervor und
legte ihn in die Hand der Schwester; die beiden Kleinsten freilich langsam und zögernd genug; hatten sie
sich doch so sehr auf alle die in Aussicht genommenen Herrlichkeiten gefreut!
Lillys Augen aber bot sich ein wunderbares Bild, als sie über die Schwelle des dürftigen Kämmerchens trat.
Der ganze Raum war nicht viel größer als das schmale Bett selbst; nur ein Stuhl und ein kleines Tischchen
hatten darin noch Platz, und ohne das winzige Fensterchen unter der Decke hätte man ihn für einen
Wandschrank halten können. Es wurde der lieben Sonne gewiß recht schwer, in diesen Winkel
hineinzukommen; jetzt war es ein paar leuchtenden Strahlen aber doch gelungen, durch die grünlichen
Scheiben zu dem jungen Menschenkinde zu dringen, welches da so blaß und abgezehrt auf dem ärmlichen
Lager ruhte, daß ein inniges Erbarmen Lillys Herz durchzog. Schweigend setzte sie sich auf den Rand des
Bettes, dessen Kissen mit geflickten und sehr verschiedenfarbigen, aber sauberen Überzügen bedeckt
waren. Wie ein verklärender Hauch lag der goldige Sonnenglanz auf dem feinen, schmalen Gesichtchen
und den schweren, blonden Zöpfen, die, sorgfältig geflochten, über die Schultern des Mädchens fielen.
Die Blinde richtete sich auf und tastete nach Lillys Hand. “Sind Sie auch nicht böse, Fraulein, daß ich Sie
gebeten habe, zu mir zu kommen?”
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“O nein,” antwortete Lilly leise, “ganz gewiß nicht; ich bin gern gekommen.”
“Ich habe gehört, wie gut Sie gegen meine Geschwister gewesen sind; dafür wollte ich Ihnen
danken, und dann möchte ich doch gar zu gern Ihre liebe Stimme einmal in der Nähe hören.” Ein
wehmütiges Lächeln flog dabei über ihre blassen Züge. “Sie wissen es wohl schon, daß ich nicht sehen
kann.”
“Ja, Du armes Mariechen, das hat mir eben Dein Vater gesagt. Lieber Gott, giebt es denn gar keine
Hilfe dafür? Was mußt Du nicht alles zu leiden haben!” sagte Lilly tief erschüttert.
“O nein, das glauben Sie ja nicht, Fräulein,” erwiderte die Kranke lächelnd, “ich habe sehr wenig
Schmerzen. Freilich, daß ich gar nichts mehr sehen kann und seit einem Jahre fast immer liegen muß,
während ich als die Älteste doch so gern meinem armen Mütterchen helfen möchte, das thut mir
manchmal bitte weh. – Helfen kann mir wohl keiner; der Doktor sagt zwar, wenn ich einmal ein Vierteloder ein halbes Jahr in eine Klinik gebracht würde, dann könnte ich vielleicht noch wieder sehen
lernen. Der gute Herr hat sich auch ebenso wie der Herr Pastor erboten, etwas dazu zu geben; aber das
kostet viel Geld; ich glaube über 300 Mark; das können meine armen Eltern natürlich nicht für mich
bezahlen. Einmal wollte meine gute Mutter schon ihr Bett verkaufen; aber das hätte noch nicht
hingereicht, und wenn auch, ich hätte es doch nicht gelitten. Die Guten haben schon viel zu viel für mich
gethan, und ehe ich zugebe, daß sie auch noch das letzte für mich veräußern, will ich lieber hier immer
liegen bleiben; zudem ist es noch nicht einmal gewiß, ob die Kur mir auch wirklich helfen würde,” seufzte

die Kranke.
“Aber immer hier so allein liegen müssen, Mariechen, das ist ja furchtbare!”
“Wie hübsch daß klingt, wenn Sie sagen ‘Mariechen.’ – Glauben Sie doch nicht, Fraulein Lilly, daß
ich immer allein bin; ich habe fast stets Gesellschaft; eins von meinen kleinen Geschwistern ist gewöhnlich
bei mir, wenn Mütterchen keine Zeit hat, und manchmal habe ich sie alle sechs um mich. Abends singen
wir zusammen. O, ich singe so gern mit, kann es nur nicht lange aushalten, wenn ich liege; dann thut
mir’s gleich hier so weh,” und die Blinde legte dabei ihr mageres Händchen auf die Brust. “Wenn ich aber
nicht mehr kann, singen mir die Kinder etwas vor; ich lerne so alles von ihnen, was sie in der Schule
gehabt haben, und in den nächsten Tagen, wenn die großen fortgegangen sind, versuche ich, es den
jüngeren wieder beizubringen. O, das ist dann eine Lust für mich! Wenn
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niemand bei mir ist, denke ich mir etwas Hübsches aus; die Geschwister hören es so gern, wenn ich ihnen
eine kleine Geschichte erzähle, obgleich es gewiß meistens recht dummes Zeug ist,” fügte sie lächelnd
hinzu.
“Zuweilen bekomme ich auch Besuch; wenn einer von Vaters alten Kunden Arbeit bringt, dann sagt
er mir wenigstens auch ‘guten Tag’, und Madame Müller kommt jedesmal zu mir, wenn sie der Mutter den
Weg abnimmt und die fertigen Strümpfe oder Jacken selbst zurückholt. Ein anderes Fräulein, deren Mutter
auch manchmal für Madame Müllers Geschäft strickt oder häkelt, Fräulein Peters heißt es, das kommt auch
ab und zu her. O, ist die lieb und gut! Sehen Sie nur, dies Jäckchen, was ich anhabe, hat sie mir voriges
Jahr zu Weihnachten selbst genäht. Und singen kann sie! Ja, das klingt anders, als wenn ich mit Arthur
anfange; sie thut mir auch jedesmal, wenn sie kommt, den Gefallen. – Neulich hat sie mir einmal Geld
geben wollen; aber das habe ich nicht genommen; Madame Müller hat gesagt, ihre Mutter müsse sich zu
Hause selbst sehr einschränken.” Mariechen war bei dem letzten Satze ganz rot geworden; sie hatte das
eigentlich gar nicht sagen wollen. “Fräulein Edith erzählt mir auch immer so hüsche biblische
Geschichten,” fuhr sie, schnell darüber hinweggehend, fort, “und wiederholt sie so oft, bis ich dieselben
auswendig kann. Sie sagt freilich, sie thut das nur, um sich im Unterrichten zu üben, weil sie Lehrerin
werden will; ich weiß es aber besser; sie ist ein Engel an Liebe und Güte, und ich wünschte nur, es ginge
ihr einmal so recht, recht gut! Der Herr Pastor meinte neulich, ich könnte gewiß nächstes Jahr mit
konfirmiert werden. – Ach, Fräulein Herbort,” rief das blinde Mädchen in plötzlich ausbrechender
Dankbarkeit, “die Menschen sind doch alle zu gut mit mir! Und nun hören sie mich dummes Kind auch
noch so geduldig an.”
Indem kam ihre Schwester Sophie herein. “Hier, Mariechen, das soll in Deine Sparbüchse zum
Gesundweden,” sagte sie leise und legte das von Lilly empfangene Geld auf Mariechens Bett. “O nein,
nein, Sophiechen, das gehört Euch,” wehrte die Kranke lebhaft ab.
“Ja, dies sollt Ihr allein behalten,” stimmte nun auch Lilly zu, “da, nimm es nur gleich wieder mit,
Kleine; aber es ist hübsch von Euch, daß Ihr so für Euer Schwesterchen sorgt.” Sie schüttete dem Kinde
das lose Geld in sein Schürzchen. “Nimm es nur ruhig, Sophiechen, und teilt es Euch wieder; für Euer
Mariechen bringe ich nächstes Mal etwas Hübsches mit.” Nun reichte sie der Blinden die Hand. “Leb’ wohl
für heute, liebes Mariechen; Du, armes Kind, bist schon ganz erschöpft von dem vielen Sprechen; ich
komme lieber bald einmal wieder, und Vater und Mutter
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werden Deinen Eltern gewiß gern helfen, wenn ich sie darum bitte. Sie sind ja so gut, viel besser, wie ich’s
verdiene.”
Mariechen behielt Lillys Hand einen Augenblick in der ihren; dann bückte sie sich hastig und
drückte einen zärtlichen Kuß darauf. Nun war Thränen in die Augen, und sie beugte sich über das arme
Kind herab und küßte es herzlich auf die Stirn. “Adieu, Mariechen!” Dann eilte sie schnell hinaus. –
Es war spät geworden, als Lilly endlich von ihrem Ausgange heimkehrte. Sie hatte die Begleitung
ihres kleinen Ritters nur bis zum Ende der Gasse angenommen und den Knaben dan zurückgeschickt, da
es ihr ganz angenehm war, jetzt allein zu sein. Sie mußte erst bei sich selbst zur Ruhe kommen; was hatte
sie alles erlebt, wie viele neuen Eindrücke waren auf sie eingstürmt! Eine ganz andere Welt, von deren
Dasein sie bisher gar keine Ahnung gehabt, hatte sich vor ihren Augen aufgethan. O, und wie schön
dachte sie sich’s, hier helfen zu könne; zum erstenmal freute sie sich innig des Reichtums ihrer Eltern;
bisher hatte sie denselben als etwas Selbstverständliches hingenommen, es auch nur natürlich gefunden,
daß man sich bestrebte, alle ihre kleinen Wünsche zu erfüllen.
Sie traf die Eltern, welche, wie sie wußte, zu einer Abendgesellschaft geladen waren, nicht mehr
daheim; nur Otto war zu Hause, und der empfing sein Schwesterchen durchaus nicht in rosigster
Laune. “Nimm mir’s nicht übel, Lilly,” fuhr er die Zurückkehrende an; “es hört doch aber wirklich alles auf,
sich so stundenlang zu verspäten. Die Mutter war in Todesangst; ich habe schon zu Frau Müller gehen
und nach dem Namen Deines Tapeziers fragen müssen, und jetzt sind Johann und die alte Mine
ausgeschickt, Dich da draußen zu suchen. Wo bist Du denn eigentlich so lange gewesen? – Ich will nur
gleich den Eltern sagen lassen, daß Du Dich diesmal noch wieder eingefunden hast.”
Lilly stand noch immer in Hut und Mantel, als der Bruder wieder ins Zimmer zurückkam.
Letzterer konnte sich aber noch lange nicht beruhigen. “Nun, willst Du nicht ablegen und mir
vielleicht sagen, weshalb Du so lange ausgeblieben bist, daß die beiden alten Mensschen Deinetwegen in
der ganzen Stadt herumgehetzt werden müssen,” grollte er; “bei Peters, Behrens und Langenstraß haben
sie auch schon gefragt.”
Als Lilly noch immer nicht antwortete, wurde er stutzig und sah sie verwundert an; das war ja
etwas ganz Außergewöhnliches.
“Ja, Lilly, was ist Dir denn nur? Du sagst kein einziges Wort,
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und dabei siehst Du so merkwürdig, wirklich ganz sonderbar aus, und Deine Augen leuchten ja
förmlich. Lilly sag’, was Du hast,” forchte er, ängstlich werdend.
Da faßte das aufgeregte Mädchen seine beiden Hände. “Ach, Otto, was ich heute erlebt habe!”
schluchzte Lilly, und dann erzählte sie dem erstaunt aufhorchenden Bruder ihre heutige Begegnung mit
Heinemanns und ihrem armen, blinden Mädchen, welches so furchtbar unglücklich und dabei so sanft und
geduldig war, und das, statt zu jammern und zu klagen, jedes kleinste Liebeszeichen dankbar und
demütig aufnahm.
“Hm, haben schändliches Pech gehabt, diese Tapeziersleute,” meinte Otto darauf und bemühte
sich, recht fest und gleichgültig zu sprechen. Schlimm nur, daß ihm die Stimme dabei ganz rauh war, wie
von unterdrückten Thränen; aber durfte er, ein großer, starker Mensch, sich von der weichherzigen
Rührung eines thörichten, kleinen Mädchens anstecken lassen? Das ging doch wirklich nicht an. Er
räusperte sich energisch und unterdrückte auch glücklich noch die aufsteigende Gefahr schmählicher
Rührung. “Komm, Lilly, jetzt wollen wir erst ein bißchen Abendbrot essen. Du weißt, der Vater sagt
immer, das hält Leib und Seele zusammen. – So, nun laß aber auch das dumme Weinen; nachher

überlegen wir dann gemeinschaftlich, was sich bei der Geschichte thun läßt. Wir gehen zu dem Zweck
wieder in Dein Zimmer, in dem wir immer so prächtige Einfälle haben. Nicht, Lilly? Vielleicht könnten wir
auch Heinemanns zu Ehren einmal wieder etwas pinseln,” fuhr er neckend fort, in dem löblichen
Bestreben, die niedergeschlagene Schwester auf andere heitere Gedanken zu bringen.
“Aber, Otto!” sagte Lilly vorwurfsvoll.
“Nur nicht so weichherzig, Schwesterchen! Soch trübselige Miene kann ich bei Dir nicht
leiden. Wenn Du wieder lachen willst, so stelle ich Dir für die Troglodntenfamilie auch meine Sparbüchse
zur Verfügung.”
“Was das wieder für ein wunderlicher Ausdruck ist!” schmollte die Schwester.
“Den kennst Du nicht? Das glaub’ ich wohl, und ich will es nur gestehen, ich selbst weiß auch
noch keine vierundzwanzig Stunden, was das ist. Laß Dir aber sagen, mein Kind,” begann Otto dann in
lebhaftem Tone, “Troglodyten sind oder vielmehr waren Höhlenbewohner; heutzutage suchen sich die
Leute ein anständigeres Quartier aus; aber ehemals . . . .”
“Ach, höre auf, Otto!” rief Lilly halb lachend, halb ärgerlich und hielt sich schnell beide Hände vor
die Ohren.
“Das kann ich auch, wenn Du es verlangst; übrigens bin ich gern
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erbötig, Dir später, falls Du Dich dafür interessierst, noch einmal einen entsprechenden Vortrag über diese
höchst merkwürdigen Menschen zu halten,” sagte der Bruder lächelnd, indem er sich dabei wieder auf das
unglückliche Nähtischchen setzte und mit den Füßen läutete. Diese Bewegung schien wirklich zu jeder
Beratung unbedingt notwendig zu sein. “Doch, wie ist’s? Willst Du die Sparbüchse, Lilly? Sie ist hübsch
voll; auch ein paar Godfückse sind darin. Nun?”
“Ist das Dein Ernst, Ottchen? Das wolltest Du wirklich thun?”
“Ja, gewiß; aber dafür mußt Du mir zweiereli versprechen: Erstens, ein fröhliches Gesicht zu
machen, und dann zweitens, was die Hauptsache ist, feierlich geloben, nie wieder ‘Ottchen’ zu sagen; das
Wort ist mir ganz unausstehlich. Ich heiße Otto, nichts als Otto. Willst Du beides versprechen?”
“Ich gelobe es hiermit feierlichst,” sagte Lilly mit glücklichem Lachen, und damit war für heute die
Sache abgethan.
In den nächsten Tagen aber wurden sehr viele Verhandlungen in Lillys blauem Zimmerchen
abgehalten; aber sie konnten zu keinem rechten Entschlusse kommen, wie Heinemanns und vor allem dem
blinden Mariechen am besten zu helfen sei; selbstverständlich wurden Edith, Erna und Käthe auch dabei
zu Rate gezogen.
Inzwischen war der Geburtstag von Frau Peters herangekommen, zu welchem Lilly ihr
Rückenkissen überreichen wollte. Die Frau Kommerzienrat war freilich nur wenig erfreut, als Lilly ihr
glückstrahlend das fertige Kunstwerk vorlegte, ehe sie es zu Ditta Mutter brachte; sie sah vielmehr recht
bedenklich das Gepinselte an; aber da sich doch nichts mehr daran ändern ließ, machte sie schließlich
gute Miene zum bösen Spiele. Desto ungeteilteren Beifall erregte Lilly mit ihrer Arbeit in der Petersschen
Familie. Die Frau Oberlehrer war angenehm überrasscht von der Aufmerksamkeit des jungen Mädchens;
sie hatte gar keine Zeit, über die etwas ungewöhnliche Füllung nachzudenken; das junge Volk aber geriet
in lautes Entzücken, als Lilly berichtete, wie sie sich mit Ottos Hilfe aus der Verlegenheit gezogen.
Nachmittags wurde zur Feier des Tages eine Landpartie veranstaltet, die man großartig nennen
konnte wegen des endlosen Jubels, den sie hervorrief, und der freudigen Erwartungen, mit denen sie
aangetreten wurde. Da Theodor Peters zum Geburtstag der Mutter Urlaub erhalten hatte, so wurde auch

Lillys Bruder, Otto, dazu eingeladen, und wo Edith und Lilly waren, durften selbstverständlich Erna Behrens
und Käthe Langenstraß nicht fehlen.
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So wanderte die kleine Schar fröhlich und wohlgemut vors Thor, wo ein mit Tannenzweigen
geschmückter Leiterwagen ihrer wartete.
Im Walde angekommen, wurde auf einem freien, eigens für solche Zwecke bestimmten Platze
Feuer angemacht; dann mußten die Mädchen Kaffee kochen, während Otto und Theodor aus den
mitgebrachten Tüchern und Strohkissen hübsche Sitze bauten und sich nachher noch ein ganz besonderes
Verdienst um die Vertilgung zahlloser Butterbrötchen, erwarben, die Frau Peters fürsorglich eingepackt
hatte.
An diesem Nachmittage wurde viel gelacht und gesungen, ja, Otto und Theodor versuchten sogar
eine Rede zu halten. Den Höhepunkt erreichte die Lust aber, als Otto Herbort gegen Abend noch ein
bisherr verborgen gehaltenes Körbchen mit einigen Flaschen leichten Weines zum Vorschein brachte,
welches ihm sein Vater für die heutige Feier mitgegeben hatte. Die wurden nun zu dem prächtigen
Geburtstagskuchen getrunken, den Erna und Käthe, ebenfalls heimlich, mitgebracht hatten.
Ja, es war herrlich; schade nur, daß jede Freude einmal ein Ende haben muß! Mit lebhaftem
Bedauern verließ die kleine Gesellschaft den Wald, der trotz oder vielleicht gerade wegen seiner
herbstlichen Färbung heute so schön gewesen war.
Frau Peters wickelte jedes ihrer Kinder in ein großes Tuch, das sie bis an die erhitzten Wangen
emporzog; auch die jungen Gäste mußten sich eine solche Fürsorge gefallen lassen. Dann bestiegen alle
in fröhlichster Laune den Leierwagen. Wer kann aber froh und heiter sein, ohne das Bedürfnis zu haben,
seine Lust in die blaue Lust hinauszusingen! Kaum hatten die dicken Blauschimmel angezogen, so
stimmte Lilly an: “Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin,” und ohne daran zu denken,
wie weit entfernt sie im Grunde doch von dieser vielbesungenen Traurigkeit waren, fielen die anderen
lustig ein. Nur Frau Peters lehnte sich etwas ermüdet in ihren Sitz, der aus einem festgestopften Strohsack
bestand, zurück.
“Man bloß nich tou luhe,” bat der alte Kutscher, “de Päre gaht mick jo dorch, fieken Se doch, wuh
se schon de Ohren spitzt!”
Erneuter Jubel übertönte die Besorgnis des Alten, und das übermutige Völkchen sang lauter und
fröhlicher als zuvor. Die Schimmel hatten auch ein Einsehen; ob sie es ahnten, wie selten die Frau
Oberlehrer ihren Kindern einen solchen Festtag gönnen durfte? - genug, sie ließen es beim Ohrenspitzen
bewenden und gingen diesmal nicht durch, leiferten vielmehr sämtliche Insassen des Wagens glücklich
und wohlbehalten vor Frau Peters’ Wohnung ab.
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Nach einem fröhlichen “Gute Nacht!” wanderten die jungen Gäste nach Hause. Theodor Peters
begleitete die Mädchen, und der angehende Vaterlandsverteidiger befand sich dabei in so
unternehmungslustiger Stimmung, daß er es lebhaft bedauerte, als sich ihm unterwegs auch nicht die
geringste Gelegenheit bot, Dittas Freundinnen gegen irgend eine drohende Gefahr schützen zu können;
aber von einer solchen war, wie gesagt, leider keine Spur zu sehen; die ehrsamen Bürger zogen alle
friedfertig ihre Straße.
Auch Otto mußte die Geburtstagsfeier wohl sehr gefallen haben; denn er machte durchaus keine

Einwendung, als Lilly nachher der Mutter um den Hals fiel und sagte: “Ach, Mütterchen, es war heute ganz
wunderschön!” Ganz ‘bärenmäßig’ hatte sie sagen wollen, sich aber noch rechtzeitig daran erinnert, daß
sie sich am Nachmittag auf den Rat der Frau Oberlehrer alle vorgenommen hatten, diesen häßlichen
Ausdruck abzulegen. Am anderen Tage wurden die Verhandlungen über die Heinemanns zu leistende Hilfe eifrig wieder
aufgenommen, und die jungen Mädchen beschlossen zunächst, jedes solle eine hübsche Handarbeit
anfertigen und noch diese oder jene Freundin für den guten Zweck gewinnen; einige Mitschülerinnen
hatten schon im voraus ihre Hilfe zugesagt. Die Sachen sollten später in einer kleinen Lotterie verlost
werden.
“Noch hübscher fände ich es,” meinte Lilly, wenn wir, wie die großen Damen, einen Bazar
veranstalteten, in dem wir die Arbeiten verkaufen. Zu dem Erlös thun wir dann noch den Inhalt unserer
Sparbüchsen, und das Ganze muß Mariechen Heinemann heimlich als Weihnachtsgeschenk aufs Bett
gelegt werden.”
Nun handelte es sich nur noch um die Zustimmung der Eltern; die Mutter hatte nichts dagegen;
aber bei dem Herrn Kommerzienrat kamen sie mit diesem Plan schön an. “Das wäre mir eine nette
Geschichte,” schalt er, “Ihr möchtet Euch wohl alle wie die Feen aufputzen und, indem Ihr thut, als ob Ihr
das Unglück des armen Geschöpfes lindern wolltet, noch mit Euerm Firlefanz von Stickereien groß
thun! Mit dieser Art von Wohlthätigkeit bleibt mir fern. Ich sollte Euch wohl solch ein Paar gestickte
Morgenschuhe abkaufen, die kein Mensch gebrauchen Kann?”
“Ja, Väterchen,” sagte Lilly lächelnd, aber ein bißchen verlegen, “auf Dich hatten wir wirklich sehr
gerechnet.”
“Dacht’ ich’s doch; aber wenn ich dabei helfen soll, so müßt Ihr alles auch mehr nach meinem
Geschmack einrichten.”
“Das wollen wir ja gern thun, Herr Kommerzienrat; bitte, sagen Sie nur wie,” riefen die jungen
Mädchen einstimmig.
Herr Herbort strich lächelnd mit der Hand über seinen weißen Bart.
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“Wenn Ihr wirklich die ernste Absicht habt, den Leuten helfen zu wollen, so ist es nur recht und billig, daß
Ihr dabei etwas Ordentliches thut. Daß ich solche feine Stickereien nicht leiden kann, wißt Ihr wohl;
ebenso unangenehm sind mir die winzigen, gehäkelten Deckchen, die einem immer am Rockschoße
hängen bleiben, wenn man sich ‘mal herzhaft in einen Sessel nidersetzt; da lobe ich mir ein richtiges
Strickzeug. Nun will ich Euch einen Vorschlag machen; denn ich sehe schon, meine kleine Lilly läßt mir
sonst doch keine Ruhe, und die armen Leute thun mir auch wirklich sehr leid. Also hört zu: Ihr strickt mir
gemeinschaftlich ein halbes Dutzend Paar derbe, wollene Strümpfe, und ich bezahle Euch für jedes Paar
dreißig Mark. Wenn sich unter Euern Freundinnen noch einige finden, die Euch bei Euerm guten Werk
helfen wollen, so könnt Ihr auch noch fernere sechs Paar stricken; ich verpflichte mich, bei dem einen oder
anderen meiner Bekannten für Euer Samariterwerk zu werben. Die Bedingung mache ich aber, daß jede
von Euch wenigstens einen Strumpf ganz allein, ohne Hilfe, strickt, auch Du, Lilly, hörst Du? - Es ärgert
mich immer, wenn ich sehe, wie verächtlich die jungen Damen heutzutage über diese löbliche Arbeit
denken; das war früher ganz anders; noch jetzt erinnere ich mich mit Vergnügen der schönen Stunden, in
denen meine liebe Mutter, das nimmer ruhende Strickzeug in der Hand, uns Kindern die prächtigsten
Geschichten erzählte. - Nun, überlegt Euch die Sache einmal, Ihr Mädchen. Meine Frau könnte Euch dann
die nötige Wolle u. s. w. besorgen, und kurz fleißigen Hände hierher bringt. Na, wie gefällt Euch mein

Vorschlag?”
“Herrlich, lieber Vater! O, wie viel Geld wird das geben, und wie wird sich das arme Mariechen
freuen!”
Jubelnd stimmten auch die anderen jungen Mädchen mit ein, und dann bestürmten sie Lillys
Mutter, noch heute mit ihnen einen Teil der Wolle einzukaufen, und gern kam die gütige Dame ihrem
Wunsche nach.
Vater Herbort aber ging schmunzelnd in sein Comptoir zurück; nach Lillys Erzählung hatte er
damals gleich beschlossen, der unglücklichen Familie zu helfen; nun freute er sich doppelt, die Mädchen
dabei zugleich zum Stricken angehalten zu haben, wofür er eine ausgesprochene Vorliebe hatte.
Jetzt gab es viel heimliches Reden unter den Schülerinnen der ersten Klasse; das war ein Flüstern
und Tuscheln, ein herzliches Bitten und fröhliches Gewähren, und bald war die ganze Klasse an dem
Unternehmen beteiligt; auch einige Freundinnen aus der zweiten und dritten Klasse wurden großmütigst
hierbei zugelassen.
Von jeher war es Sitte in der Schule gewesen, daß im November
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und Dezember die Mädchen die Erlaubnis erhielten, ihre Weihnachtsarbeiten mit in die Handarbeitsstunde
zu bringen, welche zugleich als Übungsstunde im Französischsprechen benutzt wurde. So geschah es
auch in diesem Jahre. Aber wie erstaunt war Fräulein Nägelin, als am Montag fast alle ihre Schülerinnen
statt mit einer zierlichen Arbeit, höchst ehrbar mit einem derben Wollstrickzeuge erschienen. Verwundert
fragte sie nach der Ursache; nun hätte ihr Lilly Herbort gern ihr Vorhaben auseinandergesetzt; aber leider
haperte es dabei wieder wie gewöhnlich mit den Vokabeln; so mußte sie Ditta für diesmal das Reden
überlassen. Fräulein Nägelin lächelte freundlich zu dem Entschluß der jungen Mädchen und bestärkte sie
noch in ihrem Eifer, indem sie ihnen eine Hübsche, kleine Erzähling vorlas, von der Lilly freilich herzlich
wenig verstand.
Da die wenigen Handarbeitsstunden in der Schule ihnen nicht genügten, so richteten die jungen
Mädchen noch ein Kränzchen ein, das meistens bei Herborts abgehalten wurde und bei dem es nur Kaffee
und Zwieback gab. Nit einem wahren Feuereifer schafften sie an ihrer Arbeit, wobei sie sich eine stattliche
Anzahl hübscher Geschichten vorlasen. Wenn im Laufe der Erzählung zufällig einmal eine Stelle vorkam,
in welcher von Unglück und Barmherzigkeit die Rede war, so klapperten die Nadeln mit verdopplter Eile
darauf los. Manchmal wurde zur Ermunterung auch “Häschen” gestrickt, das gab dann viel Anlaß zum
Lachen und Scherzen. Überhaupt meinten die achtzehn jungen Mädchen - so viel hatten sich wirklich
zusammengefunden -, noch nie in ihrem Leben wären sie so vergnügt gewesen, wie in ihrem
Strickkränzchen, und wer nur einmal einen Blick warf auf die fröhliche Schar, welche regelmäßig am
Mittwoch nachmittag um eine mächtige Kaffeekanne vereinigt saß, der glaubte dieser Versicherung aufs
Wort. Am glücklichsten aber war Lilly, und ihr wurde es segr schwer, das Geheimnis ihrer blinden
Schutzbefohlenen gegenüber bis zum Weihnachtsfeste zu wahren.
Der Tapezier und sein Frau ahnten natürlich nichts, um so weniger, als Frau Herbort auf Wunsch
ihres Töchterchens in bekannten Familien für Arbeit gesorgt hatte.
Der Herr Kommerzienrat aber kam fast jedesmal für einen Augenblick in die Kränzchenstube, wo
der schmunzelnde, alte Herr stets mit hellem Jubel begrüßt wurde. Schon am vorletzten Mittwoch waren alle pünktlich fertig geworden, diesmal sogar auch
Lilly. Feierlich wurde nun die alte Mine abgeschickt, um Lillys Eltern heraufzubitten. Inzwischen stellten

sich die jungen Mädchen alle im Halbkreise auf, und als Herr und Frau Herbort eintraten, da
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schwenkten sie zum Gruße fröhlich ihre fertigen Strümpfe, die sie wie Siegeszeichen in der aufgehobenen
Rechten hielten.
Auch der Herr Kommerzienrat hatte Wort gehalten und unter seinen wohlhabenden Freunden noch
sechs Abnehmer für braune Strümpfe geworben. Je drei von den jungen Mädchen bekamen nun Auftrag,
die fertige Ware dort abzuliefern und den reichen Lohn dafür zu holen.
Otto Herbort und Theodor Peters aber hatten bei der allgemeinen Begeisterung der Mädchen das
Gefühl gehabt, auch ihrerseits müsse etwas zu dem guten Werk beigetragen werden; so hatten sie jeder
mit der Laubsäge einen zierlichen kleinen Kasten gefertigt, welche Otto jetzt zum Vorschein brachte. Da
hatten die fleißigen Stickerinnen hochwillkommene, nette Behälter für ihre Schätze; die blinkenden
Goldstücke wurden sogleich hineingepackt und die Kästchen Herrn Herbort zur Aufbewahrung übergeben.
Mit begreiflicher Aufregung erwarteten die jungen Samariterinnen nun das Weihnachtsfest. Am
liebsten hätte Lilly die die ganze Familie Heinemann zu sich eingeladen; da das aber leider des kranken
Mariechens wegen nicht ging, so wurde beschlossen, daß einige von den Teilnehmerinnen das Geld
hinbringen sollten; doch dazu sahen die anderen so betrübt drein, daß Lillys Mutter meinte: “Geht alle
zusammen, Kinder; sonst seid Ihr doch nicht zufrieden; Ihr müßt mir aber versprechen, nur einen
Augenblick bei dem kranken Kinde zu bleiben; das arme Mädchen möchte sonst mehr Schaden als Vorteil
von Euerm guten Willen haben. - Überhaupt ist es wohl besser, Ihr fahrt dorthin, anstatt zu gehen; dann
fällt es weniger auf, als wenn Ihr alle zusammen die Straße entlang wandert.”
Am heiligen Abend rasselte durch die Vorstadtgassen ein dicht geschlossener Omnibus, der vor
Heinemanns Wohnung hielt. Zuerst stieg Frau Peters aus, welche sich erboten hatte, die jungen Mädchen
unter ihren mütterlichen Schutz zu nehmen. Mit ein paar Worten benachrichtigte sie den Tapezier und
seine Frau; dann kamen auch schon die jungen Mädchen, voran Erna und Käche mit einem kleinen
Weihnachtsbaum in der Hand, dessen Lichter sie schnell an einem mitgebrachten Wachsstock
entzündeten. - Es war sehr enge, und kaum fanden sie alle Platz in dem kleinen Raume; die Kinderschar
aber flücktete vor den vielen fremden Gesichtern scheu in einen Winkel, bis Lilly und Ditta, ihre alten
Bekannten, freundlich auf sie einsprachen.
Frau Peters war schon am Vormittage heimlich dagewesen und hatte den Tapezier gebeten, sein
krankes Töchterchen doch für heute in die größere Stube zu betten, weil ein paar junge Mädchen ihm gern
eine kleine Weihnachtsfreude machen wollten. Daraufhin hatten sie dem kranken Kinde
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in der Nähe des Ofens aus ihren Kissen ein Lager zurechtgemacht, das Zimmer hübsch aufgeräumt, und
sowohl Mariechen wie ihre Geschwister sahen alle festtäglich sauber aus.
Die kleine Blinde, welche ja das brennende Bäumchen nicht sehen konnte, wußte gar nicht, was all
die fremden Stimmen zu bedeuten hatten. Da legte ihr Lilly die beiden gefüllten Kästchen in die schmalen
Hände und erzählte, wie sie und ihre Freundinnen heute hierher gekommen seien, um ihr Hilfe zu
bringen. Allzu klar mochte sich Lilly, deren Herz von zärtlichem Mitleid überwallte, wohl nicht dabei
ausgedrückt haben; denn Mariechen streichelte zwar dankbar die kleinen Holzkästchen; aber sie wußte
noch immer nicht recht, wie sie das verstehen sollte. Ihre Mutter mußte die beiden zierlichen Dinger an

ihrer Statt aufmachen; fast entsetzt prallte die gute Frau aber zurück, als ihr da mit einem Male die
blinkenden Goldstücke entgegenglänzten. Ein Zettel lag obenauf, und der Vater setzte sich schnell seine
Hornbrille auf; “für Mariechen zu einer Kur vom heiligen Christ,” las er mit fast versagender Stimme, und
die Mutter nahm schluchzend ihr krankes Kind in den Arm. “Mariechen, mein liebes Mariechen, jetzt bist
Du gerettet!”jubelte sie unter Thränen.
Die Mädchen standen eng aneinander gedrängt da; die letzten mußten sich sogar auf die Zehen
stellen, wenn sie etwas sehen wollten; aber sie hätten in diesem Augenblick ihren Platz um alle Welt nicht
mit einem anderen vertauscht. War das ein Glück in der armen Familie, als erst alle begriffen hatten, um
was es sich handelte! Mariechens Vater stand stumm neben dem Lager seines Kindes, und Thräne auf
Thräne rollte in seinen ergrauten Bart. Da meinte Frau Peters, die sich bisher ganz im Hintergrunde
gehalten hatte: “Kinder, wo habt Ihr denn den Korb?”- Richtig, den hatten sie im Wagen stehen lassen. Jetzt wurde derselbe geholt, und dann schüttete Ditta seinen reichen Inhalt an Äpfeln, Nüssen und
Honigkuchen mitten auf den sauber gescheuerten Tisch. Die Augen der Kleinen wurden immer größer
und glänzender; aber noch wagte es keins, etwas von den Herrlichkeiten anzurühren; die Anwesenheit so
vieler “Fräulein”machte sie gar zu verlegen.
“Kinderchen, kommt; wir müssen nun gehen,” mahnte die Frau Oberlehrer, welche fürchtete, daß
die übergroße Freude dem kranken Mädchen schaden möchte.
“O nein, bitte, liebe Frau Peters,” sagte Lilly, “erst muß uns Arthur noch ein Liedchen singen. Willst
Du, Kleiner?” Er ließ sich auch gar nicht lange nötigen. “Ja, Fräulein, sag’ Du nur, was,” antwortete er ganz
keck.
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Da richtete sich die Blinde plötzlich in ihren Kissen auf. “Nein, Thurchen, wir wollen lieber den
Damen alle zusammen etwas vorsingen; kommt nur ein bißchen näher, Sophiechen.” Folgsam stellten sich
die sechs Kinder um das Bett, und dann sangen sie gemeinsam mit der Schwester ihren jungen
Wohlthäterinnen zu Ehren “O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.” Es war ein
unendlich rührender Anblick, die singende Kinderschar und in ihrer Mitte das blinde Mädchen, dessen
schmales Gesichtchen einen ganz verklärten Ausdruck zeigte.
Nach einer kleinen Pause sagte Ditta, welche wußte, wie gern die Leidende selbst Gesang hörte:
“Nun wollen wir zusammen unserem lieben Mariechen noch ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ singen, und dann
gehen wir wieder nach Hause.” Gleich darauf klangen ihre jugendlichen Stimmen so frisch und fröhlich
und dabei so fromm und andächtig in den stillen Abend hinaus, daß der alte Kutscher draußen schweigend
seine Mütze abnahm und leise mitsummte.
“Jetzt aber vorwärts, Ihr Mädchen,” trieb Frau Peters, welche den Leuten den Dank ersparen wollte;
aber das ging doch nicht so rasch, wie sie glaubte. Mariechen wollte erst noch jeder einzelnen die Hand
reichen und ihren Dank sagen; auch die Kleinen boten schüchtern ihre Händchen. Nun wurde es aber den
jungen Mädchen selbst der Rührung zu viel, und sie eilten schnell hinaus, um nicht auch noch davon
angesteckt zu werden. “Gott sehne Sie alle, alle tausendmal und lohne Ihnen reichlich, was Sie heute an
meinem Kinde gethan haben!” rief der Tapezier, und seine Frau drückte wieder und immer wieder ihre
grobe blaue Schürze an die Augen. Lilly war zuerst auf der Straße; doch sie fuhr mit einem leisen Schrei wieder zurück, als sich
plötzlich vor den niedrigen Fenstern zwei Gestalten erhoben, die sich dort niedergekauert und durch die
kleinen Scheiben gesehen hatte. Es waren aber glücklicherweise weder Diebe noch Mörder, sondern zwei
ganz harmlose Menschenkinder, nämlich Otto Herbort und Theodor Peters, welche heimlich von der

anderen Seite der Straße herangekommen waren. Ihr unerwartetes Erscheinen erregte den größten Jubel,
und lachend gestattete man ihnen, sich zu dem Kutscher auf den Boch zu setzten. Von den
Segenswünschen der ganzen Familie begleitete, fuhren die jungen Kränzchenschwestern wieder zurück
zum Elternhause, wo man überall mit der Bescherung auf sie gewartet hatte. Das beste Geschenk blieb
aber in diesem Jahre für jede einzelne von ihnen das Andenken an die That der Barmherzigkeit, an welcher
sie hatte mitwirken dürfen.
***
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Lillys Samariterwerk aber ist nicht vergebens gewesen; Mariechen hat eine lange und schwere Kur
durchmachen müssen; doch am Ende derselben konnte sie jubelnd das Licht der Sonne und, was sie fast
noch mehr ersehnte, die Gesichter all ihrer Lieben begrüßen, und dank der besseren Kost, die ihr Herr
Kommerzienrat Herbort großmütig ermöglichte, hat sich ihr Körper auch soweit gekräftigt, daß sie schon
wieder kleine Strecken gehen kann. Auf der ganzen Welt giebt es aber auch keine dankbarere, glücklicher
Seele als Heinemanns Mariechen, deren ganze Familie mit wahrhaft rührender Liebe und Treue an Lilly
hängt. Seitdem der Tapezier wieder reichlich Arbeit hat, konnte die Familie auch eine gesündere Wohnung
beziehen, und das kommt natürlich allen zu gute, besonders aber der gichtgeplagten Frau.
Vierzehn Tage nach Weihnachten hat das kleine Sophiechen jedem der achtzehn jungen Mädchen
ein zierliches blaues Nadelkissen gebracht, das der Vater ihnen als kleines Zeichen seiner Dankbarkeit
gemacht hat und das die jungen Mädchen nun als teures Andenken hoch in Ehren halten.
Zwischen den beiden Familien Herbort und Peters hat sich aber seit dieser Zeit ein reger
freundschaftlicher Verkehr erhalten. Theodor Peters ist ein tücktiger Offizier geworden, und Lilly, seine
kleine Frau, hat dem hübschen blauen Kissen einen Ehrenplatz auf ihrem Nähtischchen angewiesen; meint
sie doch immer, Heinemanns hätten geholfen, ihr Glück zu begründen.
Ditta hat das Examen glänzend bestanden und ist jetzt Lehrerin bei zwei kleinen vornehmen
Mädchen; ihre junge Schwägerin Lilly hofft aber, sie solle diesen Beruf bald aufgeben und die Frau ihres
lieben Bruders Otto werden.
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Tauschrätsel.
Die Anfangsbuchstaben der nachstehenden vierzehn Wörter:
Heide, Alster, Gicht, Laube, Leier, Asche, Hand, Eid, Rain, Alfeld, Feder, Ralle, Rausch, Adam
sind mit den Buchstaben:
cceeeghhilsttw
in der Weise zu vertauschen, daß ebensoviel andere, dem Sinne nach verschiedene Wörter entstehen,

deren Anfangsbuchstaben alsdann, von oben nach unten gelesen, ein interessantes Unterrichtsfach
nennen.
Wilheim Hooppe.
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Wer weiß, wozu es gut ist.
Von
B. Clement.
Die Oktobersonne schien endlich nach langen Regentagen hell und freundlich in das gemütliche
Wohnzimmer. Mutter und Tochter bemerkten es jedoch beide nicht; sie sprachen eifrig miteinander, und
als eine Pause entstand, glitt die letztere von ihrem Stuhle nieder und umarmte ungestüm die Mutter, die
auf dem Sofa lag.
“Herzliebste Mutter, wenn ich Dich doch begleiten dürfte,” rief sie, “ich mag gar nicht daran
denken, den ganzen langen Winter ohne Dich zu sein.”
“Er wird Dir schnell genug vergehen, Töchterchen, und im Frühlinge kehre ich, so Gott will, frisch
und gesund heim. Du hast eine schöne Aufgabe vor Dir, Ilse: Deiner lieben Großmutter und dem Vater die
Häuslichkeit so angenehm wie möglich zu gestalten, damit sie mich nicht zu schmerzlich
entbehren. Willst Du das, mein Kind?”
Das junge Mädchen nickte. “Ich will thun, was in meinen Kräften steht, Mutter, und gewiß nichts
von dem vergessen, was Du mir aufgetragen hast.”
“Ich weiß, daß Du den besten Willen hast, und daß Du nicht aus Unachtsamkeit Deine
übernommenen Pflichten versäumen wirst, liebes Kind; aber wirst Du Deine eigenen Neigungen auch zum
Opfer bringen können? Ich meine, ob meine Ilse im stande sein wird, ihrem Vater und ihrer Großmutter
zuliebe ihre eigene Person in den Hintergrund treten zu lassen und hauptsächlich für andere zu leben?”
“O gewiß, Mutter,” rief Ilse lebhaft, “ich werde Großmütterchen und Vater alles so gemütlich
machen, daß sie es sich nicht besser wünschen können.”
Frau Arden lächelte und strich das klause dunkle Haar aus dem hübschen
Mädchengesicht. “Erinnere Dich dieses Versprechens immer, Ilse,
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wenn Du im Beriff stehst, Deinen Vergnügungen, statt Deiner Pflicht zu folgen.”
Das junge Mädchen seufzte. “Es ist nicht leicht, Mutter, andern zu Gefallen etwas aufzugeben,
worauf man sich gefreut hat.”
“Wie zum Beispiel den hübschen Spaziergang mit der Freundin, um dafür im Krankenzimmer zu
sitzen.”
“O nein, Mutter, nein,” rief Ilse lebhaft, “jetzt willst Du mich nur necken. Es ist mir wahrlich vorhin
nicht schwer geworden, Hilde Wendler fortzuschicken. Es ist ja der letzte Nachmittag vor Deiner Reise; da

bleib’ ich doch lieber bei Dir.”
“Ich weiß es, mein liebes Kind, und ich freue mich dessen. Ich wollte aber, meine Ilse widerstände
der Versuchung immer so tapfer und mit so freundlichem Gesicht.”
“Das ist sehr schwer, Mutter.”
“Gewiß, mein Liebling, Selbstüberwindung ist niemals leicht, besonders nicht, wenn man das
eigene ‘Ich’ mehr liebt als seinen Nächsten.”
“Glaubst Du das von mir, Mutter?” fragte Ilse beklommen.
Die Mutter sah sie liebevoll an. “Du bist mir stets ein liebes Kind gewesen, meine kleine Ilse; aber
sage selbst, ob Du jemals bereitwillig und freudig auf ein geplantes Vergnügen verzichtet hast, wenn die
Umstände es gefordert haben?”
Ilse errötete tief. “Das ist doch keine Eigenliebe, Mutter,” meinte sie ausweichend.
“Was sonst? Stellst Du nicht mit Deinen Klagen und Thränen Deine kleine Person in den
Vordergrund, wo es oft gar nicht angebracht ist und wo Dein Interesse und Deine Gedanken bei ganz
anderen Dingen weilen sollten? Ein vergnügungssüchtiges Mädchen, meine Ilse, ist selten fähig, die
rechte, uneigennützige Nächstenliebe zu bethätigen; es wird immer zuerst an sich und sein Vergnügen
denken, und ich möchte nicht, daß meine einzige Tochter zu jenen oberflächlichen Mädchen gehörte,
denen das gesellschftliche Treiben volles Genügen bietet.”
Ilse schmiegte sich fest an die Mutter. “Davor wirst Du mich bewahren, liebte Mutter,” sagte sie;
“aber nicht wahr, lustig sein und mich meiner Jugend freuen darf ich doch?”
“Gewiß, mein Kind, das sollst Du; aber Du sollst nicht allein der Schmuck unseres Hauses sein,
sondern auch unsere Stütze und Hilfe. ‘Dienen lerne beizeiten das Weib, nach seiner Bestimmung,’ merke
Dir das, meine Ilse; Du wirst diesen Winter Gelegenheit haben, Dich darin zu üben, und da macht es sich
schon von selbst, daß die eigene Person und
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das eigene Interesse in den Hintergrund treten. Und nun laß mich ein halbes Stündchen allein, liebes
Kind; das viele Sprechen hat mich angegriffen, und ich muß morgen zur Reise frisch sein.”
Ilse küßte die Mutter zärtlich, breitete die Decke sorgsam über sie und verließ leise das Zimmer.
Frau Doktor Arden hatte im Sommer eine heftige Lungenentzündung gehabt, und da die Lunge
infolgedessen sehr schwach geblieben war, sah ihr Gatte, der Arzt in einem kleinen Landstädtchen
Norddeutschlands war, die Notwendigkeit ein, sich eine Zeitlang von seiner Gattin zu trennen, damit sie
den Winter in einem wärmeren Klima zubringen könne. Er hatte Davos gewählt und wollte die Leidende
selbst hinbringen, ehe der Winter einrückte.
Ilse war der Gedanke an eine Trennung von der geliebten Mutter zuerst unerträglich gewesen, und
sie hatte den Vater mit Bitten bestürmt, sie der Patientin zur Gesellschaft mitzugeben. Doktor Arden
schlug indessen seinem Töchterchen diese Bitte rund ab; denn er wußte seine Frau im Hause des ihm
befreundeten Kollegen gut aufgehoben und stellte Ilse vor, daß sie daheim durchaus notwendig sei. Das
junge Mädchen sah zwar ein, daß der schwächlichen Großmutter, die ganz bei ihnen wohnte, nicht die
Sorge für den Haushalt aufgebürdet werden konnte, gab aber den Gedanken, die Mutter zu begleiten,
schwer auf, da es sich viel Vergnügen von der Reise und dem Aufenthalte in dem Kurhause
versprach. Beklommen sah Ilse dem Winter entgegen, den sie ohne die gütige, nachsichtige Mutter allein
mit dem ernsten, etwas strengen Vater verleben sollte; ein Glück nur, daß Großmutter da war. Sie würde

doch gewiß dafür sorgen, daß ihr Ilslein hin und wieder ein Vergnügen hätte. Mit dem Gedanken tröstete
sich das junge Mädchen, und seine Freundin Hilde, des Apothekers Töchterchen, bestärkte es in diesem
Glauben. “Großmütter sind noch nachsichtiger als Mütter,” sagte Hilde, und Ilse gab ihr vollkommen recht.
***
Die Mutter war abgereist. Es war ein thränenreicher Abschied gewesen, obgleich sich alle
zusammengenommen hatten, um der Kranken die Trennung zu erleichtern. Ilse war so tapfer wie möglich
gewesen; als sich aber das liebe, blasse Antlitz aus dem Wagen neigte, um ihr und der Großmutter einen
letzten Blick zu senden, war es um ihre Fassung geschehen; sie stürmte in das Haus zurück und in ihr
eigenes Stübchen, um ihren leidenschaftlichen Thränen ungehindert freien Lauf zu lassen. Erst nach
längerer Zeit erinnerte sie sich der letzten Worte der Mutter: “Vergiß
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Großmutter nicht in Deinem Leid, Ilse; pflege und erheitere sie, soviel Du kannst.”
Erschrocken sprang das junge Mädchen auf. Die Mutter war kaum eine Stunde fort, und sie hatte
sich selbstsüchtig nur ihrem eigenen Kummer hingegeben, ohne daran zu denken, daß sie ja andere
trösten sollte. So gut es ging, verwischte sie die Spuren ihrer Thränen, glättete ihr Haar und ging in das
Wohnzimmer. Großmutter saß auf ihrem gewohnten Fensterplatz im Lehnstuhle und blickte nachdenklich
zum klaren, blauen Himmel auf; ihre Hände lagen gefaltet im Schoß. Betete sie für ihre liebe
Schwiegertochter? Ilse wagte nicht näher zu treten; da wandte sich aber die Greisin und streckte ihr mit
sanftem Lächeln die Hand hin.
Das junge Mädchen eilte näher und schlang die Arme ungestüm um die alte Dame. “O,
Großmutter, es ist so schwer!” rief sie aus.
Frau Arden strich mit weicher Hand über das dunkle Haar. “Es ist Gottes Wille, mein Kind; dem
müssen wir uns ohne Murren fügen. Es ist das beste für Deine liebe Mutter, und wer weiß, wozu die
Trennung für uns gut ist.”
Ilse zog die Augenbrauen unmutig zusammen; der Großmutter Lieblingswort: “Wer weiß, wozu es
gut ist,” machte sie oft ungeduldig, und sie sagte auch jetzt verdrießlich: “Ich weiß nicht, Großmutter, wie
es gut für uns sein kann, daß Mutter den ganzen langen Winter fort ist.”
Frau Arden lächelte leicht. “Vielleicht lernt meine Ilse in dieser Zeit, mehr für andere zu leben.”
Das junge Mädchen errötete heftig. “Ich ließ Dich in der ersten Stunde allein; verzeih, Großmutter,
gewiß, ich habe die besten Vorsätze.”
“Ich glaube es, mein Liebling, und so viel in meinen schwachen Kräften steht, will ich Dir helfen,
sie zu verwirklichen. Nun laß uns zur Tagesordnung übergehen, Kind; es ist nicht gut, seinen
Empfindungen zu lange nachzuhängen. Es ist wohl Zeit, daß Du Dich nach unserem Mittagessen
umsiehst; Du weißt, auf Dorette ist kein Verlaß.”
Ilse erhob sich bereitwillig; sie war seit Ostern der Mutter fleißig zur Hand gegangen und war
anstellig und geschickt. Während des Kochens verflogen ihre trüben Gedanken mehr und mehr; sie gab
sich all erdenkliche Mühe, das Essen schmackhaft herzustellen und strahlte vor Vergnügen, als die
Großmutter die Speisen lobte, die sie auf den Tisch trug.
“Weißt Du, Großmutter,” sagte sie, “es ist ja lächerlich; aber ich fange jetzt schon an, mich auf die
Rückkehr der Mutter zu freuen.”

“Thue das immerhin, mein Kind; die Zeit der Trennung wird Dir dadurch leichter werden. Wie wäre
es, Ilschen, wenn wir allerlei hübsche
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Arbeiten für Deine Mutter anfertigten, um sie bei ihrer Rückkehr damit zu überraschen?”
“Das ist ein herrlicher Gedanke, liebe Großmutter; bitte, laß uns heute noch anfangen.”
“So schnell geht es nicht, Töchterchen; vorläufig will ich meinen Mittagsschlaf halten, nachher
können wir weiteren Rat pflegen.”
Die alte Dame zog sich zurück, und Ilse setzte sich mit einem hübschen Buch ans Fenster. Kaum
hatte sie zehn Minuten gelesen, als es klopfte und Hilde eintrat.
“Guten Tag, Ilse, ich wollte Dich zu uns holen!” rief sie.
“Was giebt es denn bei Euch?”
“Meine Cousine Paula ist mit ihrer Mutter gekommen; da mußt Du doch dabei sein.”
“Ich käme herzlich gern, Hilde; Du weißt ja aber, daß Mutter und Vater heute fortgereist sind; da
kann ich Großmutter doch nicht den ersten Tag allein lassen.”
“Den ersten oder den zweiten, das ist doch ganz dasselbe!” rief Hilde, “Deine Großmutter wird
auch sicher nichts dagegen haben, wenn Du ein Stündchen mit mir gehst.”
“Großmutter schläft.”
“Und dann zerbrichst Du Dir noch den Kopf? Geh’, Ilse, Du bist komisch, Deine Großmutter
entbehrt Dich doch nicht, wenn sie schläft.”
“Wie lange bleibt Paula hier?”
“Sie fahren heute abend nach ihrem Gute zurück. Nun besinne Dich aber nicht länger, Ilse, ich
habe Eile.”
“Ich könnte ja zum Kaffeetrinken wieder hier sein,” sagte Ilse überlegend; “denn ich möchte nicht,
daß Großmutter den ersten Tag allein tränke.”
“Natürlich kannst Du das!” rief Hilde ungeduldig, “komm nur schnell, Paula weiß viel von ihrem
Dresdener Aufenthalt zu erzählen.”
Entschlossen stand Ilse auf. Hilde hatte recht, Großmutter entbehrte sie jetzt nicht. Schnell
kleidete sie sich an, benachrichtigte das Mädchen und eilte mit der Freundin davon, mit dem festen
Vorsatz, zur Kaffeezeit wieder daheim zu sein. Was sind aber alle guten Vorsätze, wenn die Versuchung
an uns herantritt?
So ging es auch unserer Ilse; die Zeit verging ihr nur zu schnell im frohen Plaudern mit den
Freundinnen, und als Frau Wendler sie zum Kaffee einlud, der für die Gäste zu einer besonders frühen
Stunde aufgetragen ward, schlug sie sich alle Sorgen um die Großmutter mir dem Gedanken
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aus dem Sinn, daß deren Kaffeestunde ja eine spätere sei und sie noch immer zur rechten Zeit nach Hause
käme, auch wenn sie das frohe Mahl hier mit den Freundinnen teile. Unbekümmert überließ sie sich dem
Vergnügen und vergaß darüber ihre Großmutter, ihre häuslichen Sorgen, alles, was die Mutter ihr aus Herz
gelegt hatte. Erst als die brennende Lampe ins Zimmer gebracht wurde, fielen ihr die vergessenen
Pflichten ein, und erschrocken erklärte sie, nach Hause zu müssen.
“Du hättest mich auch einmal an die Zeit erinnern können,” flüsterte sie der Freundin zu.
“Ich werde doch meine Gäste nicht hinauswerfen,” erwiderte diese lachend; “jeder muß doch

wissen, wie lange er bleiben kann.”
Ilse eilte nach kurzem Gruße davon und betrat mit schlechtem Gewissen die elterliche Wohnung.
Dorette kam ihr entgegen. “Ach, Fräulein, kommen Sie endlich? Frau Arden ist die Zeit schon so
lang geworden; sie hat nur eine knappe halbe Stunde geschlafen, um Ihnen Gesellschaft zu leisten und hat
dann eine Stunde mit dem Kaffee auf Sie gewartet.”
Ilse eilte mit brennend roten Wangen an dem Mädchen vorüber ins Wohnzimmer. “Großmutter!” sie stockte, als die klaren, guten Augen sie so traurig und vorwurfsvoll ansahen. “Ach, Großmutter!” rief
sie reuevoll, “ich bin ein ganz abscheuliches Mädchen.”
“Was würde wohl Deine Mutter sagen, Ilse?”
“Sei nicht böse, liebe, gute Großmutter; sieh’, es war so schön, Paula war gekommen, und wir
waren so lustig zusammen, und da - da-”
“Hast Du Deine Pflichten und Deine alte Großmutter vergessen, Kind, ich weiß es. Es betrübt mich
auch am meisten Deinetwegen, Ilse; denn was soll einmal aus Dir werden, wenn Du, sobald die
Versuchung an Dich herantritt, so unzuverlässig bist?”
Beschämt schwieg Ilse.
Frau Arden aber zog die Enkelin sanft zu sich nieder. “Weißt Du wohl, meine Ilse, daß Du auf dem
besten Wege bist, selbstsüchtig und lieblos zu werden?” fragte sie.
“O Großmutter, Du glaubst doch nicht, daß ich Dich nicht lieb habe?” rief das junge Mädchen
erschrocken.
“Nein, Kind; aber Du hast Dein Vergnügen lieber,” entgegnete die Großmutter und strich gütig
über das tief gesenkte Köpfchen. “Willst Du nicht ernstlich versuchen, Dich zu ändern, Ilse, und Deine
Pflichten lieb zu gewinnen? Du sollst sehen, Kind, Du fühlst Dich dabei ebenso glücklich und glücklicher,
als wenn Du nur Deinem Vergnügen folgst.”
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“Ja, Großmutter, ich will mich ändern, ich vergesse mich nur immer wieder.”
Du mußt stets auf Deiner Hut sein, Liebling; denke nur immer an den Spruch: ‘Wachet und betet,
daß Ihr nicht in Anfechtung fallet.’”
Ilse schmiegte sich innig an die Großmutter. “Nicht wahr, Großmutter, Du glaubst mir doch, daß
ich Dich herzlich lieb habe?”
Großmutter lächelte. “Gewiß, Kind; aber Opfer muß man nicht von Deiner Liebe fordern.”
Ilse erglühte dunkel. “Du sollst bald eine bessere Meinung von mir haben, Großmutter!” rief sie
lebhaft; “ich werde Dir bei nächster Gelegenheit zeigen, daß mir für Dich kein Opfer zu groß ist.”
“Nun, nun, wir wollen es abwarten,” meinte die alte Dame ungläubig; Ilse aber erschöpfte sich an
diesem Abend in Aufmerksamkeiten und Zuvorkommenheiten gegen sie.
*

*

*
Doktor Arden war aus Davos zurückgekehrt und hatte günstige Nachrichten über das Befinden

seiner Frau mitgebracht. Sie hatte die Reise besser überstanden, als er erwartet, und fühlte sich im
Kurhause trotz der Sehnsucht nach ihren Lieben wohl und zufrieden. Sie sandte der Schwiegermutter und
Ilse die zärtlichsten Grüße und ließ dem Töchterchen noch einmal durch den Vater die übernommenen
Pflichten ans Herz legen.
Das junge Mädchen sah den Vater mit fröhlichen Augen an. “Ich bin in den letzten Tagen so

wirtschaftlich und häuslich gewesen, Vater, daß die Mutter sicher ihre Freude an mir gehabt hätte. - Frage
nur Großmutter,” setzte sie schnell hinzu, als sie sein ungläubiges Lächeln sah. Und Großmutter nickte
und bestätigte ihre Worte.
“Ich freue mich, das zu hören, liebe Tochter,” sagte der Vater; “Du bist jetzt alt genug, um Dich
nützlich zu machen, und ich will hoffen, daß Du es stets bereitwillig und freudig thust; denn die Pflicht
geht allem anderen vor.”
Es verhielt sich, wie Ilse sagte, sie hatte sich sehr zusammengenommen, um nicht in ihren alten
Fehler zu verfallen und die liebe Großmutter dadurch zu betrüben. Als sie dann eines Tages sogar, als die
alte Frau nicht ganz wohl war, lachenden Mundes eine Einladung zum Kaffee ausgeschlagen und ein
anderes Mal Hildes Vorschlag, mit ihr aufs Eis zu gehen, siegreich widerstanden hatte, meinte sie, nun auf
ganz festen Füßen zu stehen und nie wieder ihre Pflicht über ein Vergnügen zu vergessen.
Großmutter aber schüttelte bedächtig das weiße Haupt und sagte:
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“Auf den ersten Hieb fällt kein Baum, mein Kind; ebensowenig legt ein Mensch plötzlich einen
eingewurzelten Fehler ab; es müßte denn durch ein ihn tief bewegendes Ereignis sein. Du wirst auch noch
viel zu kämpfen haben und noch oftmals in Deinen alten Fehler zurückfallen, meine Ilse; mit redlichem
Willen aber wirst Du Sieger bleiben.”
Ilse wunderte sich über den Ernst der Großmutter und dachte, ein wenig mehr Vertrauen habe sie
wohl verdient. Hatte Großmutter wohl Veranlassung dazu? Was meint Ihr, meine jungen Leserinnen?“Komm, Ilse,” sagte Frau Arden eines Tages nach dem Mittagessen, “bringe dies Körbchen zu Frau
Hammer; ich kann heute des Ostwindes wegen nicht zu ihr gehen, und Dorette ist bei der Wäsche. Halte
Dich aber nicht auf, damit die Speisen nicht kalt werden; das Täubchen ist eben fertig und zart und
schön. Sieh’ auch danach, daß die kranke Frau und die Kinder ihr Recht bekommen; hörst Du wohl?”
“Gewiß, Großmutter; aber auf dem Rückwege darf ich doch ein halbes Stündchen zu Hilde
gehen? Ich habe sie lange nicht gesehen.”
“Dies ‘lange’ besteht aus zwei Tagen,” entgegnete die alte Dame lächelnd; “doch meinetwegen, Ihr
Mädchen habt ja immer zu plaudern. Komm aber nach Hause, bevor es dunkel ist, Ilse; Du weißt, der
Vater leidet’s nicht, daß Du dann noch auf der Straße bist.”
“Sei ohne Sorge, Großmutter; ich bin zu rechter Zeit wieder bei Dir.”
Ilse nahm den Korb und machte sich vergnügt auf den Weg. Sie ging gern zu armen Leuten und
war von klein auf von der Mutter auf diesen Wegen der Barmherzigkeit mitgenommen, um das Wohlthun
frühzeitig lieben zu lernen. Besonders gern ging sie zu Frau Hammer, die schon als Näherin im Hause
gearbeitet hatte, als Ilse noch ein kleines Mädchen war. Die arme Frau hatte vor einigen Wochen den Fuß
gebrochen und hätte hilflos auf ihrem Lager gelegen, wenn sich nicht gute Menschen ihrer und ihrer
beiden Kinder - ihr Mann war vor zwei Jahren gestorben - erbarmt hätten. Von Ilses Großmutter
aufgefordert, hatten sich mehrere Familien, bei denen die arme Witwe arbeitete, verpflichtet, ihr
abwechselnd das Essen zu schicken; heute war die Reihe an Ardens.
Eilig ging das junge Mädchen durch die Straßen, damit die Speisen nicht kalt würden. Da kam ihr
ein Mann entgegen, in dem sie den Knecht aus dem Pfarrhause eines benachbarten Dorfes
erkannte. “Nun, Johann, was giebt’s?” rief sie ihm entgegen.
“Ach, Fräulin, unser Karlchen ist krank geworden; ich bin hergeschickt, den Herrn Doktor zu
bitten, zu uns zu kommen.”
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“Das thut mir ja leid, was fehlt denn dem kleinen Mann?”
“Ja, Fräulein, ich weiß nicht, die Frau meint, er hat Fieber und Kopf- und Halsschmerzen.”
“Ich will es meinem Vater sagen,” erbot sich Ilse; “es trifft sich gut, da er doch gegen fünf Uhr nach
Neuhof fährt.”
Johann drehte verlegen seine Mütze hin und her.
“Wollen Sie noch etwas, Johann?”
“Nein, Fräulein; aber Sie werden es doch nicht vergessen? Unser Karlchen könnt’ den Tod davon
haben.”
“Bewahre, Johann, wie könnte ich so etwas vergessen! Sie würden Vater jetzt auch gar nicht
treffen, er kommt erst in einer Stunde ungefähr nach Hause. Gehen Sie nur getrost zurück und bestellen
Sie einen schönen Gruß von mir, und mein Vater käme heute abend.”
“Schön, Fräulein, ich will’s ausrichten.”
Er ging, und Ilse setzte ihren Weg fort. Als sie um die nächste Ecke bog, blickte sie nach der nicht
allzu entfernt liegenden Apotheke hinüber. Es konnte doch sicher nichts schaden, wenn sie schnell
hinüberlief, um Hilde zu sagen, daß sie zu ihr kommen wolle. Gedacht, gethan. Neugierig lugte sie zum
Fenster hinein, - richtig, da tauchte Hildes Blondköpfschen auf, und eilig ward das Fenster geöffnet, um
die Freundin zu begrüßen.
Ilse berichtete, wohin sie ging und daß sie nachher ein Stündchen zu ihr kommen werde.
“Dann komm mit mir aufs Eis,” rief Hilde lebhaft, “Du glaubst nicht, wie schön die Eisbahn ist, und
Du bist schon seit einer Ewigkeit nicht mehr dagewesen.”
“Das ist wahr,” gab Ilse zu, “Großmutter weiß es aber nicht, und wir sind heute bei der Wäsche.”
“Dabei hilfft Du doch nicht,” sagte Hilde; “wenn Großmutter Dir überhaupt erlaubt hat, bei mir zu
bleiben, kannst Du auch mit mir aufs Eis gehen. Du nimmst einfach meine Schlittschuhe; ich habe ja zwei
Paar.”
“Ich will mir’s überlegen,” entgegnete Ilse unentschlossen.
“Natürlich kommst Du mit,” beharrte Hilde, “und nun spute Dich, daß Du Dein Essen los wirst, Ilse,
sonst geht das beste Wetter vorüber.”
“Ach ja, mein Essen,” rief diese erschrocken; “das wird gewiß ganz kalt. Adieu Hilde!”
Sie eilte davon und erreichte bald die Gasse und das Häuschen, in dem die Näherin eine
Bodenwohnung inne hatte. Zwei Kinder, ein Knabe von sechs und ein Mädchen von drei Jahren, kamen ihr
schon an der Treppe entgegengesprungen.
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“Ei, nun kommt unser Essen endlich!” rief der kleine Junge, “wir sind schon furchtbar hungrig,
Tante Ilse.”
“Ei, essen!” rief ihm das kleine Schwesterchen nach und klatschte in die dicken Händchen.
Ilse hatte die lieben, zutraulichen Kleinen gern; heute aber verdroß es sie, daß sie durch die
kindliche Zutraulichket an ihre Versäumnis erinnert wurde. Sie trat in das Stübchen, in dem eine blasse
Frau auf sauberem Lager ruhte. “Guten Tag, Frau Hammer, Sie haben wohl schon gewartet? Es ist heute
etwas später geworden, wir sind bei der Wäsche und . . . .”
“O nein, liebes Fräulein Ilse,” unterbrach die Kranke, “wie könnte ich wohl ungeduldig werden,
wenn Sie so viel Gutes an mir thun. Sie müssen’s nicht übelnehmen, wenn die Kleinen so dumm reden; sie

wissen’s nicht besser.”
“Kommt her, Ihr sollt auch zuerst etwas haben, Euern Hunger zu stillen,” sagte Ilse zu den Kindern
und packte ihren Korb aus.
“Ich hab’ die Teller schon,” sagte Fritzchen wichtig und stellte sie auf den kleinen Tisch, vor den
Mariechen saß und zusah, wie das junge Mädchen das Fleisch schnitt und jedem eine tüchtige Portion
Rüben und Kartoffeln auf den Teller füllte.
“Das soll schmecken,” rief Fritzchen vergnügt, und beide Kinder begannen eifrig zu schmausen.
Ilse trat nun an das Bett, richtete die Leidende empor und nahm ein besonderes Schüsselchen aus
dem Korbe. “Großmutter hat ein Täubchen für Sie gebraten; vielleicht giebt Ihnen das etwas Appetit.”
“Ach, liebes, gutes Fräulein,” sagte die Frau und ergriff ihre Hände, “Sie sind zu gut gegen mich;
Gott wird’s Ihnen lohnen.”
“Weißt Du was, Tante Ilse,” erklang hier Fritzchens Stimme, “das Essen schmeckt ganz kalt.”
“Danz talt,” echote Mariechen und stocherte mit ihrer Kleinen Gabel in den kalten Kartoffeln
herum.
Ilse ward dunkelrot; Frau Hammer aber sagte schnell: “Das müßt Ihr nicht sagen, Kinder; Fräulein
Ilse hat das gute Essen selbst gebracht, nun eßt es artig auf und bedankt Euch schön.”
“Ja, Mutter, das wollen wir auch; aber kalt ist es doch,” beharrte Fritzchen, und sein kleines
getreues Echo wiederholte nachdrücklich: Doch talt.”
Ilse trat an das Tischchen, nahm mit einer zornigen Gebärde den Kindern die Teller fort und schob
sie in die große, heiße Ofenröhre. “So wartet einen Augenblick; dann wird es wohl heiß genug werden.”
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Fritzchen hatte ihrem Thun verwundert zugeschaut; Mariechen aber brach in Thränen aus und
schrie dazwischen: “Bin noch - dar nich satt.”
Fritzchen stieß sie unsanft in die Seit. “Sei doch nich’ so dumm, Mieke, Du kriegst ja Dein Essen
wieder, wenn es ordentlich heiß ist; dann schmeckt es viel besser.”
Marie sah das Brüderchen mit großen Augen an; als sie aber bemerkte, daß Fritzchen in
unerschütterlicher Ruhe auf seinem Platze sitzen blieb, die Gabel in der Hand, folgte sie seinem Beispiele,
wandte aber kein Auge von der Ofenröhre.
Der Kranken war der kleine Vorfall ungemein peinlich; sie blickte ängstlich zu dem jungen
Mädchen hinüber, dessen schlechte Laune sie wohl bemerkte. “Ach liebes Fräulein, seien Sie nur nicht
böse,” bat sie , “so dumme Kinder reden in ihrem Unverstand das Blaue vom Himmel herunter.”
“Nein, nein, ich bin auch nicht böse,” versicherte Ilse und bemühte sich, ihre Ungeduld, wieder zu
Hilde zurückzukommen, nicht merken zu lassen. “Ist Ihr Täubchen auch kalt?”
“Nein, Fräulein, nein, es schmeckt sehr gut; aber nehmen Sie es nicht übel, essen kann ich nicht
mehr.” Sie schob Fleisch und Brot von sich und lehnte mit einem teifen Seufzer den Kopf in die Kissen
zurück.
“Was - nicht mehr essen?” rief Ilse, “dann schmeckt es Ihnen auch nicht.”
“Doch, Fräulein; aber -” der Kranken liefen plötzlich ein paar schwere Thränen über die blassen
Wangen; “ach Fräulein, es ist gar zu schwer, hier so hilflos liegen zu müssen und auf andere angewiesen
zu sein.”
Ilse erschrak bis ins tieffte Herz; hatte sie es der Armen durch ihre schlechte Laune noch schwerer
gemacht, ihre Wohlthaten anzunehmen? Das augenblickliche Mitleid drängte jeden andern Gedanken
zurück; sie setzte sich auf den Bettrand, streichelte die Hand der Kranken und sagte tröstend: “Großmutter

sagt immer: ‘Gott schickt keine Prüfung, die nicht zu unserem Besten ist.’ Verzagen Sie nur nicht, liebe
Frau Hammer! Vater meinte gestern noch, die Heilung Ihres Fußes schritte sehr gut fort, in ein paar
Wochen könnten Sie wieder gehen.”
“Ach, Fräulein, hat er das gesagt? Hat er das wirklich gesagt?”
“Gewiß, und nun thun Sie mir auch die Liebe und essen Sie noch ein wenig, nicht wahr? Was würde
Großmutter wohl sagen, wenn sie wüßte, daß Sie das Täubchen kaum angerührt haben! - Die eine Hälfte
heute mittag, die andere heute abend, so ist’s gerade recht.” Sie zerlegte die Taube und schob die ein
Hälfte in die Ofenröhre, nachdem sie die
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Teller für die Kinder herausgenommen hatte. “So, Ihr kleines Volk, nun eßt!” sagte sie heiter; “ich denke, es
schmeckt jetzt besser.”
“Ja, Tante Ilse, und Du bist jetzt auch viel netter,” erklärte Fritz, und Mariechen nickte ernsthaft
zum Zeichen ihres Einverständnisses; denn zum Spechen hatte sie keine Zeit.
Ilse lachte etwas velegen und warf einen scheuen Seitenblick auf die Uhr. Was Hilde wohl
dachte? Ob die Freundin wohl auf sie wartet, oder allein aufs Eis ging? Am liebsten hätte sie ihre Pflichten
im Stich gelassen und wäre davongeeilt; der Boden brannte ihr förmlich unter den Füßen.
Endlich war das Täubchen heiß; sie brachte es der Kranken, und während diese aß, wusch sie
Mariechen - Fritz besorgte das schon selbständig-, trug das Geschirr fort, begoß die Blumen im Fenster
und räumte im Stübchen auf. Nun war auch Frau Hammer mit der Taube fertig. Ilse bettete die Kranke
bequem und eilte dann schnell davon.
Mit erleichtertem Herzen sprang sie die Treppe hinab. “Gott sei Dank, das wäre abgemacht. Was
nun wohl aus Hilde geworden ist?”
Als sie aus der Hausthür trat, stand diese schon leibhaftig vor ihr. “Wo bleibst Du denn? Was
hältst Du Dich denn solche Ewigkeit da oben auf?” fragte die Wartende ungeduldig.
“Ach, es war gräßlich,” erklärte Ilse; “ich mußte das Essen erst wieder aufwärmen; es war ganz kalt
geworden.”
“Weshalb schickt Ihr denn nicht das Mädchen?”
“Es ist bei der Wäsche. Ich gehe auch sonst gern zu Frau Hammer; aber heute mußte ich immer an
unser Schlittschuhlaufen denken, und ich glaube, ich bin nicht sehr freundlich gewesen.”
“Das verstehen solche Leute nicht,” meinte Hilde geringschätzig.
“Doch,” rief Ilse erötend. Sie dachte an die Thränen der armen Näherin, vermochte aber nicht,
davon zu der Freundin zu sprechen; die würde sie auch nicht verstanden haben; denn Hilde war leider ein
sehr oberflächliches Mädchen.
Etwas verstimmt gingen die Freundinnen der Eisbahn zu; als aber die spiegelglatte Fläche vor
ihnen lag mit all dem bunten Leben und Treiben, das sich auf ihr entfaltete, schwand ihr Unmut, und sie
gaben sich fröhlichen Herzens dem Vergnügen hin. Die Zeit verging wie im Fluge, und erst als andere
Damen abschnallten, dachten auch unsere Freundinnen an die Heimkehr.
“O weh, es ist später geworden, als ich wollte,” sagte Ilse; “was wird Großmutter sagen!”
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“Wir gehen jetzt etwas schneller,” tröstete Hilde; sieh’ nur, wieviel Menschen noch unterwegs sind;
es kann uns nichts geschehen.”

Munter plaudernd schritten sie dem Städtchen zu und trennten sich bei der Apotheke. Wie dunkel
es schon war! Ein Glück, daß der Vater mit seiner Praxis auswärts zu thun hatte; sonst gäbe es tüchtig
Schelte. Leichtfüßig sprang Ilse die Treppe hinan und ging in das Wohnzimmer.
Frau Arden saß bei der Lampe und erhob drohend den Finger. “Ilse, Ilse, ist dies das halbe
Stündchen, von dem Du mir vorerzählt hast?”
“Liebe, gute Großmutter, sei nicht böse,” bat das junge Mädchen, die alte Dame stürmisch
umarmend, “es war so wunderschön. Ich bin mit Hilde auf dem Eis gewesen - Du bist doch nicht böse? und wir sind mit allen anderen nach Hause gegangen. Du glaubst gar nicht, wie vergnügt wir gewesen
sind.”
“Das kann ich mir denken,” entgegnete die Großmutter, und sie mußte lächeln, als sie in das
rosige, lachende Mädchengesicht sah. “Es wäre mir aber doch in Zukunft lieber, Kind, wenn Du mich von
solchem Ausgange in Kenntnis setztest. Ich glaubte Dich bei Apothekers, und es wäre doch sehr
unangenehm, wenn ich Dich hätte abrufen lassen wollen und Du wärst nicht da gewesen.”
“Ja freilich, Großmutter; verzeih’, das ich Dich nicht gefragt habe; es hätte uns aber so
aufgehalten.”
“Die Besorgung des Kaffees hast Du auch ganz vergessen, und Du weißt doch, daß wir heute bei
der Wäsche sind.”
Ilse erschrak. Sie hatte neulich noch gesagt, kein Opfer sei ihr für die Großmutter zu schwer, und
nun vernachlässigte sie ihre kleinen Pflichten und bürdete sie der lieben Großmutter auf.
Diese sah die Reue in Ilses sprechenden Zügen und sagte gütig: “Es ist nun zu spät, Kind, trinke
nur den Kaffee, den ich Dir warm stellte. Hat denn Frau Hammer das Täubchen geschmeckt?”
“O ja,” entgegnete Ilse und wandte sich ab, ihre Verlegenheit zu verbergen. “Sie meint, Du wärest
zu gut gegen sie. Ich will nun aber erst in meine Stube gehen und ablegen, Großmutter.”
Sie eilte aus dem Zimmer; die Großmutter aber sah ihr kopfschüttelnd nach. “Da ist etwas nicht in
Ordnung,” flüsterte sie vor sich hin.
Nach einer Weile erschien das junge Mädchen wieder, frisch und fröhlich, und wußte so hübsch
und drollig zu erzählen, daß die alte Dame ihre Zweifel vergaß. Gewandt und zierlich wußte sie später den
Theetisch zu ordnen, und der Theekessel summte gerade ein lustiges Liedchen, als Doktor Arden ins
Zimmer trat.
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Fröhlich sprang ihm seine Tochter entgegen und nahm ihm Hut und Stock ab. “Wie schön, daß Du
kommst, Vater; alles ist würdig zu Deinem Empfange vorbereitet.”
“Recht so, Töchterchen,” entgegnete der Vater, wolgefällig in das blühende Antlitz seines Kindes
sehend; “ich bin müde und abgespannt wie selten und sehne mich nach einer ruhigen Stunde im
Familienkreise.”
“Und eine heiße Tasse Thee wird Dir auch gut thun,” sagte Ilse und ging eifrig daran, den Thee zu
bereiten.
Doktor Arden setzte sich zu seiner Mutter, die ihn liebevoll und besorgt ansah. “Hoffentlich wirst
Du heute nicht mehr zu einem Kranken gerufen, lieber Sohn.”
“Hoffen wir das Beste, Mutter,” entgegnete er und streichelte zärtlich die welke Hand. “Wir ist es
Euch denn inzwischen ergangen?”
“Gut, mein Sohn.”
“Mir sehr gut, Vater; ich bin mit Hilde auf dem Eis gewesen und habe mich köstlich amüsiert,”

entgegnete Ilse und bot dem Vater eine Tasse Thee.
“Das glaube ich schon, Du lustiger Vogel; hast Du denn darüber auch nichts versäumt?”
“Ich hätte etwas früher kommen können, um den Kaffee zu besorgen.”
Doktor Arden runzelte leicht die Stirn. “Das bedenkst Du in Zukunft besser; hörst Du, Ilse?”
“Wie hast Du die Kranken in Neuhof gefunden, Hermann?” fragte Frau Arden nach einer Weile.
“Auf dem Hofe besser, bei Bauer . . . .”
“Vater,” unterbrach ihn Ilse und sah ihn blaß und äugstlich an.
“Was hast Du?”
“Bist Du in der Pfarre gewesen?”
“Nein, ist dort jemand krank? Was ist denn? So sprich doch!”
“Ach, Vater,” stammelte sie, “Johann war heute mittag hier und bat, Du möchtest hinkommen,
Karlchen sei erkrankt.”
“Und das sagst Du mir jetzt erst?” rief Doktor Arden aufspringend.
“Ich hatte es vergessen,” gestand Ilse leise.
“Wie kann man einen so wichtigen Auftrag vergessen! einen Auftrag, von dessen pünktlicher
Ausführung vielleicht ein Menschenleben abhängt,” sagte der Doktor ernstlich erzürnt. “Was fehlt dem
Kinde?”
“Es hat Fieber und klagt über Kopf- und Halsschmerzen.”
Doktor Arden zog heftig die Klingelschnur. “Christian soll sofort wieder anspannen,” rief er dem
eintretenden Mädchen zu; dann wandte er
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sich zu seiner Tochter: “Nimm in Zukunft nicht wieder Bestellungen für mich an, hörst Du? Ein Kind, das
solche Aufträge über dem ersten besten Vergnügen wieder vergißt, ist mir nicht zuverlässig genug. Er
verabschiedete sich mit kurzem Händedruck von seiner Mutter und ging in sein Zimmer; einen Augenblick
später hörte man ihn die Treppe hinabsteigen.
Ilse hatte bis dahin regungslos auf ihrem Platze verharrt. Als sie aber der Großmutter Blick tief
bekümmert auf sich ruhen sah, sprang sie zu ihr hin und umschlang sie. “Ach, Großmutter!” rief sie, in
Thränen ausbrechend.
Die Großmutter seufzte tief. “Wir wollen Gott bitten, daß der Vater nicht zu spät kommt. Bei
Halskrankheiten sind Stunden oft von größter Bedeutung.”
Ilse erschauerte. Wenn das Kind stürbe! Eine namenlose Angst ergriff sie. Ruhelos wanderte sie
auf und nieder; dann setzte sie sich wieder zur Großmutter und lehnte den Kopf an deren Schulter. “Nun
hat der Vater weder gegessen noch getrunken,” klagte sie, “und er war so müde und abgespannt. O
Großmutter, ich war meiner so sicher; ich dachte, ich würde nie wieder in meinen alten Fehler
zurückfallen. Wie recht hattest Du, mir nicht zu trauen.”
Sie erzählte nun auch, wie ungeduldig und unfreundlich sie bei der kranken Frau Hammer gewesen
und zerfloß so in Reue und Herzeleid, daß die Großmutter nicht umhin konnte, ihr aufgeregtes Enkelkind
zu beruhigen.
Langsam schlichen die Stunden hin. Unzählige Male sah Ilse nach der Uhr. Vor elf konnte der
Vater nicht zurück sein; deshalb bat sie die Großmutter, so lange aufbleiben zu dürfen, und auch die alte
Dame konnte sich nicht entschließen, früher zur Ruhe zu gehen.
Endlich hörte man den Wagen; jetzt hielt er, und nun kam der Vater die Treppe herauf. Ilses Herz
schlug zum Zerspringen; sie war nicht im stande ein Wort hervorzubringen, als der Vater eintrat.

“Nun?” fragte Frau Arden.
“Das Kind hat eine starke Mandelentzündung.”
“Aber vorläufig ist doch keine Gefahr?”
“Nein, wir müssen abwarten, wie es morgen ist. Gehe aber zu Bett, liebe Mutter, und Du, Ilse,
gehst sofort! Gute Nacht.”
Das junge Mädchen wagte kein Wort zu erwidern. Nach einem leise geflüsterten “Gute Nacht”
verließ es das Zimmer.Vierzehn Tage waren vergangen, eine bedeutungsvolle Zeit für Ilse, die sie anfangs voller Angst
und Sorgen, dann unter den besten Vorsätzen für die Zukunft verlebt hatte.
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Pfarrers Karlchen war genesen, und das junge Mädchen atmete aus erleichtertem Herzen auf, als
ihm diese Nachricht ward. Wie hatte es um des Kindes Leben gezittert, wie angstvoll jedesmal den Vater
angeschaut, wenn er aus Neuhof zurückkehrte. Ilse meinte, nie inbrünstiger gebetet zu haben, als in
dieser Zeit.
Nun lag aber die Aufregung und Sorge hinter ihr, und ihr leichtes, fröhliches Temperament brach sich
wieder siegreich Bahn. Ganz ohne Nutzen waren die Sorge und die Vorwürfe, die sich das junge Mädchen
täglich machen mußte, jedoch nicht geblieben; es ging ernster denn je in sich und hütete sich ängstlich, in
den alten Fehler zurückzufallen.
Die Großmutter unterstützte das Enkelkind nach besten Kräften, und so waren diese beiden Wochen
verflossen, ohne daß Ilse Anlaß zum Tadel gegeben hätte.
Selbst der Vater, der ihr vollständig verziehen hatte, blickte mit Wohlgefallen auf sein fleißiges, häusliches
Töchterchen, das immer lustig und guter Dinge war.
Heute fühlte sich Ilse besonders heiter gestimmt. Sie stand in ihrem Stübchen vor dem Spiegel im hellen
Gesellschaftskleide und legte den hübschen silbernen Schmuck an, den die Großmutter ihr geschenkt
hatte. Bewundernd drehte sie das dunkle Köpfchen hin und her und betrachtete aufmerksam ihr
Spiegelbild. “Ich bin eigentlich ein recht hübsches Mädchen,” sagte sie laut, lachte dann aber, errötend
über die eigene Thorheit, und eilte aus dem Zimmer zur Großmutter hinüber.
“Ich habe die Ehre, Dir Fräulein Ilse Arden im höchsten Staate zu präsentieren, Großmutter,” rief sie
munter.
Großmutter musterte die Enkelin von oben bis unten und nickte dann befriedigt. “Du siehst gut und
einfach aus, Kind; gerade wie es sich für solch junges Wesen schickt. Jetzt will ich nur in Deinem Interesse
wünschen, daß der Vater vor Eurer Abfahrt nicht mehr zu einem Kranken gerufen wird.”
Ein Schatten flog über Ilses Gesicht. “Aber, Großmutter, der Vater hat mir fest versprochen zu fahren—”
“Wenn er nicht abgerufen würde. Vergiß den Nachsatz nicht, Kind. Wenn ein Kranker nach ihm verlangt,
mußt Du auf die Fahrt verzichten. Ich höre aber Christian schon anspannen; eil’ Dich, Ilse, in Hut und
Mantel zu kommen; der Vater mag nicht warten. Vergiß auch nicht, ein warmes Tuch für die Rückfahrt
mitzunehmen.”
Ilse stand ein großes Vergnügen bevor. Ihr Vater wollte mit ihr zur benachbarten Stadt zur Oper fahren,
zum Lohengrin. Welches sechzehnjährige
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Mädchenherz hätte wohl nicht höher vor Glück und Freude geschlagen bei der Vorstellung des zu

erwartenden Genusses.
Vollständig gerüstet trat Ilse nach fünf Minuten wieder ins Zimmer, zog einen Fenstervorhang in die Höhe
und lugte auf die schneebedeckte Straße. “Christian fährt vor, hurra!” rief sie jubelnd, “wenn nun der Vater
doch erst käme. Was kommt da aber die Straße heruntergesprengt? Ein einzelner Reiter, und er hält bei
uns—o Großmutter—”
“Ist der Herr Doktor zu Hause?” tönte es deutlich herauf.
Schon öffnete sich ein Fenster in des Arztes Zimmer, und er rief hinab: “Wer ist da? Werde ich gewünscht?”
“Ich bin aus Dambeck, Herr; Bauer Krüger ist vom Wagen gefallen und hat arge Schmerzen im Fuß. Da
sollt’ ich fragen, ob ich eine Salbe zum Einreiben kriegen könnt’, oder ob der Herr Doktor selbst
hinkommen wolle.”
“Ich komme sofort,” entschied der Doktor unverzüglich und schloß das Fenster.
Ilses frisches Gesicht war blaß geworden. Stumm blickte sie die Großmutter an. Da öffnete sich die Thür,
und der Vater trat ein.
“Es thut mir herzlich leid um Dich, mein Töchterchen,” sagte er freundlich, “Du mußt aber für heute Dein
Vergnügen der Nächstenliebe opfern.”
Ilse brach in Thränen aus. “So geht es mir immer,” rief sie außer sich; “wenn ich mich einmal auf etwas
freue, wird es stets zu Wasser. Von mir werden immer Opfer verlangt; andere junge Mädchen—”
“Mäßige Dich, Ilse,” unterbrach der Vater sie streng, “Du scheinst Dich vollständig zu vergessen. Ich hoffe,
daß Du dies bis zu meiner Rückkehr eingesehen hast; dann will ich nicht mehr auf Dein unpassendes
Benehmen zurückkommen.”
Er ging. Ilse aber warf mit zorniger Gebärde Hut und Mantel auf den nächsten Stuhl. “Ich will mich in
meinem Leben nicht wieder auf etwas freuen,” sagte sie, “wozu auch? Ich muß ja stets zurückstehen.”
“Ilse, Ilse,” mahnte die Großmutter, “Kind, bedenke doch, was Du sprichst; Du hättest doch gewiß Deinen
Vater nicht von einem Kranken zurückhalten mögen?”
“Der Kranke verlangte nicht einmal nach ihm, sondern nur nach einer Salbe.”
“Und überließ es Deinem Vater, ob er kommen wolle oder nicht. Hättest Du die Salbe geschickt, Ilse?”
Das junge Mädchen schwieg trotzig und zerknitterte ärgerlich sein Taschentuch.
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“Läge Dambeck nicht in entgegengesetzter Richtung, hätte Dein Vater Dich wohl mitgenommen.
Vielleicht wird er nicht lange aufgehalten. Es hilft nun nichts, Kind; Vater fährt ein andermal mit Dir. Wer
weiß, wozu es gut ist, daß Ihr heute nicht fahrt.”
“Wozu soll das wohl gut sein,” brach Ilse zornig aus, “es bringt doch keinem Menschen Nutzen, ob ich auf
dies Vergnügen verzichte oder nicht.”
“Ich glaube, es ist am besten, Ilse, Du gehst auf Dein Zimmer, bis Du zur Einsicht gelangt bist, wie
ungezogen Du Dich beträgst,” sagte die Großmutter mit sanftem Ernst.
Das junge Mädchen sprang auf, eilte hinaus und warf die Thür heftig hinter sich ins Schloß. Da stand es
nun trotzig und zornig in seinem Stübchen, das es vor wenig Augenblicken seelenvergnügt verlassen
hatte.
Mit bebenden Fingern nahm die Erzürnte den silbernen Schmuck ab, zog das hübsche Kleid aus und legte
dafür ein dunkles Hauskleid an, alles mit einer gewissen Hast, die ihren Seelenzustand nur zu sehr verriet.
“Wozu ich wohl so hübsche Sachen habe,” sagte sie bitter und warf den Schmuck in die Kommode, “ich
habe ja doch keine Gelegenheit, sie zu tragen. Wäre die Mutter nur hier! Es ist ein trostloser Winter ohne
sie.”

Eine unbezwingliche Sehnsucht nach der Mutter, vielleicht auch ein Gefühl der Reue über ihr Betragen, ließ
sie in einen Strom von Thränen ausbrechen. Sie war doch auch recht beklagenswert; Hilde und Paula
amüsierten sich nun köstlich, und sie saß hier einsam und allein.
Da klopfte es. “Fräulein, Sie möchten zum Thee kommen.”
“Ich mag nicht; sage Großmutter, ich hätte Kopfschmerzen und wollte zu Bett gehen.”
Ilse empfand heftige Gewissensbisse bei dieser Antwort, tröstete sich aber mit dem Gedanken, daß sie
wirklich Kopfschmerzen habe und es gewiß am besten sei, wenn sie ihr Bett aufsuche. Ob Großmutter
wohl noch einmal schickte? Sie war so gut und liebte ihre Ilse zärtlich. Das junge Mädchen lauschte
gespannt; doch nein: alles blieb still. Die Großmutter ließ die Ungezogene gewähren und trank ihren Thee
allein. Wie einsam die alte Frau an dem gedeckten Tische saß! Ilse wollte bei dieser Vorstellung
aufspringen und hinübereilen; doch der Trotz hielt sie zurück. Sie konnte sich aber nicht entschließen, zu
Bett zu gehen, sondern badete die heiße, schmerzende Stirn mit kaltem Wasser. Das erfrischte und
besänftigte zugleich ihre aufgeregten Nerven, und sie bedauerte heimlich, nicht der Aufforderung der
gütigen Großmutter nachgekommen zu sein. Außerdem stellte sich auch ein sehr natürliches Gefühl bei
ihr ein: der Hunger. Sie würde
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was darum geben, säße sie jetzt bei der Großmutter am Theetisch; aber sie schämte sich hinzugehen und
um Verzeihung zu bitten.
Seufzend setzte sie sich an ihren niedlichen Schreibtisch und starrte vor sich hin. Da fiel ihr Blick auf das
Bild der Mutter. Wie lieb und freundlich sahen die sanften Augen sie an. Es war dem Mädchen, als
gewönnen sie Leben, als spräche der Mund zu ihr. Helle Röte stieg allmählich in Ilses Gesicht; plötzlich
sprang sie auf, ergriff das Bild, drückte es an ihre Lippen, und nachdem sie es behutsam an seinen Platz
zurückgestellt, stürmte sie aus ihrem Zimmer und zur Großmutter hinüber.
Die alte Dame saß am Theetisch; die Speisen waren aber unberührt, der Theekessel summte behaglich.
“Großmutter, liebe, gute Großmutter, kannst Du mir verzeihen?” rief Ilse und umschlang sie bittend, “sag’,
daß Du mir nicht mehr böse bist.”
Und Großmutter strich mit ihrer zitternden Hand das wirre Haar aus dem glühenden Gesicht und sagte
gütig: “Ich wußte wohl, daß meine Ilse kommen würde; nur hat es ein bißchen lange gewährt; das Wasser
ist fast verkocht.”
“Du hast noch keinen Thee getrunken, Großmutter!” rief das junge Mädchen erschrocken.
“Nein, Kind, es hätte mir nicht geschmeckt, und ich wußte ja, daß Du kommen würdest.”
Ilse errötete tief. Beschämt beugte sie sich nieder, die lieben Hände zu küssen; dann beeilte sie sich, den
Thee zu bereiten. Nach dem Essen goß sie frisches Wasser in den Kessel, um dem Vater nach seiner
Rückkehr frischen Thee bereiten zu können, und nachdem sie einen Blick aus dem Fenster geworfen,
setzte sie sich mit einer Handarbeit zur Großmutter.
“Hu, welch ein Wetter!” rief sie, “es schneit und stürmt, und dabei der arme Vater unterwegs. Weißt Du,
Großmutter, ich stelle ihm seine Hausschuhe warm; dann wird es ihm gleich gemütlich.”
Die alte Dame nickte der Enkelin freundlich zu, und geschäftig eilte das junge Mädchen hin und her, dem
Vater die Heimkehr angenehm zu gestalten. Unter traulichem Zwiegespräch saßen beide dann noch eine
Stunde zusammen. War das aber nicht des Vaters Wagen?
Ilse sprang auf und eilte ans Fenster. “Es ist der Vater!” rief sie fröhlich, “wie schön, daß er da ist.”
Sie eilte ihm entgegen und begrüßte ihn herzlich, doch etwas verlegen, in der Erinnerung an ihre Unart.

Verwundert schaute sie auf den Vater, der schweigend ihre Hand ergriff und sie ins Wohnzimmer führte; er
sah so ernst aus. Zürnte er ihre noch?

Wer weiss wozu es gut ist.
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“Nun, lieber Sohn,” rief ihm Frau Arden entgegen, “wir freuen uns herzlich, daß Du wieder da bist.
Ilschen hat auf jede Weise für Dein Wohlbehagen gesorgt.”
“Ich komme nicht allein, liebe Mutter,” entgegnete der Doktor, nachdem er der Tochter freundlich
zugenickt. “Zürne nicht, daß ich Dir zu später Stunde noch einen Gast bringe.”
“Wie sollte ich,” wehrte die alte Dame lebhaft ab; “jeder ist mir willkommen, den Du bringst, Hermann; wer
ist es?”
“Ein Knabe, den wir halb verschneit auf unserem Rückwege gefunden haben.”
“Um Gottes willen, der Ärmste!” rief Großmutter und stand auf; “ich werde Sorge tragen, daß das

Fremdenzimmer geheizt wird. Der eiserne Ofen verbreitet glücklicherweise schnell Wärme, und das Bett
steht bereit.”
Sie eilte hinaus, und auch der Doktor schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. “Du kannst mir behilflich
sein, Ilse, den Knaben zum Bewußtsein zurückzurufen,” sagte er, “halte alles bereit; ich werde ihn vorläufig
hierher bringen.”
Er ging, und nun kam auch wieder Leben in Ilse, die den Vater bis dahin fassungslos angeblickt hatte; der
Großmutter Lieblingswort: “Wer weiß, wozu es gut ist,” kam ihr in den Sinn. Großer Gott, wenn ein
Menschenleben dadurch gerettet wäre, daß der Vater noch so spät und so zur Unzeit, wie sie gemeint,
nach Dambeck gefahren war.
Da kam auch schon der Vater zurück, auf seinen Armen einen schlanken, schmächtigen Knaben tragend.
Ilse hätte aufschreien mögen, als sie in das blasse Antlitz mit den geschlossenen Augen sah; der Vater
liebte jedoch solche Gefühlsausbrüche nicht. So bezwang sie sich, half den Bewußtlosen auf das Sofa legen
und rieb die kalte Stirn mit kölnischem Wasser.
Nun kehrte auch Frau Arden zurück, und unter ihrer und des Doktors Bemühung gelang es endlich, den
Knaben ins Leben zurückzurufen.
Doktor Arden beugte sich über ihn. “Wie heißt Du, mein lieber Junge?” fragte er freundlich.
Er bekam jedoch keine Antwort; die blauen Augen sahen ihn wirr und verständnislos an und fielen dann
müde wieder zu. Allmählich breitete sich heiße Röte über das noch eben so fahle Antlitz.
Doktor Arden seufzte. “Wir können vorläufig nichts weiter thun, als den armen Jungen ins Bett schaffen,”
sagte er. “Es scheint eine schwere Krankheit im Anzuge zu sein. Wüßten wir nur seinen Namen, damit wir
seine Eltern in Kenntnis setzen könnten! Wie mögen sie um ihn in Sorge und Unruhe sein.”
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Der Knabe wurde nun im Fremdenzimmer zu Bett gebracht. Während Großmutter Wache bei ihm
hielt, kehrte Doktor Arden ins Wohnzimmer zurück, um sich durch Speise und Trank zu erfrischen.
Ilse eilte ihm in größter Aufregung entgegen. “Verzeihe mir mein häßliches Betragen von vorhin, lieber
Vater,” bat sie; “ich will nie wieder murren; denn nun sehe ich ja, wie recht Großmutter hat, wenn sie in
allem Ungemach sagt: ‘Wer weiß, wozu es gut ist.’ O, Vater, Du glaubst nicht, wie garstig ich war, als sie
es vorhin zu meinem Trost sagte.”
Mit Thränen in den Augen blickte sie zum Vater auf. Dieser aber strich leicht über ihr Haar und sagte mit
freundlichem Ernst: “Du wirst noch oft im Leben Entsagung üben müssen, liebe Tochter, und es möchte
sich um ernstere Dinge dabei handeln als um eine Theaterfahrt; daher ist es einem Menschen nur heilsam,
wenn er’s in der Jugend schon lernt, und je ergebener er alles Ungemach trägt, in dem festen Glauben,
daß es nur zu seinem Heile dient, desto glücklicher wird er sein. Deine Großmutter ist Dir darin ein
leuchtendes Beispiel, Ilse; versuche, ihr nachzustreben, dann wirst Du glücklich sein, wie das Schicksal
Dich auch führt.”
Das junge Mädchen küßte tief bewegt des Vaters Hand und setzte sich zu ihm, während er aß.
“Wenn wir nach dem Theater gefahren wären, hätte der Knabe erfrieren müssen,” sagte sie schaudernd.
“Das wohl gerade nicht; denn es ist keine kalte Nacht; wohl aber hätte ihm die Nacht im Schneetreiben den
sicheren Tod gebracht.”
“Und wie fandest Du Bauer Krüger?”
“Er hat den Fuß gebrochen.”
“Ach, Vater, und ich zürnte Dir so sehr, daß Du gefahren warst, statt ihm eine Salbe zu schicken.”
“Das hätte dem Manne den Fuß kosten können. Glaubst Du überhaupt, thörichtes Kind, ich könnte um ein

Vergnügen, sei es welcher Art es wolle, meinen Beruf und meine Pflicht zurücksetzen?”
“Nein, Vater, Du würdest es nicht thun; aber ich—ich—Vater; ich wollte, ich wäre so pflichtgetreu wie Du.”
“Lerne erst im Kleinen treu sein, mein Kind, dann wirst Du es auch im Großen werden. Hüte Dich aber,
Gottes Finger, der unablässig bei Dir anklopft, zu überhören; willst Du jetzt nicht hören, möchtest Du Dir
selbst und anderen noch schweren Kummer bereiten. Nun komm aber und laß uns nach unserem kleinen
Kranken sehen.”
Sie gingen ins Fremdenzimmer; Doktor Arden fand jedoch keine Veränderung im Zustand des Kranken.
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Als Ilse sich über ihn beugte und ihre kühle Hand auf seine heiße Stirn legte, öffnete er die Augen
und sah sich traumverloren um. “Bist Du es, Ingeborg? Wie schön, daß ich daheim bin!” sagte er und fiel
dann wieder in die vorige Betäubung zurück. Ilse sah den Vater überrascht an.
“Kennst Du ein Mädchen dieses Namens?” fragte er.
“Nein, Vater, hier giebt’s keine Ingeborg weit und breit.”
“Sollte der Knabe wohl nach Dambeck gehören?” fragte die Großmutter. “Du hast ihn auf dem Wege
dorthin gefunden, Hermann, und es wohnt dort seit einigen Wochen ein neuer Gutsherr, der keine Frau
mehr haben soll, aber mehrere Kinder.”
“Du könntest recht haben, liebe Mutter; wir müssen morgen Erkundigungen nach dem Knaben einziehen,
wenn er bis dahin nicht zum Bewußtsein erwacht. Vor allen Dingen geht nun aber zur Ruhe; ich bleibe
einstweilen noch bei meinem kleinen Gaste auf, und wenn er meiner nicht bedarf, lege ich mich auf das
zweite Bett.”
Nach herzlichem “Gute Nacht!” verließen Frau Arden und Ilse das Krankenzimmer; draußen aber umarmte
das junge Mädchen die Großmutter innig und sagte leise: “Liebes Großmütterchen!”
Die alte Dame wußte wohl, was in dem jungen Herzen vorging, und schloß die Enkelin fest in die Arme.
“Nun geh’ zur Ruhe, mein Kind, damit Du morgen frisch bist; ich glaube, wir werden Deine Hilfe bei
unserem kleinen Kranken gebrauchen.”
“Mit tausend Freuden will ich ihn pflegen, liebe Großmutter; er ist uns ja direkt vom lieben Gott gesandt.
Ich glaube und weiß jetzt, daß alles zu unserem Besten ist, was uns geschieht, und daß auch die kleinen
Leiden von Gott kommen.”
“Gott helfe Dir, das nie wieder zu vergessen, mein Liebling,” sagte die Großmutter bewegt, und beide
trennten sich für die Nacht. —
Am nächsten Morgen lag der Kranke zwar immer noch in Fieberhitze, er war jedoch bei Besinnung und
konnte sagen, daß er Arnold Fischer heiße und zu seinem Vater, der kürzlich Dambeck gekauft, gewollt
habe. Aus seinen abgebrochenen Reden entnahm der Doktor folgendes: Arnold besuchte in einer
entfernteren Stadt das Gymnasium, hatte aber wegen des Bettages den Freitag, Sonnabend und Sonntag
frei und von dem Lehrer, bei dem er in Pension war, auf seine Bitten die Erlaubnis erhalten, seinen Vater
und seine Geschwister zu besuchen. Er hatte nun den Weg von der letzten Bahnstation bis zum väterlichen
Gute zu Fuß zurücklegen wollen, ihm war jedoch so elend geworden, daß er sich einen Augenblick
ausruhen
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mußte; von da an wußte er nichts mehr. —Der Knabe, der zwölf Jahre alt war, gestand auf Fragen des
Arztes, daß er sich schon mehrere Tage nicht ganz wohl gefühlt, jedoch geglaubt habe, drei Tage daheim

würden ihn wieder herstellen. Der arme Junge! Nun lag er mit heftiger Rippenfellentzündung danieder,
und es war vorläufig nicht daran zu denken, ihn in die Heimat zu schaffen.
Sobald Doktor Arden seine städtischen Kunden besucht hatte, fuhr er selbst nach Dambeck hinaus, um
Herrn Fischer von der Krankheit seines Sohnes in Kenntnis zu setzen.
Inzwischen saßen die Großmutter und Ilse abwechselnd bei ihm, legten kühlende Kompressen auf die
heiße, schmerzende Stirn und sprachen ihm beruhigend zu, daß bald eines seiner Lieben erscheinen
werde.
“Vater kommt gewiß,” sagte er zu Ilse, “und Inge auch.”
“Ist das Deine Schwester?”
“Ja.”
“Du hast sie wohl sehr lieb?”
Der Knabe nickte. “Sie sorgt wie eine Mutter für uns, seit unsere Mutter tot ist.” Eine Thräne schimmerte in
seinen Augen, und erschrocken suchte Ilse ihn auf andere Gedanken zu bringen; denn aufregen durfte er
sich nicht. Doch vergeblich zermarterte sie sich den Kopf, wie sie es anfangen sollte; die Aufregung des
Knaben wuchs mit jeder Minute und mit ihr die Fieberglut. Am liebsten hätte sie die Großmutter gerufen;
doch diese hatte sich eine Stunde hingelegt, da sie die Nacht schlecht geschlafen hatte. Gegen zwei Uhr
kehrte endlich der Wagen zurück; erleichtert atmete Ilse auf, und gespannt blickte Arnold nach der Thür.
Doktor Arden trat leise ein. “Schläft er?” fragte er Ilse.
“Nein, nein, ich wache; ist mein Vater gekommen und Schwester Inge?”
“Sie sind beide da, mein lieber Junge; Du mußt mir aber versprechen, ganz ruhig zu sein und Dich nicht
aufzuregen, sonst kann ich sie nicht zu Dir lassen; willst Du das?”
Der Kranke versprach, sich zusammenzunehmen, und nun trat ein großer, schlanker Herr mit leicht
ergrautem Haar und Bart ein, begleitet von einem Mädchen in tiefer Trauerkleidung.
Arnold richtete sich auf. “Mein lieber Vater!”—Doch schon war Herr Fischer an seiner Seite und schloß ihn
bewegt in die Arme.
Ilse sah währenddessen neugierig und überrascht das junge Mädchen an, das wenig älter sein konnte als
sie. Das also war Schwester Inge, die wie eine Mutter für die Geschwister sorgte? Ilses ganzes Herz schlug
der Fremden entgegen, als sie in das feine, blasse Gesicht, in die tiefblauen
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Augen sah, in denen jetzt Thränen schimmerten. Sie flog auf sie zu und umarmte und küßte sie herzlich.
Ingeborg drückte dankbar ihre Hand und trat dann zu dem Bruder, ihn zu begrüßen. Voller Staunen
beobachtete Ilse ihre ruhige Art und Weise.
Nachdem sie den Knaben zärtlich geküßt hatte, ließ sie ihn in die Kissen zurückgleiten, legte eine frische
Kompresse auf die glühende Stirn, setzte sich auf den Bettrand und nahm die Hände des Bruders in die
ihren. “Siehst Du, Arnold,” sagte sie mit freundlichem Lächeln, “der Herr Doktor hat mir gütigst gestattet,
als Gast in seinem Hause zu weilen, bis ich Dich mit mir nach Dambeck nehmen kann; ist das nicht schön?
Vater besucht uns jeden Nachmittag und berichtet uns genau, was daheim geschehen ist; so sind wir auch
so gut wie daheim, nicht wahr? Nun mußt Du aber auch gut sein, mein Junge, und willig und geduldig
thun, was von Dir verlangt wird; willst Du das?”
“Ich will alles thun, was ich soll, wenn Du nur bei mir bleibst,” stieß der Knabe hervor.
“Das ist brav, Arnold, und ich gehe nicht von Dir, es sei denn, daß ich esse oder schlafe; das gestattest Du
mir doch?”
Der Kranke lachte sie an. “Ich glaube, ich muß es wohl.”

“Ich glaube auch, Bruder, es würde hier sonst schließlich ein Schatten neben Dir sitzen, der auch von sich
sagen könnte: ‘Und es wurde lang und länger, und ihm wurde bang und bänger.’”
Sie lachte leise auf, und Arnold stimmte heiter ein; Doktor Arden aber nickte Herrn Fischer erfreut zu. “Ihr
Fräulein Tochter versteht, mit Kranken umzugehen,” sagte er leise, “sehen Sie nur, wie die Spannung und
Aufregung des Knaben sich legt.” Er winkte Ilse, und alle drei verließen das Krankenzimmer.
Ilse traf Vorkehrungen zum Kaffeetrinken; dabei dachte sie aber unaufhörlich über Ingeborg nach. Wie
konnte sie nur so heiter mit dem Bruder sprechen, ja sogar lachen, und sie hatte selbst gesehen, wie beim
Anblick des Bruders Thränen in ihren Augen schimmerten. Ilse hatte selbst noch zu wenig Liebe geübt, um
zu begreifen, daß die wahre Liebe sich selbst vergißt um anderer willen, daß sie der größten Opfer fähig
ist. Sie konnte sich nicht versagen, leise nach dem Krankenzimmer zu schlüpfen und an der Thür zu
lauschen. Es war alles still da drinnen; nur ein leises Singen traf ihr Ohr.
Sie ging in das Wohnzimmer zurück und wartete voll Ungeduld auf die Großmutter, um ihr von Ingeborg
zu erzählen.
Da klopfte es, und Hilfe trat ein, um von der gestrigen Theaterfahrt
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zu berichten und zu gleicher Zeit zu hören, weshalb Ilse nicht gefahren war. Kopfschüttelnd hörte sie der
Freundin lebhaften Bericht, und als Ilse zum Schluß fragte: “Was sagst Du, Hilde, ist das alles nicht höchst
wunderbar?” entgegnete sie:
“Ja freilich; aber daß Du Ärmste wegen eines Bauers hast zu Hause bleiben müssen, ist doch unerhört.”
“O, Hilde, wie kannst Du so sprechen!” rief Ilse, unangenehm von der Freundin Worten berührt, “denke
doch nur, wenn mein Vater Arnold nicht gefunden hätte.”
“So hätte das sicher ein anderer gethan,” fiel Hilde ihr ins Wort.
“Geh’, Du bist herzlos!” rief Ilse erzürnt.
“Natürlich, jetzt kann ich gehen; Du hast ja nun eine neue Freundin, und das Neue hatte von jeher großen
Reiz für Dich.”
Ilse vertrat der Erzürnten den Weg zur Thür. “Aber Hilde, wie kannst Du nur meine Worte so auffassen? Du
bleibst doch meine Freundin nach wie vor, auch wenn ich Freundschaft mit Ingeborg Fischer schließe, was
ich sehnlich wünsche. Wie soll ich Dir nur alles sagen, was mich bewegt? Siehst Du denn nicht ein, Hilde,
daß es der liebe Gott ist, der mich aus meiner Eigenliebe aufrütteln will?”
Hilde sah die Freundin verblüfft an. “Ich weiß nicht,” sagte sie dann verlegen, “ich verstehe Dich nicht, Du
bist manchmal so sonderbar, Ilse.”
“Ja, siehst Du, Hilde, ich habe schon oft bedauert, daß Du mich nicht verstehst, wenn ich über ernste
Dinge mit Dir sprechen möchte, und Freundinnen haben doch auch die Pflicht, sich gegenseitig zu helfen,
ihre Fehler zu bekämpfen.”
Hilde riß die blauen Augen weit auf vor Staunen. “So,” sagte sie dann spöttisch, “also zur Moralpredigerin
willst Du Dich ausbilden? Arme Ilse, ich glaube, der gestrige Abend ist Dir schlecht bekommen: Du
scheinst mir einen kleinen moralischen Katzenjammer zu haben. Wenn er vorüber ist, melde Dich, Ilschen,
bis dahin—adieu, Schatz.” Sie schlüpfte zur Thür hinaus, wandte der Freundin noch einmal ihr lachendes
Gesicht zu und war verschwunden. —
Mehrere Tage hindurch schwebte Arnold in höchster Lebensgefahr; dann trat jedoch eine Wendung zum
Bessern ein, die Gewalt des Fiebers ließ nach, und allmählich siegte die Jugendkraft über die Schwäche.
Ingeborg war unablässig um den Bruder thätig gewesen; in seinen Phantasieen hatte er nur sie um sich
geduldet und wurde ruhiger, sobald sie ihre kühle Hand auf seine heiße Stirn legte.

Ilse bewunderte das junge Mädchen täglich mehr; seine stets gleich
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bleibende Geduld, seine Umsicht und Sorgfalt setzten sie immer wieder in Erstaunen; sie konnte kaum
glauben, daß Ingeborg nur ein Jahr älter war als sie.
Ingeborg hatte freilich eine schwere Schule durchgemacht; ihre Mutter, die drei Jahre schwer krank
gelegen, war vor einem halben Jahr gestorben, und das junge Mädchen hatte, als älteste Tochter, früh
gelernt, den Ihren eine treu sorgende Tochter und Schwester zu sein. Dazu gehört freilich eine große,
selbstlose Liebe, und die besaß Ingeborg in hohem Maße. Frau Arden sah dem jungen Mädchen oft
leuchtenden Auges zu, wenn es dem ungeduldigen Kranken mit sanfter Stimme zusprach und ihn zum
Essen bewegte, was keinem gelang als Ingeborg.
“Das Mädchen ist ein großer Segen für seine Familie,” sagte sie eines Tages zu der Enkelin.
Ilse seufzte tief. “Ach, Großmutter, ich wollte, ich wäre das auch für Euch,” entgegnete sie
niedergeschlagen.
Großmutter strich mit sanfter Hand über das blühende Gesicht und sagte: “Du bist auf dem besten Wege
dazu, meine kleine Ilse; fahre nur so fort! Welche Freude wird dann Deine Mutter an Dir haben!”
Die Mutter! Ilses Herz schlug höher vor Sehnsucht und Liebe, wenn sie an die Teure dachte, die fern von
ihr weilte und ihrer innig gedachte. Ilse hatte ihr nie ausführlichere Briefe geschrieben als in letzter Zeit;
sie hatte der Mutter ihr ganzes Herz ausgeschüttet, ihr Fehlen und ihre Reue, und ihr von Arnolds
wunderbarer Rettung erzählt.
Die Antworten, die aus Davos kamen, waren Ilses größter Schatz; sie wurden in einem besonderen
Kästchen aufbewahrt und wie ein Heiligtum gehütet. Wie verstand die Mutter jede Regung ihres Herzens,
wie wußte sie ihr die rechte Freudigkeit zu geben, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen! Innig nahm
sie an Arnolds Erkrankung teil und sandte der treuen Ingeborg stets herzliche Grüße.
Als Ilse dieser einmal einen Brief der Mutter mit leuchtenden Augen und glühenden Wangen vorgelesen
und zum Schluß gerufen hatte: “Nicht wahr, meine Mutter ist einzig lieb? Ich glaube, eine solche Mutter
giebt es nicht mehr auf der weiten Welt!” da hatte Ingeborg mit bewegter Stimme geantwortet:
“Hab’ sie recht, recht lieb, Ilse; räume ihr alles aus dem Wege, was in Deiner Macht steht; hege und pflege
sie, wo Du nur kannst; denn eine Mutter ist das Beste, was man auf der Welt hat.”
Ilse hatte die Freundin stürmisch umarmt und gesagt: “Du mußt Mutter auch lieb haben; sie soll auch
Deine Mutter sein. Ich habe stets Sehnsucht
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nach einer Schwester gehabt, nun sollst Du es sein und meiner Mutter zweite Tochter.”
Frau Doktor Arden ging gütig auf die Bitte ihrer Ilse ein und schrieb ein liebevolles Briefchen an Ingeborg,
das dem Mädchen sichtlich wohlthat. Seitdem leuchteten auch seine Augen freudig auf, wenn ein Brief aus
Davos anlangte. Es war jedesmal ein besonderes Billet für das liebe Pflegetöchterchen darin enthalten.
Seit Arnolds Genesung fortschritt, lösten Frau Arden und Ilse die Freundin oft ab; Großmutter schickte die
beiden Mädchen auch täglich an die frische Luft, damit Ingeborgs blasse Wangen wieder Rundung und
Farbe erhielten. Herr Fischer kam noch immer täglich, seine Kinder zu besuchen, und sobald Arnolds
Gesundheitszustand es erlaubte, brachte er eins der jüngeren Kinder mit, besonders Sonntags. Das war
dann immer eine große Freude für die Geschwister sowohl, die sich zärtlich liebten, wie für ihre
freundlichen Wirte, die sich freuten, nach und nach die ganze liebenswürdige Familie kennen zu lernen.

Und was war inzwischen aus Hilde geworden? Sie kam täglich, sich nach Arnolds Befinden zu erkundigen
und wußte in der ersten, schweren Zeit Ilses Mut durch ihre frische Zuversicht zu beleben; später, als die
Lebensgefahr vorüber, wurde ihre brennende Neugierde befriedigt, und sie lernte Ingeborg kennen, die sie
nach Ilses begeisterten Schilderungen für eine Art Wunder hielt; jedenfalls—meinte sie heimlich—müsse
diese pflichtgetreue Tochter, deren Lob das ganze Haus sang, große Anlage zu einer alten Jungfer haben.
Als sie aber einen Blick in das feine, durchgeistigte Antlitz warf, war sie von dessen eigenartigem Liebreiz
so bezwungen, daß sie dem jungen Mädchen beide Hände entgegenstreckte und ausrief: “Also Sie sind die
viel gepriesene Ingeborg, von der Ilse wachend und träumend phantasiert? Verdenken kann ich es ihr
übrigens nicht, und ich wäre sicher höchst neidisch auf ihre Freundschaft mit Ihnen, wenn ich nicht den
Mut hätte zu sagen: ‘Laßt mich sein, ich bitte, in Euerm Bunde die dritte!’”
Ingeborg drückte herzlich die Hände der hübschen Bittstellerin, und Hilde rief in ihrer lebhaften Weise:
“Dann müssen wir uns auch ‘Du’ nennen; denn ich will die gleichen Rechte, die Ilse hat.”
“Das sollst Du auch,” entgegnete Ingeborg, und der Freundschaftsbund war feierlich geschlossen.
Nun verging kein Tag, ohne daß die Freundinnen zusammenkamen; oft waren es freilich nur Minuten, je
nachdem die Mädchen Zeit hatten. Ingeborgs sanfter Einfluß blieb nach längerer Bekanntschaft nicht ohne
Wirkung auf die lebenslustige, oberflächliche Hilde.
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Mit Verwunderung hörte sie eines Tages zu, wie Herr Fischer, der auf einige Stunden von seinem
Gute hereingekommen war, mit seiner Tochter Wirtschaftsangelegenheiten besprach, wie er das junge
Mädchen bei dieser und jener Angelegenheit um Rat fragte, und über die Maßen setzten sie Ingeborgs
verständige Antworten in Erstaunen. “Du bist eine Mustertochter,” sagte sie, nachdem Herr Fischer
fortgeritten, “vor Dir muß man Respekt haben.”
Ingeborg aber entgegnete seufzend: “Der arme Vater hat es schwer, seit ich fort bin; ich habe ihm die
Wirtschaftssorgen so viel wie möglich erleichtert. Ich denke, sobald Arnold etwas weiter in der Genesung
fortgeschritten ist, kehre ich mit Vater heim! Den Kindern fehle ich auch, obgleich sie gut bei Fräulein
Roth, ihrer Erzieherin, aufgehoben sind.”
“O Inge, Du willst uns verlassen?” rief Ilse schmerzlich, “daran mag ich gar nicht denken, und ich glaube
auch nicht, daß Arnold Dich fortläßt.”
“O doch,” entgegnete Ingeborg, “wenn ich ihm nur vorstelle, daß Vater und die Kleinen unter meinem
Fortsein leiden, läßt er mich gehen; freilich muß er erst etwas kräftiger sein. Am liebsten würde ich ihn mit
mir nehmen; denn Ihr, teure Ilse, habt wahrlich genug Unruhe und Last von ihm gehabt; doch leider will
Dein Vater von keinem Transport hören.”
“Nein, Gott sei Dank!” rief Ilse, “ich glaube, Du würdest sonst noch heute fortfahren, um uns nicht länger
lästig zu fallen. Wie kannst Du nur so sprechen, Inge, als ob wir alle Dich und Arnold nicht so liebten, als
ob Ihr zu uns gehörtet?”
“Ich weiß es, gute Ilse,” entgegnete Ingeborg, die erzürnte Freundin küssend, “aber sieh’, für Deine gute
Großmutter wird es zu viel der Aufregung und Unruhe; ihretwegen wünschte ich sehnlichst, Ihr wäret uns
alle erst los, so gern ich auch bei Euch bin.”
Ilse mußte der Freundin heimlich recht geben; denn sie hatte wohl bemerkt, wie blaß und hinfällig die
liebe Großmutter wurde. Sie bemühte sich nun doppelt, die Teure zu hegen und zu pflegen und ihr alle
Unruhe aus dem Wege zu räumen. Die Sorge für den Hausstand hatte sie längst ganz auf ihre Schultern
genommen, und sie war gewissenhaft und zuverlässig. Frau Arden sah ihr oft mit glücklichem Lächeln
nach, wenn sie fröhlich singend treppauf, treppab sprang, um schnell einen Auftrag auszuführen, oder

einer wirtschaftlichen Thätigkeit nachzugehen, und Ilse selbst erklärte, daß sie nicht begreifen könne, wie
sie sich früher nicht zufrieden in der Ausübung ihrer kleinen Pflichten habe fühlen können; sie sei jetzt so
froh und glücklich, wie man es nur sein könne. “Ich habe jetzt aber
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auch lange nicht so viele Versuchungen,” sagte sie, als sie eines Tages mit den beiden Freundinnen im
Wohnzimmer bei der Großmutter saß, während Arnold auf dem Sofa lag und in behaglicher Ruhe zuhörte,
wie dieser Gegenstand besprochen wurde. “Mein größter Versucher,” fuhr Ilse lachend fort und wies auf
Hilde, “war stets die da; sie muß aber jetzt selbst die Luft zu so vielen Vergnügungen verloren haben; denn
sie sucht mich lange nicht so viel zu verlocken als früher.”
“Da irrst Du, weise Ilse,” wehrte Hilde komisch seufzend ab, “ich bin noch immer für mein Leben gern
lustig, mag aber doch nicht ganz hinter Euch sittsamen Jungfrauen zurückstehen. Ich bemühe mich jetzt
so sehr, eine aufmerksame und liebevolle Tochter und Schwester zu sein, daß ich oft selbst ganz gerührt
über meine Anstrengungen bin.”
Die Mädchen lachten; Großmutter aber nickte ihr freundlich zu. “Das ist brav, liebe Hilde,” sagte sie, “wie
wird sich Deine gute Mutter darüber freuen!”
“Ach,” sagte Hilde halb lachend, halb verlegen, “Mutter weiß gar nicht, was in ihre lebenslustige Hilde
gefahren ist. Als ich neulich freiwillig auf eine Einladung zum Kaffee verzichtete, weil meine Mutter wegen
Migräne zu Bett lag, fragte sie mich ganz ängstlich: ‘Du bist doch nicht krank, Kind?’ Die Frage war
beschämend für mich, und ich erklärte etwas kleinlaut, ich wolle nur zu Hause bleiben, um sie zu pflegen
und um auf die Kinder acht zu geben. Ich merkte wohl, daß meine Mutter immer noch nicht überzeugt
war, sondern irgend eine versteckte Krankheit witterte.”
“Du bliebst aber zu Hause?”
“Natürlich, ich hatte ja einmal abgesagt, und so trat ich mit wahrem Feuereifer mein selbst erwähltes Amt
als Aufsichtsrat bei unsern sechs wilden Buben an. Ich habe immer gehört, daß man die jugendlichen
Vertreter des starken Geschlechts mit besonders kräftigen Händen anfassen müsse; das that ich denn
auch, und es entstand in kurzer Zeit ein solcher Höllenspektakel, daß die arme Mutter ganz entsetzt aus
dem Bette sprang, um sich zu erkundigen, welches Unglück geschehen sei. Die Jungen beklagten sich über
meine Eingriffe in ihre Rechte; ich suchte der Mutter meine gewiß lobenswerten Absichten klar zu machen,
bis die Ruhe einigermaßen wiederhergestellt war. Indessen hatte ich nichts Gutes erreicht. Mutter lag mit
noch größeren Schmerzen im Bett, die kleinsten Jungen weinten, und ich saß in meinem Stübchen und
dachte darüber nach, wie Inge sich wohl an meiner Stelle benommen hätte.”
“Sie hätte wahrscheinlich etwas weniger Feuereifer entwickelt, aber desto mehr Geduld und Liebe,” sagte
Frau Arden lächelnd, während die
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junge Welt fröhlich lachte. “Laß Dich aber durch solche mißglückte Versuche nicht abschrecken, liebes
Kind; strebe tapfer weiter, den Deinen eine gute, opferfreudige Tochter und Schwester zu sein; es wird Dir
schließlich gelingen, und Du wirst Dich nicht weniger glücklich dabei fühlen wie sonst.”
Hilde nickte nachdenklich. Das junge Mädchen, das bis dahin völlig gedankenlos in den Tag hineingelebt
hatte, ward sich plötzlich durch das Beispiel der Freundinnen bewußt, daß es auch für sie andere Pflichten
gebe, als nur dem Vergnügen zu leben. Mit stiller Freude sah Frau Arden, wie das oberflächliche Mädchen
namentlich durch den Verkehr mit Ingeborg zum Nachdenken über sich selbst angeregt wurde, und bei

Hildes Willenskraft hegte sie die beste Hoffnung für deren fernere Entwickelung.
*

*

*

Ingeborg war abgereist, von allen im Hause schmerzlich vermißt. Ilse hatte förmliches Heimweh nach der
Freundin, und ihre liebste Beschäftigung war, mit Arnold von ihr zu sprechen. Ein Fest war es für alle,
wenn Sonntags der Dambecker Wagen vorfuhr und Herr Fischer, Ingeborg, eins der Kinder, oder auch die
Erzieherin, die alle sehr verehrten, herausstieg. Bald darauf erschien auch Hilde, und es wurden
gemeinschaftlich frohe Stunden verlebt.
Arnold fühlte sich immer noch zu schwach, um transportiert werden zu können, und da es ein
ungewöhnlich rauher und scharfer Winter war, hielt Doktor Arden überhaupt eine Übersiedelung des
Kranken nach dem offenen Lande nicht für zuträglich, sondern schlug Herrn Fischer vor, den Knaben in
ein besseres Klima zu senden, da seine Lunge nicht unwesentlich gelitten habe. Herr Fischer war sofort
zur Befolgung dieses Rates bereit, wenn es für die Gesundheit seines Sohnes notwendig sei. Welchen Ort
hätte man aber wohl lieber gewählt als Davos, wo liebende Mutterarme den zarten Knaben empfingen?
Ilse jubelte, als sie hörte, daß Arnold zu ihrer Mutter reisen solle, und sie ward nicht müde, dem Knaben
von dieser zu erzählen. “O Arnold, wie lieb wirst Du meine Mutter haben!” sagte sie, “sie ist so gut, so
unbeschreiblich gut. Wirst Du ihr auch alles genau erzählen, was uns betrifft, und wie wir alle zusammen
gelebt haben?”
Arnold versprach das, und auch er freute sich auf das Zusammensein mit Ilses Mutter, die ihm aus ihren
Briefen an die Schwester lieb und bekannt war.
Gern hätte Doktor Arden den Knaben nach Davos begleitet, um die Gattin nach so langer Trennung
wiederzusehen; er fand aber keinen Vertreter
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und konnte seine Kranken nicht auf mehrere Tage verlassen. So brachte Herr Fischer den Sohn selbst hin,
begleitet von heißen Segenswünschen.
Der Winter verging trotz der brennenden Sehnsucht, die Ilse nach der fernen Mutter empfand, schnell in
treuer Pflichterfüllung, und als das liebliche Pfingstfest eingeläutet ward, band man Kränze und
Guirlanden in Doktor Ardens Hause und auf dem Gutshofe von Dambeck.
Doktor Arden und Herr Fischer waren den Heimkehrenden entgegengereist, und eben hielt Ilse
hochklopfenden Herzens eine Depesche des Vaters in den Händen: “Mutter frisch und gesund, Arnold
ebenfalls, frohes Wiedersehen heute abend sechs Uhr.” Ilse umschlang die Großmutter mit einem
Jubellaut, und Thränen der Freude schimmerten in ihren Augen.
Die Großmutter aber strich zärtlich über das krause Haar. “Weiß meine Ilse jetzt, daß die Trennung von
ihrer Mutter nur zu ihrem Besten war?” fragte sie liebevoll.
“Ja, Großmutter,” entgegnete das junge Mädchen, “ich habe eingesehen, daß alles zu unserem Heile
gereicht, was Gott über uns beschließt. Dein Lieblingsspruch, Großmutter: ‘Wer weiß, wozu es gut ist,’ soll
fortan auch der meine sein.”
Ilse hat Wort gehalten: sie ist nicht nur ein pflichtgetreues, zuverlässiges Mädchen geworden, sondern
auch ein frommes, das gläubigen Herzens alles aus Gottes Hand nimmt, Liebes und Leides; sie weiß in
allen Lebenslagen, daß der Herr nur ihr Bestes will.

Anagramm-Kleeblatt.
Es ist Metall. Bald dünn, bald dick,
Zieht man’s zu Fäden mit Geschick;
Versetzt, ist es im deutschen Land
Als schöner Höhenzug bekannt.
Ein Reiter ist’s vom Kriegesheer,
Dess’ Lanze eine scharfe Wehr;
Wenn man die Zeichen recht verschiebt,
Sich eine Göttin draus ergiebt.
Bewahr’ es dir stets gut und rein,
So wirst du wohl gelitten sein;
Die Zeichen dann in and’rer Reih,
Der Schluß deines Gebetes sei!
Werden die Anfangsbuchstaben der bei der Auflösung gefundenen sechs Wörter richtig geordnet, so
nennen sie einen unserer bedeutendsten Balladendichter.
Wilheim Hoppe.

271

Das Töchter-Album und seine Leserinnen.
Von
Thekla von Gumpert.
Es ist mir mehrmals von Personen, die meine langjährige Arbeit für die herangewachsene weibliche Jugend
beobachtet haben, gesagt worden, daß meine gewissenhaften Bemühungen recht überflüssig seien; denn
die jungen Mädchen, denen diese gälten, seien viel zu oberflächlich und leichtsinnig, um Nutzen für ihr
Leben aus den Lehren zu ziehen, welche das Töchter-Album ihnen biete; in ihrer Leselust, in ihrem Streben
nach Frühreise und in weiblicher Neugierde hätten sie die Neigung, für den ersten besten, ja für jeden
schlechten sittenlosen Roman, das Töchter-Album beiseite zu legen und ihre Neugierde zu befriedigen.
Das war ein trauriges Urteil über die herangewachsenen Töchter Deutschlands.

Ich muß nun sagen, daß ich an diesen harten Ausspruch nicht recht glauben kann; denn ich achte unsere
jungen Mädchen im allgemeinen so hoch, daß ich ihnen einen Grad von Leichtsinn, wie jenes Urteil ihnen
vorwirft, nicht zutrauen kann. Wohl weiß ich, daß manches noch nicht erwachsene Mädchen mit Sehnsucht
die Zeit herbeiwünscht, in der es Gesellschaften und Bälle besuchen wird, und daß auch einige derselben
gegen den Willen ihrer Eltern sich im geheimen Romane verschaffen, um zu lesen, was ihnen schädlich ist,
solange sie ihre Gedanken voll auf die Schule zu richten haben; aber das sind doch nur Ausnahmen. Eine
große Anzahl junger Mädchen begreift es, welche Rücksicht und Liebe darin liegt, wenn man ihre lebhafte
Phantasie vor unreinen Bildern behüten will. Das Töchter-Album ist kein Kinderbuch, es führt seine
Leserinnen ins Leben ein, nicht durch märchenhafte, zügellose Schilderungen, welche falsche Begriffe vom
Dasein geben, sondern es zeigt die Wahrheit, das Leben, jedoch in gewissen für das Jugendalter noch
nötigen Grenzen.
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Ein neues Unternehmen des Verlegers meines Töchter-Albums hat die Aufgabe, die Grenzen
meines Jahrbuches zu überschreiten; doch sollte es im Geist des Töchter-Albums geführt werden, und der
Verleger forderte mich auf, auch die Redaktion dieses Werkes zu besorgen. Es ist mir eine Freude
gewesen, auch dabei für die jungen Leserinnen zu sorgen, und es ist mir geglückt, ganz ausgezeichnete,
sehr interessante Bücher ins Leben zu rufen, welchen der Herr Verleger den Titel “Thekla von Gumperts
Bücherschatz für Deutschlands Töchter” <<“Thekla von Gumperts Bücherschatz für Deutschlands Töchter,”
bis jetzt erschienen fünfzehn Bände (einzeln käuflich á 3 Mark), Verlag von Carl Flemming in Glogau.>>
gegeben hat.
Unzählige Leserinnen des Töchter-Albums sind demselben treu geblieben, auch nachdem die
Romanlektüre ihnen schon freistand; ich habe davon viele Beweise in Händen; einige derselben will ich
hier anführen. Dem 28. Bande habe ich einen Brief an meine jungen Leserinnen beigegeben, in dem ich
erwähnt hatte, ich fände es begreiflich, daß sie das Töchter-Album beiseite legten, wenn ihnen die
Litteratur erwachsener Leser zu Gebot stehe. Dieser Brief war im Weihnachtsbande erschienen, und nach
dem Feste erhielt ich von vielen mir persönlich fremden jungen Mädchen Antworten; einige Stellen aus
denselben will ich hier mitteilen.
I.
“Mein Wunsch, Ihnen meinen Dank auszusprechen, wuchs, als ich dies Jahr zum erstenmal selbst den
neuesten Band Töchter-Album auf meinen Weihnachtstisch legen mußte; bis dahin hatten es meine Eltern
gethan, bis zu meinem achtzehnten Jahre meine Mama und nach deren Hinscheiden mein Papa. Seit dem
Januar vorigen Jahres bin ich Waise. Ihr Brief im letzten Jahrgange Töchter-Album spricht davon, daß die
meisten Ihrer Leserinnen Ihnen natürlicherweise untreu würden, sobald sie ganz zu den Erwachsenen
gezählt werden müßten. Ich bin nicht untreu geworden. Ich wurde alljährlich mit den berühmtesten
Werken ältester und neuer Romanschriftsteller fast überschüttet; bevor ich aber nicht den neuesten Band
Ihres Werkes gelesen, kümmerte ich mich nicht um die anderen Bücher.”
Um Neujahr
1883.
nna Reithart.
II.
“Ein Segen war das Töchter-Album für mich, es hat mich in der Jugend belehrt, ermahnt, getröstet,

Mi

erheitert, und noch heute ist mein Verhältnis zu demselben, wie das des Vogels zu seinem Neste. So oft
ich auch Ausflüge nach geistiger Nahrung mache, kehre ich immer wieder zum Töchter-Album zurück;
denn da ist es weich, warm, still; da finde ich das Wahre, Gute und Schöne, welches befriedigt.”
Um Neujahr
1883.

Cl

ara Schreiber.
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III.
Zum neuen Jahr des Himmels Frieden
Und sel’ge Tage schon hienieden!
Die Seele froh, das Herz voll Mut,
So lebt es sich in Wahrheit gut;
Wem Gottes Wort den Weg erhellt,
Darf sich nicht fürchten in der Welt.
So bist Du vor uns hergegangen,
Nahmst unsre Herzen Dir gefangen;
Und, bin ich längst nicht mehr ein Kind,
Blieb treu ich Dir doch stets gesinnt,
Und heute bitt’ ich Gott für Dich:
Er schütze und erhalte Dich.
Um Neujahr 1883.

Marie

von Steinkeller.
IV.
Weiß nicht, darf ich es wagen
Zu treten vor Dich hin?
Will schüchtern Dir es sagen,
Wie ich so gut Dir bin.
Fand am Geburtstagstische
Dein Buch so manches Jahr,
Es freute mich die Frische,
Die drin enthalten war.
Mir ist’s, als müßt’ ich kennen
Dein Antlitz mild und gut,
Und höre ich Dich nennen,
Wird mir so froh zu Mut.
Du hast so oft beschrieben
Ein junges Mädchenherz,
Du kennest all sein Lieben,
Kennst seine Lust und Schmerz,

Sein Hoffen und sein Bangen
Und was es still bedrückt,
Sein Sehnen und Verlangen
Und was es hoch entzückt.
Für all die reiche Spende,
Die uns gewidmet Du,
Aus fernem Norden sende
Ich meinen Dank Dir zu.
O wolle durch Dein Leben
Noch unsre Freundin sein,
Das bittet Dich, ergeben,
Ein russisch Mägdelein.
Ohne Angabe der
Jahreszahl.

Sara von

Nathansohn.
Mit mehreren jungen, persönlich mir fremden Leserinnen des Töchter-Albums kam ich in fortgesetzten
Briefwechsel, der noch heute regelmäßig fortdauert, seit 15, 20, 28, 30 Jahren. Meine jetzigen Leserinnen
wird es vielleicht interessieren, wenn ich hier einige so treue, mir persönlich unbekannte
Korrespondentinnen nenne; unter den jetzigen Leserinnen mögen manche sein, welche jenen Getreuen
nahe stehen; so will ich denn eine Reihe von Namen mitteilen und hinzufügen, daß ich allen, in Jahren
vorgeschrittenen, im Herzen jung Gebliebenen innigst dankbar bin. Somit
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nenne ich: Hermine Haader, Malerin in Wien, Marie von Steinkeller in Treptow, Paula Steffenhagen, viele
Jahre in England, Friede Johnannsen in Schleswig-Holstein, Frau Ilka von Poschthori, geb. von Worodi, in
Steiermark, Marie von Schnurbein in Augsburg.
Von all diesen Getreuen weiß ich wenig Näheres, von einer bisher nicht mit aufgezählten aber weiß ich viel
und gar Liebliches zu sagen; mit ihrer Erlaubnis will ich von ihr erzählen.
Fredina Mauro.
Vor 28 Jahren erhielt ich einen Brief aus Hernals bei Wien von einem Zöglinge der dortigen Kaiserlich
Königlichen Offizierstöchter-Erziehungs-Anstalt; das etwas zwölfjährige Mädchen hatte zwar deutsch
geschrieben, war aber Neapolitanerin und hieß Fredina Mauro. Sie teilte mir mit, daß ihre verwitwete
Mutter durch ein eigentümlich schweres Geschick genötigt worden sei, aus Neapel zu fliehen; sie habe
dann als Erzieherin und Fredina als Zögling Aufnahme in der Kaiserlich Königlichen österreichischen
Erziehungs-Anstalt gefunden. Näheres erfuhr ich damals nicht; ich nahm nur an, daß Fredinas Mutter
Österreicherin von Geburt sei und ihrer Tochter schon in Neapel die deutsche Sprache gelehrt habe; der
deutsche Brief, welchen ich von Fredina erhielt, galt ihrer Freude über das Töchter-Album. Ich habe sofort,
wie ich es ja auch so gern that, nach Hernals geantwortet, und von der Zeit an stehe ich mit Fredina im
Briefwechsel; sie schreibt stets um Weihnachten und im Sommer zu meinem Geburtstage ausführliche

Briefe; noch niemals in dem langen Zeitraume ist zu den festgesetzten Zeiten ein Brief von ihr
ausgeblieben. Fredina schrieb immer acht bis zwölf Seiten lange Berichte über ihr Leben in der Anstalt und
über das Zusammenleben mit ihrer innigst geliebten Mutter, so daß ich alles, was sie mitteilte, mit
Herzensfreude las. Als die junge Fredina erwachsen war, bereitete sie sich zum Lehrerinnen-Examen vor,
und nachdem sie dasselbe glücklich bestanden hatte, erhielt sie eine Anstellung in derselben Anstalt, in
welcher sie auch erzogen worden war.
Es verging längere Zeit; aber unser Briefwechsel dauerte fort; dann löste die Mutter ihr Verhältnis als
Erzieherin in dem Kaiserlich Königlichen Institut und zog mit ihrer Tochter in einen der mit Villen
geschmückten Nachbarorte, und dort fand Fredina Gelegenheit, Privatunterricht zu geben. Auch jetzt
schrieb die junge Lehrerin mit alter Treue die regelmäßigen, ausführlichen Berichte an die alte
Herausgeberin des Töchter-Albums, die sie “mütterliche Freundin” nannte. Näheres von den in
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Österreich eingewanderten Neapolitanerinnen hatte ich noch immer nicht erfahren; für meinen
Briefwechsel mit Fredina genügte ja auch ihr Name.
Da kam einst statt eines Briefes von meiner jungen Korrespondentin eine gedruckte Anzeige von ihrer
Mutter, worin dieselbe die Verlobung ihrer Tochter mit dem Kaiserlich Königlichen Oberst Freiherrn von
Handel Mazzetti anzeigte; Fredinas Mutter stand unterschrieben als Marchesa de Mauro.
Einige Tage darauf kam eine ausführliche Verlobungsgeschichte von Fredina selbst, mit Angabe der
Familienverhältnisse ihres Verlobten. Oberst von Handel Mazzetti war Sohn des General-Feldmarschalls
von Handel Mazzetti, des einstigen Erziehers Sr. Majestät des österreichischen Kaisers und Sr. Majestät
des unglücklichen Kaisers von Mexiko. Fredina schilderte in herzlicher Weise ihr Glück und den edeln
Charakter ihres Verlobten; sie that folgende Äußerung, die mich tief bewegte: “Ich habe meinem Eduard
gesagt, daß er alles Gute, welches er an mir finde, meiner Mutter und dem ‘Töchter-Album’ zu danken
habe.” Ein bald darauf folgender Brief berichtete von der Hochzeit und der Reise zu allen neuen
Familiengliedern; Fredina schrieb recht ausführlich und ganz mit bisheriger Offenheit. —Obgleich die
Veränderungen im täglichen Leben, die Ansprüche der neuen geselligen Verhältnisse viel Zeit raubten, so
blieb unsere Verbindung doch dieselbe.
Einige Stellen aus späteren Briefen der lieben, treuen Fredina will ich hier mitteilen, weil sie einen so tiefen
Blick in ihr reiches Seelenleben und ihre unumstößliche Treue geben. Der Romanschriftsteller dichtet gern
von edeln, treuen Menschen; aber wie viel größere Bedeutung hat das Schöne, wenn das wirkliche Leben
es bietet.
Die erwähnten Stellen aus Fredinas Briefen lauten:
Wien, 30. März 1882.
Liebe mütterliche Freundin!
Deiner liebevollen und herzlichen Teilnahme gewiß, will ich Dir jetzt von unserem Glück erzählen: Den 19.
Februar schenkte uns der liebe Gott ein kräftiges Kind, einen Knaben, den wir “Harry” nennen wollen;
einstweilen ist er nur unser “Bubi.” Bubi ist unsere Freude, unser Stolz; er gedeiht vortrefflich. Gott segne
ihn und lasse ihn an Leib und Seele gesund und kräftig heranwachsen und seinem Vater nachgeraten. —
Liebe mütterliche Freundin, ich empfehle unser Herzenskind Deiner Liebe und will es lehren, Dich zu
lieben. Ich will ihm Dein Bild zeigen und ihm von der Frau erzählen, die so viele, viele Kinderherzen so
warm und innig in das
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ihre schließt; ich will mit Deinen eigenen herzlichen Worten zu seiner Seele sprechen; mögen die
Samenkörner, die Du ausstreuest, darin aufgehen und herrliche Frucht bringen!
Von meinen Lieben soll ich Dir viel Schönes sagen, viel Herzliches. Die gute Mama ist überglücklich und
voll unermüdlicher, zärtlicher Sorgfalt für ihr Enkelchen; —ich weiß eigentlich nicht, soll ich schreiben
“Enkelchen” oder “Engelchen”; —es ist beides richtig. —
Mir geht es, Gott sei Dank! gut, doch muß ich mich noch schonen. Mein engelsguter Eduard hat für den
Sommer eine Landwohnung gemietet, und rate einmal wo! —In Neuwaldegg, meinem lieben “Nestchen im
Grünen,” unter denselben lieben, bekannten Bäumen, unter denen ich als Kind gespielt, als
Backfischchen—ich will’s nur aufrichtig gestehen—ein bißchen geträumt und geschwärmt, soll nun mein
Kindchen heranwachsen und erblühen. Eduard bringt mir wohl ein großes Opfer; denn die tägliche Fahrt
ins Bureau ist recht ermüdend und anstrengend; aber der Begriff “Opfer” scheint für ihn gar nicht zu
existieren; er kennt nur den der Freude.
Fredina.
Ein Brief von Fredinas Gemahl.
Innsbruck, den 29. Januar 1885.
Hochverehrte gnädigste Frau!
Meine gute Fredina bittet mich, indem sie sich Ihnen auf das herzlichste empfiehlt, Sie zu benachrichtigen,
daß sie am 19. d. Mts. eines gesunden, kräftigen und frischen Jungen, welcher am 20. “Eduard” getauft
wurde, glücklich genesen ist. —Mutter und Kind befinden sich—Gott sei Dank!—ganz wohl.
Meine Frau hofft, daß Sie, gnädigste Frau, ihren Neujahrsbrief erhalten haben; sie ist Ihnen mit solch
kindlicher Anhänglichkeit zugethan, daß sie darauf einen sehr großen Wert legt.
Von meiner Schwiegermutter folgen die besten Empfehlungen; ich aber benutze mit Freuden diesen Anlaß,
um Sie—leider noch unbekannterweise—der besonderen und ganz ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern, mit welcher ich mich zeichne
aufrichtigst und ganz ergebenst
Freiherrvon Handel Mazzetti,
K. K. Generalmajor.
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Der Schwiegervater Fredinas, der K. K. Feldmarschall, Freiherr von Handel Mazzetti, war gestorben;
sie schrieb mir, wie tief die Familie durch diesen Verlust betrübt sei; aus einem späteren Briefe teile ich
einige Stellen mit, die meine jungen Leserinnen gewiß interessieren.
Ferneck, den 20. Juni 1887.
“Wir erwarten künftigen Monat meine lieben Schwägerinnen zu Besuch; es wird ein tief schmerzliches
Wiedersehen nach dem schweren Verluste, der uns allen so tief zu Herzen gegangen ist. Wie hatten wir
uns gefreut, den lieben Papa sich recht bei uns erholen zu sehen, und nun kam schnell und unerwartet das
Ende . . . . . . Sehr erhebend war die überaus herzliche Teilnahme des Kaisers und der Erzherzöge.
Erzherzog Albrecht und der Kronprinz gaben dem Trauerzuge das Geleite, und der Kaiser sprach der
Familie in der herzlichsten Weise sein Beileid aus. Papa war seiner Zeit Erzieher unseres Kaisers und des
unglücklichen Kaisers von Mexiko und ist stets in der ausgezeichnetsten Weise geschätzt worden.”

In einem Briefe aus dem Jahr 1889 heißt es:
“Im Frühjahr haben wir eine sorgenvolle Zeit durchlebt durch viel Krankheit. Eduards Ernennung zum
Feldmarschall-Lieutenant kam so recht als Sonnenschein nach düsteren Tagen.”
Fredina ist jetzt Mutter von vier Söhnen; sie schickte mir deren Photographieen, die ihre und die ihres
Gemahles in Kabinettformat; ich ließ sie alle zu einem Familienbilde in einen Rahmen fassen.
Nun kam 1890 mein achtzigster Geburtstag; Fredina hatte daran gedacht; den Brief, welchen ich zu dem
Tage erhielt, lasse ich hier ganz folgen.
Ferneck, den 26. Juni 1890.
Teuerste, hochverehrte, mütterliche Freudin!
Dein achtzigster Geburtstag! Es ist wohl ein hochbedeutsames Wort, und der große Kreis Treuergebener,
die Du in vorsorglicher, aufopfernder Thätigkeit an Dich gefesselt, wird nah und fern den schönen Tag in
liebevollem Gedenken feiern. Auch ich schließe mich warmen, dankerfüllten Herzens der großen Schar
Deiner Freunde und Verehrer an und sende Dir zu dem schönen Feste meine innigsten Glück- und
Segenswünsche. Wer, wie Du, so reichen Segen vom Herrn empfangen hat, wer das anvertraute Gut mit so
viel Liebe und Eifer verwendet, der darf wohl voll freudigen Dankes auf ein herrliches Leben zurückblicken.
Wir aber, die wir Dich so
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innig lieben, wir können nur von ganzem Herzen flehen, der Herr möge Dir noch lange Jahre
segensreichen Wirkens zu so vieler Heil, zu Deiner eigenen Befriedigung, verleihen. Gerade in unseren
Tagen, wo die Edelsten und Besten mit Ernst und Hingebung daran arbeiten, das so vielfach aus dem
Gleichgewicht gebrachte sociale Leben auf die richtige Basis zurückzuführen, ist ja jedes Wort, das dahin
zielt, in der Jugend und dem Volke gute, gesunde Begriffe zu entwickeln, eine unendlich segensvolle That,
und wie viel hast Du, teure, hochverehrte Freundin, gerade in dieser Hinsicht gewirkt, den wahren Beruf
der Frau, als einer Priesterin echter Gottes- und Menschenliebe, in seiner edelsten Auffassung bethätigend.
Wie werden besonders die Dir am nächsten stehenden Lieben den Festtag traulich mit Dir feiern,
hoffentlich ohne daß ein Schatten die frohe Stimmung trübt. Meine Lieben empfehlen sich Dir herzlichst
und angelegentlichst und werden mit mir den schönen Tag in freudiger Feier begehen.
Unsere Kleinen gedeihen, Gott sei Dank! geistig und körperlich; die drei älteren machen Ende dieser
Woche Prüfung im Pädagogium, die Zwillinge zum erstenmal, was mir einiges Prüfungsfieber verursacht;
nun, Gott gebe seinen Segen!
In inniger Liebe und Treue Deine ergebene
Fredina.
Als ich Fredinas Brief 1890 erhielt, war ich im Aufzeichnen meiner Lebenserinnerungen begriffen, die als
ein Kaleidoskop in die Welt hinausgehen sollten; <<“Unter fünf Königen und drei Kaisern. Unpolitische
Erinnerungen einer alten Frau.” Verlag von Carl Flemming in Glogau.>> ich dachte daran, auch Fredinas
liebliches Bild mit hineinzulegen; aber ich wußte doch nicht, ob dies ihr und ihrem Gemahl lieb sein
würde, fragte deswegen an und erhielt umgehend nachstehende Zeilen:
Ferneck, den 9. Juli 1890.
Liebe mütterliche Freundin!
Bitte, verfüge über meinen Namen und über alles, was uns betrifft, ganz wie Du willst. Es ist mir unendlich
rührend zu sehen, daß Du auf meine treue, dankbare Anhänglichkeit einen Wert legst. An mir ist es ja, Dir

innig zu danken, daß Du mich mit Deinem warmen, wahrhaft mütterlichen Interesse beglückst.
Fredina.
Meinem Buche “Unter fünf Königen und drei Kaisern. Unpolitische Erinnerungen einer alten Frau” habe ich
aber Fredinas schönes Bild doch

279
nicht mitzugeben gewagt. Als dasselbe treu gezeichnet vor mir lag, fand ich in Fredinas Äußerungen so
viel Lob, welches nicht dem “Töchter-Album” allein, sondern mir persönlich galt, daß mir bange wurde, die
erwachsenen Leser, für welche mein Buch “Unter fünf Königen und drei Kaisern” zunächst bestimmt war,
könnten ein strenges Urteil über mich fällen, nämlich den Grund zur Mitteilung solcher Äußerungen für
thörichte Eitelkeit halten. So blieb Fredinas Bild liegen; jetzt aber durfte ich es dem “Töchter-Album”
übergeben; denn ich nehme an, meine jungen Leserinnen wissen, daß es nicht Eitelkeit ist, welche mich
zur Arbeit für sie treibt.
Mein Briefwechsel mit Fredina blieb derselbe in alter Herzlichkeit; eine Reihe von Jahren hindurch hatte ich
im Winter nach Innsbruck, im Sommer nach Ferneck zu schreiben; im Jahre 1893 aber wird die Familie das
schöne Tirol verlassen; denn der Feldmarschall-Lieutenant von Handel Mazzetti ist zum
Stadtkommandanten von Wien ernannt worden.

Das Töchter-Album und seine Mitarbeiterinnen.
Von
Thekla von Gumpert.
Ich habe in den vorhergehenden Mitteilungen von dem Interesse, welches junge Leserinnen jederzeit für
das “Töchter-Album” hegten, gesprochen; namentlich aber erzählte ich von der Treue, die sie dem Buche
bewahren, auch wenn sie schon längst dem Alter entwachsen sind, für welches dasselbe bestimmt ist. Es
wurden mir von persönlich bekannten und unbekannten, von älteren und sehr alten Leserinnen unzählige
herzliche Briefe, mit Dank für das Buch, geschrieben. Solche Briefe mußten mich ja innig erfreuen; sie
thaten mehr: sie bestätigten meine Überzeugung, daß ich den richtigen Weg zum inneren Leben der
jungen Mädchenwelt eingeschlagen hatte.
Das “Töchter-Album” aber ist ein Sammelbuch; die Erzählungen darin habe ich nicht alle selbst
geschrieben; ich hatte und habe viele Mitarbeiterinnen;
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der Dank für das Buch gebührt nicht mir allein. Vor allen Dingen danke ich meinen Mitarbeiterinnen, daß
sie in den Geist des “Töchter-Albums” eingegangen sind und sich meinen Ansichten und Absichten
angeschlossen haben. Vom ersten Tage an, an welchem ich meinen Plan gemacht habe, bin ich nie davon
abgewichen: das “Töchter-Album,” für die fast erwachsenen Mädchen bestimmt, zeichnet das Leben, wie

es ist; es soll die Phantasie der Leserin nicht irre leiten, nicht goldene Berge versprechen; es soll das
Gewissen, Gottes Stimme, schärfen, soll christliches Gottvertrauen und Nächstenliebe in das Herz legen,
soll Ethik hoch stellen, aber auf christlichen Grundsätzen, soll fröhlich machen in Hoffnung, geduldig in
Trübsal—es soll eine Erzieherin sein neben der Familienmutter. Auf alle diese, vielfach von mir
ausgesprochenen Grundsätze sind meine Mitarbeiterinnen eingegangen. Wie sollte ich ihnen nicht von
Herzen dankbar dafür sein?
Von meinen ältesten Mitarbeiterinnen leben nur noch zwei: Pauline Schanz und Rosa Petzel; erstere ist
durch viele reizende Erzählungen im “Töchter-Album” vertreten, schreibt jedoch jetzt selten für dies Buch,
öfter für “Herzblättchens Zeitvertreib,” namentlich lieblich kindliche Gedichtchen—und Rosa Petzel hat
längst die Feder mit dem Malerpinsel vertauscht: sie ist eine geschätzte Malerin geworden.
Aber wenn von meinen ältesten Mitarbeiterinnen auch der größte Teil schon aus dem irdischen
Arbeitsfelde abgerufen, entstand doch kein Mangel, und wir, die wir noch thätig sein können, werden es
bleiben, solange Gott will.
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Nordlicht (Strahlenband).
Die Himmelslichter Nordlands.
Von

Natalie Schohl.
[“]Wo viel Licht, da ist viel Schatten!” so sagt ein Sprichwort und trifft zu, nicht nur in der bildlichen
Anwendung, sondern auch im wirklichen Leben. Wo das Licht am grellsten ist, da treten auch die Schatten
am schärfsten hervor. Das sieht man hauptsächlich in den südlichen Ländern, in denen die Sonne heller
und klarer scheint, wo aber auch die Schatten sich viel stärker abheben und der Himmel von viel dunklerer
Bläue ist als bei uns. —In Nordland aber, d. i. in Skandinavien, könnte man das Sprichwort umkehren und
sagen: Wo viel Nacht, da ist viel Tag! Geht doch im hohen Norden die Sonne den ganzen Winter—der je
nach den verschiedenen Breitegraden natürlich verschieden lang ist—nicht auf und den ganzen Sommer
nicht unter.

282
Sollten wir unsere deutsche Heimat gegen die Nordlands vertauschen, so würde unser Gemüt sehr
leiden, wenn wir während zwei bis drei Monaten und noch länger die Sonne gar nicht zu Gesicht bekämen
und das Tageslicht vollständig entbehren müßten. Aber die Eingeborenen, welche daran gewöhnt sind,
fühlen sich sehr wohl dabei; ja, es hat sich ergeben, daß von allen fremden Volksstämmen, die uns
vorgeführt wurden, kein einziger so sehr unter dem Heimweh litt, als die Eskimos, deren Land doch das
allertraurigste und ödeste ist.
Der heimatliche Himmel hat für sie viel mehr Anziehung als der unserige. Wir dürfen auch ihre Nacht nicht
mir der unserigen messen; denn der nördliche Sternenhimmel mit der leuchtenden Milchstraße, mit den
unzähligen funkelnden Welten, auch den fernsten und kleinsten, die selbst an unserem hellsten
Nachthimmel vollständig verschwinden, geben ihr eine eigentümliche Klarheit und einen geradezu
zauberischen Reiz. Der Bewohner Nordlands steht in sehr enger Beziehung zu demselben. Er weiß nach
dem Stande der Gestirne ganz genau seinen Weg zu finden; für ihn ist die Nacht Tag. Er fühlt kein Sinken
seiner Lebenskräfte und schläft nicht länger als wir südlicheren Erdbewohner. Tritt erst der silberklare
Mond, welcher auf die Schneeteppiche dort viel heller und magischer leuchtet als bei uns, seinen stillen
Wandel an, so wird die einförmige Landschaft belebt; das Dunkel ist dem traumhaften Zwielicht gewichen.
Jedoch die schönste, großartigste Beleuchtung bietet das Nordlicht, welches oft so intensiv, so strahlend
leuchtet, daß man gut dabei lesen kann, und dabei einen so seenhaften Glanz über die Erde breitet, daß all
unsere elektrischen Lichter dagegen verschwinden müssen. Die Pracht des Nordlichtes, dieser
wunderbaren Naturerscheinung, spottet jeder Beschreibung. Was wir in Deutschland hin und wieder davon
zu Gesicht bekommen und bewundern, ist nur ein matter Abglanz desselben.
Tief am Horizonte breitet sich ein hell leuchtender Lichtbogen aus; aus demselben schießen plötzlich
mächtige Feuersäulen auf, vom silbernen Weiß bis zum feurigsten Purpur übergossen. Gleichzeitig
erheben sich auch an anderen Punkten des Horizontes Lichtgarben, die sich immer weiter und weiter
ausbreiten, jeden Augenblick ihre Formen und ihre wunderbar durchsichtigen Farben verändernd, bis sich
alles zu einem zuckenden Flammenmeer vereinigt. Wie der Himmel, so glänzt auch die schneebedeckte
Erde in dem zauberhaften Lichte; die Felsengipfel sind wie von einem flackernden Scheine umhüllt, und
alle Umrisse zittern; die lautlose Nacht erhöht noch den Zauber dieses prächtigen Schauspiels.
Ja, die lange Nacht bietet mannigfaltige Abwechselung; dennoch wird

Mondschein am Nordpol.
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der neugeborene Tag von dem Nordländer jedesmal mit erhöhter Freude begrüßt. Natürlich bricht er je
nach den verschiedenen Breitegraden in Skandinavien auch zu verschiedenen Zeiten an, von Norden
abwärts etwa zwischen Mitte März und Mitte April.
In dieser Zeit sind nun die Bewohner in der allergrößten Spannung; sie wissen nach dem Kalender ja ganz
genau, wann die Sonne erscheinen soll. Wird sie ihnen aber unverhüllt leuchten? Werden sie ihr so lange

Nordlicht (halbkreisförmig).

entbehrtes Angesicht zu sehen bekommen? Nun haben freilich nicht alle Leute Zeit, darauf zu warten;
darum werden in den verschiedenen Ortschaften bei irgend einer alten Kanone an dem Tage, da sie sich
zeigen soll, Wächter aufgestellt, sei es ein Soldat, Polizist oder Feuerwehrmann. Die stehen mit einer
brennenden Lunte in der Hand und schauen aufmerksam den Himmel an, um in dem Augenblicke, da sich
die Sonne zeigt, durch einen Kanonenschuß die Wiedergeburt des Tages zu verkünden . Bleibt aber die
Sonne durch Nebel und Wolken verdeckt, so schweigt die Kanone; der Wächter geht nach Hause, stellt sich
aber am anderen Morgen wieder auf und so fort, bis er die glänzende Sonnenscheibe zu Gesicht
bekommt. Dann

284
feuert er die Kanone ab, und bei dem Donner des Geschützes stürzen alle aus den Häusern auf die Straße.
Man schüttelt sich die Hände; umarmt sich, wünscht einander Glück, etwa wie wir uns in der
Neujahrsnacht “Prosit Neujahr!” zurufen. Trotzdem niemand außer den Wächtern die Sonne gesehen hat—
denn sie zeigt sich im Anfang nur einen Augenblick am Firmament—, so ist dieser Tag doch ein
allgemeiner Freuden- und Feiertag, an dem der Gottesdienst nicht fehlen darf.
Nun nehmen die Tage aber mit Riesenschritten zu; in zwei bis zweiundeinhalb Monaten ist ja die Sonne so
hoch gestiegen, daß sie auch des Nachts nicht mehr untergeht; sie soll auch die gefrorene Erde dermaßen
auftauen und erwärmen, daß die Leute ihr Feld bestellen und ernten können. Das muß aber alles sehr
rasch gehen, und wenn man auch im Norden ebensowenig wie bei uns behaupten kann, das Gras wachsen
zu hören, so kann man es doch fast wachsen sehen; in vierundzwanzig Stunden ist es schon lang
aufgeschossen, ebenso der Hafer und die Gerste, zwischen deren Saat- und Erntezeit höchstens drei

Monate liegen. Wer darum nicht flink die Hände rührt und zu rechter Zeit zugreift, hat das Nachsehen;
denn der Winter ist hier ein viel gestrengerer Herr als bei uns. Sobald er mit Schnee und Eis Einkehr hält,
ist’s mit dem Ernten gänzlich vorbei; da stehen dann die armen Garben des saumseligen Schnitters oft in
Eisklumpen verwandelt, die den ganzen Winter nicht auftauen.
Am St. Johannistage hat die Sonne ihren höchsten Stand erreicht. Sie geht dann in den nördlichen Ländern
Skandinaviens Tag und Nacht nicht unter. Selbst in Christiania, das doch im Süden liegt und wo man
nachts die Sonne selbst nicht, sondern nur ihre Strahlen, ihren Schein sieht, bleibt es so hell, daß man
auch die feinste Schrift lesen kann. Geht man aber fünfzig bis sechzig Meilen weiter nördlich und begiebt
sich an irgend eine erhöhte Stelle, etwa auf einen Hügel oder Berg, so sieht man die volle
Mitternachtssonne.
Einen unvergleichlichen Eindruck macht diese Himmelserscheinung. Wie überwältigt steht der Mensch vor
der himmlischen Majestät, die sich ihm hier offenbart. Es ist, als ob die ganze Natur das mitempfände.
Gegen zwölf Uhr wird alles ruhig und feierlich; selbst der Wind, welcher vom Lande nach dem Meere weht,
läßt nach; das zahme und wilde Getier legt sich zum Schlafe; die kleinen Sänger der Waldes verstummen;
die ganze Natur hüllt sich in Schweigen. Nur die majestätische Sonne steht, wenn auch in geringer
Entfernung vom Horizonte, als treue Wächterin am Himmel und sendet ihre magischen Strahlen schräg
über Berg und Thal.
Wer irgend Sinn für Natur hat, den muß dies Schauspiel mächtig
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ergreifen. Auf allen Höhen sieht man Freudenfeuer aufblitzen, oft fünfzig bis sechzig im Umkreise; jede
Sennerin zündet Punkt zwölf Uhr für ihren Geliebten oder Freund ein Feuer an, wozu sie das Holz schon
wochenlang vorher zusammengeschleppt hat; der Bursche macht es ebenso und weiß ganz genau, welches
Feuer ihm angesteckt ist.
Aber auch auf den niedrigeren Höhen lodern Feuer auf, und um dasselbe vereinen sich Nachbarn, Freunde
und Fremde; in der St. Johannisnacht

Mitternachtssonne in Lappland.
bleibt kein gesunder Mensch daheim; niemand darf den Mittsommer schlafend begrüßen.
Scharenweise ziehen die Familien in den Wald, auf die Höhen, mit Essen und Trinken reichlich versehen,
um im Freien die St. Johannisnacht erst in stiller Feier, dann mit Scherz, Sang und Tanz zu verbringen, und
nie ist der Nordländer fröhlicher und ausgelassener, als wenn er “Mitternachssonne” feiert. —Warum sollte
er es auch nicht sein? Ist doch die Freude des Sommers eine so kurze! Wenige Monate, und alles ist wieder
in Nacht, Schnee und Eis gehüllt.
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Kleiner Dienst.
Von
Marie Petzel.
Doktor Gablenz bewohnte mit seiner Familie ein hübsches Haus, welches freilich nur einstöckig und nicht
besonders groß, aber doch traulich und gemütlich war, und der Garten, der es umgab, machte es noch
angenehmer. Der Besitzer hatte es sich gebaut, auch den Garten selbst angelegt, nachdem er als Arzt
festen Fuß in dem kleinen Landstädtchen gefaßt und den eigenen Hausstand gegründet hatte. Das war vor
zwanzig Jahren geschehen, und eine gesegnete Zeit war es für ihn und die Seinen gewesen; denn wenn es
auch hie und da Kreuz und Krankheit in der Familie gegeben hatte, so war man doch nicht mehr davon
betroffen worden, als jeder Christ zu seinem Heile zu tragen hat. Bei lauter Sonnenschein kann ja das Feld
keine Frucht bringen. Darum war es nicht zu verwundern, daß bei Doktor Gablenz gemeiniglich die
Gesichter helle waren und Fröhlichkeit und Zufriedenheit das Haus regierten. Aber heute machte Agnes,
die älteste sechzehnjährige Tochter, offenbar eine Ausnahme von dieser Regel. Da saß sie im Garten
mitten in des Sommers Herrlichkeit, ohne dieselbe zu sehen, ohne sich ihrer zu freuen; ihr Antlitz und die
schwermütige Art, wie sie das Köpfchen hängen ließ, verrieten es deutlich. Ja, was war nur geschehen?
Schon seit mehreren Minuten beobachtete sie die gute Mutter; jetzt trat sie näher.
“Was ist meinem Kinde?” fragte sie gütig, sich zu Agnes auf die Bank setzend und liebevoll in ihr betrübtes
Gesicht schauend.
“Ach, liebste Mutter,” seufzte Agnes, “ich weiß nicht recht, wie ich es Dir sagen soll. Ich muß immer an
Bertha und Ella denken.”
“An Deine Freundinnen? Und das macht Dich traurig?”
In Agnes’ Wangen stieg heißes Rot. “Weil sie von hier fort in die Hauptstadt gehen; gestern sagten sie es
mir. Bertha tritt als Schülerin in Professor Gustavs Atelier, und Ella wird das Konservatorium besuchen.”
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“So haben die beiden jungen Mädchen die Erfüllung ihres tiefsten Wunsches erlangt? Aber wenn es
Dir auch leid thut, ihre Gesellschaft entbehren zu müssen; meine Agnes ist nicht so selbstsüchtig, daß sie
ihren Freundinnen ihr Glück nicht gönnen und sich nicht mit ihnen freuen sollte.”
“Nein, Mütterchen, nein!” rief Agnes erregt. “Du hast recht, so selbstsüchtig bin ich nicht. Ich gönne es
ihnen von Herzen und bin auch fest davon überzeugt, daß sie ein schönes Ziel erreichen. Ella ist ganz
Musik; sie wird sicher eine unserer ausgezeichnetsten Klavierspielerinnen werden, und wie reizend Bertha
malt, wie hübsch aufgefaßt und wie ähnlich ihre kleinen Porträt-Skizzen sind, darüber ist ja
nur eine Stimme in unserem Städtchen; natürlich wird sie unter tüchtiger Leitung eine große Malerin
werden. Was mich betrübt, ist, ach, Mütterchen—ja, wie sage ich es Dir nur? —Es thut mir so leid, daß ich
auch nicht das kleinste Talent habe. —Nicht wahr, Du glaubst es mir, daß ich Ella und Bertha nicht das
Geringste von dem ihren rauben, nein, daß ich ihnen am liebsten noch etwas dazulegen möchte; ich habe
sie ja so lieb und bin so Stolz auf sie; aber ich meinte nur, wie schön es wäre, wenn auch ich für irgend
eine Kunst Anlage hätte, und ich härmte mich, daß ich gar nichts davon in mir entdeckte.”
“Du thörichtes Kind,” sagte die Mutter mit einem milden Lächeln. “Was sollte wohl daraus werden, wenn
alle sich zu großen Dingen berufen fühlten? Wer sollte dann die kleinen thun? Erinnere Dich auch an Sankt
Pauli Wort, wie es unmöglich ist, daß alle Glieder einerlei Geschäfte haben, und vor allem meine Agnes, hat

Gott jedem seinen Platz angewiesen, und Glück oder Unglück hängen davon ab, wie wir den uns
bestimmten ausfüllen.”
“Ja, aber—”
“Du siehst nicht ein, warum Dir Gott nur ein Pfund statt zehn gegeben hat? Ich auch nicht, mein gutes
Töchterchen. Allein es genügt wohl für Dich und mich, daß es sein heiliger Wille war, und jedenfalls würde
es thöricht sein, sich den kleinen Posten, welchen man nun einmal hat, durch Seufzen und Grämen unlieb
zu machen und sein einziges Talent, weil es nicht zehn sind, im Schweißtuch zu vergraben. —Da, Agnes,
schau’ einmal auf die Mücken dort! Ob die sich grämen, daß sie keine Elefanten sind?”
Jetzt lachte Agnes hell auf. “Ich glaube nicht, Mütterchen; sie tanzen zu lustig im Sonnenschein.”
“Aber vielleicht härmt sich das Grasmückchen dort auf dem Kirschbaum, weil es kein Adler ist?”
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“Nein, Mütterchen, dazu singt es zu fröhlich.”
“Nun wohl, so mach’s wie sie, und gräme Dich nicht, daß Du nur ein gewöhnlich Vöglein, oder gar nur ein
Mücklein in dem großen Haushalte Gottes bist. Schau’ um Dich und in Dich, und danke Gott für alles; ganz
gewiß lehrt er Dich, mit Deinem unbedeutenden Pfunde zu wuchern, glücklich zu sein und glücklich zu
machen in kleinen Dingen, in kleinem Dienst.”
Die Mutter küßte ihr Töchterlein, und dieses schlang beide Arme um den Hals der Guten.
Als Frau Doktor Gablenz ihr Töchterchen verlassen hatte, saß Agnes noch ein Weilchen auf der Bank unter
dem Lindenbaum; aber jetzt merkte sie, wie weich die Luft war, wie die Lindenblüten dufteten, das
Grasmückchen sang und die Mücken lustig im Sonnenschein tanzten; sie that, wozu die Mutter sie
ermahnt hatte, sie schaute um sich, und sie beherzigte auch die andere Mahnung, sie schaute in sich.
Seit sie die Schule verlassen hatte, war sie wohl der Mutter in der Wirtschaft zur Hand gegangen; sie hatte
auch im Garten gearbeitet, aber—sie leugnete es sich nicht—oftmals mit heimlichem Seufzen. Und wie
ungeduldig war sie den jüngeren Geschwistern gegenüber gewesen, wenn sie ihnen bei den Schularbeiten
helfen sollte! Sie hatte sich eben ihre Maienzeit, ihre Mädchenjahre, ganz anders vorgestellt, viel
poetischer, und wenn ihre liebsten Freundinnen Bertha und Ella ihr von ihrer Kunst vorgeschwärmt hatten,
dann war ihr hinterdrein ihr engbegrenztes Leben bei den täglichen prosaischen Arbeiten so langweilig
und ungenügend erschienen, daß sie den alten lustigen Ton verlor und ihr helles Gesicht sich verdunkelte.
Der kleine Dienst, der geringe Posten, den Gott ihr angewiesen, war ihr nicht gut genug gewesen; das
Mücklein hatte ein Elefant, das Grasmückchen ein Adler sein sollen.
Und doch war ihr früher das Arbeiten im Garten so lieb, und es war ihr eine rechte Festzeit gewesen, wenn
die Schulferien ihr erlaubt hatten, der Mutter das Küchenscepter einmal aus der Hand zu nehmen. O, und
wie hatte sie erst verstanden, die Lehrerin der jüngeren Geschwister zu machen!
Ja, wenn sie ein kleines Pfund hatte, so lag es im Praktischen; sie war kein vornehmes, unentbehrliches
Glied, aber doch eins, das zum ganzen Organismus gehörte, und eins, das hineingepaßt war in das Haus
ihrer Eltern, deren Freude und Stütze und den Geschwistern mit allen Rechten und Pflichten die Älteste zu
sein. War das nicht eigentlich genug?
Agnes nickte den spielenden Mücklein zu und horchte noch einmal auf
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das Grasmücklein; sie küßte den Lindenblütenzweig, der ihr am nächsten hing, und dann eilte sie
leichtfüßig ins Haus. Ihr Antlitz war hell, und aus ihren Augen sprach ein fester Entschluß.

*

*

*

Bertha und Ella waren in der Hauptstadt und machten dort die allerbesten Fortschritte in ihrer Kunst; sie
wucherten mit dem Pfunde, das ihnen Gott gegeben; aber das that auch Agnes, und darum war sie fröhlich
und zufrieden.
Seine Pflicht, das thun, wozu Gott uns berufen hat, schließt allezeit echtes, wahres Glück ein. —Agnes
konnte jetzt selbständig die Küche verwalten; sie wußte genau, wie die Wäsche behandelt werden mußte,
sie half der Mutter beim Flicken, Stopfen und Maschinenähen mit einer Fertigkeit, die einer alten Näherin
Ehre gemacht hätte, und dazu war sie auch des Vaters Obergärtnerin und den jüngeren Geschwistern bei
ihren Schulaufgaben eine liebevolle Veraterin. Ja, was hätte wohl das Haus ohne die Älteste anfangen
sollen?
Ob Agnes das genügte, oder ob sie mit heimlichem Sehnen das Los der Freundinnen in der Hauptstadt als
beneidenswert pries?
Das letztere mochte wohl der Fall sein; denn hoch oben im ersten Range zu stehen, das begehrt nur zu
leicht das eitle Menschenherz.
Oder hätte die älteste Tochter des Hauses gar keine Zeit mehr gehabt, thörichten Wünschen
nachzusinnen?
“Wo ist Agnes?” hörte sie den Vater hastig fragen, und eilig kam Agnes auch schon aus der Speisekammer
herbei, mit rosigen Wangen und einer großen weißen Küchenschürze. Wie gut ihr beides stand!
“Väterchen, was ist’s? Hast Du Deinem Obergärtner irgend einen Befehl zu geben?”
“In der That, ja, Kind; nur, daß derselbe diesmal einem Menschengewächs gilt. Jochen Dröscher ist vom
Apfelbaum gefallen—Du kennst ja wohl den wilden Buben vom Steinmetz?—; natürlich hat er sich den Arm
gebrochen; es hätten ebensogut Arme und Beine sein können; und nun brauche ich eine sanfte und doch
sichere Hand, mir beim Schienen zu helfen.”
Agnes sah halb erstaunt und halb erschrocken den Vater an. Das war das erste Mal, daß er für das große
Ackerfeld seines Berufes ihrer Hilfe begehrte.
“Ach, Väterchen, das verstehe ich ja nicht! Ist der Heilgehilfe, den Du sonst in solchen Fällen zu Deinem
Beistand rufst, nicht tausendmal besser?”
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Vielleicht; aber der ist verreist, und Du hast unserem Otto den schlimmen Finger so geschickt
gereinigt und verbunden, daß ich hoffe, Du wirst auch jetzt zurechtkommen; aber spute Dich!”
Und während der Vater die nötigen Instrumente und Verbandzeug aus seinem Zimmer holte, beeilte sich
Agnes, sich zum Ausgang fertig zu machen. —Natürlich kannte sie Steinmetz Dröschers wilden Jochen.
Erst gestern war er am Gartenzaun gewesen und hatte ihr das Versprechen abgebettelt, wenn die Birnen
von dem großen Baum gepflückt würden, wieder helfen zu dürfen, das heißt den mächtigen Baum bis in
seinen höchsten Gipfel zu erklettern, und nun war der arme Schelm schon so schlimm zu Falle gekommen.
Ja, gewiß, was sie irgend zu thun vermochte, solle geschehen. Und innig betete das junge Mädchen
unterwegs um eine feste, sanfte Hand.
Und der liebe Gott mußte ihre Bitte erfüllt haben; denn der Vater sagte befriedigt: “Der tausend, Kind, das
hast Du gut gemacht; aber wer Rosen okulieren kann, daß auch kein Auge verloren geht, der lernt auch
wohl so ein Menschengewächs wieder richtig eingliedern. So, und nun passe mir recht auf. Ich hab’ jetzt
so alle Hände voll zu thun, daß ich wirklich nicht weiß, ob ich noch einmal vor Nacht nach dem Jochen

sehen kann; aber Du weißt ja jetzt, worauf es ankommt.”
Damit nickte er seiner Tochter zu und ging. Seine Zeit war ihm kostbar. Agnes dagegen mußte noch
bleiben, um Jochens Mutter und Jochen selbst freundlich zuzusprechen. Jochen hatte natürlich geschrieen,
als wenn er am Spieße steckte, und seine Mutter hatte ganze Thränenbäche vergossen, während es der
Vater kaltblütiger nahm und immer nur wiederholt hatte: “Hab’ ich’s nicht stets gesagt, daß es ein Ende
mit Schrecken mit dem Wildfang nehmen würde und ich ihm den Leichenstein meißeln könnt’.”
Allein so schlimm stand es zum Glück nicht, und Agnes’ Worte waren sicher nicht minder sanft, als vorhin
ihre Hand. Sie redete so zuversichtlich davon, daß das Schlimmste vorbei und der Arm bald gar nicht mehr
weh thun werde, daß Jochens Gesicht sich schon aufheiterte und er endlich auch erklärte, daß er nicht
abgeneigt sein würde, eine Musstolle zu essen—der beste Balsam für das Gemüt seiner Mutter.
“Gott vergelt’s, liebes Fräulein!” sagte jetzt die Frau des Steinmetzen, und auch Jochen reichte ihr seine
gesunde Hand aus dem Bette heraus.
Der Meister aber rief bewundernd: “Sie sind meiner Treu’ ein halber Doktor und ein grundgescheites
Mädchen!” —ein Lob, das Agnes noch auf dem Heimweg hell auflachen ließ und das auch den Vater zu
belustigen schien, ob er auch hinterdrein ein sehr ernsthaftes, nachdenkliches Gesicht machte.

Kleiner Dienst.
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“Die Sache ist die,” meinte er, “daß wir hier in der Stadt wenigstens zwei barmherzige Schwestern
und auf jedem Dorfe eine haben müßten; die armen Leute behandeln ihre Kranken bei aller Liebe oft gar
zu unvernünftig.” —
Ob wohl der gute Doktor diesen Gedanken so viel ausspann, als sein Töchterlein?
Gewiß ist, daß Agnes mit demselben zu Bette ging und auch mit ihm einschlief und er darum auch noch in
ihren Träumen fortwirkte. Es war ihr, als arbeitete sie in ihrem Garten. Sie band die hochstämmigen Rosen
an ihren Pfahl und schnitt die wilden Schößlinge von den schlanken Stämmen; da auf einmal—war es nicht
zu seltsam? —wandelten sich alle die grünen, blühenden Gewächse in ebensoviele Menschenkinder; sie
streckten ihr wehklagend die Arme oder Beine hin und flehten: “Richte sie wieder ein; hilf uns, wie du es

bei Jochen thatest; sei du unsere barmherzige Schwester.” Allein sie fürchtete sich, warf schnell das
Messer fort und fing an zu weinen. —Wie sie weinte und davonlief, hörte sie den Vater des kleinen Jochen
sagen: “Ich dachte, sie wäre grundgescheit und ein halber Doktor, und nun ist sie doch nur ein
zimperliches Mädchen!” Und das wirkte so komisch, daß sie lachen mußte, und sie lachte wirklich so
herzhaft, daß sie davon aufwachte.
Oder hatte sie der Vater gerufen? Ja, da pochte er wirklich schon an ihre Thür und sagte: “Ich wollte Dir
nur sagen, Agnes, daß Du heute mittag einmal wieder nach dem Jochen sehen könntest. Ich muß über
Land, und bei dieser Gelegenheit schaust Du auch wohl bei der alten Stine mit herauf. Sie sollte sich einen
Priesnitzschen Umschlag machen; aber, ich wette, daß sie denselben in ihrer Dummheit verkehrt gemacht
hat.”
Und fort war der gute Vater, ohne ihre Antwort abzuwarten, während Agnes aus dem Bette sprang und
lustig zu sich selbst sagte: “Das Väterchen nimmt mich wirklich nolens volens zu seinem Gärtnerburschen
auch bei den Menschenpflanzen, und wenn’s mich auch ein wenig gruselt vor der Arbeit, Meister
Steinmetz soll doch nicht von mir sagen, wie in meinem Traum, daß ich nur ein zimperliches Mädchen sei,
sondern bei seinem gestrigen Ausspruch bleiben: ‘Sie sind meiner Treu’ ein halber Doktor und ein
grundgescheites Mädchen.’”
Agnes lachte wieder hell auf, und dann tummelte sie sich in Haus und Garten, damit sie auch zur rechten
Zeit ihre Doktorvisite bei dem Jochen machen und bei der Gelegenheit nach der alten Stine sehen könne.
Vor dem Besuche bei Jochen war ihr gar nicht bange. Bei dem hatte sie einen Stein im Brett und bei seinen
Eltern auch. Und als sie nun gar
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dem armen Schelm das Märchen vom dummen Hans erzählte und ihm versprach, das nächste Mal ein
schönes Geschichtenbuch mitzubringen, da lachte er schon mit dem ganzen Gesicht, und als seine Mutter
einmal hinausgegangen war, da flüsterte er leise und heimlich: “Nicht wahr, Fräulein Agnes, die
Margaretenbirnen nehmen Sie nicht eher vom Baum, als bis mein Arm heil ist? Sie versprachen’s mir doch,
daß ich sie pflücken dürfte.”
Das war nun freilich Agnes fast zu arg. “Ich dächte doch, Du hättest nun genug vom Klettern, oder meinst
Du, daß wir nicht mehr zu thun hätten, als Deine Arme und Beine wieder ganz zu flicken!” rief sie in
höchster Entrüstung. Und nun half auch kein Bitten mehr, für heute war’s mit dem Erzählen aus.
Freilich hinterdrein mußte unser Mägdlein über den Buben lachen. “Unser Emil hätt’s ebenso gemacht,”
dachte sie dabei. “Knaben sind leichtfertige Rangen—oder Ranken—, die müssen scharf gebunden
werden.”
Dann sprang sie zur alten Jungfer Stine hinauf. Ja, sie hatte die Sache mit dem Priesnitz-Umschlag dumm
genug angefangen. Zum mindesten that ihr der Hals zum Erbarmen weh, und geradezu unverantwortlich
war es nach ihrer Meinung, daß ihr der Doktor, statt selbst zu kommen, ein Kind schickte, welches
natürlich nichts verstand; aber das sei der Welt Lauf: wenn einer arm und alt sei, werde er zurückgesetzt
und verachtet.
So lamentierte die Alte, und fast wäre Agnes ärgerlich geworden, hätte ihr den Rücken gedreht und das
Zimmer verlassen, wenn ihr nicht zum Glück noch eingefallen wäre, daß sich der Vater kein empfindliches
Mädchen, sondern eine barmherzige Schwester zur Hilfe gewünscht habe.
Ach, das arme, alte Geschöpf hatte es ja auch wirklich traurig! Es war ja mutterseelenallein in seinem
Stübchen. So herzliches Mitleid stand auf Agnes’ gutem Gesichte geschrieben, und ihre Stimme klang so
weich, daß die alte Jungfer doch fühlen mußte, daß sie es gut mit ihr meinte. Wenn Agnes auch nichts

davon verstand, sie konnte ja ihretwegen den Hals einmal ansehen, den Umschlag machen, das Bett ein
wenig aufschütteln und die Kissen zurechtlegen. Das konnte sie; das war Frauenarbeit, wenn auch ihre
eigenen Arme jetzt oft so kraftlos waren, daß es ihr nicht mehr wie früher gelang, die Federn ordentlich
aufzulockern.
“Ja, man wird eben alt!” Aber der Ton, in dem die alte Stine das sagte, klang doch nicht mehr so mürrisch
und verzagt; der richtig applizierte Umschlag brachte ihr Erleichterung, und das prächtig aufgeschüttelte
Bett trug auch zu ihrer Behaglichkeit bei. Fräulein Agnes hatte doch recht, die liebe Sonne meinte es heute
gut; vielleicht könnte man die milde Herbstluft ohne Schaden in die Stube lassen.

293
Freier hob sich ihre Brust, da die frische, reine Luft ins Stübchen drang, und als sich das junge
Gesicht ihrer Besucherin über sie beugte und dieselbe sie mit so freundlichem Ausdruck fragte: “Darf ich
wieder nach Ihnen sehen, wenn Väterchen einmal vor vieler Arbeit nicht herauf kommen kann?” da nickte
sie und sagte: “O ja, Fräulein Agnes, und wenn ich vorhin gebrummt habe, so war’s nicht bös’ gemeint. Ich
weiß, der Herr Doktor ist gut. Er hat mich schon manchmal kuriert, ohne je einen Pfennig dafür zu
nehmen, und Sie sind auch gut; Sie sind sein rechtes Kind.”
*

*

*

Es ist ein eigen Ding um einen ersten Anfang. Oft wird derselbe gemacht, wir wissen nicht wie; oft ist er so
klein und unscheinbar, daß wir ihn für gar nichts Neues halten, bis wir sehen, daß aus dem kleinen Keim
eine herrliche Blume entstanden ist.
So ging es auch Agnes mit ihrem Samariteramt, als ihres Vaters Gehilfin. Doktor Gablenz hatte recht
gesagt, er hätte für die Stadt mit ihren vielen kleinen, armen Leuten der Hilfe von Krankenpflegerinnen
bedurft; aber vorläufig waren sie nicht da, und leider nahm seine Kraft nicht, wie die Bevölkerung des
Städtchens, mit den Jahren zu, sondern ab. Da war es natürlich, daß er Hilfe suchte und dieselbe in
Anspruch nahm, wo er sie fand. Sein Töchterchen war geschickt; nicht nur die Mutter rühmte es im Haus,
er sah es auch, wie es den Garten in Ordnung hielt, für den er immer weniger Zeit übrig hatte, und so war
er darauf gekommen, in der Not nach Agnes’ Hilfe zu greifen. Der Anfang gefiel ihm, und weil derselbe
gerade in einer Zeit gemacht wurde, wo sich der Doktor vor Arbeit nicht zu helfen wußte, so war es nur zu
begreiflich, daß er aus der einmal angenommenen Gewohnheit nicht wieder herauskam. Er führte Agnes
bald bei diesem, bald bei jenem Patienten ein, und bald war ihre weiche Hand, ihre freundliche Art so wohl
bekannt—besonders unter den Armen und Geringen—, daß von den Kranken oft die Botschaft kam, wenn
der Herr Doktor nicht zu Hause sei, möchte doch zum mindesten Fräulein Agnes kommen. Anfangs
freilich wurde es ihr mitunter sauer; aber dann gewann sie ihr Helferamt unbeschreiblich lieb. Ach, giebt
es denn auch etwas Beglückenderes, als Not und Schmerzen zu lindern? Das that ja Agnes, indem sie
entweder die Vorschriften ihres Vaters zur Ausführung brachte, oder, wenn die Kunst des Arztes erschöpft
war, mit ihrer herzlichen Teilnahme wenigstens die betrübten Seelen tröstete.
Darüber vergingen mehrere Jahre; Agnes hatte es kaum gemerkt;
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aber schön war die Zeit gewesen, das wußte sie, wenn sie auch viel Mühe und Arbeit in kleinen Dingen
gebraucht hatte.

Aber heute war ein wichtiger Tag, an dem große Dinge geschehen sollten. Bertha und Ella, Agnes’ liebste
Freundinnen, wollten in ihrem Geburtsstädtchen zeigen, wie sie mit ihrem Talent gewuchert, was sie in
ihrer Kunst erreicht hatten. Ella gab zum Besten der Armen des Städtchens ihr erstes Konzert als KlavierVirtuosin, und Bertha hatte für die Pfarrkirche ein Altarbild gemalt, das heute aufgestellt und feierlich
geweiht werden sollte.
Agnes war ganz Feuer und Flamme für diese großen Ereignisse und dabei so stolz auf alles, was die lieben
Freundinnen erreicht hatten. Beide hatten es nimmer gewußt, daß es etwas Großes sein mußte; sie waren
rechte, echte Künstlerinnen von Gottes Gnaden.
O ja, und schön, wunderschön war es, daß Bertha für ihre erste große Komposition den höchsten
Gegenstand im Dienst des Höchsten gewählt. Ihr Bild stellte den lieben Heiland dar, wie er unter dem
Kreuz zusammenbricht, und unbeschreiblich rührend war der Ausdruck des geduldigen, stillen Antlitzes
mit der Dornenkrone. “Das that ich für Dich; was thust Du für mich?” Wie manches Herz würde diese Frage
vernehmen, in Andacht versunken vor diesem ergreifenden Christusbilde, auch mancher das eigene Kreuz
danach geduldiger tragen.
Mit inniger Ergriffenheit blickte auch die ganze Gemeinde auf das Kunstwerk; sie freute sich dieses
Schmuckes ihres Gotteshauses, dankte der jungen Künstlerin und war stolz darauf, daß sie eines ihrer
Kinder war. O ja, das war ein Augenblick in dem Künstlerleben Berthas, den sie nie vergessen würde.
Agnes las es in dem leuchtenden und doch so tiefbewegten Antlitz ihrer Freundin, und getreulich
spiegelte sich dieser Ausdruck auf dem ihrigen wieder. Als dann am Abend der schöne Tag mit Ellas
Konzert beschlossen wurde, da die Klänge süßer, ergreifender Musik durch den Saal rauschten und jeder
von dem Spiel mit fortgerissen wurde und erst jetzt verstand, was Beethoven mit seinen wunderbaren
Sinfonieen ausdrücken wollte, da war es wieder Agnes, deren Herz am meisten mit demjenigen ihrer
Freundin sympathisierte—und Gott mit ihr dankte für die unaussprechliche Gnade, die er der jungen
Künstlerin erwiesen. Aber vergeblich hätte man in der Seele unserer Agnes nach irgend einer Regung des
Bedauerns oder des Schmerzes darüber, daß sie kein Genie war, und kein Lorbeer ihre Stirn krönen werde,
geforscht.
Das Mücklein denkt nicht daran, ein Elefant zu sein, das Wiesenblümchen
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vergleicht sich nicht mit der Rose; aber seinen Platz füllt es aus, den Platz, den Gott ihm angewiesen. Auf
ihm blüht sein Glück, und es blüht um so reiner und schöner, je williger und freudiger es seine
Standespflicht erfüllt.
Hatte das Agnes nicht erfahren? Ihr Dienst war ein kleiner; derselbe ging nicht über die Grenzen des
Städtchens hinaus und erforderte nichts als ein warmes Herz und willige Hände, die jedes Menschenkind
haben kann, und sei es noch so arm und klein; aber sie hatte doch ein reiches Arbeitsfeld gehabt und
reichen Lohn geerntet.
Seht sie nur an, wie sie neben ihren beiden Freundinnen steht; Sonnenglanz in ihren hellen Augen; gewiß,
Ihr werdet mit mir sagen: Agnes Gablenz braucht ihre Freundinnen nicht zu beneiden; sie ist glücklich und
macht glücklich auch in kleinem Dienst.

Ringrätsel

aaaabbdeeeeiiiilllllmnnnnnoooprrrsssttuv
Vorstehende vierzig Buchstaben sind entsprechend verteilt an die Stelle der Kreuzchen in obigen Ringen
zu setzen, so daß in der Richtung des Pfeiles, bei 1 beginnend, folgendes zu lesen ist:
1. Ring: Ein kühner Eroberer.
2. Ring: Eine Stadt am Rhein, im preußischen Regierungsbezirk Wiesbaden.
3. Ring: Die Hauptstadt eines europäischen Königreichs.
4. Ring: Ein berühmter General des ersten französischen Kaiserreichs.
5. Ring: Ein Fürst der Cherusker.
Die an die Verknotungspunkte der Ringe, in die kleinen Kreise kommenden vier Buchstaben nennen eine
Insel, welche mit dem Geschicke der im ersten und vierten Ringe bezeichneten Personen eng verkettet ist.
Wilhelm Hoppe.
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Ilses Sühne.
von
T. von Heinz.
[“]Ilse, Ilse, Du treibst es wahrlich zu arg!” rief ein blondes Backfischchen halb lachend, halb ärgerlich der
Freundin zu, die auf dem Katheder stand und, voll Übermut einen Lehrer nachahmend, der versammelten
ersten Klasse der Zöllerschen höheren Töchterschule eben eine Rede gehalten, welche ein schallendes
Gelächter hervorgerufen hatte. “Sei doch vernünftig, sonst bereitest Du Fräulein Werner wieder Ärger.”
“Ach, laß mich, Martha! Ich thu’ ja nichts Schlimmes; man muß seine Jugend doch genießen und so lustig

wie möglich sein!” entgegnete die Gemahnte und begann von neuem ihren tollen Vortrag, und lauter noch
als vorher lachten und jubelten die Zuhörerinnen.
Plötzlich trat lautloses Schweigen ein; man konnte das Summen einer Fliege am Fenster hören, und mit
einem Ruck erhoben sich alle von den Stühlen.
Nur eine Ursache war im stande, eine solche Wirkung hervorzubringen; Ilse brauchte sich nicht erst der
Thür zuzuwenden, um zu wissen, daß die Vorsteherin, welche man fern geglaubt, eingetreten sei.
Gesenkten Hauptes erwartete die durch ihren Standpunkt nur allzu deutlich gekennzeichnete Urheberin
des ungehörigen Lärms, daß sich der Zorn der Gefürchteten über sie ergießen würde; doch es geschah
nicht.
“Fräulein Werner,” hörte sie Fräulein Zöller sagen und erfuhr dadurch erst, daß auch jene anwesend war,
“wie kommt es, daß die Klasse sich selbst überlassen ist? Sie wissen, ich wünsche das nicht, und wie
notwendig es ist, dies zu vermeiden, haben Sie selbst eben gehört und gesehen.”
“Verzeihung,” antwortete die Getadelte mit sanfter, leicht bebender Stimme, “der Herr Doktor hat sich
verspätet, und ich hatte Unterricht in

Ilsen’s Sühne.
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der dritten Klasse zu geben; ich konnte unmöglich den Beginn desselben noch länger hinausschieben.”
“Das mag sein,” fuhr die Vorsteherin fort, “für solche Vorkommnisse mache ich indes in jedem Falle die
Klassenlehrerin verantwortlich; denn sie gelten mir als ein Beweis von bedauerlichem Mangel an Disciplin
unter den Zöglingen. So große Mädchen müßten, meine ich, wenn sie richtig genommen werden, leicht
dahin zu bringen sein, daß sie sich auch ohne Beaufsichtigung ein paar Minuten still verhalten. Sie
verstehen es leider nicht, diesen Einfluß auszuüben. Ich fürchte, ich werde Ihnen das Ordinariat dieser
Klasse wieder abnehmen müssen. Dazu gehört Festigkeit und Beharrlichkeit, und daran lassen Sie es

fehlen.”
Die Dame hatte in sehr erregtem Tone gesprochen und würde wahrscheinlich ihre Vorwürfe noch
fortgesetzt haben, wenn nicht in diesem Augenblick der erwartete Lehrer mit einer Entschuldigung über
seine Verspätung an sie herangetreten wäre; so sagte sie nur: “Es ist gut; dann wollen wir nicht noch mehr
Zeit versäumen!” und zu den Schülerinnen gewendet: “Ich bitte mir aus, daß so etwas nicht wieder
vorkommt. Ilse Kranach, geh auf Deinen Platz; Du weißt, daß nach dem zum Beginn gegebenen
Glockenzeichen derselbe nicht mehr verlassen werden darf.” Damit verschwand sie, und Fräulein Werner,
die gleich ihr durch den Lärm herbeigelockt war, ging mit ihr fort.
“Das lief ja noch glücklich ab!” flüsterte Ilse ihrer Nachbarin Martha von Belling zu, während sie sich setzte.
Diese konnte ihr nur mit einem vorwurfsvollen Blick antworten; denn der Herr Doktor richtete bereits eine
Frage an sie.
Nachdem die Stunde und damit für heute der Unterricht überhaupt beendet war, verließen die jungen
Mädchen mit ganz ungewohnter Schnelle und Geräuschlosigkeit das Schulgebäude. Die Klassenlehrerin
sahen sie nicht mehr; Ilse und Martha gingen miteinander.
“Ich begreife nicht, wie Du Dich darüber freuen konntest, daß wir ohne Schelte davonkamen,” sagte die
letztere, sobald sie auf der Straße waren. “Sahst Du nicht, wie blaß das gute Fräulein Werner bei dem
unverdienten Tadel wurde, und wie sie am ganzen Körper zitterte? Es kostete sie offenbar
übermenschliche Anstrengung, ruhig zu bleiben, und dabei blickten ihre lieben Augen so traurig auf uns.
Mir wäre selbst die empfindlichste Strafe lieber gewesen als das Bewußtsein, der Armen diesen Verdruß
zugezogen zu haben.”
“Du liebes, gutherziges Tierchen, wie Du wieder übertreibst!” reif Ilse. “Glaubst Du wirklich, Fräulein
Werner mache sich viel aus dem Gerede?
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Pah! Sie weiß recht gut, daß es nicht so schlimm gemeint ist. Morgen nennt sie Fräulein Zöller wieder ihre
unentbehrliche rechte Hand; sie wird sich hüten, Fräulein Werner von uns fortzunehmen; schließlich weiß
doch keiner besser mit uns übermütigem Volke umzugehen, als gerade sie mit ihrer unerschöpflichen
Geduld.”
“Die Du allerdings oft recht hart auf die Probe stellst,” fiel ihr die Freundin ins Wort.
“Ja, das ist schon wahr!” gab Ilse zu. “Aber, weißt Du, Engel sind wir alle nicht, und mein bißchen Übermut
oder gelegentlicher Ungehorsam ist auch gerade kein Verbrechen. Wozu wären denn die goldenen
Backfischjahre, wenn man gar keinen Spaß davon haben sollte?”
“Ähnliches sagtest Du vorhin schon, und das kann doch nicht Dein Ernst sein. Ich meine, es giebt auch für
unsere Jahre bessere Genüsse als die Freude an solch thörichten Streichen,” entgegnete Martha.
Ilse schien damit nicht einverstanden; ehe sie aber ihre Meinung äußern konnte, wurden ihre Gedanken
abgelenkt. Ein etwas jüngeres Mädchen, in dem sie die Schwester ihrer Klassenlehrerin erkannte, wollte an
ihr vorbeieilen und stieß sie dabei mit ihrer Schulmappe an.
“Ei, Anni, so hastig?” redete sie dieselbe an. “Warum gehst Du denn heute allein, ohne Deine Schwester?”
Die Gefragte hielt in ihrem Lauf inne und wandte den Freundinnen ein bekümmertes Gesichtchen zu, auf
dem sich Spuren von Thränen erkennen ließen. “Meine Schwester? Habt Ihr davon nichts gehört? Sie ist
plötzlich erkrankt und schon vor einer halben Stunde nach Hause gebracht worden,” lautete die Antwort.
Die Mädchen sahen einander erschrocken an; Ilse war ganz blaß geworden. “Krank?” stieß sie hervor. “Mein
Himmel, was fehlt ihr denn? Wie kam das so auf einmal?”
“Fräulein Zöller sagte, es sei ein Herzkrampf gewesen, und sie hoffe, es werde keine übeln Folgen haben,”

berichtete Anni. “Aber ich kenne das schon,” fuhr sie fort. “Die arme Marie bekommt das immer, wenn sie
eine Aufregung gehabt hat, und sie muß so furchtbar dabei leiden! Doch ich darf mich nicht aufhalten;
vielleicht kann ich ihr etwas helfen,” und schnell wie der Blitz flog sie davon.
Die Zurückbleibenden setzten schweigend und langsam ihren Weg fort das Herz war ihnen gar zu schwer.
“Ach, Martha, ob wirklich die Aufregung das verursacht hat?” nahm Ilse endlich das Gespräch mit einem
tiefen Seufzer wieder auf.
Martha würde viel darum gegeben haben, wenn sie die Frage hätte
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verneinen dürfen. “Das arme Fräulein Werner!” sagte sie, der Antwort ausweichend; aber das war deutlich
genug.
“Daß mein Übermut solche Folgen haben könne, habe ich nicht geahnt! Mein Gott, wie soll ich die
Verantwortung tragen?”
Ilse war ganz verzweifelt; ihre bisherige Leichtherzigkeit, die sie jedes Ding von der besten Seite
betrachten ließ, hatte sie vollständig verlassen. Hilfeflehend blickte sie auf ihre Begleiterin, ob sie ihr nicht
ein Wort des Trostes sagen würde.
Aber Martha schwieg; wenn sie ihre Gedanken ausgesprochen hätte, so würde sie damit nur Ilses
Selbstvorwürfe vermehrt haben, und das war unnötig; ihr eigenes Gewissen sprach vernehmlich genug und
bedurfte keines Dolmetschers. Da Martha sich auch nicht frei von Schuld glaubte, fühlte sie doppelt tief
mit ihr. “Wir wollen Gott bitten, daß er unser liebes Fräulein Werner bald wieder gesund macht!” Das war
das einzige, was sie nach langem Besinnen hervorbrachte.
“Ja, das versteht sich von selbst!” stimmte die Reuige bei; “aber das ist nicht genug.” Sie atmete mehrmals
tief; man sah, sie kämpfte einen harten Kampf; dann setzte sie leise hinzu: “Ich muß Fräulein Werner um
Verzeihung bitten und gehe noch heute zu ihr.”
“Wirklich, Ilse?”
Unbedacht war Martha der Ausruf entschlüpft; sie wollte der Gefährtin mit dem Zweifel, der darin lag,
nicht wehe thun; aber es war gar zu erstaunlich, um es schweigend hinzunehmen. Ilse, welche immer
behauptete, nur kleine Kinder bäten um Verzeihung, und stets ihre Mitschülerinnen, die sich dazu
verstanden, verspottete, diese Ilse erbot sich jetzt aus freien Stücken zu dem schweren Schritt.
“Ja, Martha!” erwiderte sie, aber nicht trotzig, wie sie es sonst wohl gethan haben würde, sondern kleinlaut
und nur mit Mühe die aufsteigenden Thränen zurückdrängend. “Ich weiß, was Du sagen willst; aber ich
bitte Dich, schone mich; ich bin ohnehin unglücklich genug.”
Martha drückte ihr zum Zeichen des Verständnisses stumm die Hand. “Darf ich mit Dir kommen?” fragte
sie nach einer Weile.
“Gewiß! Aber weißt Du, wo sie wohnt?”
“Freilich, sie verkehrt ja mit meiner Mutter, und ich habe ihr schon öfter eine Botschaft überbringen
dürfen.”
Die Mädchen verabredeten noch das Nähere und trennten sich dann vor dem schönen Hause, das Ilses
Großvater gehörte und in dem sie mit ihren Eltern wohnte.
Geradeswegs, ohne sich Zeit zum Ablegen ihrer Sachen zu nehmen,
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stürmte Ilse in das Zimmer ihrer Mutter, warf sich an die Brust derselben und bekannte unter Schluchzen

ihre Schuld.
“Da siehst Du, mein Kind, wozu unüberlegtes Handeln, das Du so gern als einen geringen Fehler
angesehen haben möchtest, führen kann,” sagte die Dame mehr traurig als zürnend, da sie innigen Anteil
an dem Kummer des einzigen Töchterchens nahm. “‘Es war nicht bös’ gemeint!’ sagst Du zu Deiner
Entschuldigung; dabei muß ich des Freiligrathschen Liedes gedenken, das Du erst vor kurzem lerntest,
weißt Du noch? ‘O lieb’, solang’ Du lieben kannst’; darin kamen diese Worte auch vor. Heute wirst Du die
Bedeutung der Mahnung des Dichters verstehen und sie gewiß nicht wieder vergessen. Daß Du Dich ohne
Zögern der Vergebung der Gekränkten versichern willst, billige ich; doch glaubst Du hoffentlich nicht,
Deine Schuld damit auslöschen zu können. Deine Bitte wäre wertlos, wenn nicht Dein künftiges Betragen
Zeugnis von der Aufrichtigkeit Deiner Reue ablegte. Gott gebe, daß Dir die Gelegenheit dazu nicht
genommen wird.”
“Gewiß, Mütterchen,” versicherte das junge Mädchen, “ich werde alles thun, was in meinen Kräften steht.
Was meinst Du aber mit Deinen letzten Worten? Auf welche Weise könnte mir die Gelegenheit dazu
entgehen?”
“Ich dächte, das wäre leicht zu verstehen,” erwiderte Frau Kranach sehr ernst. “Wenn die Krankheit
Fräulein Werner verhindert, ihren schweren Beruf weiter auszuüben; wenn gar, wie es in der Anfangs- und
Schlußstrophe des erwähnten Liedes heißt, die Stunde käme, wo Du an einem Grabe, Dich anklagend,
stehen müßtest; dann wäre es Dir doch nicht möglich, Deinen Vorsatz auszuführen, und beides kann
eintreten.”
Ilse barg schaudernd ihr thränenüberströmtes Gesicht in den Händen. “O, Mutter, sag’ das nicht; das wäre
zu schrecklich!” rief sie außer sich.
Der Großvater, welcher Zeuge diese Auftritts war und sein Herzblatt nicht gut leiden sehen konnte, warf
der Schwiegertochter einen vorwurfsvollen Blick zu. “Du solltest solche Möglichkeiten nicht ausmalen;
sieh’, wie aufgeregt sie ohnehin schon ist,” sagte er, indem er sich der Enkelin näherte, offenbar in der
Absicht, ihr tröstend zuzusprechen. Frau Kranach winkte jedoch abwehrend; es wurde ihr wahrlich nicht
leicht, dem geliebten Kinde so schonungslos die Wahrheit zu sagen; aber sie hielt es für ihre Pflicht, ihm
diese heilsame, wenn auch bittere Arznei zu reichen. Je schmerzlicher es die Folgen seines Leichtsinns
empfand, desto eher war darauf zu rechnen, daß es in Zukunft diesen Fehler ablegen würde.
Ilse hatte des Großvaters Einwurf gar nicht gehört und weinte noch
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lange, während die Mutter ihr vorstellte, eine Sache lasse sich dadurch nicht abändern, daß man darüber
schweige; falls sie sich nicht rückhaltlos eingestände, was geschehen könne, so würde es ihr nachher an
der rechten Dankbarkeit fehlen, wenn Gott sie in Gnaden vor dem Schlimmsten behüte, und damit würde
sie ein neues Unrecht zu dem begangenen hinzufügen. Verzweifeln solle sie darum nicht, sondern alles,
was sie bedrücke, vertrauensvoll in die Hand dessen legen, der allein helfen könne, dabei indes nicht
müßig zusehen, vielmehr allezeit mit offenen Augen Umschau halten, ob sich ihr nicht eine Gelegenheit
biete, handelnd zum Wohle ihrer Nächsten, besonders aber derjenigen, der sie wehe gethan habe,
beiztragen.
Allmählich legte sich Ilses Erregung, und mit den besten Vorsätzen im Herzen ging sie an ihre
Schularbeiten, um den Nachmittag für den geplanten Besuch frei zu haben.
Der gute Großvater hatte aber keine Ruhe, ehe er nicht ein kleines Pflaster auf die Wunde seines Lieblings
gelegt. Nach dem Mittagessen nahm er Ilse heimlich beiseite und fragte sie unter zärtlichen Liebkosungen,
ob sie nicht einen besonderen Wunsch habe, dessen Erfüllung ihm erreichbar wäre; er wollte ihr gern

einen kleinen Spaß bereiten.
In dem Gefühl, diese Freundlichkeit nicht verdient zu haben, sträubte sich Ilse erst lange gegen die gütige
Absicht des alten Herrn; plötzlich aber fiel sie ihm um den Hals und rief: “Eine Bitte habe ich doch,
Großvater; erlaube, daß ich mir die allerschönsten Blüten aus Deinem Garten und dem Treibhause für
Fräulein Werner abschneide.”
“Müssen es denn gerade meine sein, Du Tollköpfchen? Der Gärtner drüben hat sicher ebenso schöne,”
entgegnete der Großvater, dem seine Blumen ganz besonders ans Herz gewachsen waren, und der daher
nur selten die Erlaubnis erteilte, eine abzupflücken.
Ilse schüttelte betrübt den Kopf, als er ihr ein blinkendes Fünfmarkstück hinreichte. “Das kann mir nicht
helfen, Großväterchen; es ist streng verboten, den Lehrerinnen andere als selbstgezogene oder
selbstgepflückte Blumen zu schenken. Fräulein Werner würde einen gekauften Strauß, der ja gleich an dem
dummen Drahte kenntlich ist, nicht annehmen, und sie mag Blumen so gern leiden.”
Der Seufzer, mit dem sie das sagte, bestimmte den alten Herrn schnell zu dem geforderten Opfer. Er ging
sogar selbst mit der Enkelin in den Garten hinab, schnitt eigenhändig ab, was sie verlangte, und fügte, als
er sah, wie ihre Augen in der Freude darüber aufglänzten und sich wieder ein Lächeln auf ihrem Gesichte
zeigte, aus eigenem Antriebe die erste im Treibhause aufgeblühte wundervolle Theerose—im Freien gab
es dergleichen

302
noch nicht—bei, was Ilse zu seiner Befriedigung hellen Jubel entlockte.
Sorgsam ordnete sie ihre Schätze und harrte dann mit Ungeduld der Freundin, die, selbst von Unruhe
getrieben, schon vor der verabredeten Stunde erschien.
Während Ilse der führenden Martha in die abgelegene Nebenstraße und über den engen Hof folgte, wurde
ihr immer bänger ums Herz. Wenn sich die von der Mutter angeregten Befürchtungen bewahrheiteten und
Fräulein Werner zu krank war, um sie zu sehen, was dann? Es schien ihr unmöglich, diese Gewissenslast
noch länger mit sich herumzutragen.
Sie stiegen in dem Hinterhause drei steile Treppen empor. Eine alte Dame, die Martha auch Fräulein
Werner anredete, öffnete auf ihr Klingeln die Thür. Ilse hielt sich ganz gegen ihre Gewohnheit bescheiden
im Hintergrunde und ließ die Gefährtin das Wort führen.
Sie wolle einmal sehen, antwortete die Fremde auf deren Bitte, sie glaube nicht, daß ihre Nichte Besuch
empfangen könne; sie sei noch sehr schwach nach dem bösen Anfall vom Vormittage. Nach kurzer
Abwesenheit kehrte sie indes mit dem Bescheid zurück, die Kranke freue sich über ihr Kommen und wolle
erlauben, daß sie auf ein Augenblickchen bei ihr einträten. “Aber regen Sie meine Nichte ja nicht auf,”
setzte sie ängstlich warnend hinzu, ehe sie die jungen Mädchen in das freundliche Zimmerchen eintreten
ließ, an dessen einzigem Fenster Fräulein Werner in einem Korbstuhl, von Kissen gestützt, lehnte. Die
Strahlen der Abendsonne spielten um die zahlreichen Familienbilder, welche über dem Schreibtisch an der
Wand hingen, und woben einen Glorienschein um das Haupt der Leidenden, die mit einem rührenden
Lächeln den Eintretenden die schmale Hand entgegenstreckte.
“Meine lieben Mädchen!” flüsterte sie; zu lautem Sprechen reichte ihre Kraft noch nicht aus; trotzdem
bewies ein an ihre Seite gerücktes Marmortischchen, auf dem ein Stoß Hefte lag, daß sie schon mit der
Korrektur derselben beschäftigt gewesen war.
Martha und Ilse näherten sich zögernd und verlegen; sie wußten nicht recht, ob sie nicht infolge der
erhaltenen Mahnung besser thäten, ihre Bitte um Vergebung zurückzuhalten. In Ilse regten sich jedoch bei
dem Anblick des lieben, blassen Gesichtes Reue und Schmerz so mächtig, daß sie, alle Vorsicht und

Schonung vergessend, vor der Kranken niederkniete, die gefalteten Hände, denen die Blumen entfallen
waren, in den Schoß derselben legte und, flehend zu ihr aufschauend, sagte: “Liebes Fräulein Werner,
können Sie mir vergeben, daß ich Ihnen solche Schmerzen verursacht habe?
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Ich war ja heute schuld an dem Lärm, und es thut mir nun so sehr leid, und ich will mich bessern; es soll
gewiß nie wieder vorkommen, daß ich die Klasse so in Aufruhr bringe.”
Fräulein Werner strich der vor ihr Knieenden leise und zärtlich die krausen Haare von der Stirn, sah ihr
ernst forschend in die Augen und entgegnete dann: “Ich zürne Dir nicht, liebe Ilse, und glaube, daß es Dir
Ernst ist mit dem, was Du versprichst. Darf ich Dir nun auch zutrauen, daß Du immer daran denken wirst,
auch wenn diese erste Aufwallung vorübergegangen ist?”
“Ich werde den heutigen Tag nie vergessen,” beteuerte Ilse.
“Und soll das zur Folge haben, daß Du Deinen Leichtsinn überwindest, und den Einfluß, welchen Du auf
andere ausübst, zu besseren Zwecken verwendest als bisher? O, Ilse, wenn das wahr würde, so wäre mir
die Freude mit dem heutigen Schmerzenstage nicht zu teuer bezahlt!”
Dankbar neigte sich Ilse über Fräulein Werners Hand und küßte dieselbe; zum Sprechen war sie zu bewegt.
Auch die Lehrerin schwieg, getreu ihrem Grundsatz: “Wenige Worte machen den tiefsten Eindruck!”
Martha hatte inzwischen die verstreuten kostbaren Blüten wieder aufgesammelt und reichte sie jetzt der
Kranken.
“O, wie schön!” rief diese und atmete den köstlichen Duft tief ein; eine Thräne schimmerte in ihrem Auge,
als sie den Kopf wieder erhob. “Eine Erinnerung an längst vergangene Tage!” sagte sie leise mehr zu sich
als zu den Mädchen. “Solche Blumen blühten auch da—” sie brach plötzlich ab, strich mit der Hand über
die Stirn und dankte dann Ilse herzlich.
In ruhige Bahnen gelenkt, dauerte das Gespräch noch ein Weilchen fort, bis die Tante ihren Kopf zur Thür
hereinsteckte und meinte, es sei nun wohl genug.
Die Nichte drohte ihr lächelnd mit dem Finger. “Willst Du mir wohl meinen lieben Besuch nicht wegjagen!”
sagte sie scherzend.
“Ich gönne ihn Dir ja gern; aber wenn nachher die Schmerzen wiederkommen; dann mußt Du für das
Vergnügen hart büßen,” entgegnete die alte Dame bedenklich.
“O nein, das wird nicht geschehen! Mir geht es schon wieder ganz gut; übermorgen werde ich sicher
wieder zur Schule gehen können,” versicherte die Nichte.
“Ja, näturlich! Dir geht es überhaupt immer gut. Ich möchte wissen, wie es bei Dir kommen müßte, um
Dich dazu zu bringen, daß Du einmal klagst, oder Dir Ruhe gönnst, Du böses Kind.”
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Fast grollend wurde das gesagt; aber der liebevolle Blick, welcher die Worte begleitete, ließ keinen
Zweifel darüber, wie es gemeint war.
Fräulein Werner schüttelte auf die Äußerung der Tante leise mit dem Kopfe und deutete nach der
ihr gegenüberliegenden Wand, wo über einem Ruhebette zwei auf Goldgrund gemalte Sprüche in einfach
geschnitztem Rahmen hingen. “Wäre ich jenes schönen Vermächtnisses wert, wenn ich es so leicht
vergäße?” fragte sie.
Neugierig blickte Ilse hinüber; Fräulein Werner bemerkte es und forderte sie auf, näher
heranzutreten und sich ihren Schatz zu betrachten.

“Ich habe keine Zeit, müde zu sein!” und: “Lerne leiden, ohne zu klagen!” las diese. Ein Strauß
Kornblumen schlang sich um die ersten, Veilchen um die letzten Worte.
Ilse mußte sich erst besinnen, ehe ihr einfiel, woher sie dieselben kannte. Es waren ja schon einige
Jahre vergangen, seit dieselben von den Sterbebetten Kaiser Wilhelms und Kaiser Friedrichs in die Welt
hinaustönten; auf ihr Kindergemüt hatten sie damals keinen so tiefen Eindruck gemacht, um ihr
unvergeßlich zu sein.
“Sieh’!” erklärte Fräulein Werner, “wenn ich morgens erwache, fallen meine Blicke zuerst darauf,
und wenn der schwache Körper mich glauben machen will, ich sei zu matt, um an die Erfüllung meiner
Pflichten zu gehen, so sage ich mir: So kraftlos wie der vielgeliebte kaiserliche Greis in seinen letzten
Stunden bin ich doch noch lange nicht. Und mit diesem Gedanken wird es mir niemals schwer, voll
Überzeugung ihm nachzusprechen: “Ich habe keine Zeit, müde zu sein!” und auch danach zu handeln.
Kommen bösere Zeiten, will der Mut sinken und das Herz gegen Gottes Fügungen murren, dann ruft mir
jene andere Tafel warnend zu: “Lerne leiden, ohne zu klagen!” und ich gedenke des unendlichen Leidens
des hohen Dulders, der seinem Sohne und mit ihm seinem ganzen Volke diese Lehre nicht nur
vorgesprochen, sondern ihre Erfüllung auch vorgelebt hat; daneben erscheint das eigene Weh so klein, so
geringfügig, daß ich mich schäme, darüber auch nur geseufzt zu haben. So sind mir diese Aussprüche
nicht nur eine stete Erinnerung an unsere teuern heimgegangenen Landesväter, sondern auch ein Halt und
eine Stütze auf meinem Lebenspfade. Und ich denke, nicht mir allein! Möchte dies Vermächtnis, dies hehre
Beispiel der Sterbenden ewig unvergessen bleiben, möchte es bis in die fernsten Zeiten im Deutschen
Reiche hochgehalten werden! Für jeden einzelnen ist es ja von Wichtigkeit; denn wo wäre jemand, der
niemals in die Lage kame, dieser Mahnungen zu bedürfen? Selbst Eure kurze Erfahrung reicht hin, um
Euch das einsehen zu lassen, nicht wahr?”
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Erschöpft hielt die Kranke inne; die lange, zum Schluß mit Begeisterung gesprochene Rede war zu
viel für ihre Kräfte geworden.
Martha und Ilse nickten zur Bestätigung ihrer Voraussetzung. Ach ja, sie erinnerten sich so
manchen Augenblicks, wo dies Beispiel, wenn es ihnen rechtzeitig vorgeschwebt, sie zu treuerer Erfüllung
ihrer Pflicht, zu geduldigerem Ertragen ihrer kleinen Leiden hätte anspornen können. Sie gelobten, in
Zukunft daran zu denken und verabschiedeten sich dann schnell. Ihre Gedanken blieben aber noch lange
in dem traulichen Stübchen bei der Lehrerin zurück.
Am folgenden Tage, einem Sonntage, suchte Ilse gleich nach dem Gottesdienste die hochgelegene
Wohnung im Hinterhause wieder auf, um sich von dem Ergehen der Leidenden zu überzeugen und ihr
einen neuen Blumengruß zu bringen; doch sprach sie heute nur Anni; sie wollte nicht unbescheiden sein
und eilte deshalb, ohne sich bei Fräulein Werner melden zu lassen, frohen Herzens davon, als sie gehört
hatte, daß die Kranke gut geschlafen habe und sich viel wohler fühle.
Danach war sie erst in der rechten Stimmung, den Feiertag zu genießen. Für den Nachmittag war
sie von Martha zu einer Landpartie eingeladen, welche die Familie von Belling unternehmen wollte. Die
Mädchen hatten sich schon lange darauf gefreut; daher war die Enttäuschung groß, als das bereits seit
mehreren Tagen andauernde schöne Wetter plötzlich gegen Mittag umschlug und einen häßlichen Strich
durch ihre Rechnung machte.
Statt vergnügt auf dem Dampfer in die frülingsfrische Welt hinauszufahren, saßen sie nun im
Zimmer bei einander, lauschten dem prasselnden Regen, den der Wind gegen die Fenster trieb, ließen
mißmutig die Köpfe hängen und bejammerten ihr Mißgeschick.

Auf einmal sprang Ilse auf, faßte die Freundin bei der Schulter und rief: “Wir sollten uns schämen,
wir vergeßlichen Menschenkinder! Haben wir uns nicht gestern erst vorgenommen, zu leiden, ohne zu
klagen, und bei der ersten Widerwärtigkeit, die uns in den Weg kommt, benehmen wir uns so! Was würde
Fräulein Werner dazu sagen?”
“Wahrscheinlich, daß hier von gar keinem Leiden die Rede ist, und die Mahnung daher auch keine
Anwendung finden kann,” mutmaßte Martha weise.
“Oho! wenn wir kein Leid zu ertragen haben, so fehlt uns erst recht jeder Grund zur Klage!”
entgegnete Ilse, und die Genossin konnte nicht umhin, beschämt einzugestehen, daß sie damit recht habe.
“Weißt Du,” schlug erstere vor, “wir wollen dem alten, dummen
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Regen den Rücken kehren und etwas vornehmen, was uns auf andere Gedanken bringt, damit wir nicht in
Versuchung geführt werden, unsere Jeremiade noch einmal zu beginnen.”
Die Freundin zeigte sich dazu bereit, und sie beratschlagten lange, womit sie sich beschäftigen
sollten. Aber—wie das gewöhnlich zu gehen pflegt, wenn man sich auf etwas gefreut hat, und es wird
nichts daraus, –alles schien ihnen reizlos und langweilig; sie gelangten zu keinem Entschlusse.
Frau von Belling, die von der Nebenstube aus das Gespräch mit angehört hatte, erbarmte sich ihrer
am Ende und rief sie zu sich.
“Habt ihr Lust, mir zuzuhören,” sagte sie, “so will ich Euch etwas erzählen, natürlich nicht von
Hänsel und Gretel oder dergleichen, sondern eine Geschichte, die für meine lieben Backfischchen paßt.”
“Ach ja!” jubelten die Mädchen, “eine wahre Geschichte!” Das war etwas Neues und Besonderes und
wohl geeignet, sie ihren Kummer vergessen zu lassen.
Schnell machten sie sich daran, ein lauschiges Plätzchen herzurichten. Lächelnd gewährte Frau von
Belling, daß sie alle Vorhänge herabließen, um ein künstliches Dämmerlicht hervorzurufen; denn das
gehörte, wie Martha behauptete, zu einem gemütlichen Plauderstündchen ebenso wie die Nähe des
Kamins. Brannte auch kein Feuer in demselben, so mußte sich die Erzählerin doch in den hohen,
altertümlich geformten Lehnstuhl niederlassen, den die Mädchen davor gerückt hatten; sie selbst setzten
sich auf die geschnitzte, mit Kissen belegte Bank ihr gegenüber und blickten erwartungsvoll zu ihr auf.
Nach kurzem Sinnen begann sie:
“Neben dem Hause, in dem ich meine Kindheit verlebte, stand eine hübsche Villa, hinter welcher
sich ein großer, parkartiger Garten ausdehnte. Das war eine Seltenheit in der kleinen Stadt, und alle
Umwohnenden und Vorübergehenden sahen nicht ohne Neid von der sonnigen Straße aus auf die
einladend schattigen Wege, welche an dem hohen Gitterthore mündeten; die übrigen Anlagen waren durch
eine hohe Mauer, die das ganze Grundstück umgab, neugierigen Augen entzogen.
[“]Wir konnten von den Fenstern unseres Kinderzimmers aus auch nur die Baumkronen bewundern;
freilich, im Winter, wenn sie entlaubt waren, sah man etwas mehr; aber da der Garten dann öde dalag, so
befriedigte dieser Einblick uns Kinder durchaus nicht. Im Sommer, wenn alles grünte und blühte, wenn
fröhliche Stimmen von dort zu uns herüberschallten, dann wären wir gar zu gern drüben gewesen.
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[“]Wir wurden nicht müde, uns die Herrlichkeit, welche uns so nahe lag und doch stets
unerreichbar blieb, mit den glänzendsten Farben auszumalen, und wachend und schlafend träumten wir
von einem besonderen Glücksfall, der uns einmal die Pforten des ersehnten Paradieses öffnete.

[“]Der Eigentümer desselben war ein reicher, stolzer Mann, der sich nur im Sommer einige Zeit mit
seiner Familie in unserem Städtchen aufhielt und dort niemand seines Umganges für würdig hielt; so
hatten wir wenig Aussicht, je das Ziel unserer Sehnsucht zu erreichen.
[“]Ich war schon zehn Jahre, meine Schwester Betty acht Jahre alt geworden, als sich das Gerücht
verbreitete, das Nachbarhaus sei verkauft worden. Voll Spannung sahen wir dem neuen Besitzer entgegen,
und die Hoffnungen, welche wir in Bezug auf unsere Wünsche auf ihn setzten, wurden nicht allein erfüllt,
sondern übertroffen.
[“]Gleich nachdem Herr Werner, so hieß der jetzige Nachbar, seinen Einzug gehalten hatte, suchte
er unseren Vater auf, der mit Freuden einen alten Studiengenossen in ihm erkannte und gern seiner Bitte
entsprach, ihm bei dem Eintritt in die fremden Verhältnisse ratend und helfend zur Seite zu stehen.
[“]So bildete sich bald ein reger Verkehr zwischen meinen Eltern und Werners. Wir blieben
anfänglich davon ausgeschlossen; sobald aber die liebenswürdige Frau Werner von unserem Verlangen,
ihren Garten kennen zu lernen, erfuhr, lud sie uns zu sich ein; ja, sie erlaubte uns sogar, täglich
hinüberzukommen und ganz nach Belieben dort zu spielen.
[“]Wie erfreut wir waren, könnt Ihr Euch vorstellen; auch der Mutter kam das Anerbieten sehr
gelegen, da es in den Anlagen der Stadt an einem geeigneten Platz fehlte, wo wir uns frei hätten tummeln
können. Damals sorgte man noch nicht so eingehend für das Wohl der Kleinen, wie heutzutage. Um die
nötige Bewegung in frischer Luft zu haben, hatten wir bis dahin regelmäßige Spaziergänge unternehmen
müssen, die für uns ebenso langweilig, als für den begleitenden Erwachsenen störend und beschwerlich
waren, besonders wenn irgend eine außergewöhnliche Arbeit im Haushalt alle Kräfte in Anspruch nahm. In
dem Nachbargarten konnte man uns unbesorgt ohne Aufsicht lassen; denn ich darf wohl sagen, ohne uns
zu rühmen, wir waren verständige Kinder, bei denen nicht zu befürchten stand, daß sie fremdes Eigentum
beschädigen würden. Daher durften wir der erhaltenen Erlaubnis folgen und fühlten uns bald ganz
heimisch in dem wirklich wundervollen Garten.
[“]Am schönsten fanden wir aber weder die prächtigen Teppichbeete, noch die plätschernden
Springbrunnen, noch die mit seltenen Blumen und Früchten
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gefüllten Treibhäuser, sondern den einfachen Raum hinter den letzteren, wo wir unbehindert in der
großen, grün umrankten Laube, auf dem weißen Sandhaufen und dem ungepflegten Rasen, auf welchem
Butterblumen und Maßliebchen und anderes zierliche Unkraut zu unserer Lust erblühen durfte, unser
Wesen mit den Kindern des Hauses treiben konnten.
[“]Rechte Spielgefährten für uns waren diese Kinder eigentlich nicht; denn der kleine Albert machte
eben seine ersten Gehversuche, und das braunlockige Mariechen zählte nicht mehr als drei Jahre; aber ein
liebes, reizendes Spielzeug waren sie uns. Unsere Puppen lagen bald vernachlässigt im Schrank; mit den
lebendigen Kleinen war das Mutter- und Kind-Spielen tausendmal hübscher.
[“] Mariechen lernte es schnell, auf unsere Spiele einzugehen, und liebte uns ebenso zärtlich, wie
wir sie. Diese Freundschaft bestand fort trotz des großen Altersunterschiedes, auch als wir älter geworden
waren und längst die kindlichen Spiele aufgegeben hatten. Tag für Tag, solange es die Jahreszeit erlaubte,
saßen wir in der lieben, alten Laube, oder spielten mit den kleinen Werners, deren Zahl sich im Laufe der
Jahre beträchtlich vermehrt hatte. Mariechen war aber das einzige Töchterchen geblieben und wurde als
solches von den Eltern sehr verwöhnt. Da sie uns alles anvertraute, was sie erlebte und dachte, so wußten
wir das besser zu beurteilen als die anderen Leute im Städtchen, die sich die fabelhaftesten Dinge darüber,
wie überhaupt über alles, was Werners thaten oder ließen, erzählten.

[“]Daß aller Blicke auf sie gerichtet waren, durfte niemand wundern; denn nicht einmal ihre
vielbesprochenen Vorgänger hatten einen ähnlichen Glanz entfaltet wie sie. Prächtige Pferde standen im
Stalle, eine Reihe von eleganten Wagen in der Remise. Eine zahlreiche Dienerschaft war vorhanden. Rege
Geselligkeit herrschte im Hause; ein Fest folgte dem andern, und Herr Werner fand ein besonderes
Vergnügen daran, seine schöne Frau dazu mit immer neuen, kostbaren Kleidern, seine Tafel mit
auserlesenen Genüssen zu versorgen.
[“]Für sein Mariechen war ihm überhaupt nichts gut genug. Ihr hättet sie sehen sollen, wenn sie in
ihrem schneeweißen Anzuge—sie ging Sommer und Winter nie anders gekleidet—im Wagen lehnte und der
Diener am Schlage stand, um ihre Befehle entgegenzunehmen, oder wenn sie der Jungfer ihr Füßchen
hinstreckte, an dem sich das Schuhband gelöst hatte. Sie war eben das richtige kleine Prinzeßchen!
[“]Doch dies Wesen war ihr nur anerzogen, und ihre natürliche Liebenswürdigkeit und Herzensgüte
gewannen ihr trotzdem die Liebe aller, welche ihr
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nahekamen. Daß jemandem die Erfüllung eines Wunsches versagt werden könne, wußte sie kaum vom
Hörensagen; denn unverständige hegte sie nicht, und alles Erreichbare wurde ihr unbedingt gewährt. So
verfloß ihre Kindheit wie ein schöner, wolkenloser Sommertag.
[“]Sie hatte ihr sechzehntes Jahr noch nicht ganz vollendet, als sie in die Gesellschaft eingeführt
werden sollte. Ihr Vater konnte den Augenblick kaum erwarten. Ein großes Tauffest, bei welchem die vor
kurzem eingesegnete älteste Tochter das Patenamt bei ihrem ersten und einzigen Schwesterchen
übernahm, bot die erwünschte Gelegenheit.
[“]Was ich jetzt erzähle, habe ich nicht miterlebt, sondern durch Tante Betty erfahren, die
ununterbrochen in innigem Verkehr mit Marie geblieben ist, nachdem ich das Vaterhaus bereits verlassen
hatte. Als das liebe Geschöpfchen mir am Vorabende meiner Hochzeit den Brautkranz überreichte, war es
erst zwölf Jahre alt.
[“]Obgleich in dem Wernerschen Hause bei dem bunten Treiben und steten Jagen nach Vergnügen
und Genuß von ernsten Dingen wenig oder gar nicht die Rede war, so hatte sich in Marie doch schon früh
die Neigung entwickelt, alles tief innerlich zu durchdenken und zu erfassen. Die Lehren, welche sie im
Konfirmationsunterricht von einem treuen Seelsorger empfangen hatte, waren bei ihr auf fruchtbaren
Boden gefallen.
[“]So dachte sie bei jenem ersten Eintritt in die große Welt augenscheinlich ausschließlich an die
Wichtigkeit der heiligen Handlung und an die Pflichten, die ihr gegen das in ihren Armen schlummernde
Kindchen auferlegt wurden; die folgenden Unterhaltungen gingen fast unbeachtet an ihrem Ohr vorüber,
und als nach dem üppigen Taufschmaus zum Schluß des Festes getanzt wurde, da war sie bald spurlos
verschwunden.
[“]Betty, mit der sie nach alter Weise allein von den sie bewegenden Gedanken gesprochen hatte,
wußte gleich, wo sie zu suchen war; aber sie verriet es nicht, und kein anderer kam darauf, daß das junge
Mädchen, welches sich sonst so gern am fröhlichen Tanze beteiligte, sich aus der Gesellschaft
fortgestohlen haben könne, um sinnend an der Wiege des Schwesterchens zu knieen und ernsten
Betrachtungen nachzuhängen.
[“] ‘Es widerstrebt mir, mich in meiner feierlichen Stimmung unter die gleichgültige Menge zu
mischen und mich lauter Lust hinzugeben,’ sagte Marie zu Betty, die ihr in das Kinderzimmer gefolgt war.
‘Ich werde ja auch noch oft Gelegenheit finden, das nachzuholen, was ich heute versäume.’

[“]In dieser Voraussicht, so berechtigt sie nach menschlicher Berechnung auch war, täuschte sie
sich jedoch.
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[“]Schon hatte Herr Werner eine lange Reihe von Vergnügungen erdacht, die er zu Ehren seines
Lieblings ins Leben rufen wollte, als einer seiner fünf Söhne an der Diphtheritis erkrankte.
[“]Bis dahin war das glückliche Haus von allen schweren Krankheiten verschont geblieben; kaum
ein vorübergehendes kleines Unwohlsein der Kinder hatte die Eltern in ihrem fröhlichen Dahinleben
gestört; um somehr erschreckte sie das Auftreten dieses gefürchteten Würgeengels.
[“]Die zarte Frau Werner ließ es sich nicht nehmen, sich mit einer erfahrenen Wärterin in die Pflege
des kleinen Patienten zu teilen, während Marie die Obhut über die übrigen Geschwister anvertraut wurde,
welche in aller Eile in die fernsten Gemächer übersiedeln mußten, um vor der Ansteckung bewahrt zu
bleiben. Doch die Absperrung erfolgte schon zu spat. Ein Bruder nach dem anderen erkrankte, und nach
wenigen Tagen saß Marie traurig und einsam bei dem ihr allein gebliebenen Pflegling, der kleinen Änni.
Mit größter Gewissenhaftigkeit waltete sie ihres Amtes bei dem Schwesterchen; aber all ihr Sinnen und
Denken weilte in den Krankenzimmern, die sie nicht betreten, bei der teuern Mutter, welche sie nicht
sehen durfte.
[“]Anfänglich brachte der Vater ihr Nachricht, bald hörte aber auch das auf. Es würde der Mutter zu
viel; er müsse fortan bei ihr bleiben, um ihr zu helfen, schrieb er der Tochter und beschwor sie, um
ihretwillen, besonders aber auch um der kleinen Schwester willen, ihm und den Kranken fern zu bleiben,
komme was da wolle.
[“]Das war eine harte Aufgabe für das arme Mädchen; wenn das kleine Kind nicht gewesen wäre, so
hätte sie es nimmer fertig gebracht, dieselbe zu erfüllen. Langsam schlichen die Tage dahin; trübe Kunde
nur drang zu ihr herüber. Zuerst hatte sie die Mutter ab und zu vom Garten aus am Fenster gesehen; das
geschah jetzt auch nicht mehr, und bange Ahnungen erfüllten Marie.
[“]Eine Woche war so vergangen; da schrieb der Vater, er könne den Gedanken, seine beiden
einzigen gesunden Kinder noch im Hause und damit im Bereich der Gefahr zu wissen, nicht ertragen; sie
sollten deshalb umgehend zu einem Verwandten reisen, den er schon von ihrer Ankunft unterrichtet habe.
[“]Maries Herz wollte fast brechen bei diesem Befehl; in der Fremde sollte sie weilen, während eins
oder gar mehrere der Ihrigen mit dem Tode rangen; keinen Abschied würde sie nehmen, den Eltern nicht
tröstend nahe sein dürfen, wenn der härteste Schlag sie traf. Sie betete und rang und und ließ das ihr
anvertraute Kind nicht aus ihren Armen, und so gelang es
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ihr am Ende, dem Zuge ihres Herzens zu widerstehen. Ohne einen Versuch, in den abgesperrten Teil des
Hauses vorzudringen, um einen der Teuern wiederzusehen, verließ sie die Heimat. Wie verändert sollte sie
diese wiederfinden!
[“]Der Todesengel hatte reiche Ernte gehalten; nur die beiden ältesten Brüder traten ihr entgegen,
als der Vater ihr nach monatelanger Abwesenheit die Rückkehr gestattete. Leer und öde war das
Kinderzimmer, das sonst von dem munteren Spiel der lebhaften, kleinen Schelme wiederhallte, die nun für
immer verstummt waren. Aber das war das traurigste noch nicht; vereinsamt war auch das Zimmer der
Mutter; ihre fröhliche, helle Stimme schallte nicht mehr durch Garten und Haus. Das erste schwere Leid,
welches ihr sonniges Dasein überschattete, war zugleich ihr letztes gewesen; auch sie war ein Opfer der

tückischen Krankheit geworden.
[“]Was Marie litt, als sie die Nachricht hiervon erhielt, das könnt Ihr, lieben Mädchen, Euch zwar
nicht ganz vorstellen, da Ihr—gottlob!—vor ähnlichem Unglück bisher bewahrt geblieben seid; aber, daß
Ihr meiner jungen Freundin trotzdem die innigste Teilnahme schenkt, sehe ich Euch an den Augen an. Ihr
habt es wohl auch längst erraten, von wem ich Euch erzähle; ja, unser Mariechen und Eure liebe Lehrerin
ist wirklich ein und dieselbe Person.
[“]Ich hörte Euch vorher jene Worte erwähnen, die sie ihren Schatz, ihr Erbe nennt. Damals hatte sie
ihr freilich noch niemand vorgesprochen; aber die Liebe zu den Ihrigen gab sie ihr selbst ins Herz. Sie
klagte niemals über den schweren Verlust, den sie erlitten, ihr Bestreben war allein darauf gerichtet, den
ihr noch gebliebenen Lieben denselben so wenig wie möglich fühlbar zu machen.
[“]Herr Werner konnte sich nicht entschließen, eine Fremde an der Stelle seiner geliebten Frau im
Hause schalten und walten zu sehen; so nahm Marie trotz ihrer Jugend die Pflichten der Hausfrau und
Mutter allein auf sich.
[“]Die Schar der Dienstboten glaubte erst unter dem Regiment einer so unerfahrenen, kaum den
Kinderschuhen entwachsenen Herrin thun zu dürfen, was ihnen eben beliebte, und es kostete manchen
Kampf, manche schwere Stunde, ehe es Marie gelang, ihnen klar zu machen, daß sie es verstand, die Zügel
des Haushaltes mit fester Hand zu führen. Die Hilfe des Vaters mochte sie dabei nicht anrufen, um seinen
großen Schmerz nicht noch durch solche kleinlichen Ärgernisse zu vermehren.
[“]Einen schwereren Stand hatte sie auch den Brüdern gegenüber. Namentlich der älteste wollte bei
dem geringen Altersunterschied ihre Autorität
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nicht gelten lassen, und doch sah sich Marie oft genötigt, ihm mit ernsten Mahnungen entgegenzutreten,
wahrlich nicht aus Herrschsucht, oder aus Lust am Hofmeistern, wie der undankbare Albert ihr vorwarf,
sondern allein, weil ihr strenges Pflichtgefühl sie dazu trieb.
[“]Der Vater, noch immer völlig in seine Trauer versunken, achtete nicht auf die Knaben, und der
vierzehnjährige Albert, welcher einen ausgesprochenen Hang zum Leichtsinn hatte, machte ausgiebigen
Gebrauch von dieser unbeschränkten Freiheit. Marie, die sich auch für ihn verantwortlich fühlte, erkannte
bald, daß er auf unerlaubten Wegen wandelte; er hielt es ja nicht der Mühe wert, sein Treiben vor ihren
Augen zu verbergen. Vergeblich blieb all ihr Bemühen, ihn davon zurückzuhalten.
[“] ‘Der Vater selbst giebt mir ja die Mittel dazu und hat nichts dagegen, daß ich meine Freunde bei
mir bewirte, und mit Bleisoldaten können wir doch wirklich bei unseren Zusammenkünften nicht mehr
spielen,’ behauptete Albert lachend, wenn sie ihm vorhielt, wie wenig solche Unterhaltung seinem Alter
angemessen sei und wie dieselbe sein Fortkommen in der Schule beeinträchtige.
[“]Freilich! der Vater versagte die Erlaubnis nicht, wenn der Sohn fragte, ob er den ihn
besuchenden Kameraden eine Flasche Wein vorsetzen dürfe, und gab ihm Geld, so oft er ihn darum bat;
aber er ahnte nicht, wie letzteres beim Kartenspiel vergeudet wurde, und daß aus der einen Flasche, was ja
natürlich nicht wörtlich zu nehmen war, deren mehr wurden, als die Knaben vertragen konnten.
[“]Als Marie mit ihrem Bitten und Mahnen nichts erreichte, faßte sie endlich den schweren
Entschluß, offen mit dem Vater zu sprechen; sie hätte ihm den Kummer so gern erspart, und Herr Werner
hörte nur mit halbem Ohr auf ihre Worte.
[“] ‘Ja, ja, der arme Junge! Wenn Mutterhände ihn noch leiteten, würde dergleichen nicht
vorgekommen sein,’ seufzte er, als sie sich ausgesprochen, und diese Erinnerung an seinen Verlust
stimmte ihn auf Tage hinaus noch trüber, als er sonst schon war. Dem Sohne erteilte er nur einen leichten

Verweis, der keinen Eindruck machte. So blieb alles beim alten, und Marie trug von ihrem gutgemeinten
Versuch nur das drückende Bewußtsein ihres Unvermögens, die Heimgegangene irgend jemand zu
ersetzen, davon.
[“] ‘Es ist das Schwerste von allem, was ich zu tragen habe, daß ich mir vorwerfen muß, meine
Pflicht nicht recht zu erfüllen,’ sagte sie zu Betty, die fast täglich bei ihr aus und ein ging.
[“]Umsonst stellte diese ihr vor, daß sie Unmögliches von sich verlange;
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sie blieb dabei, Gott habe ihr den verantwortlichen Posten angewiesen; daher müsse sie auch die Kraft
haben, denselben auszufüllen; wenn es ihr mißlänge, so könne und müsse sie die Schuld nur in sich
suchen.
[“]Dieser Gedanke veranlaßte sie, unablässig auf neue Mittel und Wege zu sinnen, wie sie den
Bruder zu seinem Besten beeinflussen könne. Am Ende erbarmte sich Gott ihrer und befreite sie
wenigstens zum Teil von dieser Gewissenslast.
[“]Albert, der sich bereits ganz als erwachsener Herr aufspielte, behagte es nicht, sich in der Schule
noch als ‘dummer Junge’—der er in der That war, wie sein Platz unter den Letzten in der Tertia bewies, –
behandeln zu lassen; er ließ sich Widersetzlichkeiten gegen die Lehrer zu schulden kommen; wiederholte
Rügen und Strafen fruchteten nichts; dieselben reizten ihn vielmehr zu noch gröberen Vergehen, die seine
Verweisung aus der Anstalt zur Folge hatten. Da keine zweite am Orte war, sah sich Herr Werner genötigt,
den Sohn in eine Pension zu geben. Zum Glück kam er in die Hand eines strengen, aber weisen Erziehers,
der es verstand, ernstes Streben in seinen Zöglingen zu wecken; so wurde Albert nachmals ein braver,
tüchtiger Mann, was er schwerlich im elterlichen Hause geworden wäre, auch nicht, wenn seine Mutter
länger am Leben blieb, da diese ihre Kinder zwar zärtlich geliebt, sie aber von jeher verzogen hatte.
[“]Glaubt indes nicht, daß Marie aufgeatmet habe, als sie ihren Quälgeist los war. Nein, anfänglich
war sie ganz außer sich und härmte sich in ihrer übergroßen Gewissenhaftigkeit Tag und Nacht darüber,
daß sie nicht im stande gewesen sei, diese frühzeitige Trennung vom Vaterhause zu verhindern. Erst
später lernte sie einsehen, daß gerade diese dem Bruder zum Segen gereicht hatte.
[“]Nach der Entfernung des Ältesten wurde es ihr verhältnismäßig leicht, Ernst, den das böse
Beispiel bis dahin verdorben hatte, für sich zu gewinnen und an Gehorsam zu gewöhnen. Der
Sonnenschein ihres Lebens war aber die kleine Änni, ihr Schwesterlein, das prächtig unter ihrer Pflege
gedieh und gewiß niemals die Mutter entbehrt hat. So eingehend und ausschließlich hatte sich Frau Werner
wahrlich ihren Kindern nicht gewidmet, wie Marie es that. Es zog sie nichts davon ab; auch als die
Trauerzeit längst vorüber war, blieb sie allen jugendlichen Freuden fern. Ihre Altersgenossinnen hatten
sich von ihr zurückgezogen; sie paßte nicht mehr zu ihnen, seit der Ernst des Lebens allen Frohsinn von
ihr abgestreift hatte. Betty war ihr einziger Umgang, und sie verlangte nach keinem anderen.
[“]Auch Herr Werner hatte über Jahr und Tag in tiefster Zurückgezogenheit gelebt; dann riß er sich
plötzlich gewaltsam heraus und suchte nun die
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Geselligkeit mit ebenso krankhafter Heftigkeit, als er sie vorher gemieden hatte. Es war, als wollte er damit
seinen Schmerz betäuben. Der arme Mann konnte nicht darüber fortkommen, da es ihm an dem rechten
Halt fehlte, der allein die nötige Kraft dazu giebt. Auch das erwählte Mittel erfüllte seinen Zweck nicht, und
so ergriff er ein anderes, gefährlicheres, das ihm allerdings die gewünschte Aufregung und damit

zeitweiliges Vergessen der Vergangenheit verschaffte, aber zugleich auch neues Leid über ihn und die
Seinen heraufbeschwor. Angeregt durch einen Herrn, der erst kürzlich in unser Städtchen gezogen war
und der sich besonders an ihn angeschlossen hatte, fing er an, sich mit seinem bedeutenden Vermögen an
allerhand Unternehmungen zu beteiligen, die nach der Darstellung des neuen Freundes ungeheuern
Gewinn versprachen. Herr Werner verstand von derartigen Geschäften nichts und glaubte jenem leider aufs
Wort. Einen Verlust hier oder da meinte er schlimmsten Falls auch ertragen zu können, um so mehr, da
mit Sicherheit darauf zu rechnen war, daß derselbe von anderer Seite wieder ausgeglichen wurde. Das
Schwanken zwischen Hoffen und Fürchten, das Berechnen aller Möglichkeiten und was sonst mit solchem
Glücksspiel zusammenhängt, reizte und lockte ihn, da es Abwechselung in sein thatenloses, ödes Dasein
zu bringen versprach.
[“]Marie wußte natürlich nichts davon; sie bemerkte nur die veränderte Stimmung ihres Vaters und
freute sich, daß er wieder regeren Anteil an der Außenwelt nahm. Das Glück war jedoch nur von kurzer
Dauer; denn bald beobachtete sie, wie sich seiner eine verzehrende Unruhe bemächtigte und wie tiefe
Sorgenfalten seine Stirn furchten. Doppelt quälend und beunruhigend war dies für sie, da sie die Ursache
nicht kannte. Daß es sich um Geldverluste handle, darauf konnte sie nicht kommen, da das Leben im
Hause immer auf gleich großem Fuße fortgesetzt wurde und der Vater sie nach wie vor mit kostbaren
Geschenken überschüttete. Sie fand nur die eine Erklärung, er fühle sich krank, und der Gedanke, seine
Kinder bald ganz verwaist zurücklassen zu müssen, peinige ihn und veranlasse die sonderbare Wandlung
seines Wesens. Diese Befürchtung wurde allmählich zur Gewißheit.
[“]Herrn Werners Gesundheit erlag in Wahrheit der fortgesetzten Aufregung, welche die sich
häufenden Verluste herbeiführten. Statt, dadurch gewarnt, von weiteren Unternehmungen abzustehen,
verwickelte er sich, in dem Bestreben, das Verlorene wiederzugewinnen, nur in immer mehr. Warnungen
alter Freunde, seinem Ratgeber, der den meisten verdächtig schien, nicht unbedingt zu vertrauen, wies er
mit Empörung zurück. Ob jener selbst von der Sache nichts verstand, ob er ihn wirklich betrogen, oder nur
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schlecht beraten hat, das ließ sich niemals nachweisen; die traurige Thatsache steht nur fest, daß Herr
Werner unter seiner Leitung sein Vermögen vollkommen einbüßte. Die Nachricht von dem Fehlschlagen
seines letzten Wagnisses gab seinen aufs äußerste überreizten Nerven den Todesstoß. Ein heftiges Fieber
erfaßte ihn, und er erlag demselben nach kurzem Kampfe.
[“]Marie war zuerst wir erstarrt in ihrem Schmerz über den neuen Verlust; sie ließ alles über sich
ergehen, was mein Vater, der zum Vormund der vier Waisen erwählt war, bestimmte. Von der hilflosen
Lage, in der sie sich befanden, hatte sie noch immer keine Ahnung. Meinem Vater lag die harte Pflicht ob
[ab], sie darüber aufzuklären. Er hat oft gesagt, es sei ihm im Leben nichts so schwer geworden als das.
[“]Wunderbarerweise hatte aber die Auseinandersetzung den entgegengesetzten Erfolg, wie er
erwartete. Statt vollends unter dem unerwarteten Schlage zusammenzubrechen, richtete sich die Gebeugte
vielmehr empor; ihre starke Willenskraft war dadurch von neuem erweckt. Mit Besonnenheit entwarf sie
einen Zukunftsplan, dem der Vormund seine Zustimmung nicht versagen konnte. Zwar boten sich
entfernte Verwandte an, die kleine damals vierjährige Änni zu sich zu nehmen; aber Marie erklärte so
entschieden, sie wolle alles ertragen und ganz allein für das Kind sorgen, doch trennen dürfe man es nicht
von ihr, daß mein Vater es nicht übers Herz brachte, durch seinen Machtspruch ihr noch das Letzte zu
rauben, woran sie hing. Und was sie sich vorgenommen, hat sie getreulich gehalten; niemals war sie zu
bewegen, die geringste Unterstützung anzunehmen.
[“]Das Haus wurde verkauft; von dem Erlös desselben blieb nach Abtragung aller Schulden nur eine

geringe Summe, die auf Maries Wunsch zur Vollendung der Ausbildung ihrer Brüder verwendet wurde. Sie
selbst begnügte sich mit dem, was ihr der Verkauf ihrer eigenen Kostbarkeiten einbrachte, bis sie so weit
war, sich ihren Lebensunterhalt zu erwerben; welchen Weg sie dazu einschlug, wißt Ihr.
[“]Da sie mit ihren zwanzig Jahren sich nicht allein eine Häuslichkeit gründen konnte, bat sie eine
alte Tante ihres Vaters, mit ihr zusammenwohnen zu dürfen. Die Dame war ihr schon während jener Zeit,
wo sie durch die Krankheit der Ihrigen aus der Heimat verbannt gewesen, nahegetreten. Sie willigte gern
ein und hat es wahrlich nicht zu bereuen gehabt; denn die Großnichte hängt, obgleich sie weit mehr die
Gebende, als die Empfangende ist, mit unbegrenzter Dankbarkeit an ihr und hat neben all ihrer Arbeit
immer noch Zeit, sie zu hegen und zu pflegen wie eine liebevolle Tochter.
[“]In dem opferfreudigen Wirken für ihre Angehörigen hat Marie volle
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Befriedigung gefunden. Geliebt und geehrt von allen, die ihr nahestehen—auch die Brüder sehen in ihr das
Oberhaupt der Familie und halten sie als solches hoch—, würde sie sich jetzt ganz glücklich fühlen, wenn
nicht ihre wankende Gesundheit und ihr dornenvoller Beruf ihr manche bittere Stunde bereiteten. Ihr habt
gesehen, mit welch rührender Ergebung sie dieselben trägt.
[“]Was meint Ihr nun, wäre es nicht eine lohnende Aufgabe, danach zu trachten, ihr, der das Leben
soviel Leid gebracht, rechte Freude zu bereiten?”
Die jungen Zuhörerinnen hatten die Augen niedergeschlagen, und ihre Wangen glühten, als die
Erzählerin mit dieser Frage schloß. Das Bewußtsein, diesem schon so reichlich gefüllten Leidenskelch noch
manchen Tropfen beigefügt zu haben, drückte sie trotz der erlangten Verzeihung schwer und verhinderte
sie, die erwartete Versicherung so bereitwillig und freudig zu geben, wie sie es gern gethan hätten.
“Wüßt’ ich nur wie!” seufzte Ilse nach einer längeren Pause.
“Ei, das wird Dir Dein Herz schon zu rechter Zeit sagen!” entgegnete Frau von Belling und erhob
sich, um nach ihren jüngeren Kindern zu sehen.
Die Mädchen hatten über dem Erzählen das zu Wasser gewordene Vergnügen ganz vergessen. Ihre
Gedanken waren den ganzen Abend ausschließlich mit Fräulein Werners traurigem Schicksal und mit
Plänen, was sie dazu beitragen könnten, ihr das schwere Amt zu erleichtern, beschäftigt.
Ilse beklagte es schmerzlich, daß alles, was sie in dieser Hinsicht zu thun im stande waren, sich
nur auf unbedeutende Kleinigkeiten belief.
Doch wie sie bei Fräulein Werners Erkrankung über die ernste Wirkung geringfügiger Ursachen
erstaunt und erschreckt gewesen war, so wurde sie später freudig überrascht durch den unerwarteten
Erfolg ihrer mißachteten “Kleinigkeiten.”
Fräulein Werner hatte sich nicht getäuscht, wenn sie von dem besonderen Einfluß sprach, den Ilse
auf ihre Mitschülerinnen ausübte. Wie diese früher gewetteifert hatten, ihre tollen Streiche nachzuahmen
und womöglich zu überbieten, so folgten sie auch jetzt ihrem Beispiel fast ausnahmslos.
Das liebe Backfischvölklein ist eben—so viel Not und Mühe es auch zuweilen seinen Erziehern,
vornehmlich in der Schule bereitet—doch leicht zum Guten zu bewegen, sobald bei den jungen Mädchen
das Herz mitspricht. Und das war hier geweckt und begeistert worden durch Ilses wahrheitsgetreue
Schilderung von den Gewissensbissen, welche sie empfunden, und von der Milde und Güte, mit welcher
die Lehrerin ihr die erbetene Verzeihung gewährt hatte.
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Nach kurzer Zeit war der in der Klasse herrschende Ton völlig umgewandelt. So einstimmig die
Lehrer bisher über denselben geklagt hatten, so allgemein waren jetzt das Lob und die Anerkennung; ja,
man sprach sogar von einer “Musterklasse,” und bei jeder vorkommenden Gelegenheit wurde diese fortan
der ganzen Schule als nachahmenswertes Beispiel hingestellt.
Geschah dies öffentlich, so sahen all die braunen und blauen Augen verstohlen—denn die
Bescheidenheit verlangte ja eigentlich, daß sie sich bei dem Lobe senkten, –zu Fräulein Werner hinüber,
und das glückliche Lächeln, welches ihre Lippen umspielte, der liebevolle Blick, mit dem sie die ihr
anvertraute Schar überflog, waren ihnen der schönste Lohn und der wirksamste Sporn, auf dem betretenen
Wege fortzuschreiten.
In Ilses Herzen lebte aber immer noch der heiße Wunsch fort, etwas ganz Besonderes und Großes
für Fräulein Werner thun zu dürfen; nur dadurch glaubte sie sich von den Vorwürfen befreien zu können,
welche sie sich wegen ihrer früheren Vergehen machte, an die sie das blasse, schmale Gesicht der
geliebten Lehrerin, welche sich seit jenem Anfall nicht wieder recht erholen wollte, immer von neuem
gemahnte. Ihre Hoffnung, diesen Wunsch je erfüllt zu sehen, war freilich nur gering; was sollte sie auch
Wichtiges ausrichten? Doch wer recht sucht, das heißt mit liebendem Gemüt und treuem Willen, der findet
am Ende gewiß, und mit Gottes Hilfe kann auch der Kleine und Schwache Großes vollbringen.
Der Sommer hatte mit Staub und Hitze und sonstigen dem Städter wenig erfreulichen Zugaben
seinen Einzug gehalten; die großen Ferien standen vor der Thür, und Reiseaussichten bildeten das
Hauptgespräch in den Erholungspausen, da sämtliche Zöglinge auf dem großen Schulhofe auf und ab
wandelten.
“Wo reist Ihr denn hin?” fragte Martha eines Tages Änni Werner, die, obgleich sonst die Klassen
ziemlich gesondert für sich blieben, häufig von der ersten Klasse herangezogen und aus Liebe zur
Schwester ein wenig verwöhnt wurde.
“Wir?” antwortete das Kind mit großen, erstaunten Augen, “wir bleiben daheim wie immer.”
“Hat Deine Schwester denn gar keine Erholung?” forschte eine andere.
“O, doch! sie giebt dann keine Stunden, und wir machen hübsche Spaziergänge miteinander,”
entgegnete Änni, und an ihrem Ausdruck ließ sich erkennen, wie sehr sie sich darauf freute. “Der Doktor
wollte Marie zwar in ein Seebad schicken; aber dahin kann sie leider nicht; dazu sind wir nicht reich
genug,” setzte sie mit kindlicher Offenherzigkeit hinzu.
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Ilse, die das mit angehört hatte, fuhr wie ein Blitz der Gedanke durch den Sinn: “Das ist die
Gelegenheit, die du suchst!” Aber wie sollte sie es dahin bringen, daß Fräulein Werner die ihr so nötige
Kräftigung erlangte? Sie sann Tag und Nacht darüber nach. Woher die Mittel dazu zu beschaffen seien, das
wußte sie bald; wie aber diese in die Hände der Lehrerin gebracht werden sollten, ohne ihren Stolz zu
verletzen, der sie nicht einmal eine Unterstützung von den nächsten Angehörigen annehmen ließ, dafür
war guter Rat teuer. Aber Liebe macht erfinderisch; endlich gelang es ihr, auch dies Hindernis zu
überwinden.
Sobald sie ihren Plan fertig entworfen hatte, eilte sie zu ihrem Großvater. “Weißt Du wohl, daß in
vierzehn Tagen mein Geburtstag ist?” eröffnete sie die Unterhaltung, während sie sich auf die Bank im
Schatten der hohen Kastanienbäume neben dem alten Herrn niederließ und schmeichelnd ihre Arme um
seinen Hals legte.
“Was Du nicht sagst, Liebchen! Das hätte ich ja beinahe vergessen; gut, daß Du mich daran
erinnerst,” entgegnete dieser mit schelmischem Lächeln. “Nun, was hat man denn für Wünsche auf dem

Herzen, he? Denn davon soll nach der Einleitung doch wohl die Rede sein?”
“Richtig geraten, Großväterchen! Nur sind es für diesmal keine Wünsche, sondern ein einziger,
aber so riesengroßer Wunsch, daß ich nicht wagen würde, denselben auszusprechen, wenn ich nicht
meines guten Großvaters Freigebigkeit kennte. Ich wünsche mir nämlich eine Seebadreise für die Ferien.”
“Ei sieh’ mal an, wie bescheiden! Aber muß es denn just gerade ein Seebad sein? Ich denke mir, die
Reisepläne, welche wir heimlich entworfen haben, und mit denen Du zu Deinem Geburtstage überrascht
werden sollst, werde Dir nicht schlechter gefallen als Deine.”
Ilse schwieg einen Augenblick. Sollten die Eltern am Ende gar die längst sehnlich gewünschte Reise
in die Schweiz mit ihr machen wollen? Die Aussicht ließ ihr Herz höher klopfen und machte sie doch ein
wenig wankend. Aber, nein, sie durfte sich auch dadurch nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen.
Ohne längeres Besinnen und so eilig, als fürchte sie sonst, der lockenden Versuchung nachzugeben, nahm
sie wieder das Wort. “Gefallen würden sie mir gewiß; aber wenn es auch die allerschönste Reise wäre, die
Ihr mir zugedacht habt, so wollte ich doch gern darauf verzichten, wenn nur mein Wunsch erfüllt wird.
Sieh’, Fräulein Werner soll in ein Seebad gehen, und ihr fehlen die Mittel dazu. Da habe ich nun gedacht,
wir könnten sagen, mir wäre eine Kur dort verordnet; ich müsse aber eine Beschützerin haben; da Ihr
keine wißt, so fragt Ihr bei Fräulein Zöller

319
an, ob sie nicht eine geeignete Dame dazu empfehlen könne; daß sie Euch dann Fräulein Werner
vorschlägt und die Unterhandlung mit dieser vermittelt, davon bin ich überzeugt. Auf diese Weise macht
sich die Sache ganz natürlich, und sie kann unmöglich erraten, daß das Ganze nur um ihretwillen
geschieht; denn das darf sie ja nicht ahnen; sonst brächte sie keine Macht der Erde dazu, das Anerbieten
anzunehmen. Und eine Unwahrheit ist es auch nicht; denn der Doktor hat neulich wirklich gesagt, ich
müsse See- oder Gebirgsluft atmen, weil ich von dem vielen Wachsen in diesem Winter etwas bläßlich
geworden sei. Nicht wahr, liebes Großväterchen, Du sagst ja und bestimmst die Eltern, daß sie meine
unschuldige kleine Kriegslist ausführen helfen.”
“Kleine Diplomatin!” sagte der alte Herr halb scherzend, halb gerührt. “So klug hast Du alles
bedacht, daß es fast schade wäre, wenn nichts daraus würde; aber ich kann Dir noch nichts versprechen;
erst müssen die Eltern ihr Wörtchen mitreden.”
“O, dann sprich gleich mit ihnen, Großvater, bitte!” schmeichelte die Enkelin, welche die
Entscheidung nicht abwarten konnte.
“Nur Geduld, Du Sturmwind!” mahnte Herr Kranach. “Erst muß ich mir die Sache selbst überlegen.”
Allzu lange Zeit schien er nicht dazu gebraucht zu haben; denn ein Viertelstündchen später wurde
Ilse bereits zu ihren Eltern beschieden. Ein Blick in die ihr gütig entgegenschauenden Augen genügte ihr,
sich zu vergewissern, daß ihr hier keine abschlägige Antwort drohte. “Ihr erlaubt es, nicht wahr? O, wie ich
mich freue!” jubelte sie, Vater und Mutter nacheinander umarmend.
“Woher weißt Du das denn, Schlauköpfchen?” fragte ersterer lächelnd, “wir haben ja noch nichts
gesagt.”
“O, Vater, das sehe ich doch!” erwiderte Ilse, nicht im geringsten zweifelhaft.
“Dennoch wirst Du erst anhören müssen, was wir darüber denken, ehe Du Dich Deiner Freude
hingiebst,” fuhr der Vater ernster fort. “Der Großvater hat Dir schon angedeutet, daß wir Besonderes mit
Dir vorhatten. Zwar solltest Du es erst zu Deinem Geburtstage erfahren; aber damit Du Dich prüfen
kannst, ob Du noch auf Deiner Bitte beharrst, auch wenn Du weißt, welches Opfer Du dabei zu bringen
hast, so wollen wir es Dir schon jetzt verraten. Wir beabsichtigen nämlich, in die Schweiz und von dort an

die italienischen Seeen zu gehen, wo wir bis zum Herbst zu verweilen gedenken. In Anbetracht Deiner
fünfzehn Jahre solltest Du uns zum erstenmal begleiten und trotz der Schulversäumnis die ganze Zeit mit
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uns fortbleiben dürfen. Du magst nun selbst bestimmen, was Du lieber willst, diese Reise, oder den
Aufenthalt im Seebade. Aber wohl gemerkt: Wir führen unseren Reiseplan unter jeder Bedingung aus, ob
Du Dich nun daran beteiligst, oder nicht; Du darfst also nicht hoffen, im nächsten Jahre nachholen zu
können, was Du in diesem versäumst. Und da wir auch nicht früher heimkehren, als einmal festgesetzt ist,
so müssen wir Dich wie sonst, wenn die Mutter eine größere Reise machte, nach Ablauf der Ferien Tante
Adelheids Obhut anvertrauen. Unsere Billigung hast Du unbedingt, wofür Du Dich auch entscheidest. Nun,
mein Kind, überleg’ es Dir recht reiflich; wir lassen Dir unbeschränkte Zeit dazu.”
Ilses vorher so strahlende Miene war jetzt doch recht nachdenklich geworden. So sollte sie nicht
nur die Schweiz, sondern auch noch die italienischen Seeen sehen! Selbst in ihren kühnsten Träumen hätte
sie sich das nicht ausgemalt. Sie kannte noch so wenig von Gottes schöner Welt; denn die Eltern hatten
sich immer bestrebt, sie in ihrer Kindheit nicht durch Genüsse zu verwöhnen, die besser für ein reiferes
Alter paßten. Ein Aufenthalt bei Verwandten auf dem Lande, oder ab und zu einmal an der See hatte sonst
ihre ganze Ferienseligkeit ausgemacht. Nun so Wundervolles in greifbarer Nähe vor ihr lag, sollte sie dem
freiwillig entsagen? Statt noch wochenlang ungebundene Freiheit zu genießen, sollte sie unter Tante
Adelheids strenger Aufsicht stehen, für die sie ganz und gar nicht schwärmte? Das war in der That fast
zuviel verlangt. Aber wenn sie wieder an Fräulein Werner dachte, wie leidend sie war, und wie dringend sie
einer Auffrischung ihrer Kräfte bedurfte, mit denen sie für sich und die kleine Schwester das tägliche Brot
erwerben mußte, dann wollte ihr das entscheidende Wort doch nicht über die Lippen. Es war ihr, als sähe
sie die lieben, dunkeln Augen mit tieftraurigem Ausdruck auf sich gerichtet, und als riefe ihr die sanfte
Stimme zu: “Ilse, ist es Dir so wenig Ernst mit Deinen guten Vorsätzen? Hat all mein Mühen und Ringen
Dein Herz noch so kalt gelassen?”
Entschlossen richtete sie sich plötzlich auf. “Nein, Väterchen!” rief sie, “es bedarf keiner langen
Überlegung. Ich danke Euch vielmal für die Freude, die Ihr mir machen wolltet; aber ich würde dieselbe
doch nicht genießen können, wenn mein Gewissen nicht rein ist, und darum wähle ich lieber das Seebad,
wenn Ihr erlaubt.”
“Schön! so bleibt es dabei, meine liebe Ilse.”
Weiter sagte der Vater nichts; aber sein Blick und die Art und Weise, wie er die Tochter an sich zog
und küßte, verrieten deutlich seine Anerkennung. Auch der Mutter Auge leuchtete heller, als ihr Kind
diesen Sieg

321
über sich selbst davontrug. Ilse sah es, und jeder kleinste Rest von Bedauern über die Verzichtleistung
schwand aus ihrem Herzen; sie fühlte sich so glücklich wie in ihrem ganzen Leben noch nicht.
Frau Kranach säumte nicht, die nötigen Schritte unverzüglich zu thun; es war ihr selbst ein
Herzensbedürfnis, derjenigen eine Liebe zu erweisen, welcher sie die erfreuliche Wandlung ihres Lieblings
dankte.
Mit Herzklopfen hörte Ilse am folgenden Vormittage, als sie zufällig durch den Flur ging, der das
Konferenzzimmer von der ersten Klasse trennte, wie Fräulein Zöller den dort um sie versammelten
Lehrerinnen die Frage vorlegte, welche von ihnen noch keine Reisepläne habe und daher geneigt sein

würde, Ilse Kranach unter sehr vorteilhaften Bedingungen in ein Seebad zu begleiten.
Zur Erleichterung der Lauschenden zeigte es sich, daß Fräulein Werner die einzige war, welche
keinen Ausflug beabsichtigte.
“Es wäre ein großes Glück für mich, wenn mir dieser Vertrauensposten übertragen würde,” sagte
sie ganz zuletzt; sie hatte sicher in ihrer zurückhaltenden und bescheidenen Weise erst abwarten wollen,
ob sie auch keiner Mitbewerberin hindernd in den Weg träte. “Mein Arzt verspricht sich den besten Erfolg
für meine Gesundheit von dem Genuß der Seeluft.”
“Nun, das paßt ja prächtig; dann melden Sie sich vielleicht heute noch bei Frau Kranach,”
entgegnete die Vorsteherin.
Ilse triumphierte über das Gelingen ihrer List und war in ihrer überströmenden Glückseligkeit
kaum im stande, in den folgenden Lehrstunden die gehörige Aufmerksamkeit zu zeigen.
Wie groß wäre erst ihre Freude gewesen, wenn sie Zeugin des Jubels hätte sein dürfen, der bei
Werners herrschte, als Fräulein Marie, von der Unterredung mit Frau Kranach heimkehrend, verkündete,
daß sie der Vorschrift des Arztes folgen könne und das unerwartet hohe Honorar, welches sie für die Ilse
zu opfernde Zeit neben kostenfreier Reise erhielt, ihr auch ermögliche, Anni [Änni] die heißersehnte
Erlaubnis zu erteilen, der dringenden Einladung einer Klassenfreundin, welche auf dem Lande daheim war,
zu folgen.
Diejenigen, welche alljährlich zur Zeit der großen Ferien ihre Reise antreten, bei denen nur das
Wohin zu erörtern bleibt, haben keine Ahnung davon, welche Wonne für den, der immer in Stadtmauern
eingeschlossen lebt, in dem Worte “reisen,” welcher Reiz in all den kleinen Vorbereitungen, in dem
Ausmalen der bevorstehenden Herrlichkeiten liegt. Die beiden Schwestern kosteten diesen Genuß
gründlich und doppelt aus, da jede sich nicht nur für sich allein, sondern auch für die andere freute, und
bei beiden war diese Mitfreude entschieden die größere.
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Die alte Tante nahm gleichfalls herzlichen Anteil daran. Daß sie während ihrer Abwesenheit nicht
allein blieb, war Maries erste Sorge gewesen. Sie hatte sofort an die Tochter einer Freundin derselben
geschrieben, welche sich längst gewünscht, die Großstadt kennen zu lernen, der sie aber des sehr
beschränkten Raumes halber bisher keine Gastfreundschaft hatten bieten können. Es war keine Frage, daß
diese jetzt gern von der Gelegenheit Gebrauch machen würde, den freien Platz auszunützen, wenn die
Jahreszeit auch nicht die günstigste dazu war.
Obgleich nun Änni keine Ahnung davon hatte, daß Ilse in der That die alleinige Urheberin all dieses
Glückes war, so fühlte sie sich ihr doch gewissermaßen zu Dank verpflichtet, da es ja in unmittelbarem
Zusammenhange mit ihr stand; sie eilte gleich in der ersten Erholungspause am folgenden Morgen, ihr
übervolles Herz bei Ilse auszuschütten.
Ilses Gefährtinnen, die dabei zugegen waren, verstanden nicht recht, warum ihr bei Ännis
Geplauder eine helle Thräne ins Auge trat. Da sie außer Martha keiner ihr Geheimnis anvertraut hatte, so
konnten sie nicht wissen, daß dies die erste selige Freudenthräne war, die sie vergoß. Das Gefühl, welches
sie in diesem Augenblick durchströmte, wog tausendfach das Opfer auf, mit dem sie es erkauft hatte.
Aber sie sollte noch weit mehr Lohn dafür empfangen. Schon allein das ungestörte Zusammensein
mit Fräulein Werner, die ihr von Tag zu Tag teurer wurde, war so befriedigend und schön, daß sie sich
nichts Besseres wünschen konnte; nicht ein einziges Mal schweifte ein sehnsüchtiger Gedanke in die ferne
Alpenwelt. Als sie nun gar beobachten durfte, daß die Wangen ihrer Gefährtin sich rundeten und färbten
und dieselbe förmlich auflebte in der kräftigen Luft, wie sie, nach den nur zu schnell dahingeschwundenen

schönen Tagen wieder heimgekehrt, mit lange nicht mehr gekannter Frische und Freudigkeit ihre Arbeit
wieder aufnehmen konnte, da überstieg Ilses Dank und Freude alle Grenzen.
Selbst der gefürchtete Aufenthalt bei Tante Adelheid konnte ihre frohe Stimmung nicht trüben. Die
Tante war aber auch in diesem Jahre wie verwandelt. Während sie sonst beständig gescholten und ihr fast
jedes Vergnügen versagt hatte, indem sie behauptete, sie vernachlässige darüber ihre Arbeiten, war sie
jetzt leicht zufriedengestellt; lobende Worte waren durchaus nichts Seltenes, und häufig redete sie Ilse
sogar zu, ihre Freundinnen aufzusuchen, und unternahm kleine Ausflüge mit ihr. Ilse konnte sich nicht
genug darüber wundern. Daß nicht die gewissenhafte Tante, sondern sie selbst es war, die sich so
verändert hatte, fiel ihr nicht ein.
Weit früher, als sie erwartete, kehrten die Eltern zurück.
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Das Wetter sei so schlecht gewesen, hieß es; aber in Wahrheit hatte sie weniger dies, als die
Sehnsucht nach dem geliebten Töchterchen heimgetrieben.
Ganz im geheimen wollen wir auch verraten, daß der gute Großvater nach Ablauf der Ferien die
Enkelin hatte nachholen wollen; aber die Eltern hatte ihn dringend gebeten, davon abzustehen, in der
Meinung, daß der Wert ihres Opfers und damit auch das schöne Bewußtsein, selbst etwas zum Wohl ihres
Nächsten beigetragen zu haben, dadurch geschmälert würde. So mußte sich der alte Herr auf das künftige
Jahr vertrösten, wo er sein Herzblatt, das bis dahin der Schule entwachsen war, reichlich für die geübte
Entsagung zu entschädigen gedachte.
Ilse hatte fortan oft die Freude, Fräulein Werner als lieben und hochgeehrten Gast in dem Hause
ihrer Eltern zu sehen, die ihrem Dank für den Einfluß, welchen sie auf die Tochter ausgeübt, kaum
genügenden Ausdruck zu geben wußten.
“Jetzt bin ich so glücklich, wie man auf dieser Welt nur sein kann; denn außer dem kostbaren Gut
der Gesundheit habe ich auch die freudige Gewißheit erlangt, mein Amt nicht ohne Erfolg zu verwalten.
Die Erfahrung, welche ich bei Ilse Kranach gemacht habe, soll mir für alle Zukunft Mut und Zuversicht
geben, wenn ich einer schwierigen Aufgabe gegenüberstehe.”
So hatte Fräulein Werner zu Frau von Belling gesagt, und Martha hatte es getreulich der Freundin
wiedererzählt.
“Genießt Du Deine Backfischjahre jetzt gar nicht mehr?” fragte sie, bedeutsam lächelnd, als Ilse sie
darauf umfaßt hatte und fröhlich mit ihr durch das Zimmer wirbelte.
“O, Martha, wie böse Du bist, mich jetzt noch an meinen damaligen Unverstand zu erinnern,”
entgegnete diese schmollend.
“Ilse hat ihre Backfischjahre auf die denkbar beste Weise genossen,” sagte Frau von Belling, die
unbemerkt herzugetreten war. “Sie nimmt die Erinnerung an eine gute That aus denselben mit ins Leben
hinaus, und das ist der herrlichste Genuß, den wir uns überhaupt bereiten können.”
Bescheiden errötend schlug Ilse die Augen nieder. Im innersten Herzen fühlte sie die Wahrheit
dieses Ausspruches; aber sie versäumte nicht, dem die Ehre zu geben, der ihr die Kraft und Mittel
verliehen, ihre Pflichten zu erkennen und zu erfüllen.
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Unsere Wandervögel.
Von
Eduard Rüdiger.
Der Grund für die Wanderungen der Vögel gehört zu den schwierigsten Fragen der Tierkunde. Was
veranlaßt sie, ihre Reise zu einer bestimmten Zeit anzutreten? Wenn die Mehrzahl abreist, ist es
keineswegs kalt und ein wirklicher Nahrungsmangel noch nicht vorhanden. Der Ruckuck zum Beispiel
verläßt den schönen grünen Wald, der noch viele Raupen darbietet. Was leitet die Zugvögel auf ihrem
Wege über Land und Meer? Manche halten Jahr für Jahr dieselbe Straße ein; die Wachteln ruhen fast
alljährlich zu Tausenden auf der Insel Capri bei Neapel aus. Was bewegt sie, aus dem ununterbrochen
warmen südlichen Zufluchtsorte heimzukehren? Wir können noch nicht eine einzige dieser Fragen
genügend beantworten. Mit der bloßen Nennung des Naturtriebes ist nichts erklärt. Diese wunderbare
Erscheinung ist vorläufig noch eines der Naturgeheimnisse, das der Mensch vielleicht nie zu entschleiern
vermögen wird. Der einzige Weg, auf dem man der Lösung sich etwas nähern könnte, wäre die genaue
Beobachtung der Wanderungen und der Naturverhältnisse des Aufenthaltes in der letzten Zeit vor der
Abreise. Es gewährt hohes Interesse, die Kalender verschiedener Jahrgänge zu vergleichen, in denen man
den Abgang und die Ankunft aufgezeichnet hat. In der Woche, in welcher erfahrungsmäßig die gefiederten
Sommergäste zu erwarten sind, lebt man
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fast in so freudiger Spannung, als wenn man dem angemeldeten Besuche lieber Freundinnen
entgegensieht!
Unsere Wandervögel zerfallen in zwei Klassen: die Strichvögel vertauschen nur die rauheren
gebirgigen Gegenden ihres Vaterlandes mit niedriger gelegenen milderen Landschaften.
Die Zugvögel dagegen entfernen sich nicht nur von ihrer Heimat, sondern auch von ihrem Vaterlande; auch
reisen sie nicht in kleinen Tagesmärschen, wie die ersteren, welche sich gleich menschlichen
Handwerksburschen an jeder hübschen Station so lange aufhalten, als die Nahrung reicht und das Wetter
erlaubt, sondern wie Eisenbahnreisende, die täglich viele Meilen im Fluge zurücklegen und nur so lange
rasten, wie es zu des Leibes Notdurft unentbehrlich ist. Wenn man einen keilförmigen Zug von Saatgänsen
oder Kranichen hastig und lärmend dahinsausen sieht, wird man unwillkürlich an die Züge der Eilreisenden
erinnert, die sich im Bahnhofe fast so hastig und ängstlich erquicken, wie die Saatgänse nachts auf einem

schneefreien Saatfelde.
Die Zugvögel teilen wir von unserem Standpunkte der heimatlichen Naturbeobachtung aus in zwei
Abteilungen, nämlich in solche, die nach Deutschland ziehen, und in solche, die von
Deutschland auswandern. Die ersteren sind nordische Winterflüchtlinge, die den deutschen Winter für
Spaß halten im Vergleich zu dem ihrer Heimat und deshalb als Wintergäste in Deutschland einkehren, das
ihnen so mild bewintert erscheint, wie uns etwa Nizza.
Manche dieser Wintergäste finden sich bei uns alljährlich ein, zum Beispiel die bekannten
Krammetsvögel, die leider auch bei uns immer noch in Mengen gefangen und gebraten werden; andere
kommen in manchen Jahren selten, oder bleiben wohl einmal ganz aus; zuweilen dagegen kommen sie in
Scharen. Noch andere Wintergäste erscheinen weit seltener und nur in ungewöhnlich strengen Wintern. Zu
diesen gehört der schön-befiederte Seidenschwanz. Zuweilen treffen nordische Gäste bei uns ein, die
wahre Seltenheiten sind und seit Menschengedenken sich nicht eingefunden haben.
Den Bewohnern des unwirtlichen Nordens mag unser Land selbst in seinem kältesten Zustande
immer noch schön genug erscheinen. Wie lassen sie sich die deutschen Früchte schmecken! Wacholderund Ebereschenbeeren, Erlen- und Birkensamen sind ihnen wahre Leckerbissen! Der Seidenschwanz
verzehrt sogar die Beeren des Faulbaums und Weißdorns, welche von so vielen anderen Vögeln ganz
verschmäht werden. Die armen Nordländer müssen die genossene Gastfreundschaft leider meist sehr
teuer bezahlen, so daß oft kaum der zehnte Teil in die heimatlichen Einöden zurückkehrt.
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Manche Flüchtlinge der nordischen Gegenden und fast sämtliche deutschen Zugvögel brechen viel
entschiedener mit dem Winter, als die Strichvögel, die sich nur einen etwas milderen Aufenthalt suchen.
Die Zugvögel machen gleich reichen Touristen große Reisen, um dem Winter in einem kalten Lande ganz
auszuweichen. Sie ziehen über Deutschland weg, überfliegen die Alpen, und zwar gewöhnlich längs der
Pässe, durchstreifen Italien, wo man außerordentlich viele auch von denen, die von deutschen
Vogelstellern nie getötet werden, zum Beispiel Schwalben, fängt und verzehrt, und schwingen sich zuletzt
über das Mittelmeer, um in den warmen Küstenländern oder selbst tiefer landeinwärts in den
Quellgegenden des Nil eine Zuflucht zu suchen. Fast nie verspäten die Winterflüchtlinge ihre Abreise,
sondern verlassen ihre Sommerheimat immer zeitig genug, um den Unannehmlichkeiten der gefürchteten
Jahreszeit zu entgehen; aber bei der Wiederkehr müssen gar manche den Winter doch noch schmecken.
Ein sogenannter “Lerchenschnee,” der nicht selten spät im Frühling die schon grünenden Auen dicht
bedeckt, lehrt auch die Winterflüchtlinge bittere Not kennen.
Gleich den Säugetieren werden auch die Vögel im Winter kecker und nähern sich den menschlichen
Wohnungen, um Almosen zu sammeln. Manche im Sommer scheue Bewohner der freien Fluren werden zu
ständigen Wintergästen in den Dörfern. Goldammer, Haubenlerche und Rabe lesen neben Scheunen und
Ställen allerlei Abfall auf.
Den Frost empfinden unsere befiederten Winterhelden lange nicht so bitter, wie wir uns oft
vorstellen. “Das Gänschen läuft barfuß und hat keine Schuh,” singt Ihr wohl und seht mitleidig auf die
roten Füße, die auf dem Schnee ausruhen! Aber—unsere Vögel sind durch rasches Atmen, schnellen
Blutumlauf und dichtes Gefieder trefflich gegen die Kälte geschützt. Auffallend ist es freilich, daß die
wilden Vögel im Winter keinen Gebrauch von ihren Nestern machen, die ihnen doch einigen Schutz
gewähren könnten, während sie so mit aufgebauschten Federn in Hecken und auf Bäumen übernachten.
Daß sie des Nahrungsmangels halber die Stellen ihrer Nester verlassen müssen, erklärt dies nicht; denn

auch Elstern und Raben, die ganz nahe an dem Baume, auf dem ihr Nest stand, übernachteten, sah ich nie
ihr Nest als Bett gebrauchen.
Mehr als durch den Frost werden die Vögel durch den Nahrungsmangel belästigt. Mancher
Feinschmecker lernt nun, sich mit schlichter Kost begnügen. Die tapfersten Winterhelden des Waldes sind
die allerkleinsten Vöglein, die Goldhähnchen, die mit Tannen- und Haubenmeisen auf den Zweigen der
Nadelholzbäume umherhüpfen, und die Zaunkönige, welche sich mehr am Boden umhertreiben. Nie sieht
man sie traurig und verzagt
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stillhocken, wie die Goldammern; immer sind sie beweglich und thätig. Es ist fast ein Wunder, wie diese
Insektenfresser ihr Leben fristen können; jedenfalls werden sie im Winter auch Sämereien verzehren. Ein
recht fröhlicher Winterheld ist der Kreuzschnabel. Der nistet und brütet um das Neujahr auf einer dicht mit
Schnee bedeckten Fichte. Die Nahrung geht ihm im Winter nicht aus; denn die Fichtenzapfen enthalten
noch ölige Kerne genug, und reichliches Fett schützt diesen Vogel vor dem Froste.

Pages 327-375
[327]

Ein Jubiläum von zwei fünfzigjährigen Kindern.
Die Zeitungen bringen fast täglich die Nachricht von irgend einer Jubiläumsfeier. Man liest von
fünfundzwanzig-, vierzig-, fünfzig-, sechzig-, siebzigjährigen Jubiläen, von silbernen, goldenen,
diamantenen Hochzeiten.
In diesem Jahre, 1893, feiern auch wir, zwei fünfzigjährige Kinder, ein Jubiläum, was, solange die
Welt steht, noch nicht dagewesen ist; denn Leute, welche ihr fünfzigjähriges Jubiläum feiern, pflegen alt zu
sein und mindestens Silberfäden in ihren Locken zu haben; wir aber ließen uns kein graues Haar wachsen
und sind Kinder geblieben.
Da die Sache rätselhaft klingt, so sollen wir den Leserinnen des “Töchter-Albums” einiges aus
unserer Lebensgeschichte erzählen; denn obschon die jungen Dämchen an Jahren hoch über uns stehen,
kann ihnen unser Bericht doch vielleicht Spaß machen. Wir haben schon einmal davon erzählt, aber damals
Kindern, und es galt unserem fünfundzwanzigjährigen Jubiläum; seitdem sind wieder fünfundzwanzig
Jahre vergangen.
Wir schreiben jetzt 1893; vor fünfzig Jahren, also 1843, erblickten wir das Licht der Welt.
Wunderbar wurden wir in der ersten Stunde unseres Lebens behandelt, ganz anders wie andere
neugeborene Kinder. Unsere Mutter hat uns weder gebadet noch gewaschen, noch in ein Wickelkissen
gesteckt, noch geschaukelt; sie ließ uns vielmehr ruhig auf einem Tisch
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liegen. Auch bekamen wir nichts zu trinken, nichts zu essen; –daß wir hätten verhungern und verdursten
können, fiel ihr gar nicht ein! –
Das war wunderbar; aber wir waren auch wunderbar geduldige Kinder, ließen uns die Mißhandlungen
ruhig gefallen und schrieen nicht.
Nun mußten wir getauft werden; aber Paten wurden nicht eingeladen, und die Taufe wurde anders
vollzogen als bei anderen Kindern; nämlich so: Unsere Mutter nahm einen Flederwisch, riß eine lange
Feder heraus, schnitt ihr eine Spitze und einen Spalt, tauchte sie in Tinte und kritzelte eine Weile mit der
Gänsefeder auf unserem Rücken herum, bis unsere zwei Namen darauf standen, –damit waren wir
getauft!
Was nun? Unsere Mutter holte einen Pappbogen, wickelte uns hinein und schnürte uns mit einem
Strick fest zusammen, so daß wir uns gar nicht bewegen konnten, es war zum Ersticken; aber wir
geduldigen Kinder erstickten nicht. Dann nahm unsere Mutter wieder ihre liebe Gänsefeder vor und
kritzelte eine Weile auf dem Pappbogen herum; aber als sie damit fertig war, standen nicht unsere beiden
Namen darauf, sondern der Name Schönborn; zuletzt wurden noch rote Kleckse auf die Enden der Stricke,
die uns zusammengeschnürt hielten, aufgedrückt, und wir wurden auf die Post geschickt. Wir kleinen
Kinder sollten allein nach Breslau reisen. Nun rumpelten wir einen Tag und eine Nacht im Postwagen
davon. In Breslau erst nahm man uns heraus und trug uns in das Maria-Magdalenen-Gymnasium, und zwar
in die Studierstube des Direktors Schönborn. Der wickelte uns aus und prüfte uns. Wir gefielen ihm sehr
gut; aber er wollte noch das Urteil einer berühmten Dame, welche in Breslau lebte, über uns einholen und
trug uns zu der Dichterin Agnes Franz. Diese prüfte uns auch genau und schrieb dann an den
Gymnasialdirektor Schönborn ihr Zeugnis mit den Worten: “Ihre Schützlinge werden sich unter Kindern viel
Freunde erwerben; Eltern und Erzieher werden ihre Zöglinge gern mit ihnen bekannt machen, weil ein
durchaus guter und frommer Geist aus ihnen spricht.” Der Direktor sandte uns nun, begleitet von dem
Zeugnisse, an unsere Mutter zurück, mit dem Rate, uns ins Leben hinaus zu schicken, damit wir unseres
Schicksals Schmied würden.
Wir sollten also, wie Handwerksburschen, von Thür zu Thür fechten gehen. Zum Glück gefielen wir
dem Herrn, der uns die erste Thür öffnete. Er behielt uns und ließ uns hübsch ankleiden. Vor Weihnachten
wurden wir zu einem berühmten Zeitungsschreiber, mit Namen Rellstab, geschickt; dem gefielen wir so,
daß er in der Zeitung viel Gutes von uns erzählte. –Wir hatten bisher Glück gehabt, und unser Glück wuchs
noch. So ging es fort Jahr für Jahr; mehrmals wurden wir neu gekleidet; indessen blieben
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wir immer klein, nicht gerade Zwerge; aber zu neuen Kleidern brauchte nie eine Elle Stoff mehr gekauft zu
werden, als zum ersten. Menschenkinder, welche mit uns dasselbe Geburtsjahr hatten, gingen in die
Schule, wurden tüchtige Leute, Professoren, Künstler, Fabrikherren, Handwerker, Generäle, Minister; wir
nicht, wir blieben immer kleine Kinder. In die Schule sind wir nie gegangen, wir haben nichts gelernt; wir
hatten die Aufgabe zu belehren und Kindern, die mit uns verkehrten, zwei Sprichwörter zu erklären: “Arm
ist nicht der, der wenig hat, sondern der, der viel begehrt,” und “Gott begegnet manchem, der ihn grüßen
könnte.” –Wir sind dabei, wie gesagt, immer so jung geblieben als im Jahre 1843, als wir geboren wurden;
aber unsere Mutter ist alt geworden: mit dem Kopfe wackelt sie noch nicht, auch ihre Gedanken wackeln
nicht; aber sie hat silbergraues Haar und wird Greisin genannt. Unsere Mutter hat sehr viele Kinder,

Herzblättchen und Backfische, sie sind aber alle nur Geisteskinder wie ihre zwei Erstgeborenen “Der kleine
Vater und das Enkelkind.*

Vier Wochen in Luisenbad.
Von
Marie von Lindeman.
In einem anmutigen Thale, welches nach Norden durch eine bewaldete Bergkette vor rauhen
Winden geschützt war, lag ein kleines wenig bekanntes und darum auch von wenigen besuchtes Bad. Vor
Jahren hatte es wohl auch seine Glanzzeit gehabt, in welcher sich hier regelmäßig ein Kreis von Leuten aus
der vornehmen Welt zusammenfand, namentlich im Frühling und Herbst, wo dann infolge der geschützten
Lage des Ortes eine milde Luft wehte und die Vegetation blühend und frisch war. Vielleicht
__________
* "Der kleine Vater und das Enkelkind,” eine Erzählung für Knaben und Mädchen im Alter von acht bis
zwölf Jahren, mit sechs Bildern in Farbendruck von W. Claudius, Glogau, Carl Flemming. –Thekla von
Gumperts vor fünfzig Jahrenzum erstenmal und seitdem mehrfach in neuer Auflage
erschienene erste Jugendschrift. Anmerkung des Verlegers.
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verdankte es seinen damaligen Ruf weniger diesen Vorzügen oder der Heilquelle, von der man nicht viel
hielt, als dem Umstande, daß die Fürstin-Witwe eines kleinen benachbarten Fürstentums in diesen beiden
Jahreszeiten hier einige Wochen zubrachte, angeblich, um die für ihre zarte Gesundheit wohlthuende Luft
zu genießen, in Wahrheit aber, um sich hier im alten Glanze eines Hoflebens, dessen Mittelpunkt sie war,
zu sonnen. Sie war des Fürsten Gemahlin in zweiter Ehe gewesen, war kinderlos geblieben und hatte mit
ihrem Stiefsohne, dem später regierenden Fürsten, immer nur auf Hofton gestanden. Nach seinem
Regierungsantritte führte sie, notgedrungen, ein sehr zurückgezogenes Leben; denn der Fürst war, wie sie
meinte, ein Sonderling, liebte Gesellschaften nicht und lebte vorwiegend den Wissenschaften. Seufzend
fügte sich die Fürstin-Witwe in die Einförmigkeit, die sie nun umgab; aber sobald die ersten Lerchen
schwirrten, oder im Herbste die ersten gelben Blätter von den Bäumen rauschten, wurden die Wagen
gepackt, die Hofdamen zeigten freundliche Gesichter, und die Fürstin selbst, damals noch eine schöne
Frau, probierte mit unsäglicher Geduld und mit unvertilgbarer Heiterkeit täglich zwei bis drei neue Roben
an. Endlich stieg sie, mit einem Aufatmen aus erleichtertem Herzen, in den Reisewagen, um in ziemlich
einer halben Tagereise die Fahrt zurückzulegen, die man jetzt auf der Eisenbahn in fünf viertel Stunden
durchfliegt.
Bei Ankunft der hohen Frau in ihrem unfern des Badehauses gelegenen Palais wurde sie stets mit
einigen Völlerschüssen begrüßt, und eine jubelnde Menge umstand den Wagen und warf Blumensträuße
hinein. Am andern Tag aber versammelten sich die hoffähigen Herren und Damen, welche gewöhnlich
schon einige Zeit vor der Gefeierten eingetroffen waren, in großer Toilette zur Empfangsfeierlichkeit in
den geschmückten Sälen des Palais. Mit dieser ersten Feier aber ward eine Reihe von Festlichkeiten
eröffnet, die man nicht erfinderischer und anmutiger hätte ausdenken können, als es der Fürstin goldene
Laune vermochte.
In der Zeit, in der unsere Erzählung spielt, war all die Herrlichkeit längst verblüht, die wie ein
duftiges Blumenleben voll süßen Zaubers die Herzen der damals lebenden Jugend berauscht hatte. Auf

einsamer Höhe, von der man einen weiten Blick über das liebliche Thal hatte, lag, von Ulmen umrauscht,
die stille Grabstätte der Fürstin. An dem Platze, den sie am meisten geliebt, hatte man sie eingebettet.
Das ehemalige Palais der Fürstin war jetzt das sogenannte Kurhaus, da das frühere “Badehaus”
baufällig geworden und durch ein langgestrecktes, niedriges Gebäude ersetzt worden war, in welchem
sich, außer einem kleinen Wartesalon, bloß Badezimmer befanden. In dem Kurhause jedoch,
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welches viele hübsch ausgestattete Fremdenzimmer enthielt, waren wohl noch Spuren des ehemaligen
Glanzes übrig geblieben: in die Wände eingelassene Spiegel mit kunstvoll verzierten Goldrahmen, große,
ebenfalls mit Goldverzierung geschmückte Flügelthüren und wohlerhaltene Parkettfußböden. Der im
Erdgeschoß befindliche Speisesaal zeigte an den Wänden leidlich gemalte Landschaften, berühmte
Schlösser mit ihren Umgebungen darstellend, während die hochgewölbte Decke auf zartem Himmelblau
fliegende Schwalben zeigte. Ein über diesem im ersten Stockwerk befindlicher Saal ward mit einigen
Nebenzimmern zu Konzerten oder Bällen benutzt und war durch prächtige Vergoldung, namentlich auch
der Kronleuchter, noch immer glänzend genug.
Zu den wenigen, regelmäßig wiederkehrenden Besuchern des kleinen Bades—wir wollen es
Luisenbad nennen—gehörte Doktor Edler. Er, ein vorurteilsfreier und sorgsam beobachtender Arzt aus
einer nicht fern liegenden Großstadt, hatte die Heilquelle Luisenbad genau untersucht und sich durch
wiederholte Anwendung derselben davon überzeugt, daß ihre Wirksamkeit unterschätzt werde. Er hielt die
Kraft dieses Mineralwassers bei Schwächezuständen nach Krankheiten als Stärkungsmittel, namentlich in
höherem Lebensalter, sowie bei zartem Körperbau, für außerordentlich wohlthuend, weshalb er auch
alljährlich dem Luisenbad einige seiner Patienten zuführte. Daher stand er bei der Badeverwaltung in
achtungsvollem Ansehen, erhielt, wie er es liebte, stets dieselben nach dem Garten gelegenen Zimmer und
ward durch besonders aufmerksame Bedienung ausgezeichnet; auch versäumte der Badeinspektor nicht,
ihm täglich eigenhändig die neuesten Zeitungen zu bringen, nicht ohne eine kleine Plauderei über das
Wetter, die neu angekommenen Badegäste und so weiter folgen zu lassen.
Trotz der Empfehlung des Herrn Doktor Edler überstieg die Zahl der Badegäste jedoch selten die
Anzahl von etwa dreißig bis vierzig Familien, und das war ihm sowohl, als dem Badeinspektor eben recht.
Letzterer sah, in Übereinstimmung mit Doktor Edler, wohl ein, daß aus Luisenbad kein Modebad zu
machen war, ohne ein großes Anlagekapital hineinzustecken; an diesem fehlte es aber dem Badebesitzer,
der vollkommen zufrieden war, wenn er immer etwas zunehmende Zinsen aus seinem Besitze ziehen
konnte, ohne daß Ansprüche an Neubauten und Vergnügungslokale gemacht wurden. Dem guten Doktor
Edler würde es hier nicht halb so behagt haben, wäre er von dem Tumult eines großen Badelebens
umgeben gewesen. Er liebte eine beschauliche Ruhe und war in der glücklichen Lage, diese trotz seines
ärztlichen Berufs genießen zu können, da er, im Besitze eines ansehnlichen Vermögens, seine Praxis nur
auf eine bestimmte Anzahl von Familien
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beschränken konnte. Diesen war er, nicht allein in ärztlichen Fragen, ein wahrer Freund und Ratgeber und
brauchte doch dabei nicht die Freuden des eigenen Familienlebens, des stillen Weiterstudiums in seiner
Wissenschaft und des Genusses eines freundschaftlichen Umgangs zu entbehren. Es ist leicht erklärlich,
daß es ihm unter so glücklichen Umständen möglich war, sich in jedem Frühjahr oder Herbst die Erholung
eines Aufenthalts in Luisenbad zu gönnen. Auch in diesem Jahre war er mit Frau und Tochter schon am 1.

Mai daselbst eingetroffen. Seine beiden Knaben konnten erst zu den Pfingstferien nachkommen, da sie
das Gymnasium nicht versäumen durften; aber Camilla, das freundliche Töchterchen, wollte er wenigstens
um sich haben, und da er auch außerdem den Aufenthalt in Luisenbad für sehr zuträglich für Camillas
Gesundheit hielt, so trug er kein Bedenken, sie für einige Wochen stundenfrei zu machen. Schon am
Morgen nach seiner Ankunft saß Doktor Edler in dem traulichen Garten in einer der Jelängerjelieberlauben,
welche hie und da für die Bequemlichkeit der Badegäste eingerichtet waren, schlürfte behaglich bei der
Zeitung seinen Frühkaffee und freute sich, daß hier alles noch beim alten geblieben. Noch immer umgab
die hohe, geschorene Taxushecke den weiten Raum des Gartens, obgleich mehrere Sommergäste sie im
vorigen Jahre düster und unfreundlich genannt und auf ihre Entfernung angetragen hatten; der Inspektor,
welcher wohl wußte, wie sein Gönner, der Doktor Edler, diese lauschige Umhegung liebte, hatte sich zu
helfen gewußt und an der dunkeln Wand hin Heckenrosen angepflanzt, die nun in frischem, jungem Grün
sich daran aufrankten, ein liebliches Bild des Anlehnens einer zarten Jugend an das ernste Alter, das durch
sie mit Fröhlichkeit umgeben wird. Unwillkürlich verglich der gute Doktor die knospenden Heckenrosen
mit seiner ebenfalls in zarter, rosiger Jugendblüte ihm gegenübersitzenden Tochter, welche sein reiferes
Alter mit dem heiteren Frühling ihres jungen fröhlichen Herzens verschönte.
“Lauf’ ein wenig umher, Camilla,” sagte er, “stricken und nähen kannst Du in der Stadt auch; hier
sollst Du Dich im Freien tummeln. Sieh! dort am Springbrunnen füttern nette, junge Mädchen die
Goldfische; geh’ hin und mach’ ihre Bekanntschaft.”
Camilla errötete leicht, legte aber ihre Stickerei zusammen und ging nach dem Springbrunnen, da
sie einen Wink des Vaters nie unbefolgt ließ. Heute wurde es ihr jedoch ein wenig schwer, zu thun, wie er
gehießen; sie hatte nämlich schon ein kleines Vorurteil gegen die beiden Mädchen—“Damen” wurden sie
vom Inspektor genannt—, welche dort in eleganten, mit weißer Stickerei verzierten Morgenkleidern, mit
dem Fächer in der Hand, am Springbrunnen standen. Als Camilla nämlich gestern abend mit den
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Eltern angekommen war, hatte sie natürlich beim Auspacken aus dem Reisewagen geholfen und zuletzt
noch ein Handkörbchen herausgehoben, in welchem sich der Mundvorrat für die Reise befunden hatte. Da
sie aber eben sehr hungrig gewesen war und wohl noch einige Zeit bis zur Abendmahlzeit vergehen
konnte, so hatte sie das Körbchen geöffnet, das sich auf der Fahrt so ergiebig gezeigt. Wirklich war auch
noch eine tüchtige, mit Braten belegte Butterschnitte darin, und Camilla biß vergnügt hinein. Ein Kichern
zog jedoch ihre Blicke sogleich aufwärts zum Balkon. Dort standen die beiden Mädchen, deren
Bekanntschaft sie nun suchen sollte, und schauten mit Lorgnetten nach ihr. Natürlich war Camilla nun wie
der Wind im Hause; indessen folgte ihr jetzt ein lautes Lachen der beiden Beobachterinnen. Der
unangenehme Eindruck, den sie davon empfangen, trat ihr wieder vor die Seele, als sie sich jetzt dem
Springbrunnen näherte und bemerkte, daß die beiden sich gegenseitig stießen und wieder leise in sich
hineinkicherten. Camilla musterte unwillkürlich ihren eigenen Anzug; aber er war sauber und ordentlich,
wie gewöhnlich. Ihren Verdruß bezwingend, trat sie nun auch zu den Goldfischen und grüßte die jungen
Mädchen mit einem freundlichen “Guten Morgen.” Sie antworteten mit einer stummen, steifen Verbeugung
und fuhren dann fort, die Goldfische zu füttern, wobei sie scheinbar über die Goldfische so unmäßig
lachten, daß Camilla sich diesem unfeinen Benehmen entzog und ihrer Mutter entgegenging, welche,
nachdem sie einen Becher Brunnen getrunken hatte und im Garten umherspaziert war, nun auch ihr
Frühstück in der Laube einnehmen wollte. Sie hatte unbemerkt das unartige Betragen der jungen Mädchen
gegen ihre Camilla beobachtet und fragte ihre Tochter, ob sie dasselbe durch ein Versehen ihrerseits
hervorgerufen. Nachdem ihr aber Camilla wahrheitsgetreu berichtet, was zwischen ihr und den fremden

Mädchen vorgegangen, befahl ihr die Mutter, nun keine Annäherung weiter zu versuchen, jedoch diese
nicht unfreundlich abzulehnen, wenn sie seitens der jungen Mädchen noch erfolgen sollte.
“Es werden schon noch mehr Mädchen Deines Alters hierherkommen, mit denen Du vergnügt sein
kannst,” tröstete die Mutter die etwas niedergeschlagene Camilla; “heute rate ich Dir, geh’ einmal allein
auf die Marienhöhe. Du kennst ja den Weg dahin—weißt Du? Rechts beim Garten vorüber, wo vorm Jahre
die vielen Maiblumen standen. Nimm den Cäsar mit—da kannst Du getrost allein gehen.”
Cäsar war nämlich der große Hund des Vaters, sein ständiger Begleiter, der ihm auch schon
zweimal nach Luisenbad gefolgt war. Er lag vor der Laube im Sonnenschein, faul, nur dann und wann nach
einer Fliege schnappend, die ihn belästigte. Als aber Camilla ihn rief und das
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gern gehörte “Komm mit!” hinzufügte, sprang er sofort fröhlich bellend auf, wedelte verständnisvoll mit
seinem langen Schwanz und folgte Camilla, welche den runden Strohhut aus der Laube holte und nun mit
dem wackeren Beschützer den Garten verließ. “Sonderbar,” dachte sie dabei, “daß man zuweilen die
Begleitung eines Hundes der eines Menschen vorziehen kann.” Sie war in der That froh, die Gesellschaft
der jungen Mädchen meiden zu dürfen, die sich zwischen den buchsbaumumränderten, verschnörkelten
Beeten des altfranzösisch angelegten Gartens von weitem recht zierlich und wie etwas Dazugehöriges
ausgenommen hatten, Camilla aber ebenso unnahbar schienen wie die Aloeen, welche die vielen kleinen
Treppenabsätze malerisch verzierten.
Hier aber im Felde, hier war alles frisches, frohes Leben! Tief-aufatmend trank sie die liebliche
Maienluft, die ihr würzigen Duft der Wiesen zuführte! Jetzt erst ward sie sich der Freude bewußt, wieder
hier in dem lieben Luisenbad zu sein, dessen man in der ganzen Familie stets wie eines kleinen Paradieses
gedachte und auf das man sich den ganzen Winter hindurch freute. Nur daß die Brüder nicht mit waren,
hatte sie für den Augenblick gestört—bisher war wenigstens der jüngere immer für die Dauer des ganzen
Aufenthalts ihr Gefährte gewesen; doch nun war auch er in die höheren Klassen gerückt—zu Pfingsten
jedoch kamen sie ja beide—warum sollte sie also jetzt nicht froh sein in dem herrlichen, frühlingsfrischen
Thale? Die Sonne, die in der Stadt um diese Zeit in graue Nebel gehüllt war, schien hier warm und lieblich,
und die Wiesen waren so grün wie ein Sammetteppich; tausend blitzende Tautropfen strahlten ihr von den
frischen Halmen entgegen, und von den waldigen Höhen her schallte der Vogelgesang so froh, daß er in
ihrem Kinderherzen nur glückliche Gefühle aufkommen ließ. Eine Lerche stieg vor ihr aus einem
zartgrünen Saatfelde auf und verlor sich wirbelnd und schmetternd im blauen Äther. Camilla folgte ihr mit
dem Blick, bis sie nur noch als kleiner, dunkler Punkt zu erkennen war—sie fühlte sich, als müsse sie mit
auffliegen und sich in einem Meere von Wonne verlieren. Da summte eine Biene an ihr vorüber, goldig von
der Sonne beleuchtet. In ihrem ruhigen Fluge lag so viel Behagen, als freute sie sich des schönen Maitags;
doch vergaß sie ihrer Arbeit nicht, sondern ließ sich emsig auf einem blühenden Kirschbaume nieder. Wie
fleißig sammelte sie den süßen Honig ein, wie belud sie ihre Beinchen mit Blütenstaub! Ein Hänfling flog
vorüber, mit einem Zweiglein im Schnabel! Auch er wollte arbeiten, sein Nest bauen, geschützt gegen
Sturm und Wetter. Was that Camilla aber, die hier nur spazieren ging? –O, sie that auch etwas! Sie lernte
von allem, was sie
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sah; denn der gute Vater hatte sie gelehrt, über alles, was sie in der Natur beobachtete, nachzudenken.
Beinahe meinte es die Frühlingssonne zu gut; doch da kam Camilla in den Schatten der bewaldeten

Anhöhe, durch welche der Weg aufwärts führte bis zu einem herrlichen, ihr schon bekannten
Aussichtspunkte. Auch Cäsar schlug, vorausgehend, sogleich den ihm bekannten, rechts
aufwärtsführenden Weg ein, der für die Badegäste geebnet war. Bedachtsam blieb er aber auf dem Sande;
denn hier war der Waldesgrund noch feucht vom Tau, und Cäsar liebte nicht, seine Pfoten und Behänge
naß zu machen. Camilla folgte seinem Beispiel und nahm ihr Kleid zusammen, daß es nicht an die Gräser
streifte. Wie würzig war hier die Luft! Und welche Abwechselung boten die verschiedenen mit Geschmack
zusammengestellten Baumgruppen! Bald dunkle Tannen, an deren Zweigspitzen der Maiwuchs wie
hellgrüne Flammen hervokeimte, bald eine weißstämmige Birke mit ihren lichtgrünen, leicht beweglichen
Blättern, ein echtes Frühlingskind, oder eine schlanke, himmelanstrebende Buche, deren Blätter noch zart
und wie kleine Fächer gefaltet waren. Hier hatten im vorigen Jahre viel Maiblumen gestanden—dort war die
Stelle. Aber sie waren alle noch in Knospen, nur zwei, in lieblicher Blüte erschlossen, dufteten ihr
entgegen. Cäsar war stehen geblieben und sah ihr schwanzwedelnd zu, als verstände er, was seine Herrin
suchte; plötzlich erhob er horchend den Kopf, und bald bemerkte auch Camilla, was seine
Aufmerksamkeit erregt hatte: ein kleines Mädchen, das einen, wie es schien, ziemlich schweren, mit
einigen Körben bepackten Karren den Berg hinan schob. Cäsar beschnupperte des Kindes Kleid und kehrte
befriedigt von seiner Forschung zurück.
“Du hast gewiß etwas Schweres in Deinen Körben,” sprach Camilla, nachdem sie den freundlichen
“Guten Morgen,” welchen die Kleine ihr bot, erwidert hatte; “ich will Dir ein wenig schieben helfen, damit
Du es leichter hast.”
Das Mädchen schaute verwundert auf und antwortete: “Das würde Ihnen wohl zu schwer fallen.”
“Wenn es Dir allein nicht zu schwer ist,” versetzte Camilla lachend, “so werde ich wohl die Hälfte
übernehmen können.”
Sie zog tapfer mit, und da es wirklich nun schneller vorwärts ging, blickte das Mädchen sie
dankbar an, während Cäsar freudig bellend nebenhersprang.
“Warte, du Faulpelz,” sprach Camilla, “du kannst uns auch helfen; hier hängt ja ein Strick am
Karren; den binden wir an deinem Halsband fest, dann kannst du mit ziehen.”
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“So möchte es ihm wohl wehthun,” meinte das Mädchen, und Camilla sah, wie es den Strick
geschickter befestigte. “Die Bauerjungen machen es immer so,” sagte ihre kleine Begleiterin.
In wenigen Augenblicken war aus dem Strick eine Art von Geschirr verfertigt.
“Sieh! Das ist schön!” sagte Camilla; “so kann Cäsar mit der Brust ziehen und nicht mit dem Halse.
Du bist klug—wie heißt Du denn?”
“Bertha,” war die Antwort.
“Ich heiße Camilla. Wie alt bist Du?”
“Dreizehn Jahre,” antwortete Bertha.
“Gerade ein Jahr jünger als ich,” erwiderte Camilla; “nun wollen wir einmal probieren, ob Cäsar
auch ziehen kann—allons! marsch, Cäsar!” Mit vergnügtem Bellen zog dieser an, und zwar so tapfer und
energisch, daß die beiden schiebenden Mädchen mit raschen Schritten nachfolgen mußten. Ehe sie es sich
versahen, hatten sie die Höhe erreicht, und Camilla rief: “Halt’ nun, Cäsar—wir wollen ein wenig ruhen—
man ist doch etwas außer Atem—wie muß es Dich anstrengen, Bertha, wenn Du allein den schweren
Karren hier hinauffährst.”
“So schnell geht es dann freilich nicht,” sagte Bertha; “ich danke auch vielmals.”
“Laß nur,” erwiderte Camilla, “mache den Cäsar noch nicht frei, er kann Dir noch ein wenig helfen;

nicht wahr, Cäsar? Du bist ein braver Hund.”
Der Gelobte blickte seine junge Herrin klug an und wedelte mit dem Schwanze.
“Ich habe nun nicht mehr weit zu gehen,” sprach Bertha; “dort, wo das rote Dach hervorblickt, da
ist eine Schmiede; dahin fahre ich. So brauche ich keine Hilfe weiter. Wenn Sie aber ein wenig hier auf der
Bank ruhen wollen, so komme ich bald wieder und kann Sie noch an einen Platz führen, wo recht viele
Maiblümchen wachsen.”
“Gut, ich warte,” antwortete Camilla und half Bertha den Knoten lösen, um Cäsar wieder frei zu
machen. Während Bertha allein weiterfuhr, genoß Camilla auf der nahen Bank die herrliche Aussicht von
der Marienhöhe, indes sich Cäsar, ermüdet von der ungewohnten Anstrengung, zufrieden neben ihr ins
Gras streckte. Es währte nicht lange, bis Bertha flink und leichtfüßig zurückkam; ihren Karren hatte sie in
der Schmiede gelassen. Camilla bemerkte erst jetzt, daß die kleine Gefährtin nicht nur hübsch, sondern,
was mehr sagen wollte, schlicht, aber äußerst sauber gekleidet war.

gez. v. E. Voigt

Vier Wochen in Luisenbad.
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“Wollen Sie nun mitkommen?” fragte Bertha, “es ist nur ein kleines Stück; aber wir müssen ein
wenig durchs Gestrüpp.”
“Das schadet nichts; es ist ja nun schon trocken geworden auf dem Waldboden,” entgegnete
Camilla und folgte Bertha, welche einen schmalen Pfad einschlug, der durch dichtes Tannengebüsch etwas
abwärts führte. Bertha reichte Camilla die Hand und bog mit der andern die Zweige zurück, damit sie der
etwas ängstlich Hinabkletternden nicht ins Gesicht schlugen. Bertha ging fest und sicher; denn sie war im
Klettern geübt und kannte jeden kleinen Fußpfad.
“Halten Sie sich nur an meiner Hand fest,” sagte sie, “ich falle nicht.” So wurde auch Camilla etwas
zuversichtlicher, wenn sie auch an Stellen, wo der Weg durch abgefallene Nadeln glatt war, zuweilen ein
ganzes Stück hinabrutschte. Bertha blieb stets sicher, und Cäsar drängte sich dicht an Camilla, so daß sie
sich auch an ihm halten konnte. So gelangten sie unter Lachen und Scherzen auf einen ebenen Platz mit
einer Moosbank, von welcher aus man durch eine zwischen den Zweigen ausgehauene Stelle einen
schönen Blick in das Nachbarthal hatte. Malerisch lag dort zwischen weiß blühenden Obstbäumen eine
Mühle, so friedlich und idyllisch, daß Camilla in helles Entzücken ausbrach.
“Ja, das ist hübsch,” sagte Bertha; “vor Jahren sind die Wege hierher besser gehalten gewesen. Die
Fürstin hat hier manchmal mit ihrer Hofdame gesessen und gelesen. Daher kommt auch das Denkmal
dort; sehen Sie?”
Sie zeigte auf einige seitwärts befindliche Steine, welche ganz von Heckenrosen umzogen waren.
Bei genauerer Untersuchung gewahrte man eine kleine Vase, welche die Aufschrift trug: “A l’amitie.”
“O komm, Bertha,” sprach Camilla, “wir wollen die Vase etwas frei machen, man sieht sie ja kaum—
und sie soll doch gewiß allen, die hierher kommen, erzählen, wie glücklich einst die gewesen sind, welche
auf der Moosbank gesessen haben.”
Traurig blickte Bertha Camilla an und sprach: “Die Armen! Jetzt ruhen sie im Grabe.”
“Nein,” entgegnete Camilla, “dort liegt nur ihr irdischer Leib; sie sind gewiß noch glücklicher in
einer schöneren Welt.”
Bertha nickte und half Camilla die Rosenzweige seitwärts biegen und ineinander verschlingen, so
daß die Vase frei wurde.
“Siehst Du? So ist es hübsch!” rief Camilla; “nun wollen wir aber Maiblumen pflücken, –ich habe
schon gesehen, wie viele drüben im Grase stehen.” Beide banden einen großen Strauß von den herrlich
duftenden Blumen. Bald hatten sie die wehmütigen Gedanken vergessen, die
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das Denkmal aus der Vergangenheit in ihnen hervorgerufen; denn an dem sonnigen Morgenhimmel des
Lebens sind solche wie leicht verfliegende Wölkchen.
Nachdem sie genug gepflückt hatten, kehrten sie wieder ins Thal zurück. Bertha erzählte dabei,
daß ihr Vater im nahen Eisenbergwerke Steiger sei und daß sie noch zwei ältere Brüder habe, von welchen
der eine Tischler, der andere Schlosser würde. Sie hätten auch gern Bergleute werden wollen; aber der
Vater habe es nicht zugegeben, weil er am besten wisse, daß dabei viel Gefahr sei.
“Mein Vater hat noch neben seinem Berufe tüchtig arbeiten müssen,” erzählte Bertha weiter, “um
uns drei ernähren und erziehen zu können. Erst vor drei Jahren wurde er Steiger, was ihm sehr lieb ist,
und es ginge uns gut, wenn nicht vor zwei Jahren unser Häuschen abgebrannt ware. Da hat der Vater alle
seine Ersparnisse daransetzen müssen, um es wieder aufbauen zu lassen, und er hat noch immer daran
abzuzahlen. Nächste Ostern aber denkt er damit fertig zu sein; dann wird auch mein ältester Bruder Karl,
der Schlosser, ausgelernt haben, und es kommen bessere Zeiten für uns.”

“Dann brauchst Du wohl auch nicht mehr den schweren Karren in die Schmiede hinauf zu fahren,”
sprach Camilla mitleidig.
“Ach,” versetzte Bertha, “das thue ich nur aus eigenem Antriebe. Der Vater weiß nichts davon; aber
die Mutter hat mir’s erlaubt. Ich bekomme nämlich von der Frau Schmiedemeister dafür eine Mark
monatlich. Jetzt habe ich schon sechs beisammen, und wenn Weihnachten herankommt und der Vater sagt
betrübt zur Mutter: ‘Ich hätte der Bertha so gern ein neues Kleid zu ihrer Konfirmation gekauft—aber ich
muß zum Januar auf das Haus abzahlen—ich kann es nicht,” da wird es ihm die Mutter sagen, und dann
wird er sich sehr freuen.’
“Du gutes Mädchen!” sprach Camilla gerührt.
Bertha aber entgegnete: “O, da thue ich nichts besonders Gutes; ich mache ja nur mir selbst eine
Freude. Schon jetzt—Sie glauben nicht, wie schön es ist, daran zu denken! Es wird mir dann gar nicht
schwer, den Karren hinauf zu schieben; das würden Sie gewiß auch gern für Ihre Eltern thun.”
“Ich möchte es wohl,” sprach Camilla; “aber ob ich es könnte?”
“Sehen Sie—da liegt unser Häuschen!” rief jetzt Bertha, als sie aus dem Busche wieder heraus auf
die ebene Straße traten; “dort rechts an den Berg gelehnt—das helle mit dem Ziegeldache—es sieht so
freundlich aus seit dem Neubau.”
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“O, wie hübsch ist es mit dem Blumengärtchen davor!” sprach Camilla.
Bertha aber rief plötzlich im Tone der Besorgnis: “Was ist nur das?”
Camilla bemerkte, hinblickend, einen Trupp von Bergleuten, der sich dem Hause näherte. Als die
ersten von ihnen eingetreten waren, sah man noch mehrere kommen, die eine Tragbahre in ihrer Mitte
hatten. In demselben Augenblick aber, in welchem Camilla dies bemerkte, vernahm sie auch einen Schrei
Berthas, der ihr mit erschütterndem Klange durch Mark und Bein drang.
“Es ist mein Vater!” rief Bertha, “ein Unglück, o Gott!” Im eiligsten Laufe stürzte sie fort, ohne auf
Camillas beruhigende Worte zu hören; nur zu wahrscheinlich war irgend etwas Trauriges geschehen. Von
Teilnahme getrieben verdoppelte Camilla ihre Schritte, um an Ort und Stelle zu erfahren, was vorgefallen
sei. Als sie dem Hause näher kam, sah sie von mehreren Seiten Männer und Frauen auf dasselbe zugehen,
die wahrscheinlich von demselben Gefühle getrieben waren. Dort standen schon einige Bergleute, welche
wohl den Unfall berichteten.
Camilla eilte ebenfalls hin. Da hörte sie einen der Bergleute sagen: “Ja, er konnte sich retten; doch
er dachte immer zuerst an die anderen. So sprang er zurück, um das Notsignal zu geben—noch zu rechter
Zeit. Alle konnten den Ausgang gewinnen, nur ihn traf die einstürzende Wand. Glücklicherweise hatte er
noch so viel Besinnung, daß er sich das Notseil überwerfen konnte—wir haben ihn heraufgezogen—, doch
als er oben war, verließ ihn das Bewußtsein—er ist schwer verletzt—wer weiß, ob er wieder wird—er hat
sich für uns geopfert—wenn das Notsignal nicht erklang, waren wir alle verschüttet!”
Das war der Bericht, den man aus den durcheinander gesprochenen Reden der Bergleute
zusammenfassen konnte. Ein Arzt war noch nicht zugegen. Das hatte Camilla kaum vernommen, als sie in
atemlosem Laufe nach dem Kurgarten eilte.
Vater und Mutter saßen noch in der Laube, als Camilla, ganz erhitzt, zu ihnen trat.
“O, ein herrlicher Maiblumenstrauß!” rief die Mutter; aber gleich darauf setzte sie hinzu: “Kind, wie
kannst Du so laufen! Du bist ja ganz außer Atem!”
Camilla warf den Strauß auf den Tisch—sie war sich kaum bewußt, daß sie ihn noch immer
kramphaft in den Händen hielt—und berichtete, was sich ereignet hatte. Als der Doktor vernahm, daß

noch kein Arzt zur Stelle gewesen, eilte er sofort ins Haus, um seinen Hut und sein chirurgisches Besteck
zu holen, und wenige Minuten später ließ er sich von Camilla

340
den Weg nach dem kleinen Hause beschreiben, in welchem das Schicksal vielleicht jetzt eben über Leben
oder Tod eines Familienvaters entschied.
“Wenn menschliche Hilfe etwas thun kann,” tröstete die Mutter Camilla, “so wird ihn der Vater
retten—wir haben ja schon oft Ähnliches erlebt.”
Diese Worte gaben Camilla eine freudige Zuversicht; denn auch sie hatte schon öfter gesehen, wie
der gute Vater in verzweifelten Fällen Rat und Hilfe schaffte. Ruhiger erzählte sie daher der Mutter von
ihrem Zusammentreffen mit Bertha. Alles, was Frau Doktor Edler von dem armen Mädchen hörte, erweckte
ihre lebhafte Teilnahme für die heute so schwer Betroffenen. Sie erzählte der Frau des Bade-Inspektors
davon und bat sie vorsorglich, etwas alte Leinwand herbeizusuchen, die man in solchen Fällen immer
gebrauche. Die mitleidige Frau war auch sogleich dazu bereit und brachte ihrer guten Bekannten bald ein
großes Paket von dem Gewünschten. Der Steiger Werner war, wie Frau Inspektor mitteilte, in der ganzen
Gegend als ein sehr biederer, rechtschaffener Mann bekannt.
Erst nach zwei Stunden kehrte der Doktor zurück. “Gott gebe,” sagte er, sich erschöpft auf ein Sofa
werfend, “daß ich der Familie zum Segen gekommen bin—ich hoffe, dem Manne das Bein zu erhalten.” –
Der aus der Nachbarschaft geholte Arzt und ein noch herbeigerufener Barbier hatten sich nämlich eben
anschicken wollen, dem Verletzten das Bein abzunehmen, waren aber sofort beide dem Rate des viel
erfahrenen, berühmten Doktor Edler gefolgt und hatten demselben nicht ungeschickt assistiert. Jetzt lag
der Verletzte fest verbunden in seinem Bett, und man durfte auf einen günstigen Verlauf hoffen.
Die Kunde von dem Unglücksfall und von der bereitwilligen Hilfeleistung des Doktor Edler hatte
sich unter den Badegästen, sowie in der ganzen Umgegend verbreitet. Besonders säumte der Inspektor
nicht, die große Geschicklichkeit und das tiefe Wissen seines lieben Herrn Doktors zu rühmen und auch
der Liebenswürdigkeit zu gedenken, mit der die Frau Doktor und das gute Fräulein sich der bedrängten
Familie annahmen.
“Sehen Sie,” sprach er zu zwei eleganten Damen, welche mit ihren Töchtern auf der Terrasse vor
dem Hause ihr Frühstück einnahmen, “da sitzen die Damen schon wieder in der Laube, zupfen Charpie
und nähen Verbandzeug. Die Frau Doktor ist gestern nachmittag selbst bei Werners gewesen und hat sich
erkundigt, was fehlt.”
“Da könntet Ihr doch helfen,” entgegnete die eine der Damen, Frau Bergrat Frank, zu ihrer Tochter
Emmi.
Das junge Mädchen wurde rot und blickte auf ihre Freundin Helene,
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welche, wie es schien, soeben ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre Stickerei verwenden mußte.
“Legt Eure Arbeit zusammen, Ihr Mädchen,” sprach jetzt Helenes Mutter, Frau Weidner, die
Nachbarin der Frau Bergrat, “geht hin und bietet freundlich Eure Hilfe an!” –So entschiedenem Willen ließ
sich nichts entgegensetzen; obgleich Emmi und Helene, die sich bewußt waren, Camilla Edler gekränkt zu
haben, dieser Aufforderung nicht gern nachkamen, so blieb ihnen nichts anderes übrig.
“Wir haben uns doch gestern recht albern benommen…es kann aber nichts helfen…wir müssen in
diesen sauern Apfel beißen,” sprach Emmi zu ihrer Freundin.

“Nun, die wird uns gut abfahren lassen,” entgegnete Helene.
“Es ist recht, wenn wir unser albernes Benehmen wieder gut machen,” entschied Emmi ernsthaft. In
diesem Augenblick trat Frau Doktor Edler mit Camilla aus der Laube, um auf ihr Zimmer zu gehen. “Gott
sei Dank,” rief Helene, “das geht noch einmal gnädig an uns vorbei.”
*

*

*

Eine Woche verging, ehe Doktor Edler Bestimmtes über den Zustand des Verwundeten sagen
konnte; die Aussicht auf Erhaltung des gefährdeten Lebens war im Anfang gering. Camilla hatte fast
keinen anderen Gedanken, als die Sorge um die arme, viel geprüfte Familie. Täglich war ihr erster Gang
nach dem kleinen Hause, um sich zu erkundigen, wie der Leidende, der natürlich viel Schmerzen litt, die
Nacht verbracht habe. Mit sanften, beruhigenden Worten suchte sie Bertha zu trösten, die sie oft weinend
fand, und selbst Berthas Mutter fühlte sich erleichtert, wenn Camilla ihr erzählte, wie oft es ihrem guten
Vater schon gelungen sei, ein gefährdetes Leben zu retten. “Freilich mit Gottes Beistand,” setzte sie immer
hinzu; “nicht wahr, Frau Werner, wie Gott will, so muß es doch fügen.”
Auch Frau Edler war mit Camilla nach dem kleinen Hause gegangen, um Rat zu erteilen; denn sie
war in ihrem Leben viel um Kranke gewesen und wußte Frau Werner manches anzugeben, was die
Schmerzen des Verwundeten erleichtern konnte; es kommt ja in solchem Falle so viel auf Erfahrung an. So
war es manchmal nur die Lage eines Kissens, durch das sie Kopf oder Arm unterstützte, ein kühlendes
Getränk, das sie dem Kranken bereitete, oder auch nur ein Verhängen des Fensters, durch welches ihn ein
blendender Lichtschein traf—Frau Doktor Edler fühlte mit dem Kranken und ging keinmal weg, ohne daß
Vater Werner ihren Besuch als eine Wohlthat empfunden hätte.
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Währenddessen hatte sich im Badeorte ein freundliches, heiteres Leben entfaltet. Es waren noch
einige Familien angekommen, und so fand sich alle Mittage an der Wirtstafel ein fröhlicher Kreis
zusammen. Dabei pflegte immer eine heitere, angeregte Unterhaltung stattzufinden, und da Helene und
Emmi für ihr Alter—sie standen erst im sechzehnten Lebensjahre—recht groß waren, so wurde ihnen hier
eine größere Beachtung geschenkt, als sie bis jetzt noch erfahren hatten. Sie wurden sozusagen die
verwöhnten Kinder der Gesellschaft; man scherzte mit ihnen und fragte sie sogar um ihre Meinung. Das
gefiel ihnen sehr. Sie fühlten, daß es angenehm war, beachtet zu werden, und glaubten, das ihrem feinen
Benehmen zu verdanken, während diese Beachtung doch ein Erzeugnis der Langenweile war, gegen die
man sie als hübsches Spielzeug betrachtete. Helene und Emmi fanden ein besonderes Vergnügen darin,
sich alle Tage anders anzuziehen und sich mit passenden Blumen zu schmücken, und strahlten vor
Vergnügen, wenn zum Beispiel der alte, gute Major, der mit ihnen wie mit Kindern scherzte, sie etwa
“Boten des Frühlings,” oder “Lieblinge der Flora” nannte.
Camilla blieb allen diesen Freuden fern; denn Doktor Edler hielt seine Mahlzeiten lieber nur mit
den Seinigen in der Jelängerjelieberlaube, die so herrlich duftete, und Camilla lachte dabei oft herzlich
über die kecke Dreistigkeit, mit der die Spatzen die Krumen vom Tische wegholten oder einander
abjagten.
Nur einmal beteiligte sich die Familie Edler an der Wirtstafel, als nämlich der Doktor den Besuch

eines durchreisenden Freundes erhielt. Dieser, ein sehr lebhafter Herr mit einem Orden, erregte die
allgemeine Aufmerksamkeit, indem er mit Doktor Edler und seiner Gattin eine muntere Unterhaltung
führte, von der nicht selten ein schlagendes Witzwort bis zu der Runde der sich hier täglich
Zusammenfindenden drang. Man lächelte sich zu, und mancher mochte bedauern, daß der dienstbereite
Kellner für die fremden Gäste besondere kleine Tische gedeckt hat. Camilla saß an der Seite ihrer Mutter,
still und bescheiden, doch stets aufmerksam für die Wünsche der Eltern und Gäste. Ihr Anzug war, wie
täglich, einfach, doch tadellos sauber.
Der alte Major, ein Freund der Jugend, schaute mit dem Glase nach ihr; doch Camilla hatte ihren
Platz gerade hinter einem dicken Strauße, welcher die Tafel schmückte.
“Bei der Gesellschaft scheint ein nettes, junges Mädchen zu sein. Haben Sie schon seine
Bekanntschaft gemacht?” fragte er seine Nachbarinnen, Helene und Emmi.
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“Ja—oder eigentlich nein,” antwortete Emmi, und Helene setzte hinzu: “Sie scheint von Portici zu
sein.”
“Aha! –Charmant!” sagte der Major und kicherte in sich hinein.
Helene glaubte nun etwas besonders Geistreiches gesagt zu haben und fuhr leise fort zu witzeln,
was Emmi mit einem Lächeln belohnte, in das Helene mit einstimmte. Ein ernster Blick von Frau Doktor
Edler traf jetzt Helene und schien ihr kindisches Benehmen zu tadeln. –
“Ach, Mutter, Du weißt gewiß nicht mehr, wie das ist, wenn man so ins Lachen kommt,”
entschuldigte Camilla, als ihre Mutter sich, während sie nach Tisch miteinander durch den Korridor
gingen, mißbilligend über das Benehmen der beiden Mädchen äußerte; “es ist manchmal wirklich schwer,
sich zu fassen, und ich habe es nur gelernt, weil Du mir gesagt hast, daß man dadurch manchmal jemand
verletzt, ohne es zu wollen—die beiden Mädchen hatten gewiß auch keine böse Absicht—sie waren
vergnügt; da lacht man manchmal über nichts…”
Mehr konnten Helene und Emmi, welche hinter dem Vorhang in einer Fensternische vor einem
Spiegel ihren Anzug in Ordnung brachten, nicht vernehmen, da die Sprechenden weitergingen.
“Siehst Du!” sprach Emmi vorwurfsvoll.
“Es ist wirklich ein gutes Kind,” antwortete Helene; “aber kann ich dafür, daß es mir so komisch
erscheint?”
“Camilla ist gar nicht komisch,” entgegnete Emmi; “wir machen sie nur dazu, weil wir etwas zu
lachen haben wollen; das ist nicht recht.”
“Aber sie paßt doch nicht zu uns,” meinte Helene, “sie ist ja noch kindisch.”
“Ich fürchte, wir sind kindischer, wie sie,” entgegnete Emmi.
“Meine jungen Damen,” erschallte jetzt draußen die Stimme des Majors, “die älteren Herrschaften
besteigen bereits die Wagen.”
Es sollte nämlich eine Landpartie gemacht werden. Camilla stand am Fenster, während die Eltern
Mittagsruhe hielten, und sah die fröhliche Gesellschaft einsteigen und abfahren; mit sehnsüchtigen Blicken
schaute sie ihnen nach—es war ihr doch etwas schwer geworden, die freundliche Einladung, welche der
Major vor dem Verlassen des Speisesaales auch an sie richtete, abzulehnen—besonders, als Adele von
Tannenberg ihr ein fröhliches: “Auf Wiedersehen!” zurief. –Camilla hatte kurz vor ihrer Abreise Adele
einmal in Gesellschaft getroffen und sich zu dem lieblichen Mädchen hingezogen gefühlt. An der heutigen
Mittagstafel hatte Adele sie mit sichtlicher Freude begrüßt; doch hatten beide keine Worte wechseln

können, da ihre Plätze zu weit voneinander entfernt waren. Welch eine Freude
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wäre es gewesen, an ihrer Seite die Fahrt mitzumachen! Da stieg sie soeben ein in den Wagen ihrer
Eltern—der Geheimrat von Tannenberg hatte seinen eigenen Wagen mit nach Luisenbad gebracht—es war
noch ein Platz in demselben frei, und Adele winkte ihr.
“Ich kann leider nicht—ich habe Bekannte zu besuchen versprochen!” rief Camilla.
“Schade!” rief Adele zurück—der Wagen rollte davon, und unter grüßenden Winken, auch seitens
Adeles Eltern, fuhren sie hinter den anderen her, welche schon in die Kastanien-Allee eingebogen waren.
Camilla blickte ihnen nach, solange sie die Wagen, vier an der Zahl, noch mit den Augen verfolgen
konnte—wie reizend mußte es sein, in fröhlicher Gesellschaft heute in den blühenden Frühling
hinauszufahren! Bald aber sagte sie sich, es wäre doch unrecht, daß es ihr so schwer würde, ein
Versprechen zu halten, das sie einem armen Kranken gegeben.
*

*

*

Die Spazierfahrt war höchst ergötzlich gewesen. Man hatte auf einem Höhenpunkte eine herrliche Aussicht
genossen und war dann wieder thalabwärts bis zu einer Meierei gefahren, um sich dort an Kaffee zu laben.
Auf bunt bewimpelten Kähnchen wurde dann eine Spazierfahrt auf dem See unternommen und am
gegenüberliegenden Ufer desselben eine Ruine bestiegen.
Von dort ging’s wieder zu Wagen nach einer reizend gelegenen Mühle, wo man unter einer alten,
großen Linde, die jetzt im ersten zarten Grün junger Blätter prangte, einen kleinen Imbiß einnahm. Der
jüngere Teil der Gesellschaft belustigte sich mit fröhlichen Spielen, denen sich sogar manche der älteren
Anwesenden nicht entzogen. So war zum Beispiel der Major mit ganzem Herzen dabei, und der joviale
Geheimrat von Tannenberg und seine ungeachtet einer gewissen Behäbigkeit noch flinke Gemahlin
beteiligten sich an dem “Kämmerchenvermieten.” Man war überhaupt im allgemeinen miteinander
bekannter geworden; die zu einander stimmenden Elemente hatten sich gefunden, und es hatte sich der
heitere, zwanglose und doch feine Ton, der Luisenbad von jeher nachgerühmt wurde, auch heute wieder
eingestellt.
“Wer noch mit mir über die Berge gehen will, dem kann ich ein paar köstliche, lauschige Plätzchen
zeigen,” sprach der Major, der des Vergnügens nicht satt werden konnte, “wir kommen dabei auf näherem
Wege nach Luisenbad zurück, während die Wagen einen Umweg machen müssen.”
Es fanden sich noch einige Steiglustige, unter ihnen auch Geheimrat
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von Tannenberg mit seiner Tochter und Emmi und Helene. Der Major schritt voran, und es gab bald zu
klettern; doch das machte Vergnügen, und nach einigem Zurückrutschen und wieder Emporklimmen
gelangte man auf einen leidlich geebneten Weg, der zu einem allerliebsten Versteck führte.
“Wie hübsch die Heckenrosen um die zierliche Vase gezogen sind!” rief Adele.
“Das muß erst vor kurzem jemand so geordnet haben,” sprach der Major; “vor vierzehn Tagen war
hier noch gar keine Vase sichtbar.”
“Das ist Fräulein Edlers Werk,” sprach Frau Doktor Ferne, eine heitere Witwe, die sich gern zur
Jugend gesellte; “Camilla hat mir’s erzählt.”

“Sie scheint Geschmack zu haben; dies ist sehr hübsch geordnet,” sprach der Major, indem er die
Vase genauer betrachtete.
“‘A l’amitié!’ welch eine schöne Vorbedeutung für die jungen Damen!”
Er brach einen Zweig von den knospenden Ranken und überreichte ihn Adele, welche mit Emmi auf
der Bank saß.
Auf einem bequemeren Wege ging man zu Paaren langsam abwärts. Da blieb der Musikdirektor
lauschend stehen.
“Ich höre eine Zither,” sagte er, “und da unten liegt ein niedliches kleines Haus—kommen Sie hier
herüber—vielleicht können wir irgend eine schöne Sängerin belauschen!”
Er ging voran, die übrigen folgten leise, und bald hörten sie in der That präludierende Accorde auf
einem Saiteninstrumente. Jetzt winkte der Musikdirektor und legte den Finger auf den Mund. Nun mußten
die Nachschreitenden sich bücken, und unter tief hängenden Tannenzweigen kamen sie an eine runde
Lichtung, in welcher ebenfalls eine Bank stand.
“Kommen Sie hierher,” flüsterte der Major, nachdem er mit seinem Taschenmesser einige Zweige
abgeschnitten hatte.
“Ein reizendes Bild,” sprach der Geheimrat, welcher zuerst seiner Aufforderung gefolgt war.
Vor einem einfachen, aber netten Hause lag auf einem Rollsofa, wie sie in der Badeanstalt zu
leihen waren, ein Kranker, halb mit erwärmender Decke verhüllt, doch mit dem Oberkörper, der mit einem
Bergmannsanzug bekleidet war, an den Kissen aufgerichtet. Vor ihm saß mit einer Zither auf dem Schoße
ein junges Mädchen, zu dessen Füßen ein schöner, brauner Hund lagerte. Mit schlanken, weißen Händen
entlockte es dem Instrumente zarte, harfenartige Klänge, welchen der Kranke mit Vergnügen zu lauschen
schien.
“Camilla Edler,” sprach leise Frau Doktor Ferne, “sie wollte nicht mit uns fahren, weil sie
versprochen, dem Werner etwas vorzuspielen.”
Der Musikdirektor ließ ein leises “Pst!” vernehmen und legte den
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Finger auf den Mund; auch war es wohl der Stille wert, was man hörte: Camilla fing mit weicher,
wohltönender Altstimme an zu singen: “Sei stille dem Herrn und warte auf ihn; der wird Dir geben, was
Dein Herz wünscht! Befiehl ihm Deine Wege und hoffe auf ihn; steh’ ab vom Zorn und laß den Grimm. Sei
stille dem Herrn und warte auf ihn.”
Es war Mendelssohns schöne Arie aus “Elias,” deren rührend innige Töne Camilla aus tiefster Seele
wiedergab. Freudig verklärt hörte der Kranke zu und faltete andächtig die Hände. In der Hausthür standen,
ebenfalls lauschend, seine Frau und Tochter, die ganze Gruppe vom Golde der Abendsonne umflutet.
Oben, im schattenden Waldesdunkel freuten sich, von ihnen umgesehen, unsere Spaziergänger des
schönen Bildes und der rührenden Musik. Als Camilla geendet, zogen sich die unberufenen Lauscher leise
zurück. Erst, nachdem sie eine Strecke lang dem wieder voranschreitenden Major durch das
Tannendickicht gefolgt waren und hinaustraten auf eine breitere, jetzt vollkommen ebene Straße, sprach
Frau Doktor Ferne stehenbleibend: “Wie war das schön!”
“Das liebe, holde Mädchen!” fiel der Major, noch ergriffen, ein, “es hat mir gleich einen so guten
Eindruck gemacht.”
“O, es ist ein prächtiges Kind!” bestätigte Frau Doktor Ferne; “ich kenne es schon vom vorigen
Jahre her—in ihm ist ein trefflicher Kern, alles schlicht und wahr. –Camilla hat mir auch erzählt, daß sie bei
ihrer Mutter, die sehr musikalisch ist, Gesangstunde hat—aber daß sie schon so schön singt, hätt’ ich mir

nicht träumen lassen.”
“Sie singt wirklich schon gut,” bestätigte der Musikdirektor; “sie hat eine Stimme, wie man sie
selten hört.”
“Eine seelenvolle Stimme,” wiederholte der Major; “die kommt aus einem guten, warmen Herzen.”
Die drei jungen Mädchen gingen lange schweigend hinter den älteren Personen her. Endlich sagte
Adele zu ihren Gefährtinnen: “Der Herr Major hat recht—man hört es gleich an Camillas Gesang, wie gut
und lieb sie ist, und—denkt nur!—ich war ihr heute fast böse, daß sie nicht mit wollte; ich meinte, sie hätte
den versprochenen Besuch wohl absagen können. Ich dachte nur an mich, –und sie gab ihre Freude für die
des armen Kranken hin. Gewiß habt Ihr sie auch schon recht lieb gewonnen—Ihr seid ja hier schon
vierzehn Tage zusammen.”
Emmi und Helene schwiegen verlegen; nach einer Pause aber sprach Emmi: “Wir sind ihr nicht so
schnell nahegetreten, –ich hoffe aber, wir können es nachholen.”
“Ach ja, das müßt Ihr,” sprach Adele.
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“Da kommen die Wagen!” rief jetzt Helene, froh, dem Gespräch eine andere Wendung geben zu
können. Nach wenigen Minuten langten nun auch die Fußgänger vor dem Gartenthore an. Befriedigt, einen
so angenehmen Nachmittag verlebt zu haben, trennte man sich für heute; denn die Badeordnung schrieb
vor, daß die Badenden von acht Uhr abends an ruhig auf ihrem Zimmer verweilen sollten.
Es war am anderen Morgen wohl noch eine Stunde vor der gewöhnlichen Frühstückszeit, als Emmi
schon, fix und fertig angezogen, einen leichten, dunkeln Strohhut auf dem blonden Haar, in den Garten
trat. Der Morgen war sonnig und heiter, und der Tau lag noch glitzernd auf den Gräsern.
“Guten Morgen, Fräulein Weidner,” begrüßte sie der Badeinspektor, welcher schon von einer
Revision der Badezellen zurückkam, “soll heute wieder eine Vergnügungspartie gemacht werden? Das
Wetter ist wundervoll dazu. Fräulein Edler ging auch schon mit Cäsar in den Garten.”
“Ich weiß von keiner Verabredung,” erwiderte Emmi, weit freundlicher, als dies sonst ihre Art war,
“ich wollte mich nur ein wenig der schönen Morgenluft erfreuen.”
“Das ist recht, Fräulein Edler thut es auch; sie wandelt schon dort am großen Pavillon; da ist heute
nacht der Flieder aufgeblüht—die kleinen Bäumchen im Halbrund sind ganz lila. Es sieht wunderhübsch
aus.”
“Dahin muß ich auch gehen,” rief Emmi, und mit schnellen Schritten eilte sie, den herzhaften
Entschluß auszuführen, mit welchem sie gestern abend eingeschlafen und heute früh wieder erwacht war.
Es galt auch zu eilen; denn sie sah Camillas blaues Kleid schon nahe am Wäldchen; dort aber konnte ihr
dieselbe leicht aus dem Gesicht kommen—vielleicht wollte sie das sogar, sagte ihr ein innerer Vorwurf.
Emmi aber hatte einmal einen festen Vorsatz gefaßt; sie verdoppelte ihre Schritte, um Camilla auf
buschigem Nebenwege voran und dann entgegen zu kommen. Errötend erwiderte Camilla das schüchterne
“Guten Morgen,” welches Emmi ihr bot, und wollte vorübergehen; aber Emmi faßte ihre Hand und sprach:
“Nein, Fräulein Edler, weichen Sie mir nicht aus. Fürchten Sie nicht, von mir beleidigt zu werden. Ich
komme nur, um ihre Verzeihung zu erbitten.”
“Fräulein Weidner!” rief Camilla fast bestürzt; doch fügte sie nicht die Frage hinzu: “Womit hatten
Sie mich denn beleidigt?” Sie vermochte nicht, sich zu verstellen.
Emmi aber fuhr fort: “O, ich weiß es, mein und meiner Freundin Helene unartiges Benehmen hat
sie gekränkt—es thut uns beiden jetzt herzlich leid, und ich bitte, daß Sie es uns vergeben!”

348
“Sprechen wir nicht davon,” bat jetzt Camilla in herzlicher Gutmütigkeit, “wir kannten uns ja bis
jetzt noch nicht—vielleicht ist die gute Adele für mich eingetreten. Wir wollen uns näher kennen lernen,
nicht wahr?”
“O, wie gut Sie sind!” rief Emmi entzückt, “dort kommen Helene und Adele—sie sehen uns noch
nicht. Darf ich sie herrufen?”
Doch sie hatte noch nicht ausgesprochen, als Adele schon in vollem, fröhlichem Laufe daherkam.
Helene folgte etwas langsamer. Camilla aber ging, während Adele zuerst Emmi umarmte, Helene mit
dargebotener Hand entgegen und flüsterte ihr zu: “Es ist alles gut zwischen uns; wir sprechen später
davon, nicht wahr?”
Camillas zartes, schonendes Entgegenkommen hatte Helene zugleich beschämt und mit
Bewunderung erfüllt. Sie empfand, wie tief sie unter der Jüngeren stand, und diese Erkenntnis gab ihr eine
Demut, die sie weit liebenswürdiger machte, als ihr Witzeln. Sie ruhte nicht, bis sie sich in einer Stunde
des Alleinseins gegen Camilla herzlich ausgesprochen und ihr innige Abbitte geleistet hatte; im Grunde
war ihr Kern gut, nur Eitelkeit und Flatterhaftigkeit hatten sie verleitet. Camilla erkannte dies gerührt und
gewann durch liebevolles Wesen Helenes dauernde Freundschaft.
Der Aufenthalt in Luisenbad ward nun erst für die vier Mädchen ein wahrhaft beglückender. In
herzlicher Fröhlichkeit genossen sie vereint die Schönheit der sie umgebenden Natur und erheiterten
durch ihre Lustigkeit das Beisammensein der Älteren. Der Musikdirektor, der Professor und der Major, die
insgesamt Freunde der Jugend waren, nahmen am meisten Anteil an allen ihren Freuden. Ersterer, der
nicht umsonst Camillas schöne Stimme gehört hatte und auch bei den anderen ein gutes musikalisches
Gehör entdeckte, übte ihnen gemeinschaftlich zwei- und dreistimmige Lieder ein, die dann bei hübschen
Landpartieen, deren immer neue zu ersinnen der Major nicht müde ward, zum Vortrag kamen. Der
Professor dagegen wußte bei diesen Spaziergängen immer Gelegenheit zu interessanten Mitteilungen aus
der Geschichte, aus der Pflanzen- und Tierwelt u. s. w. zu finden, so daß man nicht allein unterhalten,
sondern auch belehrt nach Hause zurückkehrte. Als aber einmal Regentage eintraten, brachte der
liebenswürdige Geheimrat die Jüngeren der Gesellschaft auf den Einfall, zum Besten des verunglückten
Bergmanns ein Lustspiel aufzuführen, wobei er und Gemahlin selbst mitspielten. Mit unverwüstlicher
Laune übernahm der Major alle Plagen und Sorgen eines Regisseurs und wußte für alles Rat. Die
Vorbereitungen machten allen Teilnehmern Vergnügen, und die Aufführung ergab eine Einnahme, die den
gerührt Dankenden über große Sorge hinwegbrachte.
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Alle, welche in diesem Jahre Luisenbad besucht hatten, kehrten nach beendeter Frühlingssaison
erfrischt und gestärkt in ihre Heimat zurück. Unvergeßlich aber blieben die daselbst verlebten schönen
Wochen den vier jungen Mädchen, welche in den Blütentagen ihres Lebens hier einen Freundschaftsbund
geschlossen hatten, der diese Blütezeit lange überdauern und zum Immergrün für ihr Alter werden sollte.
Die wechselnden Geschicke des Lebens vereinigten das glückliche, vierblättrige Kleeblatt nicht allein in
den ersten Jahren ihrer Freundschaft in jedem Frühlinge in dem lieben Luisenbad, sondern nach mehreren
Jahren als glückliche Frauen für immer in der Hauptstadt. Ihre innige Freundschaft aber hielt aus und
führte sie oft zu gegenseitiger herzlicher Mitteilung zu einander.
Camilla aber ward von den anderen Dreien stets neidlos als diejenige anerkannt, die allen ein
leuchtendes Vorbild war; denn ihr ganzes Wesen war ja nur Liebe, und “wer in der Liebe bleibet, der

bleibet in Gott, und Gott in ihm.”

Rätsel.
Aus den folgenden zweiundzwanzig Buchstaben:
aaeghhiilnooopppprsstu
sind vier zweisilbige Wörter von nachstehender Bedeutung zu bilden:
1. Eine altgriechische Dichterin,
2. der römische Gott der Unterwelt,
3. ein vielgenannter italienischer Diplomat,
4. ein deutscher Mädchenname.
Sind die richtigen Wörter gefunden, so setze man dieselben untereinander und streiche
Von jedem Worte die erste Silbe; die übrig bleibenden Silben, von oben nach unten gelesen, ergeben
alsdann ein viersilbiges Wort, durch welches eine der vervielfältigenden Künste von großer Bedeutung
bezeichnet wird.

Wilhelm Doppe.
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Miesmuscheln.
Wohin mit der Nächstenliebe?
Von
Thekla von Gumpert.
I.
Der Fischerjunge.
In einem Fischerdorfe an der Nordsee spielten Knaben, nicht ein fröhliches kindliches Spiel,
sondern Krieg. In dem Marschieren, Trommeln, Pfeifen lag kein Unrecht; aber mit ihrem Spiel verbanden
sie eine lieblose Tierquälerei. Um die Beine einer Katze hatten sie nämlich eine Schnur geschlungen, so
daß sie, ein Kriegsgefangener, der aus einer Festung entsprungen war, nicht schnell laufen konnte. Mit
wildem Geschrei jagten die größeren Knaben das geängstigte Tier vor sich her.
Solch Spiel beweist nicht immer ein hartes Herz; es ist oft nur eine Folge von Unüberlegtheit; aber
Kinder sollten an die Lehre denken: “Quäle nie ein Tier zum Scherz; denn es fühlt wie Du den Schmerz!”
Die
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heranwachsenden Jungen im Fischerdorfe aber dachten nicht daran; kurz bevor sie das wilde Kriegsspiel
begonnen, hatten sie ein kunstvoll gearbeitetes Vogelnest ausgenommen und die kleinen federlosen
Tierchen auf eine Düne geworfen; die armen Geschöpfchen sollten die überwundenen feindlichen Scharen
auf dem Schlachtfelde darstellen.
Ein kleiner Knabe, der jüngste unter der spielenden Gesellschaft, beteiligte sich nicht an der
Verfolgung der armen gefesselten Katze, sondern sammelte Muscheln, legte sie auf ein kleines Brett und
oben darauf eine der Vogelleichen, trug dieselbe dann fort zur Düne und grub sie tief in den Sand ein.
“Bravo, Klaus! Bist ein guter Soldat!” rief einer der älteren Knaben, “Du sorgst fürs Begräbnis der
gefallenen Feinde.”
“Bravo! Bravo!” stimmten die anderen ein; “nun kannst Du auch gleich eine Leichenrede halten;
schnell, mach’ Dich fertig; Du bist nicht so dumm, wie Du aussiehst. Du wirst was Gutes
zusammenstoppeln; na, geht’s bald los? Wir stehen schon andächtig da.”
Klaus blieb still. Als ihn aber einer der Spielkameraden vorwärtsstieß, zu dem kleinen Grabe hin,
brach er in Thränen aus und sagte: “Das war ja des Gottes Vögelchen!”
Die wilde Knabenschar verstummte. Das Kind hatte gepredigt, zwar nicht die verlangte
Leichenrede; aber mit seinen wenigen Worten hatte es das Gewissen seiner jungen Zuhörer getroffen.
Einer der Knaben löste alsbald die Schnur von den Füßen der armen Katze, und das geängstigte Tier floh
über die Düne in das Dorf.
Das Kriegsspiel war für heute beendet; aber einer der anderen Knaben, der mitgekämpft hatte,
lachte spöttisch und sagte: “Klaus bleibt immer und ewig ein dummer Junge, ein Duckmäuser, gerade so
einer, wie unser Schullehrer ist.”
“Pst! Du willst Dir wohl Strafe zuziehen, Du Narr,” sagte einer seiner Mitschüler. “Höre, Johann,
wenn der Schullehrer wüßte, daß Du ihn einen Duckmäuser nennst, da ginge es Dir schlecht; ich rate Dir,
zu schweigen.”
“Ach was! Der kann mir nichts thun; vielleicht freut es ihn sogar, wenn ich ihm solchen Titel gebe!”
“Du irrst Dich; er sagt immer, Du hättest keine Ehrfurcht vor Respektspersonen, und der
Schullehrer ist doch eine; man muß ja immer die Mütze abnehmen, wenn man ihm begegnet.”
“Na ja, das Vergnügen will ich ihm bereiten; aber ein Duckmäuser ist er doch, und der dumme
Klaus macht’s ihm nach. Der Lehrer braucht’s
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übrigens nicht zu wissen, wie ich ihn nenne, soll’s auch nicht erfahren; denn Ihr seid keine Klatschmäuler,
und der Knirps, der Klaus, der hat Respekt vor mir, er kennt meine Fäuste; wo die hinpauken, da wächst
kein Gras mehr. He, Klaus, Klaus! hörst Du mich?” wandte sich Johann an den Kleinen, der stumm dastand;
“willst Du mich etwa verklatschen?”
Klaus schüttelte nur den Kopf.
“Mag’s gut sein, Du Knirps,” sagte Johann; “das Kopfschütteln ist auch eine Antwort und
heißt ‘nein’.”
Die Knaben trennten sich und gingen nach Hause; denn es war bald Zeit zum Abendessen. Johann
ging in die Werkstätte seines Vaters; er war des Zimmermanns Olafsen Sohn; Klaus ging zu den
Fischerbooten, zu seinem Vater Martinsen. Die zwei Knaben waren verschiedenen Alters und auch im
ganzen Wesen verschieden; in der Schule waren sie in verschiedenen Klassen; aber sie hatten dieselben
Lehrer. Johann war weder fleißig noch gehorsam, und daß er keinen Respekt vor seinen Lehrern hatte, das

war kein Geheimnis. Er wurde oft gestraft. Es ist schwer für die Lehrer, immer gerecht zu sein gegen einen
Schüler, der fortgesetzt unnütz und widerspenstig ist.
Klaus war ein stilles, gehorsames Kind, fast kleinlaut; aber er war doch zum Antworten immer
bereit, wenn die Lehrer fragten, und gab gewöhnlich richtige Antworten; denn er war aufmerksam, und
daß er aufmerksam war, das sahen ihm die Lehrer an den Augen an; denn seine Blicke schweiften nicht
umher, sondern hingen dem Lehrer, der unterrichtete, an den Lippen, als müsse er ihm da die Worte
ablesen. Das geschah fast unbewußt, unwillkürlich; denn was er hörte, gab ihm zu denken. So ging es
Klaus in der Schule gut, und als er die Schule verließ und Konfirmationsunterricht hatte, da sprach der
Herr Schulrektor mit dem Herrn Pastor, und sie waren beide der Meinung, Klaus könne Lehrer oder Pastor
werden. Lehrer oder Pastor? Dann hätte der Fischerjunge in einer großen Stadt in eine vornehme Schule
gehen müssen. Dazu gehört aber Geld, und der Fischer Martinsen war kein wohlhabender Mann. Seine
Arbeit vom frühen Morgen an ernährte ihn und Frau und Kinder; aber zum Studieren konnte er seinem
Klaus kein Geld geben. Wer sollte das schaffen? Der Vater sagte übrigens, das Studieren sei überflüssig,
der Fischerjunge könne ein richtiger Fischer werden, wie er selbst sein Leben lang gewesen wäre; das
Wasser hätte zwar keine Balken, das Sprichwort sei wahr; aber das Meer hätte immer Fische, und davon
könne man leben. So blieb der Klaus auch nach seiner Konfirmation Fischerjunge. Im Sommer darauf kam
der erste Kurgast in das Dorf, ein Hauptmann, aber einer, der eben
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erst Hauptmann geworden war und noch nicht das Gehalt erster Klasse bekam; er hatte Frau und Kind,
und um nicht Schulden zu machen, schränkte er sich ein. Im Fischerdorfe, das noch nicht Badeort war,
lebte sich’s billig und doch ganz gut: frische Heringe, aus dem Netz genommen und gekocht, schmeckten
wie Forellen, und Forellen waren immer des Hauptmanns Lieblingsspeise gewesen. Die Frau Hauptmann
brauchte im Dorfe, in dem fast nur Fischer wohnten, auch keine elegante Toilette, sondern konnte alte
Kleider tragen. Ihr Töchterchen Toni, das Schulmädchen, war zwar schon vierzehn Jahre alt, aber noch ein
rechtes Kind. Ihr Leben lang hatte sie Wildfang geheißen; auch hier konnte sie sich am Hafen in Gegenwart
der Fischer lustig herumtummeln. Der Hauptmann wohnte im Hause vom Fischer Martinsen, und dessen
Sohn Klaus und des Hauptmanns Toni wurden bald gute Freunde. Der Klaus fuhr zwar täglich mit dem
Vater im Fischerkahn ins Meer hinaus, und Toni hatte Schularbeiten zu machen und bei der Mutter zu
nähen; aber wenn Klaus nach Hause kam, dann wurde die Zeit zum Vergnügen benutzt. Flut und Ebbe
brachten merkwürdiges Leben an das Ufer; Toni konnte sich nicht satt sehen an den Wellen, die sich aus
der Ferne heranwälzten, mit ihren Schaumspitzen auf das Ufer sprangen und ihr so nahe kamen, daß sie
lachend zurückhüpfen mußte. Wenn dann zur Ebbezeit die Wellen genötigt waren, das überschwemmte
Land wieder zu verlassen, dann fanden Klaus und Toni große Schätze, welche die Flut aus dem
Meeresgrunde aufgewühlt und am Lande zurückgelassen hatte. Da gab es Muscheln in großer Zahl, die
wunderbaren Quallen, die Toni besonders bewunderte, und Seetang, Seeigel und kleine Krebse. Toni
sammelte ganze Körbe voll Muscheln, wenn sie auch wußte, daß sie nicht alle mit nach Hause nehmen
könne. Klaus freute sich über Tonis Interesse an all den Dingen, die er seit frühester Kindheit kannte und
die immer sein Spielzeug gewesen waren. Er hatte das Meer mit seinen verborgenen Schätzen so lieb, und
wenn er mit dem Vater hinausfuhr zum Fischfang, wollte er immer mit seinen Blicken die Wassermasse
durchdringen, um zu sehen, wo der Seetang wuchs, wie die Fische in der Tiefe wie in Gebüschen
umherspazierten, und ob die Muscheln, die Wohnhäuser von kleinen Tieren, unten aufgereiht festständen,
wie Häuser im Dorfe.

Wenn Toni jubelte über die gesammelten Schätze des Meeres, dann sagte Klaus oft: “Ja, alles, was
da unten verborgen ist, ist wunderbar. “Gottes Wunder” nannte es der Herr Pastor oft. Ich bewundere das
Meer nicht bloß, ich habe es lieb, sehr lieb, und wenn ich was Rechtes lernen könnte und studieren, dann
wollte ich nirgends Schullehrer oder Pastor werden wie am Meer.”

354
Mit Johann Olafsen, dem Nachbar von Martinsen, hatte Toni keinen Verkehr; aber Johann stand oft
von weitem, wenn die beiden am Meer oder an den Dünen beschäftigt waren, und sah ihnen vol Neid zu.
Dann sagte er wohl zu seinen ehemaligen Schul- und Spielgefährten: “Dem dummen Jungen glückt alles!”
Als Tonis Ferien zu Ende gingen, war auch ihres Vaters Urlaub abgelaufen. Es wurde zur Abreise
gerüstet, und Toni sagte zu ihren Eltern: “Ich möchte, der Klaus käme mit uns; er könnte sich im Seminar
zum Lehrerexamen vorbereiten, oder aufs Gymnasium gehen, um später einmal Pastor zu werden. Er hat
mir erzählt, daß ihn sein Lehrer und sein Pastor dazu für fähig gehalten hätten.”
“Ich bin kein wohlhabender Mann,” erwiderte der Hauptmann, “und könnte die Ausbildung eines
fremden Jungen nicht übernehmen. Klaus hat seinen Vater, dessen Pflicht ist es, sein Kind zu erziehen.”
Toni aber gab ihren Gedanken noch nicht auf, sondern ging zum Fischer Martinsen und fragte ihn,
warum er seinen Sohn nicht Lehrer oder Pastor werden lasse.
Fischer Martinsen lachte über diese Frage und antwortete: “Fräulein, warum läßt Sie Ihr Herr Vater
nicht Kaiserin werden? –Weil’s unmöglich ist, nicht wahr? Sehen Sie, Fräulein, zum Leben in der Stadt und
zum Studieren muß man Geld haben; ich habe aber keins; darum bleibt Klaus ein Fischerjunge.”
Als es Zeit war einzupacken, legte Toni ihre Bücher in den Reisekorb und wieder heraus, wieder
hinein und wieder heraus. Sie hatte nämlich einen dringenden Wunsch; doch war sie zu kleinmütig, um ihn
gleich auszusprechen; allmählich wuchs ihr Muth, und sie ging zu ihrem Vater und sagte: “Lieber Vater, in
der Schule lerne ich Weltgeschichte; Klaus aber hat in der Dorfschule wenig Weltgeschichte gelernt und
immer gern in meinem Buche von Professor Weber gelesen. Du weißt, Onkel Heine hat mir die neueste
Auflage dieses Lehrbuches geschenkt. Wenn Du erlaubst, möchte ich Klaus die zwei Bände, die ihm so
gefallen, hierlassen.”
Diese Erlaubnis wurde erteilt, und der Fischerjunge bekam die beiden Bücher zum Andenken an
die ersten Sommergäste im Fischerdorfe und stellte sie neben Bibel, Katechismus und Gesangbuch auf.
Solche Bibliothek war in Fischer Martinsens Hause noch nicht gesehen worden.
Die Zeit verging. Johann zimmerte als Lehrjunge bei seinem Vater, Klaus fischte mit dem seinigen.
Sie sahen sich nach wie vor täglich; denn sie waren Nachbarn, aber Freunde wurden sie nicht; sie waren ja
auch um Jahre auseinander, und in der Jugend hat das Bedeutung.
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Endlich wurde Johann des Vaters Geselle, rauchte und ging auf den Tanzboden, während Klaus immer
noch Fischerjunge war. Obgleich die zwei sich fernstanden, gingen sie einander doch nicht aus dem Wege.
Wenn Klaus mit seinem Weltgeschichtsbuch vor der Hausthür oder auf der Düne saß und Johann ihn sah,
lachte er ihn jedesmal aus, nannte ihn einen verdorbenen Schulmeister, oder auch Herr Pastor
Duckmäuser. Klaus aber war kein Kind mehr und steckte sich den Spott nicht ein; denn er hatte seinen
Stolz und verstand, sich mit Worten zu wehren. Aus den Worten aber entstand gewöhnlich eine Prügelei,
bei der Klaus nicht unterlag; denn er hatte Riesenkräfte. Oft wurde er von Bedrängten zu Hilfe gerufen;
denn Johann zankte gern und ließ keinen jüngeren Burschen ruhig seiner Wege gehen, sondern

verspottete bald den einen, bald den andern, und zum Schluß gab’s dann eine Prügelei. Ruhe entstand
erst, als Johann Soldat wurde und drei Jahre abwesend war. Als er heimkehrte, trat Klaus seine Dienstzeit
an. Er kam nach Berlin und war sehr glücklich darüber; denn da sah er oft den alten Kaiser Wilhelm, den
Allgeliebten, am bekannten historischen Eckfenster, in der Nähe des prächtigen Denkmals Friedrichs des
Großen.
Klaus hatte viel in der Weltgeschichte gelesen, die ihm Toni einst gegeben; jetzt dachte er an das
Gelesene und sagte sich oft: “Ich weiß nicht, welcher Hohenzoller größer ist, der große Friedrich, oder der
große Wilhelm.”
Einigemal sah er auch den Generalfeldmarschall, den großen Moltke, und da er selbst Soldat war,
machte er gern Front vor ihm und zwar, wie er sagte, in dreifacher Weise, nämlich mit dem Körper, wie der
Soldat muß, aber auch mit dem Geiste eines denkenden Menschen, und mit dem Herzen eines deutschen
Mannes.
Das Leben in Berlin gab dem ehemaligen Fischerjungen Schliff; Klaus fühlte das, und er ließ sich
gern schleifen, indem er sich sagte: “Das ersetzt mir die Schleiferei im Seminar oder auf dem Gymnasium.”
Manchmal wollte es ihm leid thun, daß er nicht studieren konnte, besonders wenn er in der Garnisonkirche
den Hofprediger Frommel auf der Kanzel reden hörte, oder im Dom den Oberhofprediger Kögel. “So
möchte ich auch reden,” dachte Klaus, “das hat größere Bedeutung als Fische fangen!” Aber es war nichts
zu machen, jetzt mußte er exerzieren, nicht studieren. Er bekam ja für Jahre Wohnung, Brot, kurz alles,
was zur täglichen Nahrung und Kleidung gehört; sein Vater brauchte ihm nichts zu schicken. Bei solchem
Leben hätte er im Seminar oder auf der Universität auch auskommen können; aber den Lebensunterhalt
gewährt man ja nur dem Soldaten; es war eben nicht zu ändern.
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Freilich kamen Zeiten, in denen Klaus ganz verstimmt war, daß er nicht studieren konnte; dann
folgten andere, in denen er sich ärgerte, daß er sich hatte verstimmen lassen. Er sagte sich dann: “Ich will
doch wenigstens hier meine freie Zeit immer gut benutzen,” und das that er. Auf den großen Plätzen
standen Bildsäulen von Feldmarschällen; Klaus las die Namen daran, suchte diese in seiner Weltgeschichte
auf und las, was über sie gesagt war. Mit der Zeit gewann unser Fischer auch einen Freund, der ihm gute
Dienste leistete, einen feinen, vornehmen Buchhändler. Dieser hielt seine Mahlzeiten in einer guten
Speisewirtschaft, aber zu Hause frühstückte er. Zu der Sorte Brot, die er gern aß, verhalf ihm der Soldat
Klaus, der ihm von Zeit zu Zeit ein Kommißbrot verkaufte. Das vermittelte eine Verbindung zwischen den
beiden, und bald durfte Klaus ab und zu im Buchladen stehen und einen Blick auf die vielen Bücher
werfen, die in Repositorien und Schränken aufgereiht standen und auf den Ladentischen umherlagen. Von
den schönen Einbänden, die Klaus da sah, hatte er jedoch keinen anderen Nutzen, als daß er
Buchbinderarbeit bewundern konnte; einmal aber ereignete sich ein Unglück, welches für Klaus zum Glück
wurde. Ein Ladendiener hatte für den Herrn Buchhändler eine Flasche Selterwasser gebracht, korkte sie
auf, und ein Strom Schaum schoß heraus und ergoß sich über zwei schöne Bücher, die durch das Bad
schwer verletzt wurden. Die Einbände waren dahin, und auch die Blätter im Innern sahen kläglich aus.
Der Buchhändler betrachtete ärgerlich den Schaden, und da Klaus Martinsen gegenwärtig war, warf
er ihm die Bücher zu und sagte: “Das durchnäßte Zeug schenke ich Ihnen; es ist für mich nichts mehr
wert.”
Klaus wußte nicht, was für einen Schatz er in Händen hatte; es waren aber Bücher, und das galt
ihm schon viel. Er dachte daran, wie er seine Fischernetze trocknete, wenn sie durchnäßt waren; so konnte
er’s mit den Büchern auch machen.

Zu Hause angekommen, las Klaus die Titel der zwei Werker, und wie fühlte er sich dadurch
angezogen! Der eine Titel hieß: “Das Leben des Meeres, von G. Hartwig.” Mit diesem Buche ging für ihn der
sehnliche Wunsch in Erfüllung, das Leben des Meeres, seine Bewohner, die Ursache von Ebbe und Flut
näher kennen zu lernen. –Das zweite Buch war betitelt: “Vaterländische und kirchliche Gedenktage, Reden
und Ansprachen von D. Rudolf Kögel.”
“Unser hochwürdiger Domprediger hat dies Buch geschrieben, der berühmte Schloßpfarrer unseres
Kaisers; das soll gewiß mein Leben lang meine Vaterlandsliebe erquicken!” so dachte Klaus ganz
begeistert.
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Vorsichtig behandelte er die durchnäßten Blätter, und es glückte ihm, sie alle zu trocknen; wenn
sie auch Flecken behielten, waren sie doch lesbar. Mit Ungeduld erwartete er eine freie Stunde, um etwas
zu lessen. Erst schlug er “Das Leben des Meeres” <<“Das Leben des Meeres.” Eine Darstellung für Gebildete
aller Stände von Dr. Georg Hartwig. Verlag von Carl Flemming in Glogau.>> auf; die ersten Zeilen im
Vorwort lauteten wie folgt:
“Schon seit zwölf Jahren bewohne ich das Ufer der Nordsee, und selten vergeht ein Tag, daß ich
nicht mein Auge über die weite Wasserfläche hinschweifen lasse. Ich liebe das Meer—so warm und innig,
wie nur ein Schweizer seine Alpen lieben kann!”
“Ach, das Ufer der Nordsee bewohnt er, der das Meer beschrieben hat,” sagte sich Klaus; “auch ich
bewohne das Ufer der Nordsee, nicht bloß zwölf Jahre, sondern solange ich lebe. Und ich liebe das Meer
auch so sehr; niemals möchte ich mich von ihm trennen. Wenn ich Lehrer oder Pastor hätte werden
können, hätte ich die Kinder am Ufer des Meeres unterrichtet, oder der Gemeinde am Ufer gepredigt.”
“Der Ocean wimmelt von Bewohnern,” las Klaus weiter, “und unentschieden ist es, wie Humboldt
sagt, wo größere Lebensfülle verbreitet sei, ob auf dem Kontinent oder in dem unergründeten Meer.”
“Viele der Bewohner kenne ich als Fischer,” dachte Klaus; “unsere Netze bringen Tausende von
Fischen ans Ufer, und während der Ebbe sehen wir die von der Flut herangespülten Quallen, Mollusken,
Schnecken, Muscheln, Seesterne und anderes mehr.”
Und von der Größe des Weltmeeres war die Rede:
“Wenn eine Riesenhand die ganze Alpenkette entwurzelte und in die Tiefen des Oceans versenkte,
so würde sie spurlos im Abgrunde verschwinden und die Oberfläche der Gewässer kaum merklich
erhöhen. Wunderbar groß sind zwar die südamerikanischen Pampas, auf deren nördlicher Seite
Palmengebüsche ihre gefiederten Häupter im heißen Windhauche wiegen, während die südliche fast mit
ewigem Eise bedeckt ist; aber auch diese ungeheuern Einöden sind unbedeutend gegen die Fläche des
erdumgürteten Oceans. Ja, sogar ein ganzer Weltteil—und wäre es Amerika oder Asien—erscheint uns
klein, wenn wir ihn mit der Unermeßlichkeit des Meeres vergleichen, welches fast dreimal alle Kontinente
und Inseln zusammengenommen an Größe übertrifft, da von den 9261000 Quadratmeilen der
Gesamtoberfläche der Erde nur ungefähr 2463000 auf das Land, dagegen 6798000 auf die oceanische
Wasserfläche kommen.”
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Auch eine Land- und Seekarte war in dem Buche, welche die ganze Oberfläche unseres Weltkörpers
darstellte, auf der man den erdumgürteten Ocean genau übersehen konnte. Klaus suchte auf der Karte die
Nordseeufer auf, an denen ja seine Heimat lag, und dann die Ufer der Ostsee. Um zu Wasser dahin zu

gelangen, mußte man das große Stück Land, das sich gegen Norden ausdehnt, umschiffen; jetzt aber wird
ein Kanal gebaut, welcher die beiden Meere verbinden soll.
In dem Buche, welches die “Vaterländischen und kirchlichen Gedenktage und Ansprachen von D.
Kögel” enthielt, fand sich auch eine, gehalten am 3. Juni 1887 in Kiel bei der Grundsteinlegung zum Kanal;
Klaus las folgendes:
“Vom Fels zum Meer! So denkt, im Morgensonnenschein des verjüngten Reiches, unser
neunzigjähriger Kaiser beim Rückblick auf den Wunderweg, der von der Burg im Süden hierher zum
Nordgestade führt.
[“]Auf ewig ungeteilt! Der Nordprovinzen Spruch soll Losung und Gelübde des gesamten
Vaterlandes sein. Nicht trennen, was zusammengehört, will der Kanal; nein, was getrennt ist, will er
verbinden in freier, ungehemmter Bahn, ein Werk deutscher Kraft, ein Spiegel deutscher Einheit.
[“]An Gottes Segen ist alles gelegen! Diese Weisheit der Väter soll das Erbe der Söhne bleiben. Der
Kirche und der Schule stille Arbeit im Bilden und im Bauen, der redliche Fleiß am Steuer, Hammer und
Pflug, die deutsche Unternehmungskraft auf Märkten und in Häfen, die Waffen unseres Heeres und die
Flagge unserer Flotte, deren Anker im deutschen Herzen sicheren Grund gefunden hat—all das sei heute
in feierlicher Stunde aufs neue in die Obhut der göttlichen Barmherzigkeit gestellt!
[“]Das Meer brause und was darinnen ist, vor dem Herrn! so ruft der Psalmen einer, und wenn die Wogen
der Ostsee und der Nordsee sich grüßen und ineinanderrauschen, dann soll auf ihr Frohlocken unsere
Antwort sein: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gieb die Ehre! Barmherziger Vater
unseres Herrn Jesu Christi! segne uns und behüte Kaiser und Reich. Laß Dein Angesicht über die
deutschen Fürsten und freien Städte, über alle Stämme und Stände leuchten und sei unserem Volk und
Vaterland gnädig! Erhebe Dein Angesicht auf das heute unternommene Werk und gieb uns und unseren
Nachkommen Deinen Frieden! Amen.”
Klaus Martinsen, dessen Heimat zwischen der Ostsee und Nordsee lag, wurde tief ergriffen durch die
Ansprache des Predigers; ihm war, als sei er in Kiel gegenwärtig gewesen bei der Grundsteinlegung des
Kanals, und als habe ihm selbst die Ansprache noch besonders gegolten. Er war des
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Kaisers Soldat und gehörte in das Deutsche Reich. Wie oft hatte er mitgesungen: Schleswig-Holstein,
meerumschlungen!
Klaus sprach dem Buchhändler seine Freude über die zwei Bücher aus, und weil dieser sah, wie der
schlichte Soldat auf seine Weiterbildung bedacht war, so gab er ihm noch manches gute Buch in die
Hände. So lernte der Soldat Klaus Martinsen in Berlin nicht bloß exerzieren, sondern lernte Weltgeschichte,
Vaterlandsliebe, Königstreue, Gottesfurcht. Der junge Fischer wurde als Soldat ein Charakter, wie er sein
soll.
Als Klaus nach dem Heimatsdorfe zurückkehrte, nahm er eine Kiste voll Bücher, sogenannte “Krebse,” mit,
die ihm der junge Buchhändler geschenkt hatte. “Krebse” nennt man nämlich im Buchhandel solche
Bücher, die nicht verkauft werden und zurückkommen, rückwärts gehen, wie See- und Flußkrebse. Als
Sohn eines Dorfschullehrers hatte der Buchhändler eine Zeitlang die Absicht gehegt, in seines Vaters
Fußstapfen zu treten, hatte aber “umgesattelt.” Jetzt war er auch noch nicht der Besitzer der großen
Buchhandlung, sondern nur seines Prinzipals erster Gehilfe, sein Beistand mit Rat und That und dafür mit
halben Rechten. Bei näherer Bekanntschaft mit dem schlichten Fischer wurden die Beiden Freunde.
Klaus Martinsen kehrte somit reich nach Hause zurück, um wieder Fische zu fangen. Die “Krebse” aus
Berlin ordnete er in ein Repositorium, welches sein Nachbar Johann, der Zimmermann, für Geld und gute

Worte gezimmert hatte; das Andenken an den Freund, den er gewonnen, nahm er im treuen, dankbaren
Herzen mit und versprach, zuweilen Nachricht zu geben.
Als dann Vater Martinsen starb, bewohnte Klaus sein Haus allein, heiratete eines Fischers Tochter und
lebte mit seiner Frau häuslich, fleißig, einfach und sparsam.
Nachbar Johann hatte um dieselbe Zeit seinen Vater verloren und sich verheiratet; er aber hatte seine Frau
auf dem Tanzboden kennen gelernt, ein leichtfertiges Mädchen, das lieber tanzte, als arbeitete. Trotzdem
nun Johann in der geerbten Werkstatt fleißig war, kam sein Verdienst nicht in die Sparkasse, sondern in
den Putzladen und in das Bierhaus.

II.
Die Frau Geheimrat.
Der Geheimrat von Werther hatte seinen Wirkungskreis in einer Großstadt und war hochgeschätzt als
Beamter und als Menschenfreund. Ebenso geschätzt war seine Gattin, nicht bloß als liebenswürdige
Gesellschafterin,
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die sich gefällig und teilnehmend gegen jedermann erzeigte, sondern als thätige Mitarbeiterin zum Wohl
hilfsbedürftiger Armen. Die Frau Geheimrat war Mitglied vieler Vereine zum Besten von
Kinderbewahranstalten, von Volkskindergärten, von Kinderheilanstalten, von Rettungshäusern, von
Ferienkolonieen, von Speisehäusern, vom Lehrerinnenheim, vom Schneiderinnenheim; was
die innere Mission geschaffen hat, erregte ihre Teilnahme. Gleichzeitig interessierte sie sich warm für
die äußere Mission; nähte, stickte, häkelte für viele Bazare, stand stets selbst mit an den Verkaufstischen
und opferte diesen guten Zwecken Geld und Zeit.
Geld und Zeit! Das sind zwei kleine Worte, aber von großer Bedeutung. Wer viel Geld hat, kann in Saus und
Braus leben und doch manchem Hilfsverein Dienste leisten; wer wenig hat, mag aus Nächstenliebe und
Pflichtgefühl einfach leben, um den hilfsbedürftigen Nächsten zu unterstützen. Frau Geheimrat von
Werther hatte nicht viel Geld; aber in ihrer Nächstenliebe that sie doch viel. Dabei kam sie in eine
schwierige Lage, und ihr Pflichtgefühl fing an zu wanken.
Durch die Stellung ihres Gatten hatte Frau von Werther viel geselige Verpflichtungen: sie besuchte und gab
Gesellschaften, und ihre Toilette mußte standesgemäß sein. Das fühlte sie und handelte danach.
Ersparnisse aber wollte sie machen; doch wie und wo? Vielleicht an ihren drei Kindern. Einfach sollen
Kinder gekleidet werden, doch ordentlich und reinlich. Hier wankte das Pflichtgefühl der Mutter. Frau von
Werther hatte ihre Kinder sehr lieb, betete mit ihnen am Morgen und Abend und gab ihnen gute Lehren;
aber sie nahm sich nicht die Zeit, mit ihnen zu leben. Ob der Kinder Kleider und Schürzen, Strümpfe und
Schuhe unrein und zerrissen waren, das sah sie nicht; denn ihre Gedanken waren bei den
Missionsvereinen. Die Kinder konnten in Hof und Garten spielen; da waren sie in frischer Luft. Mit ihnen
spazieren zu gehen, dazu hatte Frau Geheimrat nicht Zeit; die gehörte den Hilfsvereinen, bald diesem,
bald jenem, bald der äußeren, bald der inneren Mission.
Der Geheimrat war ein pflichttreuer Beamter. Täglich türmten sich die Akten im Aktenregal auf, immer
neue; er aber arbeitete vom frühen Morgen an, und raubte das gesellige Leben Zeit, so arbeitete er auch
die Nacht. Trotzdem fand er Momente, um mit seinen Kindern zu scherzen, auf Ruhe zu halten und sich

als zärtlich liebender Vater zu bezeigen. Übrigens überließ er die Kinder der Fürsorge der Mutter, nicht
ahnend, daß diese aus lauter falsch angebrachter Nächstenliebe die Kinder verabsäumte.
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Dabei wurden die Kinder recht unartig; denn das Dienstmädchen, welches zu ihrer Aussicht im
Hause war, hatte keine Macht, auch kein Verständnis, Kinder zu leiten; es war nicht in einem Fröbelschen
Kindergarten zum Kindermädchen ausgebildet worden und diente auch nicht hauptsächlich, um seiner
Pflicht zu leben, sondern um Geld zu erwerben und damit Sonntagsstaat zu kaufen.
Die Kinder des Geheimrats von Werther fielen den Nachbarn durch ihr zügelloses Wesen auf; Franz, der
älteste, war im sechsten Jahre, als eine Nachbarin äußerte: “Geheimrats Kinder wachsen auf wie Unkraut,”
ein Urteil, das sich verbreitete; aber die Eltern hatten keine Ahnung davon.
Endlich hatte die Arbeitsüberbürdung den Geheimrat von Werther krank gemacht, und er mußte einen
längeren Urlaub nehmen, um erst nach Karlsbad zu gehen, dann in einem Nordseebade seine Nerven, die
gelitten hatten, zu kräftigen. Die Allerwelts-Seebäder wünschte der Familienvater zu vermeiden und
erkundigte sich nach einfachen Dörfern, welche Gäste aufnahmen.
_____
III.
An der Nordsee.
In dem einfachen Fischerdorfe an der Nordsee, in welchem wir die Nachbarn Klaus und Johann kennen
gelernt haben, war manches verändert. Beide hatten ihren Hausstand gegründet; doch Fischer Klaus war
bald Witwer geworden und hatte auch sein einziges Kind verloren. Da wurde er selbst zu einem ernsten
und schweren Dienst der Nächstenliebe berufen.
In der Nordsee war ein Schiff verunglückt. Dabei hatten viele Menschen ihren Tod in den Wellen gefunden,
während andere von einem englischen Schiffe gerettet worden waren. In der Nähe des erwähnten
Fischerdorfes hatte die Flut eine Anzahl hölzerner Gegenstände, unter anderen eine längliche Kiste,
angetrieben. In letzterer fand man unversehrt ein etwa vier Wochen altes Kind. Ohne Zögern nahm Fischer
Klaus diesen Fund in sein Boot auf und trug ihn in sein Haus. Da Klaus während der Krankheit und nach
dem Tode seiner Frau allein die Sorge für sein Kind getragen hatte, so wußte er, wie man mit kleinen
Kindern umgeht. Zunächst legte er das kleine Ding in sein Bett und flößte ihm warme Milch ein. Dann
holte er die Wiege und die Betten seines verstorbenen Kindes herbei und bereitete dem Findling ein
weiches, warmes Lager.
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Wem gehörte das Kind? –Wer konnte darauf antworten? Seine Wäsche war nicht gezeichnet, und es
trug nur ein Hemdchen und ein Nachtmützchen und war in ein großes wollenes Tuch eingehüllt. Alle
Dorfbewohner kamen und betrachteten das arme Kind. Auch Nachbar Johann fand sich ein und meinte:
“Das Ding muß von der Gemeinde aufgezogen werden!” Aber Klaus schüttelte den Kopf. “Was?” schrie
Johann laut lachend auf; “ich glaube gar, Du willst’s behalten!”
Klaus erwiderte nichts; doch Johann fuhr fort: “Freilich, Du bist ein gutmütiger Thor; schon als Du sechs

Jahre alt warst, hast Du tote Vögel begraben; so ein gutmütiger Thor zieht auch ein fremdes Kind auf.
Thorheit wäre es, wenn Du es thätest; denn kein Mensch zahlt Dir einen Pfennig dafür, kein Hahn kräht
danach!”
Nun erwiderte Klaus: “Ich verlange und erwarte keine Bezahlung. So wie ich damals dachte, das ist des
lieben Gottes Vögelchen, so denke ich jetzt: Der Findling ist des lieben Gottes Kind, und Gott hat mir’s
übergeben. Ob sich jemals die Eltern zu dem Kinde finden werden, kann ich nicht wissen; es kräht auch
kein Hahn danach; doch giebt’s ein altes Sprichwort, an das ich mich halte:
Thust Du was Gutes, wirf es ins Meer,
Sehen’s die Fische nicht, sieht’s doch der Herr.”
“Der Klaus war und bleibt immer und ewig ein Duckmäuser,” sagte Johann darauf zu anderen Leuten, die
des Fischers Antwort mit angehört hatten.
Auch sonst hatte sich im Fischerdorfe manches verändert. Ein Wirt hatte dort ein Hotel gebaut und
daneben ein Badehaus, während verschiedene Fischer und Handwerker in ihren kleinen Häusern
Fremdenwohnungen eingerichtet hatten, indem sie Stube und Kammer frisch malten und mit den nötigen
Möbeln ausstatteten. Durch Anzeigen in vielgelesenen Zeitungen war dann bekannt gemacht worden, daß
ein einfaches Fischerdorf mit gutem Gasthaus und guten Badeeinrichtungen Kurgäste zu empfangen bereit
sei und billige Preise stelle. Eines Tages zog Geheimrat von Werther mit Frau und Kindern im Gasthause
ein, und Frau von Werther mietete für die Zeit ihres Aufenthaltes an der See eines Fischers Tochter als
Kindermädchen. Die Kost, einfach, aber gut, lieferte das Gasthaus. Der Geheimrat kannte feine Küche;
aber er hing nicht daran, sondern kräftige Hausmannskost war ihm lieber, an die war er auch gewöhnt
durch seine brave, alte Köchin.
In der Jugend hatte der Geheimrat manche Reise gemacht. Ohne viel Geld, aber mit viel Wanderlust war er
als Gymnasiast und als Student
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im Harz, in Thüringen, im Riesengebirge, an der Elbe, an der Donau, am Rhein gewesen; aber das Meer
sah er jetzt zum erstenmal und war hingerissen von seiner wunderbaren Herrlichkeit. Über Hamburg war
er mit seiner Familie an der Westseite von Schleswig-Holstein gen Norden zum neuen Kurort gefahren.
Nachdem er acht Tage mit Frau und Kindern Ebbe und Flut beobachtet hatte und mit Fischerbooten
hinausgesegelt war ins offene Meer, zog es ihn auch nach der Ostseite hin, zu dem lieblichen grünen Teil,
der durch die Weltgeschichte jedem deutschen Herzen so teuer geworden ist. “Schleswig-Holstein,
meerumschlungen” hatte er auch gesungen, und die Nachrichten vom Kriegsschauplatze hatten ihn, wie
jeden gebildeten Menschen, der zur Zeit des Krieges um dieses deutsche Land bereits erwachsen war, tief
ergriffen.
Das war im Jahre 1864 gewesen, und seitdem wünschte der treue deutsche Mann die Düppeler Schanzen,
die Insel Alsen und die Friedhöfe der gefallenen Deutschen und Dänen zu sehen, und er ließ Frau und
Kinder im Fischerdorfe an der Nordsee und zog hinüber zur Ostsee. Wir lassen ihn da allein wandern und
allein alles bewundern und auf den fruchtbaren Wiesen, in den Buchenwäldern, an der stillen blauen See in
Erinnerungen leben und sich freuen, daß “Schleswig-Holstein stammverwandt” zum Deutschen Reich
gehört.
Die Frau Geheimrat war indessen behaglich im Gasthause des Fischerdorfes einquartiert. Dies Dorf hatte
entfernte Erinnerungen an ihre Kinderjahre in ihr wachgerufen; nur war seit jener Zeit alles vielfach
verändert: der Strand war mit Zelten für die Badegäste versehen, die Dünen waren höher, dazu kamen die
schon erwähnten baulichen Veränderungen; kurz, vieles war anders, als da sie als Kind mit ihren Eltern

dort gewesen war. Doch das Meer mit Ebbe und Flut, mit den schäumenden Wellen, die bald friedlich
heranzogen, bald wild sich überstürzend den Strand überspülten, war dasselbe geblieben. In einem
gemieteten Zelt am Strande saß Frau von Werther stundenlang und freute sich über den Jubel ihrer Kinder,
welche zur Zeit der Ebbe im Sande Festungsgräben machten, um sie durch die Flutwellen füllen zu lassen.
Sie freute sich, wenn die Kinder die angespülten Muscheln sammelten, die Quallen bewunderten und den
Fischern zusahen, wie sie in ihren Booten heimkehrten und die Fische aus ihren Netzen nahmen. Mit ihrer
immer wachen Nächstenliebe suchte die Frau Geheimrat aber auch hier hilfsbedürftigen Menschen zu
dienen; fremde Kranke, die mit geringen Mitteln in den neuen Kurort gekommen waren, besuchte sie und
half, wo und wie sie konnte. Gleichzeitig, das muß man gestehen, wurden freilich ihre Kinder
vernachlässigt; denn die Fischertochter spielte zwar mit den Kleinen; aber
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weiter that sie nichts; es ließ sie gleichgültig, ob die Kinder reinliche Kleider anhatten, oder ob hier und da
ein Loch gerissen war, ob die Knöpfstiefel schief oder gerade zugeknöpft waren, oder ob Knöpfe fehlten;
gleichgültig war’s der jungen Magd auch, ob die Kinder gehorsam waren, oder ob sie in unschicklicher
Weise lärmten und schrieen. Bald fielen die Kinder den Badegästen als unartig auf, und als gar eine Familie
ankam, welche die Kinder bereits aus ihrer Heimat kannte, da wiederholte sie hier, was zu Hause gesagt
wurde: “Die Geheimratskinder wachsen wie Unkraut auf.” Das war traurig, besonders darum, weil dem
Urteil Wahrheit zu Grunde lag. Frau von Werther aber hatte keine Ahnung davon; sie betete am Morgen mit
den Kindern, küßte sie, sagte ihnen: “Seid hübsch artig” und ging dann ihre Wege zu den Armen, denen sie
diente, und nähte oder strickte für dieselben. Zuweilen ging die Frau Geheimrat an den Strand, um sich die
gefüllten Netze anzusehen, wenn die Fischer in ihren Booten heimkehrten; am liebsten aber machte sie
diesen Weg bei Sonnenaufgang; denn das Meer wechselte dann fortwährend seine Farben, und diese
Beobachtung gewährte ihr besondere Freude. Schon so früh fuhren die Fischer in das vergoldete
Wasserreich hinaus und trugen dazu bei, das farbenschillernde Bild noch mehr zu beleben.
Eines Morgens fand Frau von Werther einen Brief, nicht einmal mit einem Taufnahmen unterzeichnet,
eingeschlossen in einem großen Briefumschlage, ohne Aufschrift. Den Brief hatte offenbar jemand
verloren. Um aus dem Inhalt zu erkennen, an wen er wohl abzugeben sei, las ihn die Finderin. Der Inhalt
war folgender:
Lieber Freund!
Wir leben im Papier-Zeitalter: Papierfabriken giebt’s in großer Zahl. Die Millionen, Trillionen Bogen, die sie
schaffen, müssen in Zeitungen, Bücher, Akten und Briefe umgewandelt werden. Die Fischer brauchen nur
selten Papier; aber ich, Fischer und Leser und Schreiber zugleich, benutze manchen Bogen. Ich muß auch
wieder nach langer Pause an Sie schreiben. –Gott sei Dank, daß ich denken, lesen und schreiben kann. –
Zum Denken habe ich viel Zeit, zum Lesen weniger, am wenigsten zum Schreiben; darum werde ich auch
im Leben kein Schriftsteller werden. Ist auch gar nicht nötig; denn es giebt schon mehr als genug. Denken
aber und lesen kann ich während meiner Tagesarbeit. Das ist mein Glück; sonst fühlte ich mich
unglücklich. Der Herr Schullehrer und der Herr Pastor hatten recht, als sie sagten, ich solle Schullehrer
oder Pastor werden; denn ich denke fortwährend an Lehren und Predigen. Die Fische aber sind nicht
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bloß stumm, sondern auch taub, und die Menschen verlangen nicht nach meiner Lehre und Predigt, weil

ich nicht studiert habe.
Meine Gedanken führen mich oft zu Ihnen, geehrter Freund; ich bin Ihnen viel Dank schuldig; denn meine
Bibliothek stammt von Ihnen. Mein Soldatenleben hat mir im ganzen wohlgethan; denn ich habe dabei
recht eigentlich gelernt, was Gehorsam, was Pflichterfüllung ist. Mein Vater sagte oft: “Zufall giebt’s nicht
in der Welt, alles ist Gottes Fügung.” Darin hatte er recht. Scheinbar war’s Zufall, daß Sie mir sagten, Sie
äßen gern Kommißbrot; es erinnere Sie an Pumpernickel. So verkaufte ich Ihnen oft Brot; daraus entspann
sich unsere Freundschaft. Als Nachfolger des Brotes kam das Selterwasser. Wissen Sie es noch, daß Sie mir
die begossenen Bücher, “Das Leben des Meeres” und “Hofprediger Kögels vaterländische Gedenktage”
geschenkt haben?
Ich habe viel erlebt, seit ich Sie nicht gesehen habe, und doch sind nur wenige Jahre seitdem vergangen.
Vielleicht schrieb ich Ihnen schon; ich glaube sogar, daß ich es that; aber ich erinnere mich nicht genau.
Daß ich meinen braven Vater verloren habe und dadurch Hausbesitzer geworden bin, wissen Sie; freilich
kein wohlhabender, denn mein Haus ist klein. Nach Vaters Tode habe ich mich wieder ganz behaglich
einrichten können mit einer wirtschaftlichen Fischerstochter, die mein Weib wurde. Der liebe Gott schenkte
uns ein Töchterchen; aber Mutter und Kind starben.
Mein guter Freund, ich sage Ihnen, das war ein großer Schmerz; das Alleinstehen wurde mir recht schwer.
–Denken Sie, der liebe Gott schenkte mir aber wieder ein Kind, und auf wie wunderbare Weise! Ich habe
das Kleine in einer Kiste aus dem Meere herausgefischt. Kurz vorher war ein Schiff in der Nordsee
untergegangen, und das Kind in der Kiste wurde von den Meereswellen in der Zeit der Flut an mein
Fischerboot herangespült. Nun bin ich wieder Vater, und das kleine Ding giebt mir viel zu denken; ich
glaube, daß ich ein guter Lehrer geworden wäre, wenn ich mich dazu hätte ausbilden können. Ich weiß so
genau, wie ich als Kind dachte und fühlte, daß ich mich jetzt noch leicht in eines Kindes Seele versetzen
kann. Lehrer sollen Erzieher sein, nicht bloß nach der Schablone unterrichten, das Gedächtnis vollpropfen,
sodern des Schülers Gemüt beachten und pflegen. Das hätte ich gewiß gethan, wenn ich Lehrer geworden
wäre. Leider wird auch der Religionsunterricht oft, nach der Schablone gegeben; man darf aber doch dem
Kinde nicht Dinge sagen, die es noch nicht verstehen kann. Ich will mich hüten, meinem “Meerfindling” zu
früh schwer verständliche Lehren zu predigen; derartiges gehört in den Konfirmationsunterricht.
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Die Sache hat auch noch Zeit. Jetzt ist mein Kind ein Säugling, den ich mit der Flasche aufziehe.
Die Flasche mit dem Saugpropfen war zum Glück noch da; gelernt habe ich die Handhabung derselben, als
meine Selige krank lag; mein eigenes Kind lebte ja etwas länger als seine Mutter. –Sie sollten mich nur
sehen mit meinem kleinen Jungen! Wenn ich früh im Fischerboot ausrudere, muß er mit, in den Betten, die
er von meinem Kindchen geerbt hat. Die Milchflasche wird natürlich mitgenommen.
Ach, lieber Freund, ich werde in meinem Briefe zur Plaudertasche; nehmen Sie’s nicht übel. –Vielleicht füge
ich sogar noch etwas hinzu. Sie haben mir vor langer Zeit geschrieben, ich solle Ihnen etwas vom Strand
und von den Halligen erzählen; Sie brauchten das für die Zeitschrift, welche bei Ihnen erscheint. Nun, eilig
war die Sache nicht; aber unbeachtet soll Ihr Wunsch nicht bleiben. Unser Strand und die Inseln daneben
bildeten einst ein zusammenhängendes Land, der Friesen Vaterland. Das Meer mit der Flut, die täglich
mehr oder weniger mit oft hochaufgetürmten Wellen auf uns losströmt, hat das Land zerstückelt und
vieles verschluckt. So zerstückelt und verschluckt es noch fortwährend und schwemmt wiederum Sand an
und häuft Dünen auf. Die fruchtbaren Marschen blieben bis heute unversehrt; darum sind die
Marschbauern so wohlhabende Leute. Wir aber sind nur Fischer. Der Kampf ums Dasein ist bei uns
mächtiger als am Ostseestrande, weil die Ostsee zahmer ist als die Nordsee, weil sie keine Ebbe und Flut

hat; selten jagt der Sturm einmal Meereswellen über ihre Ufer. Ich schelte aber mein deutsches Meer nicht;
denn ich liebe sein wildes Wesen; dies Meer ist ein Prachtstück der Schöpfung. Es bringt freilich oft
Menschen ums Leben, bringt Schiffe zum Untergange! Manche Leute bedauern uns; aber mir fällt dabei
immer eine Geschichte ein. Es fragte einmal eine Landratte einen Matrosen: “Wo starb Dein Vater?” Die
Antwort hieß: “Auf der See.” –“Und Dein Großvater?” “Auf der See.” –“Nanu!” sagte die Landratte zum
Matrosen, “so würde ich nie mehr ein Schiff besteigen!” –Darauf fragte der Matrose: “Wo starb Dein Vater?”
Die Antwort hieß: “Zu Hause, im Bett.” –“Und Dein Großvater?” “Zu Hause, im Bett.” –“Nanu!” sagte der
Matrose, “so würde ich mich nie mehr in ein Bett legen!” –Dem Tode entgehen wir nicht; das weiß jeder;
aber wir Christen wissen: ob der Mensch ins Wasser gebettet wird, oder in die Erde, das ist gleich: sein
Seelenleben geht nicht unter, das ist ewig!
Schiffbruch zu leiden, ist ein schreckliches Los. Ein Schiffbruch spülte das Kind, das ich jetzt als mein
Eigentum betrachte, an unser Ufer; es ist Strandrecht. Strandrecht! –Gott sei Dank, wir haben das alte
Strandrecht

Wohin mit der Nächstenliebe.
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nicht mehr; das war einst so: Wenn Schiffe in der Nähe verunglückt waren und ihre Güter an den Strand
geworfen wurden, hatten die Strandbewohner das Recht, alles zu nehmen, was sie auffischen konnten,
statt, wie es recht gewesen wäre, die Güter, die das Schiffsvolk verloren hatte, zurückzuliefern und nur
Finderlohn zu beanspruchen. Es kam dann aber eine Zeit, wo die schleswig-holsteinschen Herzöge

Grundbesitzer des sonst herrenlosen Strandes wurden. Sie gaben Gesetze, belegten die gefundenen Güter
mit Beschlag, lieferten sie gegen ein Dritteil des Wertes an die Besitzer oder an deren Nachkommen ab,
und die Strandbewohner erhielten auch einen Teil. Das Gesetz wurde 1444 gegeben. Wenn ich nun das
gerettete Kind als mein Eigentum betrachte, so ist das doch etwas ganz anderes. Wollte ich es nicht
behalten, so müßte es ausgeboten, oder von der Gemeinde erhalten werden. Daß ich’s behalten will, ist
der Gemeinde ganz lieb.
So, lieber Freund, da habe ich wieder ein Stück weiter geschrieben.”
Frau von Werther hatte den gefundenen Brief mit Teilnahme gelesen, und viele Erinnerungen aus ihren
Kinderjahren waren wieder in ihr lebendig geworden. Sie ging nun schnell in das Gasthaus zurück, in dem
sie wohnte, und fragte den Wirt, welcher Fischer im Dorfe ein Kind aus dem Meere aufgefischt habe und
selbst aufziehe. Die Sache war jedem im Dorfe bekannt. So wurde der Frau Geheimrat sofort die Wohnung
von Klaus Martinsen bezeichnet, und sie ging in ihrer Nächstenliebe ohne Säumen dahin, um zu helfen.
Das Häuschen von Martinsen war ihr nicht fremd; doch es hatte sich verändert und war neu angestrichen,
neu gedeckt. Sie trat gleich in die Stube. Da saß ein junger Mann. Auf seinem linken Arm ruhete ein
Wickelkind; mit der rechten Hand flößte er dem kleinen Geschöpf Suppe ein. Das war ein liebliches Bild
von Vaterliebe. Aber fremd erschien Frau von Werther der Mann; sie hatte einen in Erinnerung, der jetzt
ihrer Rechnung nach grau sein mußte. Und für seinen Knaben erschien er ihr zu alt. Sie trat, den Mann
freundlich grüßend, nahe heran.
“Ach, Frau Toni!” rief der Mann, “besuchen Sie mich auch einmal?”
“Sie kennen mich?” erwiderte Frau von Werther, “sind Sie der Klaus?”
“Ja, freilich, der Klaus bin ich. Wie sollte ich Sie nicht kennen? Sie sind ja die Toni, von der ich zwei Bände
Webersche Weltgeschichte erhalten habe. Freilich sind Sie mittlerweile gewachsen und um fünfzehn Jahre
älter geworden, so wie ich; aber Sie haben sich wenig verändert, nicht so wie ich, der alle Tage zum
Fischfang hinaussegelt.”
“Ich dachte immer, Sie wären Prediger oder Lehrer geworden; damals,
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als Sie mein lustiger Spielkamerad waren, wurde gesagt, Sie würden studieren; es hieß, Sie wären sehr
begabt.”
“Ja, das sagten der Herr Pastor und der Herr Rektor; aber mein Vater hatte kein Geld, um mich studieren
zu lassen. Das schadet auch nichts; denn es war Gottes Wille; Zufall giebt’s nicht. Was so kommt, das
kommt von Gott! Manchmal nur, wenn man sich durch Sünde sein Schicksal bereitet, ist man selber seines
Schicksals Schmied; ich sage: sonst ist jedes Schicksal Gottes Schickung.”
“Gottes Schickung nenne ich auch alles, was mich trifft,” äußerte Frau Geheimrat; “aber der Mensch thut
doch Schritte zum Besten von seinem eigenen und seiner Nebenmenschen Schicksal, und ich kam jetzt,
um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen das Kind abnehmen wolle: ich kann es leichter erziehen, als Sie.”
Erstaunt blickte Klaus auf; aber er schüttelte den Kopf.
“Sie wollen mir das Kind nicht geben? Ei, Fischer Klaus, es ware in meinen Händen gut aufgehoben, und Sie
haben nicht Zeit, für das Kind zu sorgen.”
“Frau Geheimrat, Sie haben noch weniger Zeit.”
“Aber, Klaus! Was sagen Sie? Ich finde immer Zeit, wo die Nächstenliebe es verlangt.”
Der Fischer schüttelte den Kopf.
“Bitte, Klaus, erklären Sie sich deutlich.”

“Es hat mir kürzlich jemand eine Geschichte erzählt. Es war einmal eine wohlthätige Frau; die wollte allen
Armen dienen: hier kleidete sie ein Bettelkind, dort gab sie einem armen Greise einen warmen Rock, hier
kochte sie Suppen für arme Familien, dort kaufte sie Arznei für Kranke; kurz, sie war fast den ganzen Tag
auf der Straße, um Arme zu besuchen. Die wohlthätige Frau aber hatte Mann und Kinder. Der erstere
brauchte kräftige Nahrung. Sie versorgte ihn indessen karg, um den Suppentopf für Bettler zu füllen, und
die Kleider ihrer eigenen Kinder wurden kaum angesehen, weil Bettelkinder Kleider brauchten. Bald kam
die Wirtschaftskasse dieser Frau in Unordnung. Wenn der Mann schalt, daß seine Frau zu viel Geld
ausgebe, dann weinte sie und nannte ihn unbarmherzig. Die Kinder entbehrten das Glück, vom
Mutterauge behütet zu werden, und wuchsen auf unter der Aufsicht von bezahlten Dienstboten.”
“Aber, Fischer Klaus, warum erzählten Sie mir die Geschichte? Was hat sie für einen Zusammenhang mit
meinem Anerbieten, Ihnen das gerettete Kind abzunehmen?”
“Will das denn auch der Herr Geheimrat?”
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“O, mein guter Mann ist nicht unbarmherzig.”
“Aber, Frau Toni, Sie haben eigene Kinder.”
“Ja; doch mit Nächstenliebe kann man viel thun.”
“Frau Toni, –gute, liebreiche Frau Toni, ist die Geschichte, die mir erzählt wurde, vielleicht die Ihre? –Wenn
das wäre, so möchte ich nicht Ihnen neue Arbeit für ein fremdes Kind aufbürden, zum Nachteil für die
eigenen. –Sehen Sie, Frau Toni, ich bin zwar bloß ein Fischer; aber ich bin Fischer nur mit der Hände
Arbeit; im Innern bin ich ein Lehrer und Prediger. Wo ich kann, lehre ich und predige ich. Die Leute
kommen oft zu mir, um sich Rat zu holen; denn sie wissen, ich denke fleißig nach und weiß, was Moral ist,
und versuche, Moral in die Gewissen hineinzupredigen, christliche Moral, solche, wie sie uns Christus mit
Wort und That gepredigt hat.”
Mit Staunen hatte Frau von Werther zugehört. Sie war ganz erschrocken und fühlte einen Schmerz, wie sie
ihn nie empfunden. Klaus Martinsen fuhr fort zu reden: “Die eigenen Kinder sind ein kostbares, von Gott
den Eltern anvertrautes Gut; sie gehören Gott, und die Eltern sollen sie für Gott erziehen. Jedes Kind hat
eine Seele, die gottähnlich werden soll; deren Erziehung ist also der Eltern heiligste Aufgabe.”
“Prediger Klaus,” sagte nach langem Schweigen Frau Geheimrat, “so meint Ihr, ich solle meine Arbeit der
Nächstenliebe aufgeben?”
“Aufgeben? Die Arbeit der Nächstenliebe?” erwiderte Klaus, “Christi größtes Gebot heißt: ‘Du sollst Gott
über alles lieben und Deinen Nächsten wie Dich selbst.’ Die Arbeit Ihrer Nächstenliebe dürfen Sie nicht
aufgeben; aber Ihr Mann und Ihre Kinder sind Ihre Allernächsten. Neben diesen stehen freilich auch
andere, die Ihre Hilfe erwarten. Teilen Sie nur Zeit und Geld richtig ein; dann können Sie das eine thun, das
andere nicht lassen.”
_____
IV.
Zimmermann Johann Olafsen.
“Dem Duckmäuser glückt alles, was er anfängt,” dachte Johann, der vor dem offenen Fenster gestanden

und Frau von Werthers Gespräch mit Klaus angehört hatte. Er war im Begriff gewesen, zum Nachbar zu
gehen und eine Mark zu borgen, als die Dame bei Fischer Klaus eintrat.
“Dem Duckmäuser glückt alles,” sagte er später zu seiner Frau; “er hat doch der Geheimratsdame
ordentliche Grobheiten gesagt, und sie hat
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sich dieselben eingesteckt, ohne wieder grob zu werden. Die Geheimrats müssen übrigens reich sein; von
deren Nächstenliebe könnte man was erwischen.”
“Probiere es doch; vielleicht hast Du auch ’mal Glück,” entgegnete Johanns Frau; “Du könntest vielleicht
einen Brief an die Dame mit der Nächstenliebe schreiben.”
“Das will ich gleich thun; das lieben die reichen Leute. In dem Briefe muß nur recht viel gejammert werden,
und fromm muß er auch sein; denn die Leute, die Geld haben, wollen die Armen gern fromm machen. Das
steht in manchen Geschichten, die man zu lesen kriegt.”
Der Zimmermann Johann hatte ein Tintenfaß, freilich ohne Tinte. So ging er zum Nachbar Klaus, der oft
Briefe schrieb, und bat um einen Tropfen Tinte; dann schrieb er:
Gnädige Frau Excellenz Geheimrat!
Sie sind in unser Fischerdorf gekommen, wie ein Engel; denn Sie gehen rund herum, besuchen arme Leute
und bringen ihnen Essen und Geld. Das kommt alles von der Nächstenliebe, die angeordnet ist vom
Heiland. Ich weiß das von der Kirche, in die ich immer gehe, wenn ich kann; ich kann aber nicht oft
hingehen; denn ich bin blutarm und muß Sonntags ums tägliche Brot arbeiten. Von der Predigt kann ich
mit meinen Kindern nicht satt werden.
Gnädige Excellenz, wollen Sie in Ihrer Nächstenliebe mir was schenken zu Brot, damit ich in die Kirche
gehen kann, so wird uns das sehr freuen, besonders die hungrigen Kinder.
Leben Sie recht wohl, excellente Frau Geheimrat. Ich habe die Ehre und bin
ergebenst
Zimmermann Johann Olafsen.
Johann las den Brief seiner Frau vor, die mit Lachen zuhörte und sagte: “Das Schreiben ist gut, und man
kann dabei denken, Du wärest fromm und bettelarm. Mag sie nur was hergeben, die Mildthätige; sie
braucht nicht alles zu den Fischersleuten zu tragen.”
Johann Olafsen gab den Brief im Hotel ab, und am nächsten Tage schon kam Frau von Werther; denn sie
erinnerte sich aus ihren Kinderjahren auch des wilden Johann, der damals Lehrjunge in der Werkstatt des
Zimmermanns war. Damals lebte sein Vater; jetzt war er Besitzer der Werkstatt und des Häuschens,
welches er bewohnte. Dem Bettelbriefe zufolge aber meinte Frau Geheimrat, das Häuschen sei nicht sein
Eigentum, und es fehle ihm an Arbeit.
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An Lüge, an Betrug dachte sie nie, sondern suchte immer zu helfen, wenn sie um Hilfe gebeten
wurde. War sie belogen, betrogen worden, so erfuhr sie es nicht; denn sie teilte ihre Almosen aus, ohne
sich damit wichtig zu machen. So brachte sie dem Zimmermann Olafsen, der seinen Kirchenbesuch von
seinem Broterwerb am Sonntage abhängig machte, Geld und ließ sich in ein Gespräch über Arbeit und
Gottesdienst mit ihm ein. In ihrer warmherzigen Weise sprach sie viel und freute sich, daß Johann und

seine Frau immer mit einem “Ja” bereit waren. Frau Olafsen wischte vor Rührung sogar die Augen mit dem
Schürzenzipfel, wobei übrigens keine Thräne fiel.
Auf die Folgen von Johanns Bettelei näher einzugehen, ist nicht Zweck dieser Mitteilung; doch muß ein
Gespräch, welches Frau von Werther mit dem Gemeindevorstand hatte, erwähnt werden. Es war dem
Vorstand bekannt, daß die Dame im Hotel vielfach persönlich ihre Unterstützungen austeilte, und er
dankte, die Güte des Badegastes anerkennend, mit herzlichen Worten dafür. Dann fügte er aber hinzu:
“Wenn man als mildthätig bekannt ist, muß man auf seiner Hut sein, und man darf nicht, ohne sich von
der Not eines Bettelnden überzeugt zu haben, offene Kasse für ihn halten; nicht allein darum, weil man
sich dadurch selbst unnötigerweise schädigt, sondern weil man dieungerechtfertigte Bettelei unterstützt
und den Bettler verleitet, seine Betteleien zu wiederholen. –Der Zimmermann Olafsen hat Haus und Hof,
arbeitet gut und fleißig und hat viel zu thun. Wenn er also Bettelbriefe schreibt, so lügt und betrügt er;
glückt ihm sein Versuch, so wird er sich das Leben bequem machen, die Arbeit liegen lassen und es
angenehm finden, auf fremder Leute Kosten zu leben.”
Zwei wichtige Lehren hatte die gutmütige Frau Geheimrat binnen wenigen Tagen empfangen, die eine
durch Fischer Klaus Martinsen, die andere durch den Gemeindevorstand des Fischerdorfes. Sie fühlte nun
Reue wegen ihrer nicht reiflich überlegten Handlungsweise. “Wohin mit der Nächstenliebe?” wiederholte sie
sich oft. “Das: Wohin? hätte ich früher mit Verstand neben der Liebe beantworten sollen.”
Als der Geheimrat von seinem Ausfluge nach dem östlichen Teil Schleswig-Holsteins, wo das Meer, ohne
Ebbe und Flut, mit milden Wellen die üppig grünenden Ufer bespült, zurückgekehrt war, erzählte seine
Gattin ihm mit kindlicher Offenheit, wie wichtige Erfahrungen sie inzwischen gemacht hatte. In ihrer
lebhaften Empfindung und bei ihren schnellen Entschlüssen, wenn es galt, Liebesdienste zu leisten, wollte
sie sofort die Fischertochter, welche sie als Kindermädchen gemietet hatte, fortschicken und sich ganz
ihren Kindern widmen; aber da that ihr Gatte Einspruch. Er

372
war ruhiger, ließ sich nicht von Eindrücken des Augenblicks regieren, sondern sagte wie Klaus Martinsen:
Du mußt das eine thun, das andere nicht lassen; Du mußt unsere Kinder mehr als bisher beobachten, aber
den Dienst der Nächstenliebe nicht verabsäumen.”
Herr von Werther war ein gewissenhafter, arbeitsamer Beamter und lebte seiner Stellung zufolge in der
sogenannten großen Welt; aber er hielt es für seine Pflicht und fand auch Zeit, für das Wohl des Volkes
arbeiten zu helfen; er jedoch that es mit Nachdenken, mit Rat und mit That. Seine Mittel reichten,
trotzdem er nicht reich war, so weit, daß er an die Spitze von Vereinen, die furs Volkswohl gegründet
wurden, treten konnte. Er unterstützte Rettungshäuser, hatte ein Lehrerinnen- und ein Lehrlingsheim
gründen helfen, war Mitglied eines Vereins für Ferienkolonieen und eines Tierschutzvereins. Die
Ferienkolonieen lagen ihm besonders am Herzen; denn unser Zeitalter, das man ein nervöses nennt,
zerrüttet die Lebenskraft von früher Kindheit an. Die Ferienkolonieen sollen dem entgegenarbeiten.
Der Geheimrat schätzte besonders diejenigen Kolonieen, welche kränkliche Kinder ein ganzes Jahr
hindurch verpflegen und sie dadurch tüchtig machen, frisch in den Kampf des Lebens einzutreten. Solche
Kolonieen brauchen Männer als Leiter, die ausgerüstet sind mit Kenntnissen und Pflichtgefühl, so daß die
verlängerten Ferien den Kindern nicht zum Schaden gereichen, sie ans Faulenzen gewöhnen. In dem Jahre,
welches zur Kräftigung seiner Gesundheit verwendet wird, soll der Zögling nicht regelrecht in seinem
Wissen fortschreiten; aber er soll fähig werden, mit frischen Kräften das Versäumte schnell nachzuholen.
Wie wichtig volle Gesundheit, frische Lebenskraft ist, fühlte der Geheimrat an sich selbst. Die in der
wunderbar stärkenden Seeluft verlebte Zeit hatte ihm bereits ungemein wohl gethan, und er freute sich,

daß sein Urlaub noch nicht zu Ende ging.
Als am Abend nach seiner Heimkehr der Geheimrat mit seiner Gattin am Strande hinwanderte, näherte sich
ihm ein Knabe und überreichte ihm ein Schreiben, ging aber dann eilig fort. Der Brief war abermals eine
Bittschrift vom Zimmermann Olafsen. “Wir gehen gleich zu dem Zimmermann,” sagte der Geheimrat zu
seiner Gattin, welche ihm bereits das Urteil des Gemeindevorstandes mitgeteilt hatte; “ich überzeuge mich
gern selbst von der Not eines Bettelnden.”
Herr und Frau von Werther gingen sofort über den Steg, welcher über die Dünen hinführte, zur Wohnung
des Zimmermanns, und ohne anzuklopfen traten sie in die Wohnstube, welche Frau Toni bereits kannte.
Da fand er die Familie Olafsen bei einem reichlichen Abendessen: gebratene
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Heringe und frische Kartoffeln, ein großes Brot, ein Stück frische Butter und ein Rest Schweinebraten vom
Mittagbrot und ein Krug Bier.
“Ei, das duftet ja herrlich,” sagte der Eintretende, “da kann man gewiß gleich zu Gaste kommen. Doch, ich
bitte um Vergebung, ich habe mich wohl in der Thür geirrt. Es ist mir eben eine Bittschrift überbracht
worden voll Klagen über Hungersnot; die kann nicht hier geschrieben worden sein.”
Ganz entsetzt waren Olafsen und seine Frau aufgesprungen. Stumm standen sie dem Geheimrat
gegenüber, und neugierig sahen die Kinder ihn an.
“Ich war schon einigemal hier,” sagte Frau Toni.
“Die gnädige Excellenz waren so gnädig,” erwiderte Olafsen mit leiser Stimme.
Der Geheimrat nahm nun sehr ernst das Wort: “Ich habe davon gehört. Meine Frau ist durch die
Schilderung eines sehr traurigen Zustandes von Mitleid erfüllt zu Ihnen gegangen, um Ihrer Not
abzuhelfen. Sie that das in der Meinung, Ihr Schreiben enthalte Wahrheit. Ich habe mehr Erfahrung, und als
mir die Bittschrift von dem Jungen da, der, wie ich sehe, Ihr Sohn ist, eingehändigt worden war und ich sie
gelesen hatte, da wurde ich nicht von Mitleid erfüllt, sondern beschloß, mich sofort von der Wahrheit zu
überzeugen. Ich sehe hier, daß Ihr Bettelbrief Lügen enthält, und ich sollte eigentlich der Ortsbehörde
anzeigen, daß Sie die Kurgäste mit ungerechtfertigter Bettelei belästigen; das will ich jedoch nicht thun,
habe mir nur die Freiheit genommen, Ihnen Ihr Verfahren als eine große Sünde vorzuhalten, und zwar eine
doppelt große Sünde; denn Sie haben Kinder, die Sie als Vater zu guten, rechtschaffenen, gottesfürchtigen
Menschen erziehen sollen; dazu aber gehört vor allem gutes Beispiel. Ich hoffe, Sie werden sich meine
offenen Worte zu Herzen Nehmen; so will ich die Sache ruhen lassen und Ihre unberechtigte Bettelei nicht
der Behörde anzeigen.”
_____
V.
Der Geheimrat und Klaus Martinsen.
Der Geheimrat verließ nun mit seiner Frau Johann Olafsens Haus und ging zu Klaus Martinsen, den er auch
kennen lernen wollte. Klaus war sehr erstaunt, als das Ehepaar eintrat; Frau von Werther begrüßte ihn als
den ehemaligen Spielkameraden und sagte: “Ich komme, um
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Ihnen meinen lieben Mann vorzustellen, dem ich schon viel von Ihnen erzählt habe.”
Klaus, der mit einem Buche an der Wiege seines angenommenen Kindes gesessen hatte, war aufgestanden
und machte eine tiefe Verbeugung, indem er sagte: “Es ist mir eine Ehre und eine Freude, der ehemaligen
Fräulein Toni ihren Herrn Gemahl kennen zu lernen.”
Diese Worte waren in so einfach herzlichem Tone gesprochen, daß der Geheimrat seine beiden Hände
ausstreckte und die des Fischers kräftig schüttelte.
“Das war eine hübsche Begrüßung,” sagte Frau Geheimrat; “so habe ich es erwartet von den zwei Männern,
die beide, ohne sich zu kennen, dieselbe Antwort für mich hatten, als ich, unsicher geworden, fragte:
‘Wohin mit der Nächstenliebe?’ –‘Man muß das eine thun, das andere nicht lassen!’ riefen beide.”
Klaus legte sein Buch auf den Tisch und stellte Stühle für seine Gäste hin; auf Verlangen des Geheimrates
mußte er sich mit seinen Gästen gemeinsam niederlassen. Nun entstand ein lebhaftes Gespräch unter den
drei gemütvollen Menschen.
“Sie waren soeben mit Lesen beschäftigt,” sagte der Geheimrat, auf das Buch blickend, welches Klaus eben
aus der Hand gelegt hatte;” [“] darf man erfahren, was Sie gerade gelesen haben?”
“Gewiß, Herr Geheimrat,” erwiderte Klaus, “das Leben des Meeres von Hartwig ist es, eines meiner
Lieblingsbücher. Ich habe es mehrmals ganz durchgelesen, blättere oft darin und lese einzelnes nach.
Jetzt gerade las ich eine Stelle, die mir wie aus der Seele geschrieben ist. Hören Sie nur, Herr Geheimrat:
‘Das Leben an der See würde unstreitig einen seiner größten Reize verlieren, wenn wir das wechselnde
Schauspiel der Ebbe und Flut entbehren müßten, welches, wenn auch täglich wiederkehrend, dennoch
ewig neu und unterhaltend bleibt. Namentlich an den flachen belgischen und norddeutschen Küsten bietet
diese großartige Erscheinung reichlichen Ersatz für manches, was dem Auge an den öden Gestaden der
Nordsee entgeht. Das trübe Wasser prangt nicht mit der durchsichtigen Bläue des Mittelmeeres, keine
malerischen Felsgruppen erheben sich am Ufer; kein höheres Gebirge wird am Horizont sichtbar oder
spiegelt sich in den Fluten; nur kahle Dünen ziehen ihre einförmigen Reihen unabsehbar am Strande hin;
aber dafür klingt und rauscht das Meer, ewig steigend und fallend, ewig bewegt und belebt.’”
Klaus hielt ein, nachdem er das wenige gelesen hatte, und sagte, das Buch vor seine Gäste hinschiebend:
“Sehen Sie gefälligst die Bilder an,
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welche beigegeben sind, um das Leben des Meeres verständlicher zu machen. Ein Fischer, der tagtäglich
hinausfährt, lernt kennen, was das Meer leistet; wie Krieg oder Frieden stets die Erde beherrschten, so
auch das Meer. Krieg nenne ich die Sturmflut, Frieden das ruhige Herbeiziehen der schäumenden Wellen.
So ist’s an der Oberfläche des Meeres, die man auch vom Ufer aus beobachtet; aber wie sieht es in des
Meeres Innerem aus? Mit der Flut spülen die Wellen täglich abgerissene Pflanzenteile an das Ufer; die
stammen aus dem Grunde des Meeres; denn da giebt es Gärten und Wälder. Hören Sie nur, meine
Herrschaften: ‘Wo das Meer durchaus klar und durchsichtig ist, erlaubt es dem Auge, Gegenstände in
großer Tiefe zu erkennen. –Die Klarheit des Meerwassers bei den Antillen fand schon Columbus auffällig. –
Das Boot, worin man fährt, schwebt über einer krystallenen Flüssigkeit und scheint in der Luft zu hängen,
so daß dem Ungewohnten leicht schwindelt. Auf dem reinen Sande des Bodens sieht man unter sich
tausenderlei Gewürm, Seeigel, Seesterne, Schnecken und vielartige Fische von so schönen Farben, wie man
bei Tieren in Europa kaum denkbar findet. Brennendes Rot, reinstes Blau, Grün und Gelb wechseln; man
schwebt über ganzen Waldungen von Seepflanzen, Georgonien, Korallen, Alcyonien, Flabellen und
Schwammgewächsen, die durch ihr Farbenspiel das Auge nicht minder ergötzen und in den Wellen ebenso
sanft bewegt werden, wie die schönste Vegetation einer blumenreichen Landschaft auf der Erde.’ –Das ist
doch gar herrlich, ja begeisternd schön,” fügte Klaus dem Vorgelesenen hinzu, “ich kann mich nicht satt
sehen, nicht satt hören an allem, was das Meer bietet. Welch einen Reichtum an Tieren birgt diese
Wasserwelt. Der Riese Walfisch lebt im Meer, ebenso wie die kleinen Seesterne und viel kleines Gewürm,
und zwischen Walfisch und Gewürm Millionen von Fischen verschiedenster Größe und Art. Was ist es für
eine allmächtige Schöpferkraft, die unsere Erde ins Dasein rief!”
Dann schwieg Klaus, und der Geheimrat, der mit Wohlgefallen zugehört hatte, sagte jetzt: “Fischer
Martinsen, Sie sind ein geborener Lehrer und Prediger; warum haben Sie nicht Ihre Gottesgabe benutzt
und studiert?”
“Herr Geheimrat,” erwiderte Klaus, “zum Studieren gehören nicht bloß Fähigkeiten, sondern auch Geld; das
hatte ich nicht, also blieb ich Fischer. Daß ich zum Lehren, zum Erziehen Begabung habe, weiß ich.
Gleichzeitig aber weiß ich, daß es keinen Zufall in der Welt giebt, sondern daß der allmächtige Schöpfer
auch der ewig lebende Herrscher ist. Er hat den Walfisch im Meer, den Elefanten auf der Erde geschaffen,
ebenso wie das zarteste Pflänzchen, das kleinste Tier im Meer und auf der Erde; er kümmert sich auch in
Ewigkeit um das größte und kleinste des Geschaffenen.
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VI.
Noch eine Flasche.
Eines Morgens, als Klaus mit seinem kleinen Pflegling ins offene Meer hinausgefahren war, um zu
fischen, bemerkte er in der Ferne einen länglichen glänzenden Gegenstand, der von den Wellen auf und
nieder getragen wurde. Eine Schar Möwen, die in der Nähe weilte, erkannte bald, daß das kein Fisch war,
und verließ ihn. “Ist es wieder ein Kind in einer Kiste?” dachte Klaus, “o nein, dazu ist dieser schwimmende
glänzende Gegenstand zu klein.”
Nun segelte er darauf zu; aber der Gegenstand verschwand vor seinen Blicken, tauchte mit der
nächsten Welle wieder auf, verschwand wieder; endlich warf ihn eine starke Flutwelle an den Strand, wo er

zwischen
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Seetang liegen blieb, bis Klaus ihn nach der Heimkehr aufhob. Er hielt nun eine im Sonnenstrahl glänzende
grünliche Glasflasche in der Hand, welche fest zugekorkt und fest überbunden war.
Jeder Bewohner des Strandes kennt die Bedeutung solcher Flasche. In der Lebensgefahr schreiben
Reisende einen Abschiedsgruß, geben Angehörigen eine Kunde, vertrauen sie der Flasche an und werfen
diese in das Meer, welches sie an das Land befördert.
Klaus öffnete zu Hause die Flasche und fand zuerst ein einzelnes

Möwen beim Fischfang.
kleines beschriebenes Blatt, darunter lagen zusammengerollt einige beschriebene Briefbogen. Klaus las
sofort das einzelne Blatt. Mit Bleistift hatte eine zitternde Hand geschrieben:
“Unser Schiff geht unter; wir sind nicht zu retten! Ach, mein Kind! Ich lege es in eine feste Kiste,
vielleicht führt es Gott an den Strand. Das Kind ist getauft, heißt Gottlieb, Christlieb. –Gott sei mit ihm!
Amen!”
Tief erschüttert von diesen Worten, kniete Klaus vor seinem Findling nieder und redete zu ihm: “Du
bist der Gottlieb, Christlieb. Gott hat Dich zu mir geführt; Du hast keine Eltern mehr, ich bin jetzt Dein
Vater. Gott helfe mir! Amen.”
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Nun las er die Worte auf den zusammengerollten Briefbogen:
“Ich schreibe dies in Amerika, in New-York. Für wen ich es schreibe, weiß ich eigentlich nicht;
gleichviel, derjenige, welcher es liest, möge Warnung und Lehre darin finden.
[“]Ich bin ein Preuße, bin eines braven deutschen Mannes einziger Sohn. Mein Vater war Lehrer,
nicht Schullehrer. Er gab Unterricht in zwei fürs Leben wichtigen Sprachen, in Englisch und Französisch,
half auch Kindern bei Schularbeiten und gab Rechenstunden. Meine Mutter war Engländerin, hat nie
ordentlich deutsch reden gelernt; für mich war daher die englische Sprache wirkliche Muttersprache.
Meine Eltern hatten ihr Auskommen; denn sie machten keine Ansprüche, und ich wurde anspruchslos
erzogen; aber zu einer Sparkasse haben sie es nie gebracht. Rechtschaffen waren beide Eltern, und mein
Vater wiederholte mir oft: So gewiß als zweimal zwei vier ist, so gewiß ist, daß ein Mensch mit schlechtem
Gewissen keinen Frieden im Herzen haben kann. Ich besuchte eine Realschule und lernte gern; aber Lehrer
wollte ich nicht werden; ich wollte auswandern und in der neuen Welt mein Glück versuchen. Über Amerika
hatte ich viel gelesen, und da ich vollkommen englisch sprach und schrieb, setzte ich mir den
Auswanderungsplan fest in den Kopf. Meine Eltern hatten auch nichts dagegen einzuwenden; nur sollte ich
mein vierundzwanzigstes Jahr im Vaterlande noch durchleben, als Freiwilliger ein Jahr in Preußen dienen
und dann erst nach reiflicher Erwägung einen so wichtigen Schritt thun.
[“]Es kam anders: Meine lieben Eltern starben, als ich neunzehn Jahr alt war. Damals herrschte eine
ansteckende Krankheit in meiner Vaterstadt, welche die Eltern in wenigen Tagen dahinraffte. So stand ich
plötzlich allein mit guten Kenntnissen und Herr zweier Sprachen, Deutsch und Englisch, aber ohne
Vermögen. Von weiteren Studien konnte nicht die Rede sein. Ich hatte jedoch einen sehr kräftigen,
gesunden Körper, konnte einen guten Rekruten abgeben und hätte drei Jahre dienen müssen; denn da ich
keine Mittel hatte, konnte ich nicht als Freiwilliger eintreten. Da kam mir ein sündhafter Gedanke, den ich
sofort ausführte: Ich verkaufte den ganzen Nachlaß meiner Eltern und gewann so viel, daß ich meine
Überfahrt nach New-York bezahlen konnte. –Ich beging nun ein Verbrechen gegen Gesetze, Vaterland,
König, Kaiser und Reich: ich verließ Europa—als Deserteur! –Was sagte mein Gewissen? Das Gewissen
schwieg, ich betäubte es. Die wunderbare Stimme, Gottes Stimme im Menschenherzen, schwieg!
[“]In New-York kam ich ohne einen Pfennig Geld an; aber ich hatte Glück; denn ich brauchte nicht
zu verhungern, sondern fand bald einen
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Dienst, zuerst freilich als Pferdeknecht. Das störte mich jedoch nicht. Ich wußte, daß Menschen, die ohne
Mittel in Amerika ankommen, sich mühsam durchschlagen müssen. Später wurde ich Kellner in einer
Gastwirtschaft, dann Zeitungsträger, nachher Steinklopfer und Schuttablader. Ich war ein richtiger
Arbeiter; aber zu hungern brauchte ich nicht, und das schien mir eine Wohlthat zu sein. Fühlte ich mich
dabei glücklich? Nein. Doch ich war in Amerika, hoffte auf Glück—und mein Gewissen schwieg noch
immer. Ich fragte mich indessen oft: Was hat mich eigentlich aus dem Vaterlande fortgetrieben? Der
Gedanke an Gelderwerb war’s nicht; dann Geld war mir Nebensache im Leben. Ein Alexander Humboldt
war ich auch nicht: die Natur wollte ich nicht erforschen. Ich mußte mir eingestehen, daß Robinsonaden
und Indianergeschichten mir, als ich Knabe war, den Kopf verwirrt hatten.
[“]Jahre vergingen. Da lernte ich ein deutsches, ebenfalls in Amerika eingewandertes Mädchen
kennen, welches sich damals sehr unglücklich fühlte, weil es einem Betrüger, einem Agenten gefolgt war,
der ihm goldene Berge im reichen Amerika in Aussicht gestellt hatte. Die junge Thörin hatte, leichtgläubig

dem Agenten vertrauend, ihm ihre Sparkasse übergeben, mit der er nach Ankunft in New-York
verschwand. Ich fand jenes eingewanderte Mädchen eines Tages, bitterlich weinend, bettelnd an einer
Straßenecke. Sein edles Äußere fiel mir auf; ich redete es an und erfuhr sein Schicksal. Die Arme war die
Tochter eines Kunsttischlers, aber Waise. Ein Frauenverein hatte sie in einer Fröbelstiftung zur
Kindergärtnerin ausbilden lassen; doch hatte sie nicht zu den Schülerinnen erster, sondern zu denen
zweiter Klasse gehört, die zwar nach Fröbels Grundsatz: ‘Kommt, laßt uns unseren Kindern leben!’ sich
gewandt mit kleinen Kindern zu beschäftigen verstehen, aber nicht genug gelernt haben, um sie auch
geistig weit zu fördern. Das Mädchen hatte noch keine Stelle in Europa angetreten, als der Betrüger mit
seinen Verlockungen erschien und es ihm folgte, ebenso wie mehrere andere Mädchen verschiedener
Stände.
[“]Ich war um diese Zeit Gehilfe eines Kaufmanns, der eine junge, liebenswürdige Deutsche
geheirathet hatte, bewohnte das Gartenhaus und führte die betrogene Kindergärtnerin dorthin; aber ich
ging auch sofort zu meinem Prinzipal, um ihm und seiner guten Frau davon Mitteilung zu machen. Da
wurde Hilfe geschafft. Die junge Frau nahm das Mädchen in ihr Haus, wies ihm eine Kammer zur Wohnung
an und nahm es an ihren Tisch. Ich lernte die Waise näher kennen, gewann sie herzlich lieb und nahm sie
zur Frau. Ach, meine Christiane, was hattest Du für ein engelgleiches Gemüt! Das Zusammenleben mit
dem ernsten, frommen Wesen
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that Wunder an mir. Jahrelang hatte ich mein Gewissen betäubt. Wenn ich über mein elendes Leben in
Amerika nachdachte, war ich oft geneigt gewesen, mein Schicksal anzuklagen, anstatt mir demütig
einzugestehen, daß ich selbst dieses Schicksals Schmied sei. Jetzt wurde es endlich klar in mir: mein
Gewissen erwachte, und ich fühlte, wie wahr meines Vaters Erfahrungssatz sei: So gewiß, als zweimal zwei
vier ist, so gewiß ist, daß ein Mensch mit schlechtem Gewissen keinen Frieden im Herzen haben kann. Ich
hatte keinen inneren Frieden. Es lastete eine große Sünde auf mir: ich hatte mich schwer gegen das Gesetz
im Vaterlande vergangen—ich war Deserteur!
[“]Die Reue erfaßte mich; sie klammerte sich an mein Gewissen, und ich war friedlos und voll
Angst; denn überall sah ich Verräter. Täglich meinte ich, es kämen Männer, um mich in Ketten zu
schließen.
[“]Es wurde uns ein Kind geboren, ein kräftiger, schöner Knabe; aber meine Christiane fühlte sich
sterbend. Der Pastor, der uns getraut hatte, taufte unser Söhnchen mit den Namen, die seine junge Mutter
wählte: Gottlieb, Christlieb. Dann nahm ich mit der Sterbenden das Abendmahl; aber Friede kam nicht in
mein Inneres. Christiane starb. Was nun? –Ich entschloß mich sofort, ich wollte den Frieden suchen.
“Suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan!”
[“]In der Reue allein liegt aber der Friede nicht, Buße muß folgen! Ich wollte mich unterwerfen,
wollte die Strafe auf mich nehmen, wollte mich im Vaterlande dem Kriegsgericht stellen—als Deserteur—,
um Frieden zu finden.
[“]Ich schiffte mich mit meinem Säugling ein. Eine Mitreisende, die liebe Seele, pflegte das Kind. Ich
schrieb diese Zeilen; denn die See war bisher ruhig; aber wird sie ruhig bleiben? Sollte unser Schiff
verunglücken, dann gehe ich wohl mit dem Kinde seiner Mutter nach zu Gott. –Was aber soll aus diesem
kleinen Kinde werden, wenn ich, –ich, der Deserteur, bestraft worden bin? –Ach, Du allmächtiger Vater,
erbarme Dich des unschuldigen Kindes, führe es zu gottesfürchtigen Menschen, die sein Gewissen wach
zu erhalten suchen, die es glauben, hoffen, lieben lehren, damit es Gott lieb werde, Christ lieb werde, wie
es getauft ist.”

Das war die Schrift, welche neben dem einzelnen Blatte in der fest zugekorkten, fest
überschnürten Flasche gelegen hatte.
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VII.
Fischer Martinsen und der Geheimrat.
Die Geschichte von der Flasche wurde bald im ganzen Fischerdorrfe bekannt und besprochen. Die
Leute sagten: Solche Fische, wie der Martinsen auffischt, hat noch kein Mensch gefischt, erst ein lebendes
Kind, das er mit einer Saugflasche ernährt, dann eine Flasche mit der Lebensgeschichte des Findelkindes;
es ist sein Lebtag lang etwas Apartes mit dem Martinsen gewesen.
Auch der Geheimrat von Werther und seine Frau erfuhren die merkwürdige Begebenheit, und sie
besuchten Martinsen, um Genaues über die Sache zu erfahren.
Klaus war in aufgeregter, sehr ernster Stimmung und bereit, sich offen auszusprechen. “Ich weiß
nun bestimmt,” sagte er, “daß meines Findlings Eltern nicht mehr leben. Die Mutter liegt in Amerika
begraben, der Vater auf dem Meeresgrunde; ich bin also sicher, daß mir kein Mensch Vaterrechte an dem
Kinde, welches ich allein aufgefischt habe, streitig machen kann. Einen Familiennamen hat der Knabe
nicht; in der Schrift, die in der Flasche war, ist derselbe nicht angegeben, sondern nur hervorgehoben, daß
er getauft ist. Er soll also Gottlieb Christlieb Martinsen heißen. Ich werde ihn als meinen Sohn erziehen
und werde mich bestreben, einen pflichttreuen Christen und tapferen Soldaten aus ihm heranzubilden.
Das letztere werde ich nie versäumen; denn ich erinnere mich, daß ich selbst drei Jahre mit Freudigkeit
gedient habe. Es war zur Zeit, da Kaiser Wilhelm I. lebte, und jetzt gehöre ich unter Kaiser Wilhelm II. mit
Freudigkeit zur Landwehr und werde, wenn es not thut, mit derselben Freudigkeit in den Krieg ziehen,
hoffe aber, daß Gott uns davor behütet. Mein Junge soll aufwachsen mit der Überzeugung, daß der Friede
eine Wohlthat ist und daß die Armee gleichsam eine Mauer gegen den Feind zu bilden hat; daß jeder
deutsche Mann dienen muß mit Gott für Kaiser und Reich, fürs Vaterland.”
“Der Segen Gottes wird Ihnen dazu nicht fehlen!” sagte der Geheimrat.
Bald fuhr Klaus erregt fort: “Unser gerechter Gott ist auch ein barmherziger Gott; das habe ich jetzt
wieder erfahren. Er hat es gefügt, daß der Vater des Kindes, das mir die Meereswellen zugetrieben haben,
zum eigenen Heil zu rechter Zeit aus dem ihn schwer drückenden Erdenleben in die Ewigkeit
hinübergehen konnte; der friedlose Mann, der den Frieden suchte, war in seiner Reue auch bußfertig. Er
wollte sich vor dem irdischen Richter anklagen und die Strafe, die das Gesetz über ihn verhängen würde,
tragen; aber der barmherzige, himmlische Vater vergab ihm seine Schuld
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und erließ ihm die Selbstanklage auf Erden, erließ ihm die irdische Entehrung, erließ ihm die irdische
Strafe.”
“Ach, Klaus,” sagte Frau von Werther tief bewegt, “wie herrlich fassen Sie Gottes Gnade auf, warum
sind Sie nicht Prediger oder Erzieher geworden?”
“Weil Gott es anders wollte,” erwiderte der Fischer. “Auf das ‘Warum?’ des Menschen giebt Er wohl
zuweilen Antwort, aber nicht immer. Doch, ich werde ja Erzieher sein: meinen Waisenknaben, meinen
Findling werde ich erziehen.”

“Vielleicht wird Gott Ihnen auch noch einen weiteren Wirkungskreis zuweisen,” meinte der
Geheimrat. “Hören Sie, was für einen Plan ich gefaßt habe: Ich bin Vorstand eines der vielen
Wohlthätigkeitsvereine, welche mit Nächstenliebe hilfsbedürftigen Menschen dienen. Es ist eine Wohlthat,
armen Leuten Suppen zu kochen, ihnen Kohlen anzufahren, sie mit Kleidungsstücken zu versorgen,
Kranke pflegen zu lassen, für ihre alten Tage Unterkommen zu schaffen, oder Rettungshäuser für Kinder
zu bauen, die schon auf Verbrecherwege geraten sind; aber zu den wichtigsten Wohlthaten gehören
meiner Überzeugung nach die Ferienkolonieen. Wenn man die Kinder der armen Leute für die Zeit ihrer
Schulferien in frische Landluft bringt, so thut man das, weil man krank und schwach, bleich und
nervenleidend findet, unlustig zum Spiel, wie zum Lernen, unfähig zur Arbeit. Der Mensch soll arbeiten,
solange er lebt. Er kann das aber nur, wenn Körper und Geist arbeitskräftig sind. Frische Landluft stärkt
die Arbeitskraft. Die Ferienkolonieen thun treffliche Dienste, sind aber nicht immer genügend; denn die
Ferienzeit der Schulen ist kurz. Wenn kränkliche, schwächliche Kinder nachhaltig gekräftigt werden sollen,
damit sie später in den Kampf ums Dasein, wie man heutzutage sagt, eintreten können, damit sie auf
ehrliche Weise ihren Lebensunterhalt zu erwerben lernen, dann muß man ihnen in vielen Fällen längere
Zeit zur Kräftigung geben. Landleben nützt dazu oft zu wenig; man muß die Schwächlichen auf hohe
Berge oder an die See bringen, und zwar, wie ich glaube, etwa für ein Jahr. Während so verlängerter Ferien
dürfen Kinder nicht ganz ohne Unterricht bleiben. Lehrer würden sich wohl für sie finden, die Hauptsache
aber wäre, daß ihnen ein Heim, gleich einem Vaterhause, in solcher Kolonie gegründet würde. Es müßte
ein würdiger Mann mit freundlichem Wesen und ernsten, christlichen Grundsätzen als Hausvater an die
Spitze treten, um den Zöglingen richtige Begriffe von Pflichterfüllung beizubringen und kindliches
Gottvertrauen, christlichen Glauben in ihnen zu pflegen.” Der Geheimrat hielt ein mit Reden, fuhr aber
bald wieder fort: “Fischer Martinsen, ich glaube.
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Sie wären ein Hausvater, wie man ihn nur wünschen könnte, und Sie brauchten als solcher nicht von dem
Ihnen so lieben Meere zu scheiden; denn ich meine, hier an der Nordsee, in Ihrem Heimatsdorfe müßte
solche Kolonie für längeren Aufenthalt geschaffen werden. Ich selbst denke daran, mich ganz hier
niederzulassen; denn ich sehe mich aus Gesundheitsrücksichten genötigt, meinen Abschied aus dem
Stattsdienst zu nehmen. Ich habe bereits einen Aufruf in Zeitungen drucken lassen zur Gründung eines
Seehospizes für arme, schwächliche Knaben. Kommt mein Plan zur Ausführung, und ich kann kaum daran
zweifeln, dann wird meine warmherzige Frau, die jederzeit bereit ist, Hilfe zu leisten, auch manchen
Dienst übernehmen und ihrem einstigen Spielkameraden zur Seite stehen können.”
Klaus Martinsen hatte der Mitteilung des Geheimrates aufmerksam zugehört; endlich erwiderte er:
“Gottes Wege sind wunderbar und oft dem Menschen ein Rätsel; aber wenn man seine Wege zu erkennen
sucht, dann fühlt man seine Weisheit auch in der Führung des Menschen. Gott hat auch mich dahin
geführt, wo ich ihm am besten dienen kann. Mir fehlte das Geld zum Studieren, ich konnte nicht ein
Prediger, ein Erzieher werden, wie sie die Kirche, die Schule gebraucht; aber ich werde doch der Jugend
predigen und sie erziehen helfen. Ich werde Kindern die Augen öffnen für Gottes Herlichkeit in der
Schöpfung, werde sie aufmerksam machen auf Gottes Stimme in ihrem Gewissen und werde ihnen sagen:
‘Jesus’ heißt ‘Heil’, und er führt zum Heil, wenn wir nachfolgen seinen Fußstapfen.”
_____
VIII.

Nach zwei Jahren.
Zwei Jahre waren vergangen, da standen im Fischerdorfe, in der Nähe des Gasthauses, in welchem
der Geheimrat von Werther mit seiner Gattin zur Sommerfrische mehrere Wochen gewohnt hatte, zwei
neue Häuser, das eine war die Werther-Villa, das andere das geräumige Seehospiz. In der hübschen und
bequemen Villa wohnte der Geheimrat, der den Abschied aus dem Staatsdienst genommen hatte;
außerdem bot dieselbe Raum für Lehrer und Lehrerin der Jugend. Der Lehrer hatte die Aufgabe, des
Geheimrats Söhne für die Studien im Gymnasium vorzubereiten, aber auch täglich die Zöglinge des
Hospizes eine Stunde lang zu unterrichten; denn sie sollten in der langen Ferienzeit nicht vergessen, was
sie bis dahin in den Volksschulen gelernt hatten. Das Hospiz konnte gleich im ersten Jahr zwanzig
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hilfsbedürftige, kränkliche Zöglinge aufnehmen, Söhne armer Witwen und Söhne erkrankter, armer Väter;
es waren nur Freistellen darin.
Klaus fuhr nicht mehr täglich als Fischer auf das weite Meer hinaus; er hatte jetzt Arbeit genug im
Hospiz. Hausvater hieß er, Pflegevater war er für die Zöglinge, und sein Findling, der keine Eltern hatte,
keiner Familie angehörte, auch keinen Familiennamen besaß, war sein Kind, hieß Gottlieb Christlieb
Martinsen.
_____
IX.
Klaus Martinsen als Hausvater.
Die Zeit verging. Im Sommer 1892 kamen auf der Eisenbahn zwanzig bleich und schwächlich
aussehende, ärmlich gekleidete Knaben, welche an der See Gesundheit und Lebenskraft erwerben sollten,
in das Fischerdorf und wurden von Klaus Martinsen auf dem Bahnhofe empfangen. Martinsen schüttelte
jedem Knaben herzlich die Hand und sagte: “Grüßt Gott! Ihr kommt ohne Eure Eltern zu mir; ich werde
Euch dieselben zu ersetzen suchen; denn ich bin der Hausvater im Seehospiz, welches gute Menschen in
ihrer Nächstenliebe erbaut haben. –Ihr seid keine kleinen Kinder mehr, sondern herangewachsene Jungen
aus den obersten Klassen von Volks- oder Armenschulen. Ihr sollt hier mit Gottes Hilfe Gesundheit und
Arbeitskraft wieder erlangen, um Euern Lebensunterhalt erwerben zu können. Gott gebe seinen Segen
dazu!”
Martinsen führte die zwanzig Knaben in ihr neues Wohnhaus und half ihnen einrichten. Als sie
zum Mittagessen geführt wurden, stellte Martinsen ihnen seinen Pflegesohn vor: “Ihr großen Jungen,”
sagte er, “nehmt Euch des Kindes an, es ist ein Findling, aus dem Meere gefischt; seine Eltern sind tot. Der
Findling gehört mir, der liebe Gott hat ihn mir geschenkt, und ich habe nun die Verpflichtung, für ihn zu
sorgen; ich thue das und empfehle ihn auch Eurer Sorge; behandelt während des Jahres, das Ihr hier
bleibt, meinen Gottlieb mit Liebe. Dazu gehört, daß ihm keiner von Euch ein schlechtes Beispiel gebe.”
Martinsen wandte sich dann zu seinem Kinde und sagte: “Gottlieb, geh’ und gieb jedem Jungen die
Hand; sie sind Deine Freunde, meine Pflegesöhne.”

Das Mittagessen schmeckte vortrefflich. Nach dem Essen kam der Herr Geheimrat aus der
Nachbar-Villa und begrüßte die Knaben; dann brachte seine Frau jedem ein neues Hemd, das sie selbst
genäht hatte.
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Es war ein herrlicher Sommertag, der Himmel blau, fast wolkenlos; die Wellen des Meeres kamen
aus der Ferne, mit weißem Schaum umsäumt, leise rauschend herangerollt; die Flut ging rückwärts, und
der Strand bildete einen feuchten, mit unzähligen Muscheln, Seesternen und Seetang bedeckten
Spazierweg, ein nie gesehener, bewunderter Tummelplatz für die Knaben, die im Inlande nur Flüsse, Bäche
und Teiche kennen gelernt hatten. Muscheln sammeln, Seesterne in ihrer bunten Pracht bewundern, die
runden, wie farbige Gallert aussehenden Quallen anstaunen, das war der Knaben Vergnügen.
Klaus Martinsen sah mit Behagen zu; endlich aber rief er die Gäste zusammen und sagte: “Ihr
Jungen, wisset Ihr, wie Schiffer, die ihr Leben lang auf dem Meere schwimmen, solche Leute, wie Ihr seid,
nennen, die Ihr nicht sgesehen habt als Festland? Landratten nennen sie dieselben.”
Lautes Gelächter der zwanzig Knaben belohnte diese Erklärung.
“Ihr werdet hier viel Neues kennen lernen,” fuhr Klaus dann fort, “auch durch mich; denn ich bin
Land- und Seemann; ich bin Soldat und Schiffer, ohne zur Marine zu gehören. Wir wollen die Zeit, die wir
zusammen verleben, gut ausfüllen. Ihr habt Ferien, ein Jahr lang Ferien, um Lebenskraft in der kräftigen
Seeluft zu gewinnen; aber Faulenzer sollt Ihr dabei nicht werden. In eine Schule werdet Ihr hier nicht
gehen, manches müßt Ihr später, wenn Ihr wieder zu Hause seid, nachholen; aber lehren kann ich Euch
vielerlei, wenn ich auch kein Schulmeister bin, der ein Examen gemacht hat. Mit offenem Kopf, offenem
Herzen und offenem Auge kann man viel einsammeln und wieder austeilen. Gut ist, daß Ihr alle in
gleichem Alter seid; so weiß ich, wie ich mit Euch zu reden habe. Ihr wißt doch, wie unser König, der König
von Preußen, heißt?”
“Ja! ja!” antworteten zwanzig Stimmen; “er heißt Kaiser Wilhelm. Hurra! ruft man immer, Kaiser
Wilhelm II. lebe hoch!”
“Freilich! Unser König von Preußen ist der deutsche Kaiser Wilhelm II.,” sagte Klaus Martinsen und fragte
weiter: “Seit wann ist er Kaiser und König?”
“Seit 1888; denn in dem Jahre starben die zwei ersten Kaiser des neuen Deutschen Reiches: Kaiser
Wilhelm I. und Kaiser Friedrich III.”
“Richtig! Das müssen alle deutschen Kinder wissen. Ihr habt ja das traurige Jahr 1888 schon mit
durchlebt. –In allen Schulen wird jetzt vaterländische Geschichte gelehrt, freilich in den Volksschulen nicht
viel.”
Das Gespräch wurde unterbrochen durch einen Schwarm Vögel, der plötzlich über den
Meereswellen hinflog und dann niedertauchte bis zu den Wellen. “Sind das Tauben?” fragten die Knaben.
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“Nein, Möwen,” entgegnete Martinsen; “sie leben wie die Fischer am Meeresstrande vom
Fischfang.”
Klaus Martinsen war nicht mehr Fischer, seit er das ihm teure Amt als Hausvater im Seehospiz
verwaltete; aber er besaß noch sein Segelboot, und mit diesem fuhr er bei ruhigem Wetter mit seinen
Pflegebefohlenen in das Meer hinaus.
Dabei erzählte Martinsen von der Wunderwelt in der Tiefe, sowie von der Marine, von

Schulschiffen, auf denen junge Seeleute ihre Studien machen können. “Wie lieb ist dem Kaiser Wilhelm II.
seine Marine!” sagte er. “Wenn der hohe Herr im Deutschen Reich nicht Kaiser und König wäre, möchte er
wohl wie sein Bruder, der Prinz Heinrich von Preußen, auf der Kommandobrücke stehend, sich über das
Wasserreich hintragen lassen!”
Wenn Martinsen seinen zwanzig Jungen vaterländische Geschichte erzählte, so geschah es
gewöhnlich im Freien. “Ihr sollt möglichst viel stärkende Luft einatmen,” sagte er, “Eure Lungen sollen sich
ausdehnen; eine breite Brust sollt Ihr bekommen, und hoch aufwachsen sollt Ihr, damit Ihr dem Vaterlande
als Soldaten dienen könnt. Kaiser Wilhelm I. war ein Friedensfürst; aber er wurde genötigt, Kriege zu
führen. Kaiser Wilhelm II. ist auch ein Friedensfürst; aber sollte er genötigt werden, gegen einen Feind zu
kämpfen, so muß er eine große, tapfere, kräftige Armee haben. Ihr Jungen, ich will Euch sagen, wie ich mir
die Sache denke: In Friedenszeiten steht die Armee da gleich einer Mauer, fest vor dem Feinde; sobald
aber der Feind Miene macht, den Frieden zu stören, so geht’s los, ‘mit Gott für König und Vaterland, für
Kaiser und Reich!’ Der Große Kurfürst hat einmal einem Regiment eine Fahne verliehen, auf der gestickt
war:
Vertrau’ auf Gott, dich tapfer wehr’!
Darin besteht dein Ruhm und Ehr’!
Denn wer’s mit Gott hauptsächlich wagt,
Wird nimmer aus dem Feld gejagt.
Unser Kaiser und König Wilhelm II. hat einmal, als er noch Prinz von Preußen war, seine
Handschrift zur Vervielfältigung in ein Familienbuch geschenkt, in das “Töchter-Album”, und hat
geschrieben
Der Feige bleibet stets ein Knecht;
Frei ist nur ein Volk von Kriegern,
Und ihm gebührt erst dann der Freiheit Recht,
Wenn man es fürchtet als ein Volk von Siegern.
Wilhelm, Prinz von Preußen.
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Martinsen hatte nach und nach viel gute Bücher von seinem Freunde, dem Buchhändler, geschenkt
bekommen, auch manche belehrende Schrift selbst gekauft. Das alles war ihm in seinem Hausvaterposten
viel wert; denn er konnte seinen Zöglingen manches vorlesen, und er that es meistens am Strand. Dort
hatte er eine Rohrhütte gebaut, mit einem großen Tisch in der Mitte, mit Bänken rund herum; eine
prächtige “Seeluft-Schulstube” nannte er sie. Zu den Büchern, welche die zwanzig besonders erfreuten,
gehörte ein Soldatenbilderbuch; das wurde aber gewöhnlich erst vorgenommen, wenn sich die Jungen
müde marschiert und exerziert hatten. Denn das war keine Spielerei; Klaus Martinsen stellte dabei den
Unteroffizier vor die Jungen seine Rekruten, und es ging alles rechtschaffen zu wie beim richtigen
Marschieren und Exerzieren. Jenes Lieblingsbuch hieß “Preußens Heer” (Verlag von Carl Flemming in
Glogau); in demselben sahen die Jungen auch, wie einstmals die Ritter und Knappen gerüstet waren.
Martinsen erzählte dann von den Rittern und ihren Burgen und daß diese Herren gewaltigen Unfug
trieben; besonders in der Mark Brandenburg. Es kamen Abgesandte aus der Mark zum Kaiser und baten
um Hilfe. Der Kaiser schickte ihnen den Burggrafen von Nürnberg, Friedrich VI., den Grafen von

Hohenzollern. Dieser war ein kluger und tapferer Herr, der es als eine heilige Pflicht ansah, den
Brandenburgern in ihrer Not Hilfe zu schaffen. Da es ihm gelang, Ordnung und Ruhe herzustellen, wurde
er vom Kaiser zur Belohnung für sich und seine Nachkommen mit der Mark Brandenburg und der
Kurwürde belehnt.
Klaus Martinsen erzählte vaterländische Geschichten immer mit Begeisterung, und da er von
seinem Freunde auch Jugendschriften erhalten hatte, so gab er den Jungen im Seehospiz viele derselben
zum Lesen in die Hände, unter anderen die Geschichte des Burggrafen von Nürnberg.*
Manches aus der Geschichte des Vaterlandes las Martinsen aus einem größeren Geschichtswerke
selbst vor und zeigte dann immer die Karten dazu; denn er sagte, die sind so gut wie Bilder; die
Geschichte prägt sich besser in das Gedächtnis ein, wenn man Geographie damit verbindet. Martinsen war
im Besitz des Schulatlasses zur alten, mittleren und neueren Geschichte von Rhode; ** darin zeigte er
seinen Jungen die verschiedenen Länderbilder, und sie konnten daran das Wachstum des Vaterlandes
beobachten.
__________
* Der Burggraf von Nürnberg. Von Fr. Kühn. 3. Aufl. 2. Band von Carl Flemmings Vaterländischen
Jugendschriften. Verlag von Carl Flemming in Glogau.
** Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neueren Geschichte von C. E. Rhode. 89 Karten auf 30
Blättern mit erläuterndem Text. Verlag von Carl Flemming in Glogau.
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Das Seehospiz nannte Klaus seine Erziehungsanstalt. Er war wahrhaft ein Erzieher und wollte seine
Zöglinge mit Gott für König und Vaterland fürs Erdenleben und das ewige Leben zugleich bilden. Er stand
den Kindern mit dem Bewußtsein gegenüber, daß nicht bloß ihr Körper gekräftigt werden müsse, sondern
daß sie rechte Gotteskinder werden sollten. So suchte er das geistige Leben der Knaben auch zu kräftigen,
sie zum Nachdenken anzuregen. “Gott hat dem Menschen freien Willen gegeben; aber der Mensch muß
seinen freien Willen zum guten Willen ausbilden, und was ein guter Wille ist, das steht im Wort Gottes
geschrieben, und Christus der Herr hat es in Worten und Werken gelehrt,” sagte Martinsen, und: “So gewiß
wie zweimal zwei vier ist, so gewiß kann ein Mensch mit einem schlechten Gewissen keinen Frieden in
seinem Innern haben.”
Das Vorlesen aus der vaterländischen Geschichte nahm viel Zeit in Anspruch, weil Martinsen immer
Gespräche daran knüpfte; aber er ging doch stetig vorwärts und möglichst in richtiger Reihenfolge.
“Friedrich der Große und der Siebenjährige Krieg,” <> ein besonderes Buch, wie der Burggraf von
Nürnberg, wurde vielfach besprochen und dazu auch ein kleiner Atlas zur preußischen Geschichte <>
eifrig benutzt. Später kamen die Freiheitskriege an die Reihe; da wurden die Geschichten einzelner
Helden—Blüchers, Gneisenaus und anderer mehr—gelesen. Auch aus der Geschichte der letzten
Kreige,vom König Wilhelm, der zum ersten deutschen Kaiser im neuen Reiche erwählt wurde, vom
Kronprinzen Friedrich Wilhelm, vom Kronprinzen von Sachsen, dem Prinzen Georg von Sachsen, die als
Feldmarschälle von Sieg zu Sieg fortschritten, erzähte ihnen Martinsen viel.
Dann kam das Trauerjahr 1888 an die Reihe; da sprach Martinsen ausführlich von Wilhelm II., dem
dritten deutschen Kaiser. “Ihr Jungen waret noch Kinder,” sagte er, “als Wilhelm II. den Thron bestieg; ich
will Euch aber von den Ansprachen des jungen Kaisers an seine Armee, an die Marine und an sein Volk
erzählen. Ergreifend waren dieselben alle durch die darin ausgesprochene Verehrung und Liebe für die
beiden hingeschiedenen Majestäten, durch sein Vertrauen zu all denen, deren Oberhaupt er geworden
war, und besonders durch seine christliche Gesinnung. Ihr Jungen,” fügte Martinsen hinzu, “Ihr seid jetzt

keine kleinen Kinder mehr, sondern sollt im nächsten Jahr konfirmiert werden; ich darf annehmen,
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daß Ihr begreift, was ich rede. Was künftig Euer Verstand und guter Wille aus Euch machen wird, das kann
ich nicht wissen; aber das steht fest, Ihr gehört zum Volk Wilhems II., deshalb werde ich Euch die
Ansprache des Kaisers an sein Volk vorlesen; höret aufmerksam zu!” Martinsen hatte ein gedrucktes Heft
in Händen; aus diesem las er folgendes:
“An mein Volk!
[“]Gottes Ratschluß hat über uns aufs neue die schmerzlichste Trauer verhängt. Nachdem die Gruft
über der sterblichen Hülle Meines unvergeßlichen Herrn Großvaters sich kaum geschlossen hat, ist auch
Meines heiß-geliebten Herrn Vaters Majestät aus dieser Zeitlichkeit zum ewigen Frieden abgerufen worden.
Die heldenmütige, aus christlicher Ergebung erwachsende Thatkraft, mit der Er Seinen königlichen
Pflichten ungeachtet Seines Leidens gerecht zu werden wußte, schien der Hoffnung Raum zu geben, daß Er
dem Vaterlande noch länger erhalten bleiben werde. Gott hat es anders beschlossen. Dem Königlichen
Dulder, dessen Herz für alles Große und Schöne schlug, sind nur wenige Monate beschieden gewesen, um
auch auf dem Throne die edeln Eigenschaften des Geistes und Herzens zu bethätigen, welche Ihm die
Liebe Seines Volkes gewonnen haben. Der Tugenden, die Ihn schmückten, der Siege, die Er auf den
Schlachtfeldern einst errungen hat, wird dankbar gedacht werden, solange deutsche Herzen schlagen, und
unvergänglicher Ruhm wird Seine ritterliche Gestalt in der Geschichte des Vaterlandes verklären.
[“]Auf den Thron Meiner Väter berufen, habe Ich die Regierung im Aufblick zu dem Könige aller
Könige übernommen und Gott gelobt, nach dem Beispiel Meiner Väter Meinem Volke ein gerechter und
milder Fürst zu sein, Frömmigkeit und Gottesfurcht zu pflegen, den Frieden zu schirmen, die Wohlfahrt
des Landes zu fördern, den Armen und Bedrängten ein Helfer, dem Rechte ein treuer Wächter zu sein.
[“]Wenn ich Gott um Kraft bitte, diese Königlichen Pflichten zu erfüllen, die Sein Wille Mir auferlegt,
so bin Ich dabei von dem Vertrauen zum preußischen Volke getragen, welches der Rückblick auf unsere
Geschichte Mir gewährt. In guten und in bösen Tagen hat Preußens Volk stets treu zu seinem Könige
gestanden; auf diese Treue, deren Band sich Meinen Vätern gegenüber in jeder schweren Zeit und Gefahr
als unzerreißbar bewährt hat, zähle auch Ich in dem Bewußtsein, daß Ich sie aus vollem Herzen erwidere,
als treuer Fürst eines treuen Volkes, beide gleich stark in der Hingebung für das gemeinsame Vaterland.
Diesem Bewußtsein der Gegenseitigkeit der Liebe, welche Mich mit Meinem Volke verbindet,
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entnehme Ich die Zuversicht, daß Gott Mir Kraft und Weisheit verleihen werde, Meines Königlichen Amtes
zum Heile des Vaterlandes zu walten.
[“]Potsdam, den 18. Juni 1888.
Wilhelm.”
Als Martinsen fertig war, schwieg er eine kleine Weile; dann fragte er: “Ihr Jungen, habt Ihr die
Ansprache des Kaisers an sein Volk verstanden?”
“Ja! ja!” riefen die zwanzig Jungen.
“Wer gehört denn zum Volke Kaiser Wilhelms II.?” fragte Martinsen weiter, worauf die Jungen
antworteten:

“Wir, die Armee, die Marine, die Schiffer, alle Deutschen gehören zum Volke Kaiser Wilhelms II.”
Einer der zwanzig Jungen fügte dann noch hinzu: “Der Kaiser ist aber auch ein Schiffer; das hat
mein Vater gesagt; er leitet das Staatsschiff und steht auf der Kommandobrücke desselben.”
“Bravo!” rief Martinsen; “ein hübscher Vergleich; ich denke, der Kaiser würde sich freuen, wenn er
davon wüßte. Da Ihr des Kaisers Ansprache an sein Volk so gut verstanden habt und auch beherzigen
werdet, so merkt Euch vor allem, daß der Kaiser eine große, tapfere Armee braucht, die ja aus dem Volke
herauswachsen muß. Ich habe Euch schon gesagt, die Armee ist wie eine gegen die Feinde aufgerichtete
Mauer; weil der Kaiser aber ein Friedensfürst ist, so will er auch seinem Volke den Frieden erhalten, damit
dasselbe ruhig seinen Beschäftigungen leben kann; nur im Notfall wird die Mauer lebendig und
kriegsbereit.”
Da Martinsen bemerkte, daß die Knaben des Kaisers Ansprache an sein Volk gern gehört hatten, so
sagte er: “Ich habe mir manches aus Zeitungen abgeschrieben, Stellen aus Reden Wilhelms II.; die lese ich
Euch nach und nach vor; heute kommen die aus der Ansprache an die Reihe, welche der Kaiser zum 250.
Jahrestage des Regierungsantritts des Großen Kurfürsten an seine Mittagsgäste richtete. Dieselben lauten:
[“] ‘Vergegenwärtigen wir uns einen Augenblick, wie es damals bei uns aussah, und es wird uns
dann klar werden, was wir dem hohen Herrn alles zu danken haben. Was war die Mark? Ein verachtetes
Land, verödet, verwüstet, der Kampf- und Tummelplatz sämtlicher Parteien des in sich zersplitterten
Reiches, von Freund und Feind ausgesogen. –Was war Berlin? Eine kleine Stadt, gebrandschatzt,
heimgesucht von Not und Krankheiten; –der Landesfürst in schwerer Krankheit mit dem Tode ringend,
fern in Königsberg weilend, niemand, der sich um das Land kümmerte; kein
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Mensch, der ein Herz für die Not des Volkes hatte; in dieser Verfassung mußte der Große Kurfürst mit
seinen zwanzig Jahren ganz allein die Aufgabe übernehmen, sein Land wieder emporzubringen.
[“ ‘]Kraft seines unerschütterlichen Mutes, seines gewaltigen Seherblickes, der fern in die Zukunft
sah, seines unerschütterlichen Gottvertrauens gelang es ihm, aus nichts ein Heer zu schaffen, mit diesem
aber sich bei Freund und Feind gleich geachtet zu machen. –Doch nicht genug damit, ein Heer zu
schaffen, schaffte er auch im Lande Ruhe und Ordnung, und wir sehen dies verachtete Ländchen, des
Reiches Streusandbüchse, aufblühen und unmittelbar hinter dem schwer verwüstenden Dreißigjährigen
Kriege Aufschwung nehmen, der nie geahnt wurde und das kleine Ländchen zur Vormacht im Deutschen
Reiche machte. –Was er damals grundlegend für uns gethan hat, das ist die Basis gewesen, auf der unser
Reich auferstanden ist.
Wir wollen fortfahren, festzuhalten an der Gottesfurcht, Treue, Hingebung und am Gehorsam!’”
Bei Martinsens Vaterlandsliebe kam aber seine Liebe zum Meer, zum Naturleben überhaupt, nicht
zu kurz; er bat seinen Freund, den Buchhändler, um Bücher, welche der Jugend Unterhaltung und
Belehrung durch Blicke auf die Natur bieten, und erhielt bald, was er zu haben wünschte; zunächst war
ihm wichtig, was den Strand schilderte, auf welchem das Seehospiz stand und auf dem seine zwanzig
Jungen Tag für Tag Neues und Merkwürdiges selbst entdeckten; das Buch hieß “Wanderungen am
Meeresstrande”* und war ein rechter Schatz für ihn. In dem Vorwort hieß es:
“Für diejenigen unserer jüngeren und älteren Freunde, welche bei ihren Spaziergängen am Strande
nicht bloß dem ermatteten Körper Heilung, sondern gleichzeitig auch dem Geiste erquickenden Genuß und
ihrem Wissen Bereicherung zu verschaffen wünschen, unternahmen wir die nachstehenden Wanderungen.
–Wir durchforschten die versteckten Thäler der Dünen, die schlammigen Watten, folgten am Strande der
zurückweichenden Welle zur Zeit der Ebbe und suchten im Boote mit Angel, Schöpfer und Schleppnetz uns

Kunde vom Leben auf tieferem Meeresgrunde zu verschaffen u. s. w. –Unsere “Wanderungen am
Meeresstrande” bieten wir deshalb zunächst allen natursinnigen Besuchern der Gestade und Inseln der
Nordsee als Führer bei Betrachtung des Tier- und Pflanzenlebens daselbst. –Möge unseren jüngeren und
älteren Freunden ein ähnlicher Genuß bei ihren Wanderungen am Meeresstrande zu teil werden, wie wir
ihn in reichem Maße empfunden haben.”
__________
* Wanderungen am Meeresstrande. Von Hermann Wagner. Verlag von Carl Flemming in Glogau.
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Dies Buch von Hermann Wagner, dem gemütvollen Naturfreunde, war aber noch begleitet von zwei
Bänden desselben Verfassers: “Das Buch der Natur.”* Dieses Werk galt aber nicht dem Strandleben allein,
sondern dem Leben und Schaffen der Natur überhaupt; die einzelnen Artikel handelten von dem “grünen
Zweig, dem dunkeln Wald, dem kahlen Felsen, der Termiten-Kolonie, der Lagune, dem Sandmeer” u. s. w.
Alle diese vortrefflichen Bücher von Wagner, der leider nicht mehr lebt, waren für die herangewachsenen
Pflegekinder des Hospizvaters bestimmt; aber der Freund Buchhändler hatte auch ein Buch für den kleinen
Gottlieb beigelegt; das war ein Bilderbuch eigener Art, in dem das Schaffen der Natur und die Arbeit des
Menschen gar lieblich und verständlich für eines kleinen Kindes Verständnis dargestellt ist. Es heißt “Das
Roggenkörnlein,”** erzählt die Lebensgeschichte desselben in reizender Weise, und ebenso hübsch sind
die Bildchen dazu. Zu wünschen wäre, alle kleinen Kinder in Schloß und Hütte, sie mögen Gottlieb oder
Gottliebe, oder sonstwie heißen, hätten dies Bilderbuch in ihren Händen, wenn ihnen die Mutter eine
Brotschnitte giebt.

Des Kaisers und des Volkes Edelstein.
Eines Tages war Martinsen mit seinen Jungen in der Strandhütte; alle saßen um den Tisch herum;
da trat die Frau Geheimrat aus der Villa Werther ein und sagte: “Laßt Euch nicht stören; ich setze mich zu
Euch, Ihr lieben Seehospizler, und will Euch auch einmal einen Vortrag halten.” Die Kinder rückten
zusammen, und die Frau Geheimrat setzte sich und begann zu reden: “Mein Vortrag gilt Euch, Ihr zwanzig
Jungen. Ihr seid aus verschiedenen Provinzen Preußens hierher geschickt worden und wisset, daß Ihr Euch
auch hier in einer preußischen Provinz, in Schleswig-Holstein, befindet, in der unser Kaiser Wilhelm II. oft
weilt, wenn er seinen geliebten Bruder, den Prinzen Heinrich, in Kiel besucht und auch seine ihm am
Herzen liegende Marine besichtigt. Vor einiger Zeit war das Kaiserpaar zusammen hier, und das veranlaßte
große Feste. In Schloß Gravenstein waren Diners bei den Majestäten; zu dem ersten waren die Vertreter
der Provinz geladen; das zweite galt der Marine. Am dritten Festtage gab die Provinz dem Kaiserpaar im
Strandhotel in Glücksburg ein Diner;
__________
*Verlag von Carl Flemming in Glogau.
** Das Roggenkörnlein. Von Heinrich Jäde. Verlag von Carl Flemming in Glogau.
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von diesem will ich erzählen, weil es durch die Rede, welche Seine Majestät dabei gehalten hat, sehr

bedeutungsvoll geworden ist. Der Landtagsmarschall Graf von Reventlow-Preeß brachte den Toast auf das
Kaiserpaar aus, und aus der Erwiderung Seiner Majestät des Kaisers, die ich mir abschrieb, will ich Euch
eine Stelle vorlesen; dieselbe lautet:
‘Mein verehrtester Graf! Ich spreche Ihnen den Dank der Kaiserin und Meinen aus für die
freundlichen Worte, die Wir soeben vernommen, und zu gleicher Zeit den Dank an die ganze Provinz für
den heutigen Tag und für den Empfang, den Uns die Provinz bereitet hat. Es hätte des heutigen Tages
nicht bedurft, um Unseren Herzen es klar zu machen, wie warm und freundschaftlich Unserer hier gedacht
wird. Das Band, welches Mich mit dieser Provinz verbindet und dieselbe vor allen anderen Provinzen
Meines Reichs an Mich kettet, das ist der Edelstein, der an Meiner Seite glänzt, Ihre Majestät die Kaiserin.
Dem hiesigen Lande entsprossen, das Sinnbild sämtlicher Tugenden einer germanischen Fürstin, danke
Ich es Ihr, wenn Ich im stande bin die schweren Pflichten Meines Berufes mit dem freudigen Geiste zu
führen und ihnen obzuliegen, wie Ich es vermag. Sie haben die Güte gehabt, zu erwähnen, daß Sie sich
sicher fühlten unter Meinem Scepter, daß Sie beruhigt in die Zukunft schauen; dasselbe thue auch Ich,
wenn Ich auf solche Männer, wie die Schleswig-Holsteiner, bauen kann. Ich hoffe, daß es Mir gelingen wird,
die Schatten, von denen Sie sprachen, zu bannen. Ich vermag es aber nur dann, wenn jeder deutsche Mann
an seinem Teil seine Hilfe mir angedeihen läßt, und Ich hoffe und erwarte, daß die Mitglieder der Provinz
ein jeder für sich und ein jeder in seinem Wirkungskreise es sich angelegen sein lassen werden, dahin zu
wirken, daß die festgeschlossenen Bande der Ordnung aufrecht erhalten werden.’”
Die Frau Geheimrat hielt nun im Vorlesen ein und sagte: “Ihr habt wohl alles verstanden, was der
Kaiser gesprochen hat; denn Ihr seid ja keine kleinen Kinder mehr; aber die folgenden Worte des Kaisers
sind nicht für Euch, sondern für reife Männer bestimmt. Am Schluß der Rede fügte der Kaiser hinzu: ‘Ich
erhebe Mein Glas und trinke es auf das Wohl des Geburtslandes Meiner Gattin; Meine treue schleswigholsteiner Provinz sie lebe hoch! hoch! hoch!’”
“Ihr habt doch wirklich alles verstanden, Ihr Jungen?” nahm nun Klaus Martinsen das Wort. “Was
war in der Rede des Kaisers die Hauptsache?”
“Des Kaisers Edelstein!” riefen die Jungen.
“Bravo!” sagte die Frau Geheimrat. “Ich will aber noch hinzufügen: ‘Des Kaisers Edelstein ist auch
des Volkes Edelstein!’ Der
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Kaiser sagte: ‘Ihre Majestät die Kaiserin ist das Sinnbild sämtlicher Tugenden einer germanischen Fürstin.’
Die Kaiserin steht als Gehilfin dem Kaiser zur Seite; sie versteht es, seinen Geist freudig zu stimmen bei
Erfüllung seiner schweren Berufspflichten. Die Kaiserin ist Mutter, und welch eine Mutter! Sie ist die
Gespielin ihrer Kinder und flößt ihnen dadurch kindliches Vertrauen ein; ihre Erzieherin ist sie mit Ernst
und christlichem Glauben. Die Kaiserin ist aber auch Landesmutter; sie steht an der Spitze des
vaterländischen Frauenvereins und sorgt für Krankenanstalten, Siechenhäuser, sowie für die Ausbildung
von Krankenpflegerinnen, für Waisenhäuser, Rettungsanstalten, Kleinkinderbewahranstalten, für
Dienstbotenschulen, Näh- und Flickschulen, für Taubstummen-, Blinden- und Idioten-Anstalten u. s. w. Die
Kaiserin läßt Kirchen und Häuser mit Arbeiterwohnungen bauen. Es giebt keine Not im Volke, für welche
die Landesmutter nicht Abhilfe zu suchen strebte. Kinder, Ihr seid noch jung und kennt vom Leben noch
wenig; aber wenn Ihr heranwachset, so seht Euch um, damit Ihr selbst erfahret, daß man mit vollem Recht
die Kaiserin Auguste Victoria, welche des Kaisers Edelstein ist, auch des Volkes Edelstein nennen kann!”
Martinsen dankte der Frau Geheimrat für ihren Vortrag; dann sagte er zu seinen Zöglingen: “Es ist
an Euch, auch erkenntlich zu sein.” Da sprangen die zwanzig Jungen auf, und jeder gab der Dame die

Hand.
“Was nun?” fragte Martinsen.
“Nun muß hoch! hoch! hoch! kommen,” antwortete einer der Knaben.
“Ja wohl,” bestätigte Klaus Martinsen: “Kaiser Wilhelm II. und sein Edelstein, der auch des Volkes
Edelstein ist, sollen beide hoch leben, hoch! hoch! hoch!”
Der Blick in das Seehospiz und auf Martinsens Verkehr mit den Kindern, die hier Gesundheit und
Lebenskraft gewinnen sollen, muß den Schluß bilden zu unserer Erzählung: “Wohin mit der
Nächstenliebe?”

[395]

Ein Wohlthäter der Frauen.
Von
August Hummel.
Ein Wohlthäter der Frauen—so darf man den Mann mit Recht nennen, der die Hausfreundin mit
dem eisernen Arme, die Nähmaschine, erfunden hat. Deshalb gebührt ihm auch im “Töchter-Album” ein
schlichter Denkstein. Ob das Grab des am 3. Oktober 1867 zu New-York gestorbenen Elias Howe (sprich
Hau) jemals ein solcher schmücken wird, steht dahin—unmöglich wär’s nicht, daß die praktischen
Amerikaner ihrem berühmten Landsmann als Denkstein eine riesige Nähmaschine aufs Grab setzten, das
beredteste Denkmal seines Ruhmes. Ein Denkmal aber hat der einstmals schlichte Arbeiter unzweifelhaft
verdient; besteht es in der dankbaren Anerkennung seiner Geistesthat in Millionen Frauenherzen, so ist
dies sicher die rühmlichste Auszeichnung in seinem Sinne. Denn der durch den großartigen Erfolg seiner
Erfindung zum Millionär gewordene Mann war in seinem ganzen Wesen schlicht und bescheiden, ein
musterhafter Bürger und liebenswürdiger Gesellschafter.
Elias Howe zählt zu den wenigen Erfindern, welche noch vor ihrem Tode sich anerkannt sahen,
welche die Ernte einheimsen durften, deren Aussaat ihre Lebensaufgabe gewesen war. Dennoch blieb ihm
wenigstens teilweise der dornenvolle Weg des verkannten Genies nicht erspart, und ziemlich ein Jahrzehnt
schwankte er zwischen Hoffnung und bittrer Enttäuschung. Daß der hart ringende Mann da nicht

entmutigt die Hände in den Schoß sinken ließ, ist ein Beweis von der Kraft und Stärke seines Charakters,
wohl wert, unseren Leserinnen als ein Muster zur Nacheiferung vorgeführt zu werden.
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Elias Howe war im Jahre 1819 zu Spencer im Staate Massachusetts in den Vereinigten Staaten von
Amerika geboren. Sein Vater, ein Sägemüller, war nicht im stande, ihm eine gute Erziehung geben zu
lassen. Er mußte sich darauf beschränken, der schon in früher Jugend hervortretenden Neigung des
Sohnes zu mechanischen Künsteleien dadurch Vorschub zu leisten, daß er diesen in seinem sechzehnten
Jahre in einer Maschinenfabrik als Lehrling unterbrachte. Nichts war damals an dem Jünglinge, das auf
seine späteren Erfolge hingedeutet hätte.
Schüchtern, unbeholfen und träumerisch, wie er war, schien ihm die Willenskraft zu fehlen, sich
seinen Weg im Leben selbst zu bahnen. Freilich erkannten die Leute, welche dieses harte Urteil damals
über Howe fällten, es nicht, daß der schüchterne Jüngling eine tief angelegte, innerliche Natur war, der
man als träumerisches Wesen auslegte, was in ihm arbeitete und nach Gestaltung rang.
Als Howe seine Lehrzeit beendet hatte, wurde er vielfach hin und her geworfen. So kam er auch
nach Boston. Hier wurde sein Streben nach mechanischen Erfindungen zuerst in eine bestimmte Bahn
geleitet. Sein Prinzipal, ein wegen seines Geschickes weit und breit berühmter Mechaniker, trug sich selbst
mit dem Plane zur Erfindung einer Nähmaschine, und Howe wurde durch ihn, wie es scheint, zuerst auf die
Richtung hingewiesen, in der er seine mechanischen Kenntnisse verwerten konnte.
Leider waren aber die ersten Versuche, welche der junge Mechaniker anstellte, seinem sonstigen
Fortkommen eher hinderlich als förderlich. Auch nachdem er sich verheiratet und ein eigenes Geschäft
gegründet hatte, setzte er bei dem Grübeln über seine große Aufgabe seine sonstigen Arbeiten hintenan
und war bald das geworden, was wir Deutsche ein “heruntergekommenes Genie” zu nennen pflegen. Doch
war ein Unterschied vorhanden: das Genie ist bei derartigen Leuten gewöhnlich die schwächste Seite; bei
Howe dienten Sorge, Not und Enttäuschung nur dazu, den göttlichen Funken in seinem Innern anzufachen
zur hellen Flamme.
Anfänglich ging Howe darauf aus, die Thätigkeit des Nähens ganz in derselben Art von einer
Maschine verrichten zu lassen, wie er es tausendmal bei seiner Frau beobachtet hatte. Hierzu sollte eine
an beiden Enden zugespitzte Nadel dienen, die das Öhr in der Mitte hatte und sich in der Richtung der
auszuführenden Naht durch den Stoff bewegen sollte. Es ist vielleicht nicht unmöglich, in dieser Art eine
Nähmaschine herzustellen; sicher aber ist, daß eine solche sich hinsichtlich der Leistungsfähigkeit nicht im
entferntesten mit den jetzigen Maschinen würde messen können. Für unsern Erfinder aber war dieser
Gedanke geradezu die Klippe, an der seine
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Bestrebungen immer und immer wieder scheiterten, so daß sich jahrelange Arbeit endlich als nutzlos
aufgewendet erwies.
Man weiß nicht, ob es eine Veränderung in Howes Arbeitsplan war oder der Zufall, wodurch er
endlich auf die Idee kam, den Stich durch eine gebogene Nadel mit dem Öhr an der Spitze ausführen zu
lassen und sich dabei der Konstruktion des Webeschiffchens und zweier Fäden zu bedienen. Genug, dieser
Gedanke erwies sich als überaus glücklich und wurde die Grundlage, auf der Howe seine geniale Erfindung
ausbaute.
Es war im Jahre 1844, als Howe den vollständigen Plan zu einer Nähmaschine fertig auf dem Papier
hatte, etwa fünf Jahre später, nachdem der erste zündende Blitz in den Kopf des Erfinders gefallen war.
Jahre voller Arbeit und voller Enttäuschungen waren es für ihn gewesen; doch nun winkte ihm
glückverheißend eine glänzende Zukunft, welche die Schweißtropfen auf der Stirn des Erfinders in den
unvergänglichen Ruhmeskranz verwandeln sollte, der dem “Wohlthäter der Frauen” mit vollem Recht
gebührte. Aber noch lag diese Zukunft in weiter Ferne vor ihm, und der Weg zu ihr führte die dornenreiche
Straße empor, die dem armen, mittellosen Erfinder fast allein offen steht.
Elias Howe war zu arm, um aus eigenen Mittel eine gangbare Maschine bauen zu können, und das
war doch unumgänglich notwendig, um die Nutzbarkeit seiner Erfindung praktisch darzuthun. Jeder, an
den er sich in dieser Bedrängnis wandte, wies den schlichten, bescheidenen Mann mit Achselzucken
zurück, und vielleicht wäre so noch, hart am Ziel, das Streben des Erfinders gescheitert, hätte nicht ein
ehemaliger Schulkamerad, von der Wichtigkeit seiner Idee überzeugt, ihm die Mittel zur Anfertigung der
ersten Nähmaschine gewährt. Ja, so sehr war dieser für die neue Erfindung begeistert, daß er den gänzlich
vermögenslosen Howe nebst seiner Familie zu sich ins Haus nahm und versprach, ihn bis zu dem
Zeitpunkte zu versorgen, der die Verwirklichung der gemeinsamen Hoffnungen bringen würde—Howe
hatte sich nämlich bereit erklärt, seinem Freunde einen Anteil an dem aus der Erfindung zu ziehenden
Nutzen zuzusichern.
Dieser Augenblick ließ indes lange auf sich warten, und der opferwillige Freund erlebte ihn nicht.
Vorerst hatte er von seiner Teilhaberschaft nicht den geringsten Nutzen, wohl aber endlose Auslagen, die
sich bald auf die Summe von zweitausend Dollars beliefen. Dazu schien ein eigentümlicher Unstern über
der ganzen Erfindung zu walten. Die Maschine arbeitete schnell und gut, den kühnsten Erwartungen
entsprechend. Fünf der flinksten und geschicktesten Näherinnen, die Howe zu einem Wettkampfe
veranlaßt hatte, vermochten trotz aller Anstrengung ihre Leistungen nicht zu
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überbieten; Howe bemühte sich, die Schneider Bostons zu einem größeren Versuche ihrer
Leistungsfähigkeit zu gewinnen, –vergebens, niemand wollte von der Erfindung Gebrauch machen. Teils
fürchtete man die Entwertung der Handarbeit durch die Maschinenarbeit, teils schreckte das damals hohe
Anlagekapital für die Maschine so manchen ab, der in dem alten Gleise noch so leidlich fortzukommen
hoffte. Alle diese trüben Erfahrungen schlugen den Mut des Erfinders danieder; leider lähmten sie auch
den Unternehmungsgeist seines Freundes, der sich von seinem Geschäftsteilhaber wegen Mangel an
ferneren Mitteln trennte.
In dieser wirklich verzweiflungsvollen Lage geriet Howe auf den Gedanken, seine Erfindung
England anzubieten. Er gewann seinen Bruder zu einer Reise dahin, um die neue Erfindung zu verwerten,
während er selbst sich genötigt sah, als einfacher Arbeiter in eine Maschinenfabrik einzutreten, um nur
Frau und Kind notdürftig versorgen zu können.
Amasa Howe ging es anfangs nicht glücklicher, als seinem Bruder Elias. Überall abgewiesen, sah er

sich nach vielfachen Versuchen endlich genötigt, die Erfindung einem Manne anzubieten, gegen dessen
Beteiligung er, wie es scheint, anfangs eine gewisse Abneigung gehegt hatte, die sich in der Folge leider
als begründet erwies. Die Bedingungen, unter denen Thomas—so hieß derselbe—das Patentrecht für
England erwarb, waren für den Erfinder geradezu erniedrigende. Für zweihundertfünfzig Pfund Sterling
erwarb er nicht nur die mitgebrachte Maschine, sondern auch das Recht, eine beliebige Anzahl gleicher
Maschinen in seinem ausgedehnten Geschäft aufstellen zu dürfen; außerdem stand ihm das Patentrecht
für ganz England zu. Zwar versprach er, von jeder in England gebauten Maschine dem Erfinder drei Pfund
Sterling zu zahlen; doch ist dieses Versprechen niemals gehalten worden. Vorerst gebot es noch sein
Vorteil, ein engeres Verhältnis zwischen sich und dem Erfinder zu unterhalten, und er ließ daher Howe auf
seine Kosten nach London kommen, um seine Nähmaschine auch für die Fabrikation von Lederwaren
einzurichten; als er aber auch dies Ziel erreicht sah, brach er rücksichtslos jede Verbindung mit Howe ab,
und dieser, der in die äußerste Not geraten war, wußte sogar seine erste Maschine und die über sein
Eigentumsrecht ausgestellten Papiere verpfänden, um nur den englischen Boden wieder verlassen zu
können.
Zum Glück für Howe hatte sich unterdessen, ohne sein Zuthun und sogar ohne sein Wissen, die
Lage der Sache in Amerika zu seinen Gunsten geändert. Die Erfindung war hier endlich zum Durchbruch
gekommen. Der eine und der andere Mechaniker hatte teils nach Howes erster Maschine,

399
teils mit geringen Veränderungen Maschinen angefertigt, die immer mehr Eingang ins Publikum fanden; in
vielen Fabriken arbeitete bereits die Nähmaschine, und man prophezeite der neuen Erfindung mit Recht
eine glänzende Zukunft, –und der arme, unbekannte Erfinder aß unterdes das karge Brot der Fremde!
Bei dieser Lage der Sache wurde Howe von neuem Mute beseelt und hielt es für hohe Zeit, sein
bisher vernachlässigtes Erfinderrecht zur Geltung zu bringen. Glücklicherweise hatte auch die öffentliche
Meinung in betreff seiner Person einen wesentlichen Umschwung erfahren. Hatte sich doch nun der
vermeintliche Grillenfänger durch seine Erfindung als ein genialer Kopf erwiesen, dessen
Geschäftsteilhaber zu sein man sich zur Ehre schätzen mußte. So fand sich denn bald das erforderliche
Geld, um Howe die Mittel zur Begründung eines sich immer mehr entfaltenden Geschäftsbetriebes zu
gewähren, der den vielgeprüften Mann endlich zu einem der bedeutendsten Fabrikanten New-Yorks erhob.
Dieser Glückswechsel trug indes nicht dazu bei, den bescheidenen Mann hochmütig zu machen.
Durch seine großartigen Fabrikunternehmen hat er das Glück zahlreicher Arbeiterfamilien begründet, und
er, dessen Hände einst selbst das Werkzeug geführt, fand einen Genuß edelster Art darin, das Dasein
seiner Arbeiter immer besser zu gestalten. Jede Selbstüberhebung war ihm fremd, ja oftmals war er zu
bescheiden. Als im Jahre 1861 der blutige Krieg um die Sklavenfrage entbrannte, der die Vereinigten
Staaten vier Jahre lang verheerte, hielt auch Elias Howe es für seine Pflicht, durch seinen Eintritt in das
Heer dem Vaterlande seine Kräfte zu weihen. Man bot dem hochgeachteten Manne eine Offiziersstelle an,
allein er beharrte darauf, als gemeiner Soldat einzutreten! Nachdem dann der Friede geschlossen war, zog
der Mann in der schlichten Bluse wieder heim in sein prächtiges Haus am Broadway. Doch hatten die
Anstrengungen und Mühseligkeiten des Krieges seine Gesundheit untergraben; er kränkelte und bezahlte
seine Hingebung an das Vaterland mit dem Leben. Freilich, einen würdigeren Abschluß hätte das
vielbewegte Dasein des genialen Erfinders nicht haben können!
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Füllrätsel.
Füllt man die leeren Felder des Buchdeckels auf die Weise aus, das man in dieselben die zu der
ersten und dritten Silbe zu suchenden Mittelsilben, beziehungsweise das entsprechende Bindeglied setzt,
so tritt aus den Mittelfeldern, von oben nach unten gelesen, der Titel einer Jugendschrift hervor, welche
jetzt vor gerade fünfzig Jahren erschienen ist und sich einer sehr beifälligen Aufnahme zu erfreuen gehabt
hat.
Die zu suchenden Wörter bezeichnen:
1.

Eine Stadt am Rhein,

An

nach

2.

einen in Skandinavien vorkommenden Vogel,

Nord

ber

3.

einen asiatischen Völkerstamm,

Chi

sen

4.

einen berühmten Gelehrten,

La

ter

5.

einen wichtigen Handelsplatz der Niederlande,

Rot

6.

eine Weinsorte,

7.

einen namhaften Pianisten und Komponisten,

8.

einen römischen Volkstribun,

Ri

zi

9.

einen Freiheitskämpfer der Schweiz,

Win

ried

10. einen Tadel.

Burg
Ja

un

dam
er
sohn

lich

Wilhelm Doppe.

Auf fremdem Boden.
Von
A. von Carlowitz.
Im Hafen von Hamburg lag einer der großen überseeischen Dampfer zur Abfahrt nach Amerika
bereit. Eine große Zahl Männer und Frauen, Greise und Kinder, welche drüben eine neue Heimat suchen
wollten, Dienstleute und Hoteldiener mit Gepäckstücken jeder Art und Größe, teilnehmende Verwandte
und Freunde, die den scheidenden Lieben noch bis auf die Planken des Schiffes das Geleit gaben, drängten
sich noch über die Landungsbrücke.
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Unter den Auswanderern befand sich auch eine Familie von kleinstädtischem, aber nicht gerade
ärmlichem Aussehen, welche aus einer Frau in mittleren Jahren, einem jungen, eben dem Kindesalter
entwachsenen Mädchen und einem silberhaarigen Greise bestand. Es war die Gattin, die Tochter und der
alte Vater des unlängst aus einer kleinen deutschen Stadt nach Amerika ausgewanderten Kaufmanns
Roderich. Er hatte in der alten Heimat viele Mißerfolge gehabt und auf ein besseres Glück in der neuen
Welt gehofft; es schien ja auch, als ob es ihm dort zu teil geworden sei; denn er hatte den
zurückgebliebenen Seinen geschrieben, daß er sich mit seinem ältesten Sohn Hermann, den er gleich
mitgenommen, in gesicherter Stellung befinde, und sie aufgefordert, sobald als möglich nachzukommen.
Frau Roderich war mit ihrer Tochter Martha gleich dazu bereit gewesen; erschien ihnen doch die schnelle
Wiedervereinigung mit dem Gatten und Sohn, mit dem Vater und Bruder als ein Glück, das gar nicht rasch
genug erfaßt werden könne. Dagegen war dem alten Mann der Entschluß recht schwer geworden, sich
noch so nahe am Lebensziel von der Scholle zu trennen, auf der er so viele Jahre heimisch gewesen und
mit welcher ihn tausend Erinnerungen eng verknüpften; aber ganz allein hatte er auch nicht in der alten
Heimat zurückbleiben wollen; die anderen, welche er sein genannt, waren ja schon in jene Welt
hinübergegangen, aus der es keine Wiederkehr giebt. Sein Sohn Fritz mit Frau und Kindern war nunmehr
sein ein und alles; so ging er denn mit, auf daß ihm liebe Hände einmal die Augen schließen möchten zum
letzten Schlummer. Was er an Hab und Gut besaß, das hatte er zu Geld gemacht; viel war es nicht
gewesen; denn ein Unterbeamter wie er—man hatte ihn vor einigen Jahren auf seinen Wunsch mit dem
Titel eines Kanzleirats verabschiedet—hatte bei kleinem Gehalt keine Gelegenheit, Schätze zu sammeln;
aber immerhin war es doch genügend, die Überfahrtskosten zu decken und den Kindern drüben ein
kleines Pensionsgeld zu zahlen; er wollte ihnen um keinen Preis beschwerlich fallen; dazu reichte sein
knappes Ruhegehalt noch hin.
Der Familie Roderich folgte ein Ehepaar, etwas auffallend und nicht gerade in bestem Geschmack
gekleidet, als Herr und Frau von Sabow im Schiffsregister verzeichnet. Ganz zuletzt—die Glocke des
Dampfers hatte bereits das erste Abfahrtszeichen gegeben—erschien noch eine ganz junge Dame, oder
soll ich lieber sagen ein richtiges Backfischchen, mit einer Sicherheit des Auftretens, wie sie sonst nur
erwachsenen Damen eigen zu sein pflegt, begleitet von einer älteren Frau, die unter einer Menge von
Handgepäck keuchte. Die letztere hegte nicht die Absicht, die Reise mitzumachen,
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und mußte, da die Glocke inzwischen schon zum zweitenmal geläutet hatte, sich nach eiligem Abschied
zum Rückzug auf das feste Land entschließen. Sie stand kaum drüben, da setzte sich auch schon der
Dampfer in Bewegung. Noch ein Grüßen und Winken hin und her; mit jedem Augenblick vergrößerte sich
die Entfernung; manches Auge feuchtete sich beim letzten Blick auf die heimische Küste; kleiner, immer
kleiner wurden die Gestalten der dort Zurückgebliebenen; –nun zerflossen sie; das heimische Gestade
schien in den Wellen versunken.
Martha Roderich war ihrer Mutter und dem Großvater behilflich gewesen, sich in der Kajüte
einzurichten; dann stieg sie zum Verdeck hinauf; in der frischen Luft würde ihr das Herz leichter werden,
so dachte sie; denn jetzt wo das Scheiden vom alten Vaterlande zur unwiderruflichen Thatsache geworden
war, fühlte sie sich doch recht bedrückt und beklommen. Wie schwer war doch ein solches Fortgehen auf
Nimmerwiederkehr! Wie viel liebe Menschen, welche ihr, solange sie zurückdenken konnte, befreundet
waren, hatte sie zurücklassen müssen! Wie würde es ihr und den Ihren ergehen in der Ferne, von der sie
sich noch gar kein Bild machen konnte? In dem lieben alten Heimatstädtchen hatte sie jedes Haus, jedes
Gärtchen gekannt; wie deutlich standen der alte Marktplatz mit dem Brunnen und das hochgiebelige

Eckhaus, in dem sie geboren und herangewachsen war, vor ihrem Auge! In der Hast und Unruhe der
letzten Tage war sie kaum zu einem klaren Gedanken gekommen; nun machte das Abschiedsweh doch
sein Recht geltend, und die lange zurückgehaltenen Thränen flossen unaufhaltsam.
Da legte sich eine kleine, leichte Hand auf ihre Schulter, und als sie sich umwandte, blickte sie in
ein Paar klare, verständige graue Augen; dieselben gehörten dem jungen Mädchen an, welches zuletzt
aufs Schiff gekommen war. “Sie sind so traurig,” sagte dasselbe freundlich; “vor zwei Jahren, als ich von
Amerika abreiste, um die Großmutter in Deutschland zu besuchen und dort in die Schule zu gehen, war
ich auch sehr niedergeschlagen und dachte, die Zeit könnte gar nicht überstanden werden; aber dieselbe
ging doch vorüber, und ich bin oft sogar recht lustig gewesen; es geht meistens alles besser, als man
denkt,” lautete der etwas altkluge Schluß.
“Ja, wenn wir nur auf Jahre fortgingen; dann wäre es nicht so schwer,” entgegnete Martha; “aber
wir wollen ja immer drüben bleiben.”
“Das erscheint Ihnen so schrecklich? Aber Sie werden nicht immer so denken; warten Sie es nur ab;
mein Vaterland ist schön,” fügte die kleine Amerikanerin mit Selbstgefühl hinzu. “Ich bin drüben geboren
und herangewachsen; mein Vater ist Engländer und meine Mutter eine Deutsche;
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ich heiße Ellen Brown. So, jetzt wissen Sie das Nötigste von mir; nun sagen Sie mir auch, wer Sie sind; wir
müssen uns doch bekannt machen und zusammenhalten unter all den Erwachsenen und den Babys; wir
sind hier, wie mir scheint, die einzigen jungen Mädchen. Wären noch welche auf dem Schiff, so würden sie
auf das Verdeck heraufgekommen sein, um den wunderschönen Abend zu genießen. Sehen Sie nur, wie
die Sterne am Himmel funkeln, und wie sich dieselben im Wasser spiegeln; –in Amerika macht man nicht
viel Aufhebens von dergleichen; man nimmt sich nicht die Zeit, den Mond und die Sterne anzuschwärmen;
das ist nur in Deutschland Mode; aber mir muß es wohl im Blut liegen; Großmütterchen suchte immer
allerlei deutsche Eigenschaften an mir zu entdecken; viele fand sie aber beim besten Willen nicht,” fügte
Ellen lachend hinzu.
“Brachte Ihre Frau Großmutter Sie auf das Schiff?” fragte Martha.
Ellen lachte fröhlich auf. “Nein, was Sie denken! So sieht Großmütterchen nicht aus, und von ihr
hätte ich mich auch nicht so kurz verabschieden können; dazu haben wir beide uns zu lieb. Aber die
Großmutter durfte es sich nicht zumuten, mit aufs Schiff zu kommen; sie ist schon alt; deshalb schickte
sie ihre vertraute Dienerin mit. So war es mir auch lieber; denn wissen Sie, es ist unangenehm, vor
fremden Leuten zu weinen, und ohne das wäre es doch nicht abgegangen. Aber ich wollte ja von Ihnen
hören, und erzähle so viel von mir, daß Sie gar nicht zu Worte kommen können.”
Martha mußte nun von sich berichten, wie sie heiße, wer mit ihr die Reise mache, und ob sie
drüben erwartet würden.
“Wenn Ihr Vater und Ihr Bruder nach so kurzer Zeit schon feste Anstellung gefunden haben, so
können sie von Glück sagen; das geschieht nicht immer.” Ellen hatte wieder ihre altkluge, selbstbewußte
Miene aufgesetzt, welche das junge Gesichtchen komisch kleidete. “Kaufleute kommen sonst nicht so
leicht unter,” sagte mein Vater immer, “es ist alles zu sehr überfüllt. Wenn nur bei den Ihrigen die Freude
von Dauer sein wird; aber ich will Sie nicht ängstigen; Sie sehen ja ganz erschrocken aus; man muß sich
niemals im voraus fürchten.”
Nun mußte auch Martha über die Art und Weise des Dämchens lachen. “Sie fürchten sich wohl
überhaupt nicht?”
“Nein,” lautete die zuversichtliche Antwort, “wozu auch? Wenn ich furchtsam wäre, wie könnte ich

da die weite Reise allein machen?”
“Ja, das bewundere ich wirklich, Fräulein Ellen.”
“Ach, lassen Sie doch das Fräulein weg; Sie müßten übrigens, wenn Sie schon den Titel nennen
wollten, Miß Ellen sagen, oder vielmehr Miß
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Brown; denn ich bin meiner Eltern älteste Tochter, und da ist das so Brauch. Aber, was ich eigentlich sagen
wollte, ich bin vor zwei Jahren auch schon allein herübergekommen; das ist gar nichts Besonderes; man
schickt von England und Amerika oft noch viel jüngere Kinder, als ich damals war, nach Deutschland,
übergiebt sie einem zuverlässigen Kapitän zur besonderen Obhut, empfiehlt sie dem Eisenbahnpersonal—
zuweilen geschieht dies durch einen Zettel, welchen man den Kleinen an die Kleider heftet—, kein Mensch
ängstigt sich dabei, und es läuft auch alles gut ab. Ja, davon haben Sie wohl noch nie etwas gehört, kleine
Martha?”
Die letztere war zwar einen halben Kopf größer als sie selbst; aber das kleine, gewandte, viel
lebenserfahrenere Dämchen fühlte sich dennoch als Beschützerin des deutschen Mädchens, welches mit
so erstaunten, schüchternen Augen in die Welt blickte.
Martha ließ sich gern ein wenig bevormunden und war sehr geneigt, sich der kleinen, sicher
auftretenden Miß bewundernd unterzuordnen. Ja, ein solches Benehmen lernte man freilich nicht in ihrem
Heimatsstädtchen, und außerhalb desselben hatte sie sich bisher noch niemals umgeschaut.
Die nächsten Tage brachten ebenfalls schönes Wetter mit sich; die Luft war warm, die See ruhig;
da konnte es auch der alte Herr Roderich wagen, aufs Verdeck zu gehen. Martha mußte ihn dabei
unterstützen; er war doch recht angegriffen von all der geistigen und körperlichen Unruhe der letzten Zeit!
Aber hier oben war es schön; er freute sich der leise flutenden, unbegrenzten Wasserfläche; solchen
Anblick hatte er sein Lebtag noch nicht gehabt; das Reisen besaß doch auch eine angenehme Seite!
Während seine Schwiegertochter noch unten mit dem Ordnen ihrer Sachen beschäftigt war, hatte sich
Vater Roderich—so war er in seinem Heimatstädtchen von aller Welt genannt worden—mit seiner Enkelin
auf zweien der bequemen Verdeckplätze niedergelassen. Sie blieben da nicht lange allein; Ellen Brown
gesellte sich zu ihnen und imponierte auch dem kleinstädtischen alten Herrn, wie am Abend vorher
Martha, durch ihr sicheres Auftreten; das war einmal ein entschlossenes kleines Dämchen; wie es über
Menschen und Dinge zu plaudern und zu urteilen verstand! Er kam sich dieser jungen Weltweisheit
gegenüber trotz seiner grauen Haare ganz unerfahren vor. Aber ob ihm Ellens Art und Weise gefiel? Zu
seiner Zeit galt es als höchster Vorzug, wenn die Jugend bescheiden war, und bei der Erziehung von
Kindern und Enkeln hatte er diesen Grundsatz befolgt. War das jetzt anders geworden in der Welt? Nun,
seinem Geschmack entsprach das jedenfalls nicht, und er war auch der Meinung, daß solche Superklugheit
dem jungen Gesichtchen der kleinen Miß gar nicht gut stehe. Da gefiel ihm

Auf fremden Boden.
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seine schüchterne, stille Martha doch viel besser. Aber mit welch bewundernden Blicken sie an der jungen
Freundin hing; das Wohlgefallen schien gegenseitig zu sein! Er wollte jedoch die Augen offen behalten, ob
dies auch ein vorteilhafter Umgang für sein Enkelkind wäre. Sehr unterhaltend war die kleine Amerikanerin
jedenfalls; aber — —
Da wurde sein Gedankengang unterbrochen; Herr von Sabow mit seiner auch heute ziemlich bunt
und unfein gekleideten Frau bat um die Erlaubnis, sich den verehrten Herrschaften anschließen zu dürfen.
Vater Roderich hätte es für ein Verbrechen gehalten, auf solch höfliche Ansprache sich ablehnend zu
verhalten, obwohl Ellen ihn am Ärmel zupfte und ihm zuflüsterte: “Lassen Sie doch diese unausstehlichen
Leute laufen!” Wie das Mädchen gleich mit einem absprechenden Urteil zur Hand war! Das mißfiel Vater
Roderich ganz entschieden; die neuen Bekannten erschienen ihm nicht im mindesten unausstehlich, ganz
im Gegenteil. Der alte Herr erinnerte sich gar nicht, daß ihm ein Fremder schon so verbindlich
entgegengekommen wäre, wie dieser Herr von Sabow; das mußte ein recht leutseliger Herr sein trotz
seiner Vornehmheit; er kam dem Vater Roderich sehr vornehm vor, und wie zutraulich, wie mitteilsam er
und seine Frau waren! Nach einer Viertelstunde wußte man schon, daß er aus politischen Gründen sein
unglückliches Vaterland Polen habe verlassen und flüchtig werden müssen, alles zurücklassend, Heimat,
Freunde, ein herrliches Ahnenschloß, einen reichen Besitz. Aber seiner Überzeugung hatte er doch nicht
untreu werden können. Nein, natürlich nicht; Herr Roderich fand das ganz in der Ordnung, bewunderte
aber diese Treue gegen das als recht Erkannte, welche solche Opfer zu bringen im stande war, höchlich
und sprach dies auch offen aus, sehr zur Befriedigung des von Sabowschen Ehepaares, aber zum großen
Mißvergnügen der kleinen Miß, die mit gerunzelten Brauen und zusammengepreßten Lippen schweigsam

dasaß und die auch an sie gerichteten Worte von Sabows kaum erwiderte.
Ellen lachte laut auf, als Vater Roderich ihr das Ergebnis seiner Beobachtungen zuraunte. “Alles
Talmi!” gab sie ihm zurück.
“Was wollen Sie damit sagen, kleines Fräulein?”
“Daß alles unecht ist an diesen Leuten, die Vornehmheit, ihre rührende Geschichte, wohl auch der
Name.”
Herr Roderich war im ersten Augenblick erschrocken; wenn diese schon so viel gereiste kleine Miß
recht hätte—wenn Sabows Abenteurer, Schwindler, vielleicht noch Schlimmeres wären? Den alten Herrn
schauderte; unwillkürlich erhob er sich, um aus der bedrohlichen Nähe dieser Leute fortzukommen und
sich an die entgegengesetzte Seite des Schiffes zu begeben,
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wohin ihm Ellen folgte. Er hatte ja gehört, daß mit einem solchen Auswandererschiff allerlei Menschen
über den Ocean fahren, neben vielen guten auch solche, die sich dem Arm der strafenden Gerechtigkeit
durch die Flucht in einen anderen Weltteil zu entziehen suchen. Er besaß wenig Menschenkenntnis; das
wußte er wohl; wo hätte er dieselbe auch erwerben können? Doch nicht in dem kleinen Städtchen, dessen
schlichte Bewohner er fast so gut kannte wie sich selbst, und über dessen Weichbild er fast nie, oder doch
wenigstens seit vielen Jahren nicht hinausgekommen war. Es wäre doch besser, sich diese Sabows auf alle
Fälle fernzuhalten; er wollte Martha und seine inzwischen auch heraufgekommene Schwiegertochter von
diesen Leuten, die ihm plötzlich recht gefährlich vorkamen, unter irgend einem unverfänglichen Vorwand
fortholen. Würde ihm Ellen jetzt in der bescheidenen Weise, wie sie der Jugend dem Alter gegenüber
geziemt, gesagt haben, wie man in Amerika lerne, vorsichtig zu sein, und daß ihr welterfahrener Vater sie
vor zweifelhaften Bekanntschaften unterwegs eindringlich gewarnt habe, so wäre die Angelegenheit, ihrer
Mahnung entsprechend, entschieden gewesen. Aber das litt das Selbstbewußtsein der jungen Dame nicht;
sie freute sich ihres Übergewichts über den schlichten, weltunkundigen, alten Mann und sagte so recht
von oben herab: “Ja, ja, mein bester Herr Roderich, wir Amerikaner lassen uns kein X für ein U machen und
keine Märchen aufbinden.”
Das konnte sich nun aber der alte Herr von dieser Jungfer Naseweis, wie er Ellen bei sich selbst in
diesem Augenblick nannte, nicht gefallen lassen; er richtete sich straffer auf, als sonst seine Art war, und
blickte so ernst und strafend, als ihm bei seinem gütigen Wesen möglich war, in die selbstbewußten
grauen Mädchenaugen.
“Ich danke für Ihren Rat, Miß, werde ihn—aber vorläufig nicht befolgen; es erscheint mir sehr
unrecht, so im ersten Augenblick über jemand abzuurteilen und ihn durch vielleicht, oder sogar
wahrscheinlich völlig ungerechtfertigtes Mißtrauen zu kränken.” Damit ließ Herr Roderich die kleine
Amerikanerin stehen und setzte sich wieder zu Sabows, die sich inzwischen mit seiner Schwiegertochter
und Enkelin eifrigst unterhalten hatten.
Ob der mitteilsame Herr dabei aber doch Zeit gefunden hatte, die kleine Scene an der anderen
Bordseite zu beobachten und seine, der Wahrheit sehr nahekommenden Schlüsse zu ziehen? Jedenfalls
wählte er sein Gesprächsthema jetzt so, daß er allen in Vater Roderich etwa aufkeimenden Argwohn
entwaffnete, und dieser nichts anderes als Teilnahme und Mitleid mit dem unglücklichen politischen
Flüchtling empfand.
In solcher Stimmung aber pflegte der alte Mann geneigt zu sein, den eigenen Rock einem
bedürftig Scheinenden zu geben.
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Ellen Brown ärgerte sich sehr über den sichtlichen Mißerfolg ihrer Warnung und über den alten
Herrn, mit dem sie es so gut gemeint, aber auch ein wenig über sich selbst; denn sie wußte recht gut,
womit sie es verdorben hatte.
Aber brauchte Herr Roderich auch gleich so empfindlich zu sein? Was hatte sie denn so
Entsetzliches gesagt? Sie hob ihr Näschen noch höher, als es sonst ihre Art war, und spazierte scheinbar in
völlig selbstzufriedener Stimmung an der ihr bekannten Menschengruppe vorüber auf und ab, ohne weiter
von derselben Notiz zu nehmen.
“Eine recht selbstbewußte kleine Dame, diese Miß Brown, so heißt sie ja wohl,” sagte der Pole;
“aber, wie mir scheint, etwas absprechend und vorlaut; ich weiß nicht, Herr Roderich, ob man Ihnen raten
kann, Ihr Enkeltöchterchen diesem Umgange auszusetzen. Fräulein Martha ist zwar ganz anders geartet,
und es würde ihr deshalb vielleicht nicht schaden; aber dennoch—”
“Ja, ja, Sie haben recht, Herr von Sabow, ich hatte auch schon ähnliche Gedanken!” –
“Ihnen scheinen ja diese Sabows gewaltig zu gefallen,” sagte Ellen, als sie im Laufe des Tages Martha
Roderich noch einmal allein auf dem Verdeck antraf. “Sie sahen ja ganz verzückt aus, als Sie sich heute mit
ihnen unterhielten.”
“Ja, ich finde sie wirklich sehr liebenswürdig und so interessant.”
“Ob das aber wirklich auf Wahrheit beruht, was sie von ihrem Schicksal erzählen?”
“Woher wollen Sie denn wissen, daß dies nicht der Fall ist?”
“Wissen kann ich es freilich nicht; aber ich habe so ein Gefühl, und dann, Martha, muß man auf
Reisen vorsichtig sein mit neuen Bekanntschaften; mein guter, weltkundiger Vater hat mir dies zur Pflicht
gemacht.”
“Aber wie kam es, daß Sie uns gleich so freundlich entgegenkamen, Miß Ellen? Da waren sie gar
nicht mißtrauisch.”
“Das wäre auch eine Kunst, nein, eine rechte Thorheit gewesen, Ihnen und den Ihrigen zu
mißtrauen, kleine Martha.” Ellen mußte lachen. “Sie tragen ja alle drei die Harmlosigkeit und
Ehrenhaftigkeit auf dem Gesicht geschrieben.”
Martha wußte nicht recht, ob sie das schmeichelhaft finden sollte oder nicht; es klang wirklich ein
wenig unverschämt. Der Großvater hatte recht: diese junge Amerikanerin war vorlaut immer mit einem
Urteil bereit; wie bescheiden traten dagegen Sabows auf; die nahmen niemals einen solch spöttischen Ton
an. Den brauchte man sich nicht gefallen zu lassen, wenn
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man auch aus einer kleinen Stadt kam und von der Welt noch wenig oder nichts gesehen hatte!
Es war wie ein Meltau auf diesen jungen, anfänglich so viel versprechenden Verkehr gefallen; die
beiden suchten sich seitdem nicht mehr auf; im Gegenteil, Martha vermied eher ein Zusammentreffen.
Überdies vertrug ihr Mütterchen bei etwas unruhig gewordener See die Reise nicht gut; sie war an ihre
Kajüte gefesselt, und Martha blieb meistens bei ihr; der Großvater wurde ja von Sabows inzwischen so gut
versorgt und unterhalten. –
Die amerikanische Küste war schon in Sicht, und die Reisenden befanden sich in der Aufregung, wie sie
das nahe Ziel, das baldige Betreten der alten oder auch neuen Heimat, ein erhofftes Wiedersehen mit
lieben Familienangehörigen, oder die Erwartung, auf unbekanntem Boden unter Fremden den Lebensweg
fortzusetzen, hervorzurufen pflegt.

Ellen Brown war schon mit allen Vorbereitungen fertig; wenn das Schiff landete, so war sie bereit. Das
junge Mädchen konnte es kaum erwarten, den geliebten Vater, der sicher ihrer Ankunft harren würde,
wiederzusehen. Frau Roderich und Tochter waren noch mit dem Zusammenpacken ihrer Reiseeffekten
beschäftigt, und Vater Roderich befand sich in eifrigem Gespräch mit Sabows. Was sie ihm wohl so eifrig
zuzuflüstern hatten? Ob sie dem alten vertrauensvollen Herrn, der selbst nicht viel hatte, wohl etwas
abborgen wollten? Sollte sie, Ellen, zu ihm hingehen und ihn schützen? Ihr wurde auf einmal so bang um
ihn; aber wie sie sich nähern wollte, sah sie Frau von Sabow mit einem Blick an, als wollte sie sagen: Was
willst Du denn jetzt hier, nachdem Du uns immer aus dem Wege gegangen bist? Auch Vater Roderich kam
ihr keinen Schritt entgegen und schaute sie mißbilligend an, wie in all diesen Tagen, und als sie noch
unschlüssig zögerte, bemerkte sie, daß der Pole dem alten Herrn ein Päckchen in die Hand drückte. Hatte
sie sich in diesen Leuten geirrt? War hier nicht von einem Anborgen die Rede, sondern von einem
freundlichen Abschiedsgeschenk?
Nun kam auch Frau Roderich mit Martha aufs Verdeck; Ellen ward sich erst im Moment des Abschieds
bewußt, wie gut ihr dieses schlichte, bescheidene Mädchen aus der deutschen Kleinstadt gefallen hatte.
Bescheiden? Fand sie diese Eigenschaft wirklich so anerkennenswert? Ja, gewiß, bei andern; aber bei ihr
selbst, bei Ellen Brown, der Tochter des amerikanischen Großkaufmanns, welche klüger war als die
meisten Mädchen ihres Alters, da war das etwas ganz anderes!
Doch die Zeit drängte; das ersehnte Reiseziel war schon ganz nahe;
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bereits konnte man die Häuser der Riesenstadt erkennen und eine dunkle bewegliche Menge sehen; das
mußten Menschen sein, welche die Ankunft des Schiffes erwarteten.
Rasch trat Ellen auf Martha zu und streckte ihr die Hand entgegen. “Leben Sie wohl!” sagte sie
ganz besonders herzlich; “es war schade, daß wir uns nicht nähergetreten sind; aber diese schrecklichen
Sabows mochte und konnte ich nicht mit in den Kauf nehmen, und es ärgerte mich auch so sehr, wenn ich
sehen mußte, wie andachtsvoll sie dem Geschwätz dieser Leute lauschten; –ja, nun nehmen Sie es schon
wieder übel, daß ich Geschwätz sagte, –und mit Ihrem Großvater habe ich es ganz verdorben durch meine
Warnung, oder—ich will mich in der Selbsterkenntnis üben—durch die Art, wie ich ihn warnte. Das hat mir
recht leid gethan; ich wollte es nur nicht zeigen; aber ich war dem lieben alten Herrn mit dem
treuherzigen Gesicht wirklich sehr gut, ihm und Ihnen, kleine Martha, auch Ihrer lieben Frau Mutter, und
ich möchte Sie gern wiedersehen. Wenn Sie hier in der Stadt bleiben, und Sie sagten ja wohl, daß Ihr Vater
und Bruder hier angestellt sind, dann besuchen Sie mich doch, und zwar bald, –wir wohnen — —”
Martha hatte nur zerstreut zugehört und deshalb auch die Wohnungsangabe Ellens schon in der
nächsten Sekunde vergessen. Es that ihr ja auch leid, von der kleinen Miß scheiden zu müssen, die jetzt so
herzlich war; sie hätte sich von derselben nicht so zurückhalten sollen, als sie in der letzten Zeit gethan
hatte; aber in diesem Augenblick war ihr Herz zu sehr erfüllt von der Freude, ihren Vater und Bruder in
wenigen Minuten wiederzusehen. Sie standen sicher jetzt da drüben unter der Menschenmenge, welche
die Hüte schwenkte und mit den Tüchern winkte; da konnten ihre Gedanken an nichts anderem mehr
haften.
Nun trat auch Frau Roderich heran, sagte der jungen Reisegefährtin freundlich, aber flüchtig
Lebewohl, ebenso der alte Herr, welcher sich auf den Arm der Schwiegertochter stützte, während Martha
sich mit dem Handgepäck belud.
Da sind ja Fritz und Hermann, Väterchen,” sagte Frau Roderich mit bebender Stimme. “Ach, sie
haben uns auch herausgefunden! Sie grüßen und winken; –noch einen Augenblick und — —”

Ellen Brown hatte auch ihren geliebten Vater am Strande unter der harrenden Menge entdeckt; sie
flog über die Landungsbrücke in die sich ihr entgegenstreckenden Arme. “Da ist Dein Wildfang endlich
wieder, liebes Väterchen!” rief sie unter Freudenthränen. “Seid Ihr auch alle gesund, Du, die Mutter und die
Geschwister?”
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“Ja, mein Kind; aber nun komm rasch zum Wagen; ich habe, wie Du weißt, ungeduldige Pferde. Für
das Gepäck wird John sorgen,” fuhr Mr. Brown, schon im Einsteigen begriffen, fort, auf einen Neger
deutend, der soeben mit ehrerbietigem Gruß den Wagenschlag schloß.
Die auf lautlosen Gummirädern rasch davonrollende Ellen nahm nicht mehr wahr, daß auf dem
Schiff unter den, der Landungsbrücke zudrängenden Menschen ein Tumult entstand; dem alten Herrn
Roderich war aus der vor Aufregung bebenden Hand das Päckchen, welches ihm die Sabows kurz vorher
hineingeschoben hatten, entglitten, es fiel zu Boden, öffnete sich, und eine Menge glitzernder Steine rollte
über die Schiffsplanken. In demselben Augenblick sah er sich auch von mehreren Polizeibeamten ergriffen
und festgehalten. Auf dem europäischen Festlande war kürzlich ein bedeutender Juwelendiebstahl verübt
worden, und man mutmaßte, daß, wenn nicht der Dieb, so doch der Hehler sich mit dem Raube ins
Ausland geflüchtet haben möchte; denn die seltenen, kostbaren Steine wären in näherer Umgebung des
Thatortes schwer verkäuflich gewesen. Die amerikanische Polizei war benachrichtigt und fahndete auf die
Verbrecher; da meinte man denn, einen derselben in dem alten Mann gefunden zu haben, dessen Hand
die wertvollen, bereits ihrer Fassung beraubten Steine—es waren ohne Zweifel die gestohlenen—entfallen
waren. Vergeblich beteuerte der unglückliche, greise Mann seine Unschuld, vergeblich gab er die
Erklärung ab, daß ein Mitreisender, der sich Herr von Sabow nannte, ihm die Steine zur Aufbewahrung
übergeben habe, bis er selbst einen sicheren Aufenthalt, ein Unterkommen für sich und seine Frau
gefunden haben würde; der Pole mußte das ja auch aussagen; –ja, wo war er nur? Er hatte ja soeben noch
ganz in der Nähe gestanden, und nun war keine Spur mehr von ihm zu entdecken.
“Das kennt man schon; dergleichen Ausflüchte verfangen nicht bei unsereinem!” sagte einer der
Polizisten, indem er den unglücklichen alten Herrn am Kragen faßte und ein zweiter den halb
Ohnmächtigen am Arm ergriff, um ihn fortzuführen.
“O, Vater, Hermann, helft!” rief Martha außer sich, auf ihre Angehörigen zustürzend. Vor wenigen
Minuten noch hatte sie sich des Wiedersehens so gefreut, es sich in den herrlichsten Farben ausgemalt,
und nun—großer Gott! –“Leidet es doch nicht, daß man den lieben, guten Großvater verhaftet; das kann er
ja nicht überleben!”
Aber es war vergeblich. Wie sich Sohn und Enkel, fast fassungslos über diesen schrecklichen
Zwischenfall, auch für den alten Mann bemühten—sie waren ja selbst noch fremd hier, erst vor kurzer Zeit
eingewandert; wie
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konnten sie Bürgschaft leisten wollen! dieselbe galt nichts; um ein Haar hätte man sie mitverhaftet! —
Welch ein Unglück! Frau Roderich war fast sprachlos vor Entsetzen, und Martha weinte
herzzerbrechend, als sie mit der Mutter von ihrem Vater und Bruder in das neue Heim eingeführt wurde.
Wie hatten auch die beiden Männer sich auf diesen Augenblick gefreut! Mit wieviel liebevoller Sorgfalt
hatten sie alles eingerichtet und vorbereitet, und nun — — Es war ja gar nicht zu fassen, wie das Unglück
hatte geschehen können! “Wie ist es nur zugegangen, daß mein braver, streng rechtlicher, alter Vater sich

mit Verbrechern eingelassen hat?” rief Herr Fritz Roderich ganz verzweifelt aus. “Freilich, sein argloses
Gemüt traut allen Menschen nur Gutes zu; er ahnte nicht—aber hat ihn denn niemand vor diesen
gefährlichen Leuten gewarnt?”
“Doch, das that ein Fräulein,” entgegnete seine Gattin kleinlaut, “eine junge Amerikanerin; aber es
war ein so vorlautes, absprechendes kleines Ding; die Art, wie sie es that, verdroß den Vater, uns alle, und
da—”
“Hörtet Ihr nicht auf sie; wollte Gott, sie hätte andere Worte gefunden und Ihr hättet Euch warnen
lassen. Wildfremden Menschen großes Vertrauen schenken, das taugt nichts; man braucht nicht
mißtrauisch zu sein, nur vorsichtig; sonst hat man es oft bitter zu bereuen; aber nun laßt uns überlegen,
wie wir meinem teuern, greisen Vater, der uns zuliebe seine alte Heimat verließ, helfen können; Eile thut
not; solch ein Gram ist in so hohem Alter sehr gefährlich. Aber fasse Dich jetzt, Martha; höre auf mit
Schluchzen; das führt zu nichts.”
Doch das konnte sie nicht; sie machte sich zu bittere Vorwürfe. Gerade sie hatte sich ja als die
Leichtgläubigste gezeigt, war für die Sabows am meisten eingenommen gewesen. Wenn sie Ellens
Warnung unterstützt, wenn sie nicht zugegeben hätte, daß Sabows die kleine Miß, welche ihr doch so
freundlich entgegengekommen war, bei ihrem Großvater anschwärzten und ihre Art und Weise in das
ungünstigste Licht setzten, dann wäre alles anders gekommen. Warum hatte sie sich nicht auf die Seite
des jungen Mädchens gestellt? Weil ihr deren überhebendes Auftreten mißfiel?
O nein, das imponierte ihr ja; nur, weil sie selbst empfindlich gewesen war über Ellens Äußerung
von ihrer und der Ihrigen Harmlosigkeit. Sie hatte damals Harmlosigkeit und Einfalt für gleichbedeutend
gehalten und sich darüber sehr gekränkt gefühlt. Darin sah sie jetzt die Hauptursache von allem Unglück;
ihre Empfindlichkeit war unangebracht gewesen; denn wenn Ellen auch ihre Worte zu wenig erwog, gut
gemeint
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waren sie doch; das hatte sie durch den herzlichen Abschied bewiesen, den Martha wegen ihres Verhaltens
in den letzten Tagen gar nicht verdiente.
Nach einigem Überlegen beschloß Herr Fritz Roderich, sich an seinen Prinzipal, welcher zugleich
der seines Sohnes war, zu wenden. Mr. Norton hatte ihn ohne besondere Schwierigkeiten angestellt und
war auch mit seinen Leistungen immer zufrieden gewesen. Wenn dieser allgemein bekannte und
hochgeschätzte Mann sich zu Gunsten seines lieben greisen Vaters bemühte, so mußte das von
bedeutendem Einfluß sein. Er ließ sich deshalb Herrn Norton in dessen Privatkabinet melden, um ihm sein
Anliegen unter vier Augen vorzutragen, und wurde auch vorgelassen; aber je länger er sprach, um so mehr
verfinsterte sich die Miene seines Herrn; immer kälter und abweisender ruhten seine Blicke auf ihm, und
als er mit seiner Mitteilung zu Ende war, kam es kühl und gelassen, aber in dem nachdrücklichen Tone,
der etwas Wohlerwogenes, Unwiderrufliches verkündet, von den Lippen des Amerikaners: “Ich bedauere,
Ihrem Wunsch nicht nachkommen zu können, Mr. Roderich. Doch wie könnte ich Bürgschaft übernehmen
für Ihren mir völlig fremden Vater, von dem ich nichts weiß, als was Sie mir von ihm sagen. Sie selbst sind
ja für mich noch so gut wie ein Fremder. Und—es thut mir leid, das hinzufügen zu müssen,—ich sehe
mich nach dem Vorgefallenen außer stande, Sie und Ihren Sohn ferner zu beschäftigen; unmöglich kann
ich den übrigen Herren meines Personals zumuten, mit dem Sohn und Enkel eines als Hehler angeklagten
Mannes zusammen zu arbeiten.”
“Aber mein Vater ist unschuldig; er ist der biederste, bravste Mann unter der Sonne; ich schwöre es
Ihnen, Mr. Norton, er war viele Jahre ein gewissenhafter, geachteter Beamter.”

“Das mag alles so sein, kann aber für mich an der Thatsache, daß er jetzt eines schweren
Verbrechens beschuldigt wird, nichts ändern; ich habe Rücksichten auf den makellosen Ruf meiner Firma
zu nehmen. –Soll ich Ihnen einen Rat geben, so wenden Sie sich ohne Verzug an die Behörden in Ihrer
Heimatstadt; war Ihr Vater dort wirklich ein so pflichttreuer Beamter, so—”
Darüber würde aber eine längere Zeit vergehen, bis die Auskunft auf dem gewöhnlichen
Instanzenwege hier einträfe, und mein Vater ist hoch bejahrt; längere Gefangenschaft, der Kummer
könnte, nein, müßte ihm Lebensgefahr bringen.”
Mr. Norton zuckte die Achseln. “Fragen Sie telegraphisch an, erbitten Sie die Antwort auf
demselben Wege; doch das wird die Polizei
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bereits selbst gethan haben, und ob es nützt? Es kann sein, daß jemand viele Jahre hindurch ein
geachteter Mann war und zuletzt doch—”
Herr Roderich konnte es nicht mehr ertragen, in diesem Tone von seinem geliebten, braven Vater
sprechen zu hören, der bis ins hohe Alter ein so tadelfreies Leben geführt hatte und hier in solche
Schande, solches Unglück geriet.
“War es Ihr unwiderruflicher Wille, mich und meinen Sohn aus den angegebenen Gründen unseres
Broterwerbes zu berauben?” fragte er mit vor Erregung fast tonloser Stimme, indem er seinen Hut ergriff
und sich der Thür zuwandte.
“Mein unwiderruflicher Beschluß!”
“Nun, so helfe uns Gott, mir und meiner unglücklichen Familie; auf Erden scheint es keinen Helfer
und Erbarmer für uns zu geben.” –
Nun war das Maß des Unglücks voll. Der alte Vater unter schmählichem Verdacht im Gefängnis und
dazu das tägliche Brot verloren; gerade die sichere Stellung bei Herrn Norton hatte ja Herrn Roderich
veranlaßt, die Seinen aus der alten Heimat nachkommen zu lassen. Es war auch vergeblich, für sich und
seinen Sohn eine andere Anstellung zu suchen; die plötzliche Entlassung aus dem Nortonschen Geschäft
mußte verdächtig erscheinen; auf etwaige Anfragen würde sein früherer Prinzipal den Sachverhalt
mitteilen; da blieb keine Aussicht; andere würden denken wie Herr Norton.
Und dabei war er in der Fremde und hatte keinen befreundeten Menschen, den er um Rat fragen
konnte.
“Wenn ich mich an unsere junge Reisegefährtin wendete; ihr Vater ist ein reicher, angesehener
Mann und scheint seine Tochter sehr zu lieben; vielleicht würde er auf ihre Fürsprache — —”
War das wirklich Martha, die schüchterne, unselbständige Martha, welche in dem großen Unglück
die Kraft fand, sich aufzuraffen und für die völlig verzagten, verzweifelten Ihrigen zu denken? Sie hatte
den lieben Gott so inbrünstig um Hilfe und Beistand gebeten; dann war es in ihr ruhiger, stiller geworden.
“Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen!” Dies köstliche
Verheißungswort erklang wie eine tröstende Stimme in ihrem bangenden Herzen. Hieß es nicht ferner:
“Wenn die Not am größten, ist die Hilfe Gottes am nächsten?” Die Not war bitter; Ersparnisse von ihrem
Gehalt hatten ihr Vater und ihr Bruder noch nicht machen können; die Überfahrtskosten beanspruchten
einen erheblichen Teil des kleinen mit herübergebrachten Vermögensrestes; die neue Einrichtung—es war
hier alles so teuer—hatte das übrige
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aufgezehrt; das wenige Bargeld, welches der Großvater bei sich getragen hatte, war von der Polizei mit
Beschlag belegt worden; –eine kurze Frist noch, und der Mangel, der Hunger würden an die Thür klopfen!
Aber sie wollte nicht verzweifeln, sondern beten, glauben und hoffen.
“Wie denkst Du über meinen Vorschlag, lieber Vater?” wandte Martha sich nochmals an den mutlos
neben ihr Sitzenden.
Er hob müde den Kopf. “Thue es immerhin, mein Kind, obwohl es jedenfalls ein Versuch bleiben
wird; doch ist es immer noch besser, als thatlos die Hände in den Schoß zu legen. –Wo wohnt Deine
Bekannte?”
“Sie sagte es mir; ich habe es leider vergessen; aber ich weiß ja den Namen.”
“Und der lautet?”
“Brown!”
Herr Roderich lachte bitter auf. “Brown, das ist hier ein alltäglicher Name; es wäre vergeblich, unter
Hunderten dieses Namens die richtige Familie in der Riesenstadt suchen zu wollen.”
*

*

*

Mr. Brown saß in seinem mit allem Überfluß ausgestatteten Eßzimmer seiner ältesten Tochter
gegenüber am Frühstückstisch. Er liebte es, Ellen zu dieser Zeit—es war eine seiner wenigen
Mußestunden—bei sich zu haben. Seine kränkliche Gattin pflegte erst später aufzustehen, und die
jüngeren Kinder waren bereits in der Schule; da war es ihm eine rechte Herzensfreude, sich von der
lebhaften, munteren Ellen etwas erheitern, von den mancherlei Sorgen eines vielbeschäftigten Mannes
ablenken zu lassen; er hatte ihre Gesellschaft während der beiden Jahre, welche sie bei seiner
Schwiegermutter in Deutschland verlebte, sehr vermißt. Sein mitteilsames Töchterchen hatte ihm
getreulich alle kleinen Erlebnisse berichtet, und so war er auch über ihre Mitreisenden während der
Überfahrt ziemlich orientiert.
“Hießen die Leute, denen Du Dich unterwegs am meisten angeschlossen hattest, nicht Roderich?”
fragte er, von einer Zeitung aufblickend, in welcher er eben geblättert hatte.
“Gewiß, Väterchen, das ist ihr Name.”
“Aber, liebes Kind, da has[] Du doch einen großen Mißgriff begangen; dieser alte Mann, der Dir so
gut gefallen hat, ist unmittelbar nach seiner Ankunft hier verhaftet worden.”
“Vater Roderich verhaftet? Aber das ist ja ganz unmöglich!”
“Es ist Thatsache, Ellen! Vor einiger Zeit wurde in Deutschland

415
ich glaube, es war in Berlin, ein großer Juwelendiebstahl verübt; nun hat man in der Person dieses alten
Mannes den Thäter, oder den Hehler entdeckt.”
“Das muß ein Irrtum sein, Väterchen!”
“Aber es steht doch ganz deutlich hier, Kind; man ertappte ihn, wie ihm gerade ein Päckchen mit
Brillanten und anderen Edelsteinen aus der Hand fiel.”
Ellen war aufgesprungen. “Ein Päckchen, sagst Du, Vater? O, dann erklärt sich mir alles; dieses
Päckchen hat ihm der schreckliche Sabow aufgeschwatzt!”
“Weißt Du das so gewiß, Ellen?”
“Ich sah es ja mit eigenen Augen, wie er es ihm in die Hand drückte. –O, Vater, hilf mir den
unglücklichen alten Mann befreien; Roderichs haben ja hier in der Fremde keinen, der sich ihrer annähme!”
Damit hatte sie die Arme um ihres Vaters Hals geschlungen und sah ihm flehend in die Augen.
Dieser dachte nach; ja, so ließ sich der Fall erklären; die Verbrecher hatten, eine polizeiliche

Untersuchung ihrer Person und Sachen beim Verlassen des Schiffes fürchtend, das gestohlene Gut nicht
bei sich behalten wollen, sondern dasselbe einstweilen dem unverdächtigen, harmlosen Manne anvertraut;
nur deshalb hatten sie von Anfang an den Verkehr mit ihm gesucht. –
“Ich bin ja selbst mit schuld an dem großen Unheil,” fuhr Ellen fort.
“Wieso, mein Kind?”
“Ich warnte Vater Roderich vor Sabows, und—Du weißt, Deine Älteste pflegt mitunter recht vorlaut
und absprechend zu sein!”
“Ja, leider; aber mir kam es vor, als wäre es jetzt besser geworden.”
“Das thun die bösen Erfahrungen, Väterchen; also ich war recht—nun, Du verstehst mich schon—,
und dadurch stieß ich den gutmütigen, alten Mann zurück, schreckte ihn nicht von Sabows, sondern von
mir ab; er legte keinen Wert auf die Ansichten und Mahnungen von Fräulein Naseweis. –So, jetzt habe ich
gebeichtet, und nun wirst Du dem lieben alten Vater Roderich helfen, nicht wahr, Väterchen?”
“Sachte, sachte Kind; laß mir nur meinen Kopf an der richtigen Stelle; Du thust ja, als wolltest Du
ihn mir abdrücken; –nicht gar so stürmisch, Ellen; –wie denkst Du Dir die erbetene Hilfe?”
“Wir fahren jetzt zusammen zum Polizeipräsidenten, oder wie sonst der höchste Polizeibeamte bei
uns heißt; dem sagen wir alles; dann wird er den bedauernswerten alten Mann freilassen.”
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“Wir wollen sehen, mein Kind.”
Mr. Brown hatte sein Töchterchen an sich gezogen und blickte liebreich in die klaren, bittenden
Augen. Er freute sich herzlich ihrer Aufrichtigkeit, die kein Beschönigen kannte, und ihrer warmen,
thatbereiten Menschenliebe.
“Was geschehen soll, muß unverzüglich gethan werden, Ellen; meine Zeit ist knapp. Ich will Befehl
zum Anspannen geben.”
Das junge Mädchen war schon zum Zimmer hinaus und saß einige Minuten später in Hut und
Umhang neben dem geliebten Vater im rasch dahinrollenden Wagen.
Der hohe Polizeibeamte zeigte sich Mr. Browns Vorstellungen und Bitten zugänglich. Er habe auf
seine telegraphische Anfrage allerdings ein gutes Leumundszeugnis Roderichs aus seiner Heimat erhalten,
aber der Thatsache gegenüber, daß der alte Mann im Besitz der gestohlenen Steine betroffen worden, kein
besonderes Gewicht darauf legen können, berichtete er. Wenn indes die junge Dame wirklich gesehen
habe, daß demselben das Wertobjekt von anderer Seite zugesteckt worden sei, und wenn Mr. Brown für
die Rechtlichkeit dieser deutschen Familie Bürgschaft leiste, so wolle er den Gefangenen vorläufig
wenigstens auf freien Fuß setzen lassen.
Nach nicht allzu langer Frist saß Ellen wieder mit ihrem Vater im Wagen; diesmal aber ihm
gegenüber; denn neben ihm hatte Vater Roderich Platz nehmen müssen, blaß und vergrämt, aber doch
ruhigen, klaren Blickes.
“Wie müssen Sie gelitten haben!” sagte Ellen, ihm liebevoll die runzligen Hände streichelnd, als
habe sie ihm etwas abzubitten.
Er nickte mit dem Kopfe. “Ja, ja, es war eine böse Zeit, kleines Fräulein, und lange hätte ich es
nicht mehr ertragen; aber in allem Jammer hatte ich doch den Trost, unschuldig verdächtigt zu werden,
und daß ich mit ruhigem Gewissen hinübergehen könne, wenn der liebe Gott mich abriefe.”
Nun hatte man das Haus erreicht, in welchem Roderichs wohnten; es war auf der Polizei zu
erfragen gewesen, und Herr Brown ließ es sich nicht nehmen, den sehr angegriffenen, unsicher
auftretenden alten Mann selbst die Treppen hinaufzuführen. Nachdem er noch die Klingel an der

Korridorthür in Bewegung gesetzt, entfernte er sich; bei Vater Roderichs Wiedersehen mit den Seinen
sollte kein Fremder zugegen sein.
Unbeschreiblich groß war die Freude seiner Kinder und Enkel; aber der Gedanke an die
Brotlosigkeit, die Sorge vor der drohenden Zukunft warf einen trüben Schatten darüber.
Am nächsten Tage erschien Ellen wieder in Begleitung eines Dieners, welcher eine wahre Last von
Weinflaschen und anderen Stärkungsmitteln
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deren Vater Roderich nach seiner jungen Freundin Meinung durchaus bedurfte, hereintrug.
“Aber Sie machen ja alle keine so frohen Gesichter, wie ich eigentlich erwartete,” sagte Ellen,
nachdem sie eine Weile munter geplaudert und die Mienen der sie umgebenden Personen genauer
beobachtet hatte.
Man berichtete ihr von der Stellenlosigkeit der beiden Männer und der Schwierigkeit, eine neue
Beschäftigung zu finden.
Das Gesicht der kleinen Miß wurde sehr ernst; das war freilich sehr schlimm. Sie dachte wohl
daran, daß ihr gütiger Vater vielleicht einen oder den anderen Posten zu vergeben haben könne; aber in
Geschäftssachen ließ er sich nicht beeinflussen.
Froh und glücklich war sie gekommen; recht kleinmütig kehrte sie heim; auf alle Fälle wollte sie
einen neuen Sturm auf ihres Vaters Herz wagen.
*

*

*

Mr. Brown schritt die Straße hinab, in welcher sich das Nortonsche Geschäft befand; er wollte
versuchen, Roderichs dort wieder Aufnahme zu verschaffen, und auch etwas über ihr Verhalten und ihre
Führung erfahren. Mr. Norton mußte ihren Fleiß, ihre Zuverlässigkeit rühmend anerkennen; aber er lehnte
es ab, sie wieder in sein Haus aufzunehmen; ihre Stellen seien auch bereits anderweitig besetzt.
Damit mußte sich Mr. Brown begnügen; nun, da half nichts; es galt, selbst Rat zu schaffen. Die
Familie Roderich hatte seine lebhafte Teilnahme erregt; man konnte sie doch nicht im Stich lassen,
nachdem sie durch seltsame Verkettung von Umständen auf fremden Boden so schwer heimgesucht
worden waren. In seinem umfangreichen Geschäft würde sich schon geeignete Verwendung finden; auf die
Aussagen Mr. Nortons und das gute Leumundszeugnis aus Deutschland hin konnte er es mit gutem
Gewissen wagen, sie anzustellen, und er konnte es auch nicht ertragen, seine liebe “Älteste” mit einem so
betrübten Gesichtchen zu sehen, wie in den letzten Tagen. So nahm er die beiden jüngeren Roderichs,
Vater und Sohn, in sein Geschäft auf, und er hat es niemals zu bereuen gehabt.
*

*

*

Martha eilte zu Ellen, deren Wohnung sie nun nicht wieder vergessen hatte, um ihren und der
Ihrigen Dank für das neue große Glück zu überbringen, das sie alle dem prächtigen Mädchen schuldeten.
Sie fand dasselbe zum Ausgehen fertig gekleidet.
“Ich wollte mir den Dank eben selbst holen,” entgegnete die lebhafte
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kleine Miß auf Marthas Anrede; “mich verlangte so danach, Vater Roderichs Gesicht wieder sorgenlos und
Sie alle froh zu sehen; nun freuen Sie sich doch wirklich, wie? –Ach was, –Sie, – nein, das paßt nicht mehr
für uns beide; wenn man so viel miteinander getragen hat, dann duzt man sich und hält gute Freundschaft
für immer, nicht wahr?”
Martha war in Ellens ausgebreitete Arme geflogen und sah dann mit einem Blick dankbarer Liebe
in das lebensvolle, kluge Gesichtchen, in die klaren, leuchtenden Augen. Wie gut Ellen doch war, wie
hilfsbereit, und wie groß sie dachte! Nichts Kleinliches war in ihrem Wesen, kein Schatten von
Empfindlichkeit darüber, daß man ihre Warnung nicht beachtete, keine Spur von Überhebung, daß sie
recht gehabt mit derselben. Würde sie selbst im stande gewesen sein, ähnlich zu denken und zu handeln?
Bisher sicherlich nicht; aber sie wollte sich an Ellen ein Beispiel nehmen und sie vor allen Dingen herzlich
lieben jetzt und immer.
Einige Wochen später war in den amerikanischen Zeitungen zu lesen, daß Sabows—der Name war
nur ein angenommener—der verdienten Strafe anheimgefallen seien.

Erikas Konfirmationstag.
Von
Thekla von Gumpert.
Mit der Konfirmation wird gewöhnlich das Kindheitsleben der Töchter abgeschlossen; sie treten
aus der Schule, werden im Vaterhause Gehilfinnen der Mutter und sind erwachsene Glieder der
Gesellschaft.
Erika stand im sechzehnten Jahre, als sie eingesegnet wurde. Sie war kindlich geblieben, trotzdem
sie nun erwachsen genannt wurde. Gehilfin der Mutter im Vaterhause zu werden, war ihre Aufgabe nicht;
da ihre beiden Eltern früh gestorben waren, besaß sie auch kein Vaterhaus mehr. Ein wohlwollender,
pflichttreuer Vormund, Besitzer eines kleinen Landgutes,
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hatte Erikas Erziehung geleitet. Ein geringer Nachlaß ihres Vaters hatte ausgereicht, die Kosten in einer
guten Schule und Pensionsanstalt zu bestreiten. Nun aber war das kleine Vermögen verbraucht, und Erika
wußte, daß sie ihre gesammelten Kenntnisse und ihre Lebenskraft im Dienst anderer Menschen zu
verwerten haben würde. Sie wußte das seit Jahren, und der Gedanke, sich einer Thätigkeit zu widmen, um
ihren Lebensunterhalt zu erwerben, war ihr nie abschreckend gewesen; dennoch zog, als ihr Vormund
nach der Feier ihrer Einsegnung, die in der Dorfkirche stattgefunden hatte, von ihrer Vergangenheit und
Zukunft sprach, große Bangigkeit in ihr Herz. Ein Freund würde ihr Vormund immer für sie bleiben, das
war zweifellos; aber für sie sorgen konnte er nicht; denn sein kleines Landgut ernährte ihn kärglich, und er
hatte einen Erben, einen Enkelsohn, der in Amerika lebte. Zum erstenmal fühlte sich die Waise allein, in
der großen Welt allein!

Erika hatte ein Lieblingsplätzchen im Garten. Manche Stunde hatte sie dort in Ferienzeiten, die sie
stets beim lieben alten Vormunde verlebte, mit Handarbeit oder mit einem Buche beschäftigt, zugebracht,
fröhlich ins Weite schauend, oder auf die freundliche Dorfkirche, welche man dort vor Augen hatte. Jetzt
stand der Baum auf dem Plätzchen in Blütenpracht; denn “Palmarum” und “Frühjahrsanfang” war
herangerückt, und die Sonnenstrahlen erfüllten ihre Aufgabe ringsumher. Dahin ging Erika am Nachmittag
des Konfirmationstages, um in der Stille nachzudenken über ihre Einsegnung, über das am Altar
ausgesprochene Gelübde und über die verschleierte Zukunft, vor der ihr bangte. Ein Buch nahm sie mit,
ein geheiligtes Andenken, welches ihr der Vormund heute gegeben hatte; ihre Mutter hatte es mit eigener
Hand für sie geschrieben.
“Wo ist meine Fröhlichkeit hin?” fragte sich Erika. “Was soll ich anfangen, ich armes, verlassenes
Kind? Ich bin nichts als ein einfaches, unbedeutendes Wesen, und ich kenne die Welt so wenig; ich kenne
die Ansprüche nicht, die man an mich machen wird; ich weiß nicht, was ich zu lernen habe, um fähig zu
werden, allein, ganz allein den Lebensweg zu gehen. An wen soll ich mich wenden, wen um Hilfe anrufen,
wenn mir bange wird?”
Auf dem blühenden Baume zwitscherten und sangen die Vögel; Erika, müde vom Denken, schloß
die Augen. –Und nun? –Nun teilten sich weiße Wölkchen am Himmelszelt, und Engel schwebten hervor und
sangen mit himmlischen Stimmen: Grüß Gott! –Und als ein Engel mit seinem Glöcklein läutete, da öffnete
Erika die Augen; sie hatte geschlummert.
“Das war ein Traum!” tönte es in Erikas Herzen. “Die Himmelsboten
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brachten Antwort auf meine Frage: An wen soll ich mich wenden, wen um Hilfe anrufen, wenn mir bange
wird? –‘Grüß Gott!’ antworteten die Engel; ich werde nimmer allein meinen Weg gehen; an Gott soll ich
mich wenden, Gott um Hilfe bitten, wenn mir bange wird.”
Jetzt öffnete Erika das Album ihrer Mutter und begann zu lesen. Einiges daraus soll hier folgen:
Der talentlose Jüngling.
Es war einmal ein Jüngling, der lebte viel in Gesellschaft von Künstlern; er schätzte die Kunst hoch
und bewunderte talentvolle Freunde, die mit Glück auf der Künstlerbahn vorwärts schritten. Er bewunderte
die Freunde jedoch nicht bloß, er beneidete sie auch; denn so oft er auch versuchte, Künstlern
nachzufolgen, sah er, daß ihm jeder Versuch mißglückte. Da klagte er die Natur an, die ihn talentlos
geschaffen hatte. Mit Eifer ging er nun an Studien, welche ihm den Lebensunterhalt gewähren sollten;
doch trieb er dieselben nicht freudig, sondern verbitterte sich durch Mißmut das Leben. Des Jünglings
Vater beobachtete das, und eines Tages, da sein Sohn wieder voll Empörung sein Leben ein verfehltes
nannte, sagte er: “Du klagst die Natur an; aber hast Du denn auch mit Ruhe darüber nachgedacht?”
“Mit Ruhe nicht, Vater,” entgegnete der Jüngling; “ich bin nicht ruhig über mein Schicksal. Die
Natur ist hart gegen mich verfahren: ohne Gaben hat sie mich hinausgestoßen ins Leben.”
“Du sprichst von der Natur, mein Sohn; aber was ist die Natur? Sie ist von Gott geschaffen, und
auch Du bist ein Geschöpf Gottes; Du klagst also Gott an! Sage mir, hast Du wirklich keine Gaben von Gott
empfangen? Mir scheint, Du bist reich an Gaben: Du hast Verstand und Gemüt, hast freien Willen und ein
Gewissen, Du hast die Fähigkeit zu glauben und zu lieben; sind das nicht herrliche Gaben Deines Gottes?
Ein Gemälde kannst Du damit nicht schaffen, aus Marmor nicht Statuen bilden, Tempel nicht bauen,
Symphonieen nicht komponieren; aber Du kannst ein ehrenwerter, ein Mann voll Gottesfurcht werden, ein

Christ nach dem Herzen Gottes!”
Edelstein und Perle.
Es lebte einst ein König, der einen kostbaren Edelstein und eine selten schöne Perle besaß. Er
übergab sie einem Goldarbeiter, damit er einen Schmuck daraus anfertige. Nach einiger Zeit brachte dieser
den Stein
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herrlich gefaßt; doch die Perle hatte er nicht so schön zu verwenden verstanden. Traurig schüttelte der
König das Haupt und übergab den Edelstein und die Perle einem anderen Goldarbeiter. Nach einiger Zeit
brachte dieser die Perle herrlich gefaßt; doch den Edelstein hatte er nicht so schön zu verwenden
verstanden. Wieder schüttelte der König traurig das Haupt und übergab den Edelstein und die Perle einem
dritten Künstler. Dieser brachte nach einiger Zeit eine Krone: beide Juwelen strahlten an ihr in herrlicher
Fassung.
Voll Wohlgefallen betrachtete der König den Schmuck und bewahrte ihn auf. Er sagte: Der Schöpfer
legt in die Seelen der Menschen zwei kostbare Juwelen des Himmels, gleichsam herrlich wie Edelstein und
Perle: Verstand und Gemüt. Ich verlangte für Edelstein und Perle eine gleich sorgsame Fassung, und Gott
verlangt für seine Himmelsjuwelen die gleiche sorgsame Bildung. Dann erst kann er sie mit Wohlgefallen
betrachten in Zeit und Ewigkeit.
Eine Hauptaufgabe.
Johannes und Maria hatten ihre Eltern frühzeitig verloren und waren beim Großvater erzogen
worden. Als sie beide in das Leben hinaustreten sollten, sagte der Großvater zu ihnen: Vergesset Eure
Hauptaufgabe nicht. Ihr seid fortan auf Euch selbst angewiesen; ich kann Euch keine Zügel mehr anlegen;
Ihr habt freien Willen von Gott empfangen und könnt thun und lassen, was Euch behagt. Ein Sprichwort
sagt: “Des Menschen Wille ist sein Himmelreich”; aber Sprichwörter enthalten oft Lügen; die Wahrheit
heißt: “Des Menschen Wille kann sein Himmelreich werden, aber auch seine Hölle. Gott weiß das, und in
seiner Weisheit stellte er neben den freien Willen in des Menschen Inneres das Gewissen. Es ist eine
Hauptaufgabe des Menschen, aus seinem freien Willen einen guten Willen zu bilden; damit er das könne,
muß er bei seinen Handlungen stets sein Gewissen um Rat fragen.
Die Vermählung.
Vater Martin war ein streng gläubiger Christ. Gottesfurcht erkannte man in seinen Worten und in
seinen Handlungen; deshalb nannte man ihn gewöhnlich den “frommen Alten.” Vater Martin war aber
streng in seinem Urteil, und die Menschen, welche ihn den frommen Alten nannten,
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gaben ihm auch oft noch einen anderen Beinamen; er hieß denn der fromme, harte Alte, und man ging
ihm scheu aus dem Wege.
Es kam jedoch eine Zeit, wo die doppelte Bezeichnung nicht mehr paßte, wo man ihn allein den

frommen Alten nannte und niemand ihm aus dem Wege ging. –Ein junger Freund sprach einmal gegen ihn
sein Erstaunen darüber aus. Der Greis antwortete ihm: Es ist eine Veränderung in meinem Innern
vorgegangen: der christliche Glaube stand einst allein in meinem Herzen, ihm fehlte die Gefährtin, die
Liebe. Die Weltgeschichte lehrt, daß der Glaube ohne Liebe im stande ist, Scheiterhaufen für
Andersgläubige zu errichten. Ich war einst hart mit meinem festen Glauben; aber ich vermählte ihn mit der
Liebe; seitdem fürchtet mich niemand mehr, niemand geht mir scheu aus dem Wege. Wir haben Glauben,
Hoffnung, Liebe; aber die Liebe ist die größte unter den dreien.
Die Schatzkammer.
Ein Knabe besuchte einst mit seinem Vater eine Schatzkammer, in der eine große Anzahl von
Kostbarkeiten aufbewahrt wurde. Vor der Eingangsthür der Schatzkammer standen Schildwachen, und der
Knabe fragte, als er sich mit seinem Vater wieder entfernt hatte: “Es ist wohl nötig, solche Schätze zu
bewachen; sonst könnten Räuber eindringen und sie forttragen?”
“Allerdings muß man Schätze bewachen,” erwiderte der Vater.
“Ein Mensch, der eine Schatzkammer hat, muß sich glücklich fühlen,” äußerte der Knabe.
“Glücklich? Vielleicht. Es kommt darauf an, welche Art von Schätzen er besitzt.”
“Giebt es verschiedene Arten von Schätzen?”
“Gewiß. Du kannst Dir auch eine Schatzkammer anlegen.”
“Ich? Lieber Vater, ich habe kein Geld, um Schätze zu kaufen.”
“Die Schätze, welche ich meine, kauft man nicht für Geld.”
“Und wo sollte ich die Schätze aufbewahren? Ich müßte einen Baumeister haben, der mir ein Haus
dazu baut.”
“Der Baumeister der ganzen Welt hatte Deine Schatzkammer schon fertig, als er Dich ins Leben
rief.”
“Müßten die Schätze, die Du meinst, auch bewacht werden?”
“Wohl müßten sie bewacht werden; denn Räuber stehen auf der Lauer neben ihnen.”
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“Lieber Vater, willst Du mir die Schatzkammer, die Schätze, die Räuber und die Wache, die Du im
Sinn hast, nicht nennen?”
“Gern will ich sie Dir alle nennen, mein Sohn: Die Schatzkammer ist Dein Herz; die Schätze, welche
Du darin aufbewahren kannst, heißen Glaube, Demut, Pflichtgefühl, Gehorsam, Treue, Nächstenliebe und
dergleichen mehr; die Räuber sind die Versuchungen zur Übertretung von Geboten; die Wache ist das
Gewissen.”
*

*

*

Mit schwerem Herzen hatte Erika lange Zeit unter dem Blütenbaum auf ihrem Lieblingsplätzchen
im Garten ihres Vormundes geweilt; ernste, geheiligte Gedanken hatten ihre Seele erfüllt, indem sie das
Dorfkirchlein betrachtete, in welchem sie am heutigen Tage das Gelübde der Treue vor ihrem Herrn und
Meister abgelegt, und lange hatte sie mit Bangigkeit an ihre Zukunft gedacht. –Da war der Traum
gekommen, –dann hatte sie im Album ihrer Mutter gelesen—, und jetzt, als sie sich erhob, um in das Haus

zurückzugehen, war ihr kindlicher, frischer, fröhlicher Mut wieder in ihrem Herzen lebendig; frisch und
fröhlich blickte sie in die Zukunft; denn sie fühlte sich nicht mehr allein.
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Theorie und Praxis.
Lustspiel in zwei Aufzügen
von
Gräfin Paula Lehndorff.
Personen:Dr. Schraube. Therese, seine Schwester, Witwe. Elise, deren Tochter. Auguste, Dienstmädchen.
Ort der Handlung:Wohnzimmer bei Schraube, einfach und gemütlich eingerichtet; rechts Thür zu
Schraubes Zimmer, Mittelthür, links Thür nach Thereses Zimmer.
Erster Aufzug.
1. Auftritt.
Thereseund Elise (sitzen, mit Handarbeiten beschäftigt, am Tisch in der Mitte des Zimmers).
Therese: Ja, mein Kind, das Wäschenähen ist nicht so leicht, aber doch notwendig. Du mußt Dich
noch fleißig darin üben.

Elise: Ach, Mütterchen, mir ist das Nähen ziemlich langweilig; das Kochen macht mir viel mehr
Spaß.
Therese: Das glaube ich wohl, liebes Kind; trotzdem muß man das eine thun und das andere nicht
lassen, –meinst Du nicht?
Elise: Ja, das sehe ich freilich ein. Aber, Mutter, darf ich jetzt wohl einmal das Kochbuch holen? Ich
habe da ein Rezept für Klöße gefunden; das muß ich Dir zeigen.
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Therese: Nun ja, hole es. (Während Elise aufsteht und das Buch von einem anderen Tisch holt,
mustert Therese ihre Arbeit.) Das Kind näht wirklich recht nett und sauber und giebt sich Mühe mit der
Arbeit.
Elise (kommt zurück mit dem Buch, setzt sich): Hier Mutter, ich werde es gleich finden. (Blättert im
Buch.) Da ist es! Man braucht sechs Eier dazu.
2. Auftritt.
Vorige. Doktor.
Doktor (kommt aus seinem Zimmer, von rechts): Ach, meine Damen! Schon wieder bei der Arbeit? Ihr
entwickelt ja einen erstaunlichen Fleiß.
Therese: Freilich. Du, lieber Bruder, giebt uns ja darin das Beispiel. Sicher hast Du heute schon viele
Stunden gearbeitet.
Doktor (setzt sich): Da hast Du allerdings recht. Ich habe jetzt gerade eine interessante Arbeit vor,
die mir viel Zeit und Mühe kostet. Insbesondere ist dazu ein bedeutendes Quellenstudium erforderlich.
Wie Du richtig vermutest, habe ich heute dieser Arbeit bereits viele Stunden gewidmet und komme nun,
um mich in Eurer Gesellschaft etwas auszuruhen.
Elise (die im Kochbuch gelesen hat): Onkel, willst Du wissen, wie man Klöße kocht?
Doktor (abwehrend): Nein, Kind, damit verschone mich! Berühre mich nicht in dem Augenblick, wo
ich aus den geweihten Hallen der Wissenschaft trete, so unsanft mit der krassen Prosa.
Elise (betrübt): Sind denn Klöße so prosaisch?
Doktor (wegwerfend): Nun, ich esse wohl gelegentlich auch ganz gern gut zubereitete Klöße; doch
das gehört zu den untergeordneten Genüssen, die nicht mein dauerndes Interesse erregen können, und
mir liegt nichts daran, über die Herstellungsart besagten Leckerbissens unterrichtet zu werden. Erzähle
mir lieber, welchen Eindruck das Buch auf Dich gemacht hat, das ich Dir neulich gab.
Elise (verlegen): Ach, Onkel, verzeih’, ich habe eigentlich noch gar nicht hineingesehen.
Doktor (unzufrieden): So, so! Du scheinst es nicht eilig damit zu haben, und doch ist der
Gegenstand, die Litteratur der Griechen, ein sehr ansprechender, sollte ich meinen.
Elise: Ich hatte keine Zeit….
Doktor: Aha! Nun freilich, Du ziehst die häuslichen Beschäftigungen, als Waschen,
Kochen, Nähen und wie sie alle heißen, dem Lesen guter
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Bücher vor. Deine einzige Lektüre ist das Kochbuch, –wenn ich nicht irre, so ist der dicke Band in Deiner
Hand ein solches?

Elise (kleinlaut): Ja.
Doktor: Natürlich! Wolltest Du wenigstens die Sache auf wissenschaftlicher Grundlage betreiben,
das heißt Chemie und Physik lernen, dann könnte ich mich eher damit einverstanden erklären; allein die
Kochkunst, wie Ihr sie erlernt und betreibt, ist die trivialste Experimentallehre, welche nimmermehr den
Geist bilden kann, ihn vielmehr abstumpfen muß.
Elise (bittend): Es macht mir aber doch Freude, lieber Onkel.
Doktor: Würde es Dir nicht größere Freude machen, einmal mit mir an der Hand des Pausanias das
klassische Altertum zu durchwandern? Oft schon habe ich es Dir—leider vergeblich—vorgeschlagen. Auch
fürchte ich, daß Du auf dem Gebiete der Kunst noch ein Fremdling bist; hast Du denn endlich die
Bekanntschaft von Lessing und Winckelmann gemacht, die ich Dir so warm anempfohlen habe?
Elise: Ja, aber….
Therese (welche still gearbeitet und ab und zu gelächelt hat): Laß nur gut sein, Ludolf. Du willst am
liebsten aus dem Kinde eine Stockgelehrte machen, und das geht doch nicht. Elise soll natürlich eine gute
Bildung bekommen, und ich bin Dir dankbar, wenn Du dazu behilflich bist; aber Kochen, Nähen und
dergleichen muß sie auch lernen. –(Zu Elise.) Mein Kind, Du könntest wohl einmal in der Küche nach dem
Essen sehen.
Elise (aufstehend): Gern, darf ich auch das neue Rezept zu den Klößen ausprobieren? (Faltet ihre
Näharbeit zusammen.)
Therese: Ja, meine Kleine, und es soll mich freuen, wenn sie gut geraten.
(Elise hüpfend ab durch die Mittelthür.)
3. Auftritt.
Therese. Doktor.
Doktor: Da hast Du es nun! Wie munter das Mädchen davonspringt, wenn es heißt: “In die Küche!”
Ihre große unschöne Schürze deutet auch schon genugsam ihre Lieblingsbeschäftigung an. Ich nehme mit
Bedauern täglich mehr wahr, daß bei Elise das Interesse für das Materielle bei weitem reger ist, als das für
das Geistige. Du solltest wirklich auf
das Gegenteil hinwirken, liebe Therese.
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Therese (ruhig): Und ich wollte Dich gerade bitten, lieber Bruder, mir das Kind nicht mit gelehrten
Kenntnissen zu überbürden.
Doktor: Überbürden?
Therese: Jawohl. Du überschüttest sie wahrhaft damit. Wenn ich Dir freie Hand ließe, so würde bald
jede Spur von häuslichem und praktischem Sinn bei ihr verschwunden sein.
Doktor: Du aber verfällst mit Deiner Erziehungsweise in das gegenteilige Extrem. Du siehst eben
nur den Wert einer Bethätigung des häuslichen und praktischen Sinnes und scheinst alles andere darüber
total zu vergessen. Ihr Frauen geht noch unter in den kleinlichen Dingen, mit denen Ihr Euch das Leben
schwer macht. O, wie ich sie hasse, diese Küchen- und Kellerräume, die den Menschen sich selbst
entfremden! Wozu hat denn der Mensch einen Geist? Soll das Mädchen ganz vergessen, daß es einen Geist
besitzt, der für das Gute und Schöne, das Wahre und Edle empfänglich ist? Soll es ihn nicht kultivieren?
Soll es seinen denkenden Verstand allein in den Dienst der Küche stellen? Ich meine nicht! Ich meine
vielmehr, wer ein Kind also erzieht, thut einen argen Mißgriff, begeht geradezu ein Unrecht.

Therese: So arg, wie Du es schilderst, ist es bei Elise nicht. Vom Standpunkt eines eingefleischten
Gelehrten aus hast Du eben eine falsche Anschauung von der Sache. Ich will in der Erziehung jede
Einseitigkeit vermeiden, will alle Fähigkeiten ausbilden, aber nicht eine auf Kosten der anderen. Daß Elise
von Natur mehr Lust zum Wirtschaften hat als zum Studieren, ist wahr; doch ich trage Sorge dafür, daß sie
ihrer Neigung nicht die Zügel schießen läßt; ich halte sie auch zum Lernen an, indes ohne sie damit zu
quälen.
Doktor: Wenn überhaupt das Studium als Qual dargestellt werden kann, so ist das eben ein
trauriges Zeichen für die Beschaffenheit des Geistes, Mangel an Interesse, an Sinn für das Höhere. Meine
Ansicht ist die: Man sollte bei dem Mädchen den materiellen Sinn nach Kräften unterdrücken und dem
Geist das Übergewicht gestatten, dem allumfassenden, schaffenden Geist, der den Wert des Menschen
bestimmt. Damit er dieses Übergewicht erlange, muß er eben erzogen, gekräftigt, discipliniert werden.
Doch Du scheinst für diese Wahrheit blind zu sein; ich gebe indes die Hoffnung nicht auf, daß Du Dich
noch einmal einer besseren Erkenntnis erschließen mögest. Für heute gehe ich, wie so oft schon,
unverstanden von Dir! (Will gehen.)
Therese (freundlich ihn zurückrufend): Ludolf!
Doktor: Nun?
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Therese: Du treibst die Sache auf die Spitze.
Doktor: Ich bitte Dich, liebe Therese, welche falsche Auffassung! Wie könnte ich, der ruhig und
logisch denkende Mensch, der gewöhnt ist, sein Urteil abzuwägen, die Sache auf die Spitze treiben!
Therese: Und doch thust Du es. (Scherzend drohend). Du sollst Dich schon noch einmal an dieser
Spitze stoßen und dadurch gründlich geheilt werden.
Doktor (trocken): Wir wollen’s drauf ankommen lassen.
(Mit schweren Schritten ab nach rechts.)
4. Auftritt.
Therese, dann Elise.
Therese: Da geht er hin! Ach, ist es nicht schwer, mit jemand zu thun zu haben, der nur seine
Ansicht gelten läßt? Meine Ideen sieht Ludolf als thöricht, lächerlich, abgeschmackt an. Er findet, daß ich in
Bildung und Urteil weit unter ihm stehe; darin kann er freilich recht haben. Aber eins verstehe ich doch
besser wie er, nämlich wie man ein Mädchen erzieht; darin steht meine Lebensweisheit über der seinigen.
Doch ich kann sprechen soviel ich will, es gelingt mir nicht, ihn in der Beziehung zur Einsicht zu bringen;
es entstehen nur peinliche Scenen, wie eben jetzt. Aber ich habe eine Idee, wie ich es machen werde, um
ihn zu überzeugen. Er soll die Spitze fühlen, und wenn’s auch schmerzt, die Kur wird heilsam sein.
Elise (kommt aus der Küche durch die Mittelthür, rührt eifrig in einer flachen Schüssel voll Teig):
Darf ich das hier weiter rühren? Es ist so heiß in der Küche! Und, Mutter, Auguste weiß sich mit dem
übrigen nicht zu helfen, und ich konnte ihr auch keine Anweisung geben, willst Du wohl nach dem
Rechten sehen, bitte!
Therese: Ja, mein Kind, ich gehe schon.
Ab durch die Mittelthür.)
Elise: Ich glaube, ich habe das Salz vergessen, das muß ich noch holen. (Sieht prüfend über den

Tisch hin, der voller Gegenstände steht, Arbeitskörbe und dergleichen, setzt schnell entschlossen die
Schüssel auf die Erde.)Einen Augenblick wird das hier wohl stehen können.
(Ab durch die Mittelthür.)
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5. Auftritt.
Doktor (von rechts)
Doktor: Ich muß doch vorhin meine Brille hier liegen gelassen haben. (Tastet umher.) Ohne
dieselbe bin ich ein verlorener Mensch. Hatte ich sie noch, als ich vorhin hier war? Ich bin zuweilen so
zerstreut. Aber, jetzt ist ja niemand mehr da, –meine Schwester auch fort; sicher predigt sie der Kleinen
wieder Küchenmoral. (Tritt in die Schüssel.) O weh, was ist denn das? Nein, es ist zu arg, bis in die
Wohnräume dringen diese widerwärtigen Reminiscenzen aus der Küche; denn dafür halte ich diese….
6. Auftritt.
Doktor. Therese. Elise.
Elise (schnell durch die Mittelthür kommend, ein Salzfaß in der Hand haltend): Aber, Onkel!
Doktor (ihr einen strafenden Blick zuwerfend): Nun?
Therese (durch die Mittelthür eilig herbeikommend): Aber, Ludolf!
Elise: Ach, Du verdirbst ja alles!
Therese: Nein, Du bist zu ungeschickt.
Doktor: Aber, Kinder! Ihr macht mir Vorwürfe, während ich vielmehr berechtigt bin, sie Euch zu
machen. Da seht Ihr nun, wohin Eure hausbackenen Principien leiten; mich haben sie in einen
fürchterlichen Klebstoff geführt.
Therese: Ach, Klebstoff! Siehst Du denn nicht, daß es Teig ist? Teig!
Doktor: Teig nennt man mit dem vulgären Ausdruck die Masse, aus welcher Brot bereitet wird?
Therese (ungeduldig): Nun ja.
Doktor (gereizt): So sucht Euch gefälligst in Zukunft einen anderen, passenderen
Aufbewahrungsort für Euern Teig, als das Wohnzimmer. Was hilft es mir, daß ich die Küche fliehe, um den
Anblick solcher (auf den Teig deutend)mir durchaus unerfreulichen Dinge und die Berührung mit
denselben zu vermeiden; sie verfolgen mich selbst….
Therese (ihn unterbrechend): Aber mußt Du denn gerade dahin treten, wo dieser harmlose Teig
zufällig steht? Ist denn sonst nicht Raum genug im Zimmer?
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Elise (betrübt): Es ist zu schade drum.
Doktor: Ich werde mich jetzt entfernen, um vor allen Dingen meine Füße von der sie unhüllenden
unangenehmen Masse zu befreien.
(Ab nach rechts.)
7. Auftritt.
Therese. Elise.

Therese: Da haben wir’s!
Elise: Alles verdorben!
Therese: Nimm nur den unglücklichen Teig fort.
Elise: Ja, Mutter. (Nimmt die Schüssel. Ab durch die Mittelthür.)
Therese: O, deise Gelehrten! Wie machen sie einem doch mitunter das Leben schwer und sich
selbst ebenso. Wie würde der Haushalt aussehen, der nach Ludolfs Idee und Angabe geführt würde! (Elise
kommt zurück.)Nun, Elise?
Elise: Ach, Mütterchen! Das traf sich aber schlecht! Warum mußte denn auch der Onkel gerade in
dem Augenblick kommen, wo der Teig hier stand! Er ist schon immer so ungehalten, wenn vom Kochen
und dergleichen die Rede ist; nun hat ihm dieser Vorfall gewiß noch mehr Abscheu davor eingeflößt. Er
will, daß ich immer hinter den Büchern sitze, Du weißt es ja; auch heute sprach er wieder darüber.
Therese: Hör’ mal, liebes Kind, ich will dem Ding ein Ende machen. Ich will dem Onkel den Beweis
liefern, daß die Aneignung der häuslichen Kenntnisse ebenso notwendig ist, wie die des gelehrten
Wissens, und zwar, da ich es mit Worten nicht kann, durch die That.
Elise: Wie denn?
Therese: Wir werden ihm zeigen, wie schlimm es sein würde, wenn wir uns gar nicht um die von
ihm so verachteten materiellen Dinge kümmerten und unser Interesse allein dem geistigen Gebiet
zuwendeten. Wir wollen also morgen ganz den von ihm angepriesenen Weg gehen, wollen studieren, uns
bilden und uns gar nicht um das Hauswesen kümmern.
Elise: Das wird komisch; aber für mich ist es ein schweres Stück Arbeit, mich den ganzen Tag zu
bilden.
Therese: Es wird schon gehen! –Nun rufe mir Auguste. (Elise ab durch die Mittelthür.) Auguste muß
noch besondere Instruktionen erhalten. Fast fürchte ich, mich vor ihr lächerlich zu machen. –Wenn nur
Elise nicht aus der Rolle fällt.
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8. Auftritt.
Therese. Auguste.
Auguste (durch die Mittelthür kommend): Gnädige Frau, Sie wünschen?
Therese: Auguste, der Herr Doktor wird morgen nicht zur gewöhnlichen Zeit seinen Kaffee trinken;
er wird ihn selbst bestellen, wenn er ihn haben will. Auch braucht sein Zimmer nicht gereinigt zu werden.
Auguste: Schön, gnädige Frau. (Für sich:) Der Doktor muß krank sein.
(Ab durch die Mittelthür.)
9. Auftritt.
Therese (allein).
Therese: Der arme Ludolf, im Grunde thut er mir bei dieser Kur doch leid; denn es wird morgen ein
höchst ungemütlicher Tag für ihn sein.
________

Zweiter Aufzug.
1. Auftritt.
Therese und Elise.
(Elise in genialer Toilette, das Zimmer sehr unordentlich, Bücher und Journale liegen umher. Die Damen
sitzen am Tisch.)
Therese: So, liebes Kind, nun nimm Du diesen Band Aristoteles, und wenn der Onkel kommt, so
thue, als ob Du ganz darin vertieft seiest. Ich lese im Plato.
Elise: Wieviel Uhr ist es denn? Ich finde diese Art von Beschäftigung für den Vormittag schrecklich
unnatürlich.
Therese (zieht ihre Uhr): Es ist schon elf Uhr.
Elise (gähnt): Noch nicht später?
2. Auftritt.
Vorige. Doktor, dann Auguste.
Doktor (von rechts kommend, erregt): Sage ’mal, Therese—(als er vor den Damen steht, stutzt
er) aber, was ist denn mit Euch vorgegangen?
Therese: Nichts, wir lesen.
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Doktor (sich räuspernd): Ach so, ja! Ich wollte fragen, was denn eigentlich heute vorgefallen ist? Es
ist schon mehr als elf Uhr, und ich habe noch nicht meinen Kaffee bekommen, während ich gewohnt bin,
ihn um acht Uhr zu trinken. Ferner ist meine Stube noch nicht reingemacht; wie ich heute früh
hereinkomme, sind noch die Läden zu, die Lampe steht auf dem Tisch, wie ich sie gestern abend stehen
ließ, zahllose Papiere bedecken den Fußboden. Ich rufe nach Auguste, –sie ist nicht da! Ich warte, ich
versuche zu arbeiten; aber—ohne Kaffee—das ist ein ungemütlicher Zustand.
Therese (ruhig): Auguste pflegt des Morgens fortzugehen, um einzukaufen. Jetzt wird sie zurück
sein. Willst Du sie rufen?
Doktor (ruft durch die Mittelthür): Auguste!
Auguste (durch die Mittelthür): Der Herr Doktor haben gerufen?
Therese (schnell): Bringe dem Herrn Doktor jetzt seinen Kaffee.
Doktor (gereizt): Und reinigen Sie gefälligst mein Zimmer.
(Doktor ab nach rechts; Auguste durch die Mittelthür.)
3. Auftritt.
Therese. Elise.
Therese: Der Arme! Der Tag fängt gut für ihn an!
Elise: Er scheint unsere Lektüre gar nicht bemerkt zu haben.
Therese: Er war jetzt eben zu sehr mit sich selbst beschäftigt; nachher wird er’s schon bemerken.
Bald muß es ihm auch auffallen, daß viele seiner Lieblingsbücher fehlen; ich habe heute in aller Frühe

seine Bibliothek fast zur Hälfte ausgeräumt.
Elise: Ich bin nur froh, daß diese Komödie nur einen Tag dauert; länger könnte ich die Verstellung
nicht durchführen.
4. Auftritt.
Vorige. Doktor.
Doktor (kommt von rechts, mit einer Kaffeetasse in der Hand): O Qual und kein Ende! Da bringt
mir Auguste diesen abscheulichen, kalten Kaffee und fängt an, in meinem Zimmer Zugwind zu machen
und zu fegen, während ich darin bin.
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Therese: So trinke Deinen kalten Kaffee hier bei uns und erwärme ihn mit dem Feuer Deines
Geistes.
Doktor: Das ist gut gesagt! Du solltest wirklich besser für mein Wohlbefinden sorgen, als nur mit
schönen Redensarten.
Therese: O, ich hatte mich heute so ganz in dieses herrliche Buch vertieft, daß ich darüber die
kleinen häuslichen Sorgen vergaß. Du sagst ja selbst, das liebliche Wohlbefinden müsse der Bildung des
Geistes nachstehen.
Doktor (betroffen): Hm! Das ist zutreffend! –Übrigens, wer mag in meinem Zimmer eine solche
greuliche Verwüstung angerichtet haben? Ich vermisse eine Menge Bücher, zum Beispiel den Plato....
Therese (obenhin, lesend): Den habe ich hier.
Doktor: Auch den Aristoteles? Der ist ebenfalls verschwunden.
Elise: Verzeih, lieber Onkel, den habe ich.
Doktor: Du, den Aristoteles? Das ist ja ganz neu.
Elise: Ich glaubte, Du würdest nichts dagegen haben, daß ich ihn kennen lernte.
Doktor: Ich wundere mich nur, daß Du Geschmack daran findest. Zeige einmal her. (Nimmt ihr das
Buch aus der Hand.) Über Logik? Grundbegriffe der Erkenntnis? O, gut, gut; aber verstehen wirst Du wohl
nicht viel davon, da Du Dich bisher so wenig mit dergleichen beschäftigt hast. Immerhin ist es erfreulich,
daß sich endlich bei Dir das Bedürfnis nach erhöhter Geistesthätigkeit kundgiebt. (Reicht ihr das Buch
zurück.) Aber, sage mir, wozu dieser sonderbare Anzug? Ich kenne Dich ja gar nicht so.
Therese: Ihr Geschmack soll gebildet werden. Ich glaube, dies zum Teil durch einen nach den
Regeln der Kunst zusammengestellten Anzug zu erreichen. Du meintest neulich ohnehin, die große
Küchenschürze stände ihr nicht.
Doktor: Allerdings. Doch wie paßt ein solcher Anzug zu ihren gewohnten Beschäftigungen?
Therese: Du siehst doch wohl, daß sie heute nicht ihren gewohnten Beschäftigungen nachgeht. Ich
habe Deine Worte erwogen und beschlossen, von nun an Deinen Wünschen mehr entgegenzukommen. –
(Zu Elise.) Elise, setze Dich lieber etwas weiter ab mit Deinem Buch, damit der hohe Flug Deiner Gedanken
nicht durch profane Gespräche unterbrochen werde.
Doktor (für sich): Also endlich hat sie die Wahrheit meiner Worte erkannt! (Laut.) Aber, Kinder,
welch furchtbarer Geruch! Der muß aus der Küche kommen! Ich bitte Dich, Elise, orientiere Dich über
seinen Ursprung und suche ihn zu beseitigen.
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Elise: Es wird wohl irgend eine Speise angebrannt sein.
Therese: Ja, so riecht es. Hier, Elise, ist ein Buch über Physik—schlage das Kapitel von der
Wärmelehre nach; auch in einem Werk über Chemie dürftest Du Belehrendes finden über die Veränderung,
welche die Körper unter dem Einfluß der wechselnden Temperatur erleiden.
Doktor: Aber sieh doch vor allen Dingen in der Küche selbst nach.
(Elise geht lesend langsam durch die Mittelthür ab.)
Therese (ärgerlich): Nein, Ludolf, ich muß Dir wirklich ernstliche Vorwürfe machen. Wie kannst Du
nur das Kind stören! Und wie kannst Du so inkonsequent sein, Deinen eigenen Vorschriften
entgegenzuarbeiten. Du sprichst fortwährend gegen den Aufenthalt in der Küche, und nun schickst Du
Elise selbst dorthin.
Doktor: Ja, es ist wahr. Aber Du mußt zugeben, daß der penetrante, auf die Nerven wirkende
Geruch in der That nicht zu ertragen ist.
Elise (zurückkommend, gleichgültig): Der Reis ist angebrannt.
Doktor: Und damit ist, wie ich vermute, der Hauptbestandteil unseres heutigen Mittagessens
verdorben.
Elise: Dafür ist die Wissenschaft um eine Erfahrung reicher geworden.
Therese: Ja, meine Tochter! So gefällst Du mir. Die materiellen Rücksichten muß man stets dem
Studium der Wissenschaften unterordnen und diesen ein Opfer zu bringen im stande sein.
5. Auftritt.
Vorige. Auguste.
Auguste (durch die Mittelthür, einen Kochlöffel in der Hand): Gnädige Frau, während ich drüben
beim Herrn Doktor reinmachte, ist der Reis angebrannt und kann nicht gegessen werden.
Therese: Freilich wird er in seinem nunmehrigen Zustande nicht sonderlich wohlschmeckend sein.
Auguste: Was geben wir denn nun statt dessen?
Therese: Behellige mich nicht mit solchen Kleinigkeiten—ich habe Wichtigeres zu denken.
Doktor: Das ist stark!
Auguste (zu Elise): Fräulein, was machen wir?
Elise (ohne sie zu beachten, zum Doktor): Onkel, erlaubst Du wohl, daß ich mir aus Deinem Zimmer
einen Band der Hegelschen Philosophie hole?
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Doktor: Ja, liebe Elise, ich werde mit Dir gehen und ihn Dir geben. (Zu Auguste.) Mein Zimmer ist
doch endlich bewohnbar? (Für sich.) Dann komme ich vielleicht aus dem Bereich dieses entsetzlichen
Geruchs heraus.
(Doktor und Elise ab nach rechts.)
6. Auftritt.
Therese. Auguste.
Therese: Beruhige Dich über den Reis. Wir werden heute zu Mittag Kaffee trinken. Die Hühner

kannst Du beiseite stellen.
Auguste: Kaffee? Zu Mittag nichts als Kaffee?
Therese: Ja, Kaffee. Jetzt laß mich allein; ich habe zu thun.
(Auguste ab durch die Mittelthur.)
7. Auftritt.
Therese (allein).
Therese: Was mag nur Auguste von mir denken. Ich habe große Mühe, ihr gegenüber meine
Fassung zu bewahren. Und der arme Ludolf, fast kommt es mir unrecht vor, ihn so zu quälen, ihn so zum
besten zu haben! Nur noch ein wenig—dann ist das Spiel zu Ende, und ich habe—das glaube ich sicher—
das Feld gewonnen.
(Ab nach links.)
8. Auftritt.
Auguste (allein).
Auguste (kommt durch die Mittelthür mit Tischtuch u. s. w., deckt den Tisch): Wie mir das leid thut
um den schönen Reis! Die gnädige Frau scheint sich gar nichts daraus zu machen; jeden anderen Tag wäre
sie über so etwas sehr unwillig gewesen. Heute scheint ihr wirklich die verkehrte Welt zu sein; alle sind wie
umgewandelt. Weder die gnädige Frau, noch das Fräulein kümmern sich um die Wirtschaft; dagegen
kommt der Herr Doktor in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen, weil ich in dem Trubel vergessen
habe, seine Karaffe zu füllen. Alles lassen die Damen drunter und
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drüber gehen, und der Doktor muß selbst bestellen, daß sein Zimmer gereinigt wird. Was soll nur ein
vernünftiger Mensch davon denken? Ich werde nicht klug daraus.
9. Auftritt.
Auguste. Therese. Elise. Doktor. (Doktor und Elise von rechts, Therese von links, treten gleichzeitig ein.)
Doktor: Ich spüre heute einen ganz ungewöhnlichen Hunger. Ist die Eßstunde endlich
herangerückt?
Auguste: Gleich, Herr Doktor.
(Ab durch die Mittelthür.)
Doktor (zu Therese): Ich hoffe, Du hast den verdorbenen Reis durch etwas recht Gutes ersetzen
lassen, welches, wie ich aus Augustes Eile entnehme, bald erscheinen wird.
Therese: Diese Pünktlichkeit und dieses Interesse für die Mahlzeiten kenne ich ja gar nicht an Dir?
Für gewöhnlich nimmt Dein Studium Dich so vollständig in Anspruch, daß Du nicht auf die Flucht der Zeit
achtest, und man Dich immer erst an die Notwendigkeit mahnen muß, die Lebensfähigkeit Deines Körpers
durch materielle Genüsse zu erhalten.
Doktor (etwas beleidigt): Verzeihe, Therese! Nach einem so mangelhaften Frühstück, wie das
heutige, kann ich schlechterdings die oben genannte Notwendigkeit nicht so gänzlich übersehen.
Außerdem hat man wohl Sorge getragen, daß ich meinen Studien heute nicht mit gewohntem Eifer

obliegen konnte; wer vermöchte das inmitten von Zugwind, Staub und Lärm!
Therese: Ich glaubte, ein großer Geist ließe sich durch solche Nebenumstände nicht stören und
besäße genug moralische Kraft, um kleinliche Ärgernisse zu überwinden.
(Auguste bringt Kaffee.)
Elise (träumend): Ach, denkt man schon wieder ans Essen? Ich habe heute gar keinen Sinn dafür.
(Legt das Buch fort, in welchem sie scheinbar gelesen.)
Doktor: Du Glückliche!
Therese: Ah, da erscheint ja der orientalische Labetrunk! Welch würziger Duft erfüllt den Raum!
Doktor: Hier muß offenbar ein Irrtum obwalten. Kaffee zu dieser Stunde? Auguste! Die Vermutung,
die sich schon seit Beginn des heutigen Tages mir aufdrängte, nämlich: daß Sie Ihren Kopf verloren haben,
gewinnt immer mehr an Wahrscheinlichkeit.
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Auguste: Wie! Ich? Kopf verloren?
(Ab durch die Mittelthür.)
Therese: Du scherzest, Ludolf.
Doktor: Das wäre noch besser. Siehst Du denn nicht, daß hier Kaffee, Kaffee anstatt des
Mittagessens erschienen ist? Gehen denn alle Uhren falsch?
Therese: Daß ich nicht wüßte.
Doktor: Nun, wahrhaftig, es ist mir doch noch nie passiert, daß man mich so abfinden wollte, noch
dazu, nachdem ich zum Frühstück, welches ich überhaupt nur mit Mühe erlangte, abscheulichen, fast
ungenießbaren, kalten Kaffee hatte. Dieser (fühlt die Kanne an) scheint wenigstens warm zu sein.
(Sie setzen sich.)
Therese (gießt ein): Beruhige Dich, Ludolf, an der Sache ist nun nichts mehr zu ändern, und Du
thust am besten, wenn Du Dich darein findest. Muß ich Dir, dem Mann mit der klassischen Bildung, erst
die alte Weisheit des Cato in Erinnerung bringen: Entbehre, auf daß Du nicht entbehrest?
Doktor (höhnisch): Du thust wirklich, als ob diesem unzeitgemäßen Kaffee eine
Erziehungsmaßregel für mich zu Grunde läge. Übrigens bist Du heute sehr philosophisch gestimmt.
Therese: Ist das ein Wunder? Habe ich mich doch den ganzen Morgen mit platonischer Philosophie
beschäftigt.
Doktor (händeringend): O Platon! So habe ich Dir dies Göttermahl zu verdanken?
Therese (gleichmütig, trinkt Kaffee): Ich las neulich eine interessante Abhandlung über Coffeïn,
worin dasselbe, in großer Quantität genossen, als ein gefährliches Gift dargestellt wird.
Doktor: Es ist wirklich zu freundlich von Dir, liebe Therese, diese Bemerkung gerade in dem
Augenblick zu machen, wo wir im Begriff stehen, diesen Stoff zu uns zu nehmen.
Elise: Mutter, wir sollten uns doch mit den Liebigschen Präparaten mehr befreunden. Sie erforden
geringen Aufwand an Zeit und Mühe bei ihrer Verwendung für die Mahlzeiten und ersetzen ja wohl so
ziemlich alle dem Menschen nötigen Nahrungsmittel.
Therese: Ich habe auch schon daran gedacht. Die Zeitersparnis wäre allerdings eine wesentliche,
und das käme uns bei unserer jetzigen wissenschaftlichen Beschäftigung sehr zu statten.
Doktor (ängstlich): Liebig hat unzweifelhaft mit seinen Präparaten eine große und wichtige
Erfindung gemacht; allein ich fürchte—ich meine—
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auf die Dauer wäre doch der Genuß der gewöhnlichen Speisen zuträglicher und besonders angenehmer.
Therese: Man kann es immerhin versuchen. –Noch etwas Kaffee?
Doktor: Ja, bitte! –Elise, gieb mir noch ein Butterbrot.
Therese (freundlich): Du ißt wohl sehr gern Butterbrot?
Doktor: Nun, ja, wenn ich hungrig bin und nichts anderes habe. –Ich hoffe, Ihr werdet mich
morgen für diesen Fasttag entschädigen.
Therese: Wir wollen sehen, ob Auguste morgen bei ihren vielen Beschäftigungen Zeit genug behält,
um mehr als Kaffee zu kochen. Auch ist sie noch so unerfahren, daß man nicht viel von ihr verlangen
kann. Ich will mich für die nächste Zeit von den Wirtschaftssorgen frei machen, um Elises Studien zu
teilen, und diese selbst soll, Deinem Wunsche gemäß, fortan nur in den höheren Regionen der Kunst und
Wissenschaft leben.
Doktor: Ah so, nun ja, aber...
Elise (zu Therese): Mir fällt ein, Du wolltest Dich ja nach der Adresse der chemischen
Reinigungsanstalt erkundigen.
Therese: Richtig! Du weißt sie vielleicht, Ludolf? Ich beabsichtige nämlich, die Wäsche künftig nur
noch auf chemischem Wege reinigen zu lassen, um die zeitraubenden prosaischen Wäschen im Hause zu
vermeiden. Du mußt mich doch für diesen Einfall loben?
Doktor: In der That, ein wunderbarer Einfall! Die chemische Reinigung ist allerdings eine sehr
gründliche; aber soviel mir bekannt, vollzieht sich bei dem Verfahren nur die Entfernung der ungehörigen
Teilchen aus dem betreffenden Stoff—ich glaube nicht, daß demselben andererseits die Stärketeile wieder
beigegeben werden.
Therese: Nein, das glaube ich auch nicht.
Doktor: Dann habe ich also die frohe Aussicht, nie mehr steife Kragen zu besitzen.
Therese: Was thut’s? Ich werde mich nicht daran stoßen.
Doktor: Zu gütig. Mir aber wird es sehr unangenehm sein, haltlose Lappen um Hals und Hände zu
tragen.
Elise: Ich glaube, es klingelte soeben.
Auguste (durch die Mittelthür): Gnädige Frau, die drei Näherinnnen sind da.
Doktor: Was?
Therese: Schon gut; sie mögen eine kleine Weile warten; ich komme bald.
(Auguste ab durch die Mittelthür.)
Elise: Diese drei Wesen sind mir tausendmal willkommen. Sie sollen
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die Kette sprengen, die mich zu meiner Qual noch bisher ans niedere Alltägliche fesselte, meinen Geist in
enge Schranken bannte.
Therese: Ja, mein Kind! Von heute ab sollst Du Dein Leben besser genießen. Nadel und Faden
sollen Dir fremd werden. Wie hat doch die geisttötende Arbeit Dir den Blick in das Reich des Wahren und
Schönen gehemmt! Wie hat die Schere so oft grausam den Faden zerschnitten, den Deine reiche Phantasie
spann!
Doktor: Kinder!
Therese (gütig): Nun?

Elise: Du teilst doch unsere Freude?
Doktor: Wenn ich recht gehört habe, so werden fortan drei schwatzhafte Näherinnen ihren
dauernden Aufenthalt in meinem Hause haben?
Therese: Ja. Auf ihr Schwatzen brauchst Du nicht zu hören. Jedenfalls werden sie sich als sehr
nützlich erweisen.
Doktor (heftg): Wohl werde ich es hören, ihr Schwatzen; es wird mich bei meiner Arbeit stören, und
jedenfalls werde ich es nicht vermeiden können, sie zuweilen zu sehen, was mir sehr unangenehm sein
wird.
Therese: Ich dachte, Du wärest über solche Kleinigkeiten erhaben.
Doktor: Ich begreife wirklich nicht, warum Ihr mich heute durchaus zu einem Asketen stempeln
wollt. Ich soll mich durch nichts kränken lassen, soll kein Bedürfnis nach Nahrung und Kleidung
empfinden, soll die Reinlichkeit als einen überwundenen Standpunkt betrachten—kurz, ich soll über alles
das erhaben sein, was das Leben eines Menschen erträglich, angenehm, glücklich gestaltet. Habt
Erbarmen mit mir und seht mich wieder als einen gewöhnlichen Erdenbewohner an!
Therese: Aber ich bitte Dich, Ludolf, Du bist mir ein Rätsel. Wir führen ja nur Deine Ideen aus: wir
zeigen Dir in die Praxis übertragen, was Du in der Theorie anstrebst.
Doktor (nachdenklich): Theorie und Praxis—ja, ja! Kinder, wißt Ihr was? Laßt es lieber bei der
Theorie bewenden; denn bei der Praxis sehe ich meinen baldigen Untergang vor Augen.
Therese: So sollen wir denn wieder in unsere alten Bahnen zurucklenken? Sollen uns wieder den
profanen Gedanken und Beschäftigungen hingeben, die des denkenden Menschen so unwürdig sind?
Kaum hat mich der holde Wahn umfangen, daß ich durch den höheren Aufschwung, den ich genommen, in
Deiner Achtung gestiegen sei, so soll ich schon wieder aus der Welt des Geistes zurücksinken ins
nüchterne Alltagsleben!
Doktor: Therese, sprich nicht so. Ich gebe mich ja schon gefangen und will alle häuslichen
Profanationen geduldig über mich ergehen lassen,
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nur schlage endlich Deine gewohnte Lebensweise wieder ein. Und Du, Elise, werde wieder das heitere,
flinke Mädchen, kümmere Dich nicht weiter um den Aristoteles, lerne, was Deine Mutter für gut und
nützlich hält—und lege diese märchenhaften Gewänder ab.
Elise (wirft einen fragenden Blick auf ihre Mutter, welche ihr zunickt): Das ist gut; ich komme mir
auch jetzt vor wie ein fremder Mensch.
Therese: Wir wollen fortan die rechte Mittelstraße gehen—alles berücksichtigen, nichts
übertreiben. Elise soll eine solche Bildung erhalten, daß sie allen Anforderungen des Lebens gerecht zu
werden vermag. Es sollen deshalb weder die wissenschaftlichen noch die häuslichen Kenntnisse
vernachlässigt werden. Habe ich recht?
Doktor: Ja, vollkommen recht.
Therese (schalkhaft): War mein Beweis ein solcher, daß er einen logisch denkenden Menschen
überzeugt?
Doktor (lachend): Deine Beweisführung durch die That war eine glänzende, und ich müßte an
hoffnungsloser Begriffsverwirrung leiden, wenn ich die Wahrheit Deiner Behauptung nicht einsähe.
Therese (lächelnd, langsam): Wirklich?
Doktor: Haha, jetzt fällt mir’s ein! Du hast Deine Drohung wahr gemacht und meine eigene Spitze
gegen mich gekehrt—brechen wir sie ab!

(Auguste tritt ein.)
Therese: So sind wir denn einig! Und, um nun wieder eine rationelle Lebensweise anzufangen—
Auguste, schnell ein ordentliches Mittagessen!
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Die Meerfrau.
Eine Erzählung aus dem hohen Norden
von
Auguste Groner.
Mitternachtsschein auf den Bergen lag;
Blutrot anzuschauen;
Es war nicht Nacht, es war nicht Tag;
Es war ein eigen Grauen.
Tegnér.
Dort, wo hoch oben im Nordwesten Norwegens der schreckliche Saltstrom zur Zeit der Ebbe und
Flut die Inseln Strömö und Godö umbraust, wo im Osten die Gipfel des Sulitjelma ihre Häupter in den
Wolken bergen und dessen Gletscher und Schneefelder weithin über die Lande glänzen, dort fuhren an
einem jener wundersamen Sommertage, an denen die Sonne kaum vom nördlichen Himmel schwindet, um
wieder zu erscheinen, mehrere Boote in den Skjerstadfjord ein.
Es waren scheinbar plumpe Boote, und dennoch wurden sie von den kleinen Leuten, die auf den
Ruderbänken saßen, mit großer Sicherheit geführt.
Zwei Männer und ein Knabe, eine junge Frau und ein kleines Mädchen befanden sich in einem
derselben.
Die drei ersteren ruderten, die Frau und das Mädchen richteten die Fische her, welche man
gefangen hatte. Mit einem geschickten Griff die glatten, zappelnden Tiere umfassend, hieben sie ihnen mit

den kleinen Beilen, welche sie handhabten, die Köpfe ab und richteten sie alsdann vollends zum Trocknen
her.
Rechts und links flogen während der raschen Hinfahrt die Fischköpfe aus dem Boote, und während
die Männer ernst und schweigsam die Ruder auf und nieder führten, sang die Frau ein kunstloses Lied und
plauderten die Kinder lebhaft miteinander.
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“Sieh nur, Rauga, wie der Schnee auf den Bergen zusammengeschmolzen ist,” sagte Andras, der
kleine Lappe zu seiner Schwester, und Rauga hielt in ihrer Arbeit ein und blickte nach den Uferbergen
hinüber.
Dann nickte sie zufrieden und bat: “Nicht wahr, Du führst mich dahin, wo es Blaubeeren und Erika
giebt?”
“Gewiß. Und auch Moos will ich Dir brechen, so viel als ich zu tragen vermag. Darauf sollst Du wie
Nipens Tochter ruhen, wenn sie aus dem Meere steigt, um unter den Menschen zu wandeln.”
“Ist Nipens Tochter schön? Und wie heißt sie?” forschte die neugierige Rauga und legte ihr Beil in
den Schoß.
Andras aber erzählte der Kleinen mit ernst-wichtiger Miene von Nipen, dem Meergeist, und seiner
Tochter, und wie nur zuweilen ein Glücklicher das holde Meerfräulein sähe und dann nicht fertig würde
damit, von ihrer Schönheit und Güte zu reden, wie aber keiner sie zu nennen wisse; denn die Geister
lieben es nicht, von Menschen gerufen zu werden, weshalb sie ihre Namen vor den Erdgeborenen
verschweigen.
“Und doch weiß man, daß der Beherrscher des Fjords Nipen heißt,” fiel lebhaft Klein-Rauga dem
Bruder in die Rede.
Andras aber wurde nicht verlegen; denn er war ein pfiffiger Bursche und verstand es, immer recht
zu behalten. “Nipen ward einst von einem anderen Meermann gerufen, und das hörte ein Lappe, und seit
jenem Tage wissen es die Umwohner des Fjords, wie der Meergott heißt.”
“Und kommt er, wenn man ihn ruft?”
“Närrchen! Wer wagte es, ihn zu rufen? Nur leise nennt man seinen Namen, und wer des
Saltstromes zornige Stimme hört, der wagt kaum, diesen Namen zu denken; denn Nipen ist es ja, der in
der schrecklichen Untiefe lebt und im Zorne die Wasser peitscht, daß sie als Thränen weithin über die
Klippen perlen.”
Schier andächtig hörte das kleine Lappenmädchen auf des Bruders geheimnisvoll geflüsterte Rede,
und sein plattes, bleich-gelbes Gesichtchen erglühte vor Eifer, während ihre kleinen, blitzenden Augen
über die Meerenge schweiften, um Nipen und seine schöne Tochter zu suchen.
Gelli, ihrer älteren Schwester, blieb es fortan allein überlassen, die Fische zuzurichten,
“Beeile Dich,” rief ihr Gajuson Jaransa, ihr Mann, ungeduldig zu als sie, müde geworden die Arme
eine Weile ruhen ließ, und da setzte die arme Gelli ihr Werk hastig fort; denn sie wußte, daß Gajuson, der
allezeit Übelgelaunte, heute ganz besonders schlecht gestimmt war; denn der Fischfang war nicht nach
seinem Sinn ausgefallen. Man hatte außer
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einigen schönen Lachsen nur Heringe gefangen; doch hatte sich kein Dorsch sehen lassen, und
ebensowenig brachte man einen Seehund heim, welche Tiere sonst doch ziemlich häufig auf den Klippen

und Scheren <Skären, kleine, nackte Felsen und Inseln, die dem Festlande vorgelagert sind.>> zu finden
waren und deren Fett die Lappen nicht wenig schätzten.
Eben als das Boot anlegte, warf die junge Frau den letzten Fischkopf in das Meer und sprang als
erste an das Ufer, um aus der nahen Hütte Bastkörbe zum Einbringen der Fische zu holen.
Es war eine Rasenhütte, kein gewöhnliches Lappenzelt, welche Gajuson bewohnte, und neben ihr
stand noch eine zweite, welche seinem Schwiegervater Karim gehörte. Dieser bewohnte sie mit seinen
beiden Kindern Andras und Rauga. Sein Weib aber lag schon seit Jahren unter einem Hügel, der sich
seitlich von der kleinen Ansiedelung aus dem Moorboden erhob und welchen ihre drei Kinder mit Rasen
bepflanzt und mit hellfarbigen Flechten geziert hatten.
Karim war vor langer Zeit schon mit seiner Familie, seinem Schwiegersohne und seiner
Renntierherde aus seiner Heimat weggezogen und über die Kjölen gewandert, um sich endlich hier mit
obrigkeitlicher Bewilligung in der Einöde niederzulassen. Hier hatten sich er und Gajuson nach den
Mustern, die sie auf ihrem Wanderzuge gesehen, Rasenhütten gebaut, waren, wenigstens dem Namen
nach, Christen geworden und lebten ziemlich behaglich in einem halb civilisierten Zustande, auf den sie
nicht wenig stolz waren.
Am meisten hatten durch diesen Gelli und ihre kleine Schwester gewonnen; denn die mürrische
Roheit und Faulheit der beiden Lappenmänner hatten sich durch den, wenn auch selten stattfindenden
Umgang mit den fleißigen, still-freundlichen Norwegern bedeutend gebessert, und das halbe Christentum,
dazu sich Karim und sein unfreundlicher Schwiegersohn bekannten, hatte ihnen und dem sanften Andras
manche Mißhandlung erspart.
Das wußten Gelli und Rauga, und sie hegten dafür eine hohe Verehrung für den Gott, der die Sitten
der Menschen mildert und ihnen so viel Gutes und Schönes giebt; denn herrlich und reich erschien den
beiden bescheidenen Lappinnen Norwegens strenge Natur, wenn sie selbe mit den endlosen Sümpfen und
Steinwüsten, mit den unheimlichen Wäldern und Eisfeldern ihres wilden Heimatlandes verglichen. Doch,
wie andächtig sie zu diesem ihnen so wenig bekannten Gotte auch beteten, so glaubten sie deshalb nicht
weniger an die Unterirdischen, an die rätselhaften Wesen, die im Innern der Hügel und Berge leben, die
aus dem Fluten steigen und
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in den Wolken wohnen; der Aberglaube, dieser quälendste Geist der Unbildung, beherrschte noch ganz
und gar die Seelen unserer Freundinnen, wie er auch noch als bitteres Furchtgefühl über Karim und
Gajuson herrschte.
Am wenigsten litt Andras unter ihm, dessen harmlose, fröhliche Seele die Furcht nicht kannte, und
der allezeit vollauf mit gern gethanen Arbeiten beschäftigt war.
Bald nachdem die Lappen in ihre Hütten zurückgekehrt waren, finden wir sie mit häuslichen
Arbeiten beschäftigt. Die Männer stecken die Fische an dünne Holzstangen und rösten sie an schwelenden
Moosfeuern; Gelli bäckt Brotfladen aus zerstoßenem Korn und siedet in einem großen Kessel
Wildentensuppe, deren Duft weithin über die Klippen streicht, indessen Andras für eine kranke
Renntierkuh hellgelbes Moos von dem nächsten Hügel holt.
Mit ihm hat sich Rauga von den Hütten entfernt; doch hat sie ein anderes Ziel als er.
Einen kleinen Hügel sucht sie auf, und da sie ihn erreicht, kauert sie sich neben ihn auf den Boden
und kramt allerlei aus der Tasche ihres Kittels. Miesmuscheln und eßbare Algen, einen schönen Seestern
und weiße Korallen und auch einige Heringe hat sie mitgebracht.
Die für Lappengaumen köstlichen Schaltiere und die Fische legt sie zu Füßen des Grabes und

ordnet ringsum die bräunlichen Meerpflanzen, und mit dem von der scharfen Luft weiß gebleichten
Seesterne und den flimmernden Korallen schmückt sie den Hügel und plaudert dabei mit der toten Mutter.
“Alles was Dir lieb ist, habe ich Dir von unserer Fahrt mitgebracht; Besseres fand ich diesmal nicht;
aber ich weiß ja, Du warst immer mit allem zufrieden. Auch Gelli und Andras grüßen Dich—doch können
sie nicht zu Dir kommen; denn Gajuson will essen, und der Bruder ging nach den Hügeln; denn unsere
beste Kuh liegt krank in der Hürde und muß verpflegt sein. Nur ich unnützes Ding habe Zeit, Dich zu
besuchen.”
So plaudert Klein-Rauga und streichelt mit zärtlichen Fingern das Grab, darin die liegt, die allezeit
gut gegen sie gewesen, und dazu leuchtet die Spätabendsonne und verklärt mit ihren roten Strahlen das
kahle Land und das häßliche Lappenkind und entzündet in dessen matt blickenden Augen dasselbe sanfte
Feuer, das auch von den Gletscherzungen des Sulitjelma auf das ferne Thal niederzurinnen scheint, das in
den Meereswellen aufglüht, und das die seltsam klare Luft erfüllt.
Und im nahen Föhrenwalde sprühen alle Wipfel goldiges Licht, stehen

445
die nackten Stämme wie durchglühte Erzsäulen da; und auf dem weithin sichtbaren Himmel ziehen
Wolken, wie Flammen, hin, und fahlgrau steht der Mond am Firmament.
Die Nacht hat jetzt keine Gewalt hier oben im hohen Norden; kaum daß ihr Lieblingskind, die
sanfte Dämmerung, ein wenig zur Herrschaft kommt im Lande der Mitternachtssonne.
Nachdem Rauga ihrem toten Mütterlein alles erzählt, was seit ihrem letzten Besuche hier
vorgekommen war, ging sie wieder zu den Hütten zurück, woselbst ihre Schwester eben den Kessel vom
Feuer hob, um die kräftig duftende Suppe in eine große, thönerne Schüssel zu schütten, die auf der roh
gehobelten Tischplatte stand.
Einige Holzlöffel und eine große Gabel lagen neben der Schüssel und den noch rauchenden
Flachbroten. Auch ein Bündel Lauch lag auf dem Tische. Er bildete die Zukost zu dem auf einem Holzrost
gebratenen Lachs, den Gelli ebenfalls bereitet hatte.
Es war nahe an Mitternacht, als sich die Lappenfamilie zu Tische setzte. Das war nicht
verwunderlich; denn diese halbwilden Menschen aßen, arbeiteten und ruhten, wann ihnen eben
Gelegenheit dazu wurde.
Im rötlichen Schein der Mitternachtssonne nahmen sie also ihr Mahl ein, und als sie gesättigt
waren, legten sie sich auf die Moosstreu, welche sich im Hintergrunde jeder der Hütten befand und welche
ein ganz angenehmes Lager bot.
Bald schliefen alle, während draußen die Renntiere ästen, langsam über den Moorboden
wanderten, oder sich ebenfalls zum Schlafe hinlegten.
Es war eine seltsame Nacht. Wiewohl nur einzelne Wölkchen am Himmel hinzogen—war doch kein
Stern zu schauen; denn viel zu hell war die rosige Dämmerung, die über Norwegen lag. Ein herrliches
Glühen zeigte sich an den eisbedeckten Abhängen des Sulitjelma, und jetzt—jetzt schossen weiße Strahlen
darüber hin, die nach und nach sich mit farbigen mischten, und ein leuchtendes, welliges Band bildete
sich im Norden; bald flatterte es auseinander, bald ordnete es sich zu einem Halbkreis, bis es endlich
ruhig, doch immer lebhafter sich färbend, immer heller erglühend, stehen blieb, und nun schossen feurige
Zacken daraus empor, die sich endlich bis über den halben Horizont erstreckten, um langsam, ganz
unmerklich zu verbleichen.
Die Glorie der Polar-Zone, das kalte Scheinlicht verschwand vor dem Sonnenlichte, das mit
siegender Pracht wieder über alles hinleuchtete. Und wieder erglühte alles, worauf ihre heißen Strahlen

trafen: die öden Bergketten, die in ernster Majestät sich dem Himmel entgegenstreckten, die stillen,

446
toten Gründe, die keinen Menschen ernähren wollten, der dunkle Wald, welcher das Thal umsäumte, und
die blauen Fluten, die dem Ocean zuströmten. Die ruhende Renntierherde und die beiden Rasenhütten,
darin die Lappen, gleichgültig gegen alles, was um sie her geschah, schliefen, lagen im Sonnenschein
gebadet da, im Mitternachtssonnenschein, den jetzt keiner schätzte und der zur endlosen Winterszeit die
zehrende Sehnsucht der nördlichen Völker ist.
*

*

*

Wenige Tage später gab es einen häßlichen Auftritt in Gajusons Hütte. Der rohe Mensch hatte sich
mit Branntwein, den Gelli aus blauen Rauschbeeren <> bereitet, betrunken gemacht und hatte in seiner
Trunkenheit sein armes Weib so lange geschlagen, bis es, vor Furcht schier vergehend, aus der Hütte lief.
Karim, der seine weinende Tochter freundlich aufnahm, tröstete sie damit, daß es allen anderen
Lappenfrauen noch viel übler erginge als ihr, und daß Gajuson im Rausche eben nicht gewußt habe, was er
thue.
Das beruhigte die junge Frau allerdings; aber deshalb ging sie doch nicht zu ihrem Manne zurück,
den man in seiner Hütte wie einen Rasenden toben hörte; denn sie dachte, daß seine Schläge gleich
schmerzlich seien, ob er sie ihr im Rausche oder in der Nüchternheit verabreiche.
Andras und Rauga, die allezeit getreulich zu ihrer guten Gelli hielten, gaben ihr recht, und auch
der alte Karim sah ein, daß es des Trunkenen Wut nur vermehren würde, wenn Gelli jetzt zu ihm
zurückkehrte; deshalb schickte er sie auf die Weide hinaus, woselbst sie sich bei den Tieren nützlich
machen konnte, während die kleine Rauga es übernahm, das einfache Mahl, das heute aus Renntiermilch
und gesottenen Fischen mit Moltebeerenmus <> bestand, zu bereiten.
Andras blieb heute daheim, wiewohl es not that, Holz aus dem Walde zu holen; das besorgte
diesmal der alte Lappe, indessen sein junger, kräftiger Sohn das Haus und den schier toll gewordenen
Gajuson bewachte. Er saß vor der väterlichen Hütte und schnitzte ein Ruder.
Eben, als er es vollendet beiseite legte, taumelte sein Schwager aus seinem Häuschen. “Wo ist mein
Weib?” schrie er.
“Wo Du sie nicht finden kannst,” antwortete gleichmütig Andras.
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“Ihr habt sie versteckt!”
“Wir müssen sie vor Dir bewahren.”
“Sie ist mein Weib!”
“Sie ist meine Schwester.”
“Du giebst sie nicht heraus?”
“Ich habe sie nicht.”
“Ist sie auf dem Fjord?”
Andras sah befriedigt auf den Trunkenen; so war der Widerliche doch durch irgend etwas fortzubringen!
“Ja, sie fuhr hinaus,” sagte der Bursche und sah dem Taumelnden lächelnd nach, der sich trotz seiner
halben Bewußtlosigkeit ziemlich sicher zum Ufer niedertappte und sein Boot bestieg.

“O, ich werde sie finden! Ich werde sie finden,” murmelte der Trunkene mit bösem Lächeln. Wohl hörte ihn
Andras nicht; aber dessen scharfes Auge sah, wie unheimlich Gajuson ausschaute, und noch eines
bemerkte er und zitterte darob.
Weit draußen auf dem Fjord fuhr ein Boot dahin—man konnte das kleine Fahrzeug selbst nicht erkennen;
denn die Wellen erglänzten allzuhell im Sonnenlicht; aber das weiße Segel auf dem Boote flimmerte
deutlich herüber. Wohl schien es Andras, als sei es heller als das Segel auf seines Vaters Boote; allein das
Sonnenlicht täuschte und—wer anders sollte denn draußen sein auf den selten von Fremden befahrenen
Gewässern als Rauga, die kleine waghalsige Rauga, welche die Gefahr noch nicht fürchtete, die sie nicht
ermessen konnte, und der Gefahren lachte, die sie kannte.
Nun fiel es auch Andras ein, daß Rauga davon gesprochen, daß sie Lachse holen wolle; aber die Reuse <>
war leer; daran dachte Andras erst jetzt; so war also das vierzehnjährige Kind nach den Inseln
hinübergefahren, bei welchen in schäumenden Fluten allezeit die köstlichen Fische spielten; und er hatte
nichts ahnend ruhig an dem Ruder geschnitzt und hatte der Kleinen jetzt auch noch den rohen Mann
nachgehetzt.
Bleich geworden, stand Andras auf dem klippigen Ufer und starrte über die glitzernde, augenblendende
Fläche hin.
Wohl rief er mit lauter Stimme Gajuson zurück, rief ihm zu, daß nicht Gelli, sondern Rauga auf dem Fjord
sei; doch der tückische Mensch lachte nur höhnisch und schrie zurück: “Hast Du mich betrogen, dann soll
Rauga es büßen. Dort drüben zieht ein Segel; ich weiß demnach, wo ich die eine oder die andere finden
kann.”
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Nun merkte Andras erst recht, daß er unklug gehandelt, und rannte, von schwerer Unruhe
getrieben, auf den Klippen umher. Das einzige schwere Boot, das noch angepflöckt auf dem Strande lag,
konnte ein Mensch allein nicht führen, und so war dem geängstigten Burschen die Möglichkeit, Rauga zu
Hilfe zu eilen, genommen.
Und immer näher kam das weiße Segel der Lachsinsel, und immer rascher schoß Gajusons Boot auch
dieser zu; denn so viel Besinnung hatte der Trunkenbold gerade noch, daß er sein Segel richtig zu stellen
vermochte.
Endlich fiel es Andras ein, den Vater oder Gelli zu holen, um mit ihrer Hilfe das große Fischerboot ins
Wasser und zur Lachsinsel zu bringen. Doch wie er auch rief und kreuz und quer rannte, Gelli war
nirgends zu sehen, wohl aber zeigte sich eine seltsame Unruhe unter den Renntieren, die sich in dichten
Haufen zusammengeschart hatten und sichtlich über irgend etwas erschrocken waren. Andras, nun selbst
von doppelter Unruhe ergriffen, rannte dem Walde zu, darin er den Vater wußte.
Nach einer halben Stunde hatte er jenen erreicht; doch kaum war er in seinem wohlthuenden Schatten
angelangt, als er mit einem Schrei des Entsetzens stehen blieb.
Vor ihm, auf dem mit bräunlicher Tartschenflechte <> bedeckten Boden lag Karim besinnungslos und
blutend, und beugte sich Gelli schluchzend über den blassen, still hingestreckten Mann.
Und kaum zehn Schritte weiter krümmte sich ein gewaltiger Bär in den letzten Zuckungen. Im Rachen des
Ungetüms aber stak ein langes Messer mit muschelbesetztem Griffe.
Andras kannte es wohl; er selbst hatte diesen Griff mit den blinkenden Muscheln geziert und die Waffe
dann Gelli geschenkt, die sie seither auf allen ihren nicht immer gefahrlosen Wegen begleitete und die
heute, von ihrer kräftigen Hand geschwungen, den alten Karim verteidigte und rächte, ja, aber auch
rettete? So mußte sich Andras bebenden Herzens fragen, als er in das erblaßte Antlitz des trotz aller

Rauheit so innig geliebten Vaters sah. “Gelli, Gelli—ist er tot?” schrie der geängstigte Bursche klagend auf.
Da erhob das junge Weib das thränenüberströmte Antlitz und sah den Bruder mit traurigen Augen an;
doch schüttelte sie den Kopf dabei und lächelte sogar ein wenig. “Er atmet. O Andras—eine Lappe stirbt
nicht so leicht. Ich weine auch nicht seinetwegen. Ich weine über mich selber.”
So sagte die sanfte Gelli, und mit erleichtertem Herzen sank Andras
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neben dem Vater nieder und sah nun erst, daß die Wunde desselben bereits verbunden und daß kein
edlerer Teil an ihm verletzt war.
An Rauga zu denken, hatte er nun keine Zeit. Rasch hieb er mit dem Messer, das er aus dem Rachen des
Bären gezogen, die zähen Zweige der Nadelbäume ab und flocht mit Gellis Hilfe eine Bahre, darauf sie den
wieder zum Bewußtsein erwachten Karim legten, um ihn nach der Hütte zu tragen.
Doch, ehe sie den Wald verließen, thaten sie noch etwas, das den praktischen Sinn verriet, der alle
Menschen auszeichnet, welche in der Einsamkeit und Wildnis leben, und die allezeit auf die Vorteile
bedacht sein müssen, welche ihnen günstige Gelegenheiten bieten.
Die beiden Geschwister machten in der Nähe des Bären, dessen Fleisch und Pelz ihnen gleich wertvoll war,
ein Feuer aus feuchtem Moos und dicken, halb verfaulten Stämmen, um alle anderen Raubtiere von ihrer
Beute fernzuhalten, bis sie selbe holen konnten. Das mehr schwelende als brennende Feuer mußte
stundenlang anhalten, und so waren die Geschwister sicher, den toten Bären später wiederzufinden.
Langsam und bedächtig trugen sie alsdann den armen, wunden Mann heimwärts.
Rauga hatte inzwischen eine angstvolle Stunde durchlebt. Sie hatte auf der Lachsinsel gelandet, um
daselbst in einer kleinen, ruhigen Bucht ihr Netz zu werfen. Einige prächtige Fische zappelten schon darin,
als sie mit einem Büschel duftenden Lauches und wilden Sauerampfers zu ihrem Boote zurückkehrte und
nun mit Vergnügen die Fische einzog.
Mitten in dieser angenehmen Beschäftigung fuhr sie auf. Ruderschlag ertönte.
Rasch warf die kleine Lappin ihren Fang ins Boot und richtete sich auf. Sie blickte nach Norden. Von
dorther kamen rasche Ruderschläge und undeutliche, zornige Laute.
Nach wenigen Augenblicken schoß Gajusons Boot hinter den Felsen hervor und bog in die kleine Bucht ein.
“Du bist’s?” rief verwundert und erschrocken Rauga.
“Wo ist sie? Wo ist Gelli, mein Weib?” schrie der böse Mensch.
“Was willst Du von ihr?”
“Sie züchtigen, weil sie sich vor mir verborgen hält.”
“Du wirst sie nicht finden. Sie ist nicht hier.”
“Aber, Du bist hier, Du kleiner, falscher Wurm, der auch gegen mich ist. So will ich Dir die Schläge geben,
die ich Gelli zugedacht.”
Diese drohenden Worte machten dem kleinen Lappenmädchen nicht
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wenig Angst. Wußte es doch, wie tierisch roh Gajuson war, wenn der böse Schnaps seine Sinne umnebelte.
Rasch entschlossen, wollte Rauga ihr Boot frei machen, um davonzufahren; doch Gajuson hatte ihre
Absicht erkannt und kam schnell mit seinem Fahrzeuge heran.
Nach einer Minute legte Gajuson dicht an Raugas Kahn an und griff nach dessen Bord. “Jetzt habe ich
Dich!” schrie er und erhob eines der Ruder, um einen Schlag gegen das Mädchen zu führen.

Rauga aber war schneller als er. Wie ein Mäuschen schlüpfte sie aus dem Boote und sprang auf das
moosige Ufer, um gleich danach zwischen den silberfarbenen Weidenbüschen, welche die kleine Insel
bedeckten, zu verschwinden.
Die Lachsinsel bot nun freilich kein eigentliches Versteck; denn sie war ziemlich flach und kaum
fünfhundert Meter lang. Wie ein grüner, im Gelenk gebogener Arm liegt sie im Skjevstadfjord.
Doch die Büsche boten immerhin einigen Schutz vor den Augen des trunkenen Wüterichs, und Rauga
hoffte, ihn von den Booten weglocken zu können, wollte alsdann heimlich zu ihnen zurückkehren und mit
beiden Kähnen die Insel verlassen. Später würde wohl der Vater den ernüchterten Gajuson abholen. Das
war Raugas Plan.
Er sollte ihr nicht völlig gelingen; Gajuson mochte ihn erraten haben. Er stieg wohl an das Ufer, doch
behielt er den freien Platz an der Bucht stets im Auge und strich nur schimpfend und drohend an der
Grenze des Weidenwuchses herum. So war also Rauga eine Gefangene.
Eine Zeitlang hoffte sie, daß ihr Vater oder Andras Gajusons Herfahrt bemerkt hätten und zu ihrem
Schutze herbeikommen würden. Doch, wie lange sie auch von ihrem Strauchverstecke auslugte, es löste
sich kein Boot vom Ufer.
Wohl aber schien es Rauga, als ob sich Schritte nahten, und zu gleicher Zeit war es ihr doch auch wieder,
als wenn sie Gajusons zornige Stimme noch nahe bei den Booten hörte. Über diesen Widerspruch ob
dessen, was sie hörte, wurde sie ängstlich, und als nun gar eine Schar milchweißer Enten dicht vor ihr
aufflog, und die Weiden seltsam zu rauschen begannen, weil ein Windstoß über die Insel fuhr, erfaßte
bittere Angst das arme, dumme Lappenkind, und es sank, die Hände vors Gesicht schlagend, in das
taufeuchte Gras nieder. Der Aberglaube rief ihr alle Sagen, die sie von Gelli gehört, vor die zitternde Seele.
“O großer, guter Nipen, hilf mir nur diesmal! –Nie wieder will ich ohne Andras Deine Inseln betreten. Auch
Deinen Namen will ich

Die Meerfrau.
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nimmer nennen. Nur hilf mir! Tochter des Meergeistes, Du bist so gut, so mild! Sei mir Schutz!”

So flehte laut weinend die Kleine und bebte plötzlich am ganzen Leibe; denn, als sie die Thränen aus den
Augen wischte und dabei scheu um sich blickte, gewahrte sie Seltsames.
Weiße Hände, an denen farbige Steine blitzten, bogen die Weiden nieder, und ein wunderschönes, junges
Weib neigte sich dem Kinde entgegen. “Warum weinst Du?” fragte eine sanfte Stimme.
Rauga aber antwortete nicht, sie weinte auch nicht mehr. Mit lächelnder Bewunderung blickte sie auf die
schöne Frau, auf deren goldfarbige Locken, auf die Seerose, welche sie darin wiegte, auf die blutroten
Korallen, die den weißen Hals schmückten, und auf das meerfarbige, schillernde Kleid, das die schlanke
Gestalt umwallte, und dessen Saum—Rauga sah es genau—feucht war.
Rauga wußte, wer vor ihr stand; so genau, so sahen die Meerfrauen aus, von denen ihr Gelli erzählt hatte.
Alles, alles stimmte, von den abgrundtiefen Augen an bis zum feuchten Saum des Gewandes.
Rauga erhob sich. Alle Furcht war von ihr geschwunden. Wie könnte man sich auch vor solch einem
lieblichen Wesen fürchten! “Du bist Nipens Tochter. Ich habe Dich gerufen, und Du wirst mir helfen! Aber,
sage, wie nennt man Dich?” So sprach das kleine Lappenmädchen voll Zuversicht.
Die Frau lächelte schelmisch, indessen sie sagte: “Also Nipens Tochter! Gut! Ich heiße Erika!”
“Erika! Wie meine Lieblingsblumen,” murmelte sinnend Rauga und stand auf.
“Wer ist es, der so häßlich schilt?” fragte Erika.
“Das ist Gajuson, der Mann meiner Schwester. Du mußt ihm nichts Übles thun; Du sollst ihm nur befehlen,
gut gegen uns zu sein.”
“So ist er das nicht?”
“Nicht, wenn er Rauschbeerenschnaps getrunken hat,” belehrte Rauga die Meerfrau.
“So ist er jetzt betrunken? Da fürchte ich mich ja vor ihm.”
Rauga sah ungläubig auf. “Du fürchtest Dich? Das glaube ich nicht. Du brauchst ihn ja nur böse
anzuschauen, und er stirbt.”
Wieder lächelte Erika. “Wer hat Dir das gesagt, mein Kind?”
“Gelli.”
“Wer ist Gelli?”
“Meine liebe Schwester.”

452
“Du liebst sie sehr?”
“Sehr. O, sie ist so gut, so sanft; Du mußt ihr etwas schenken; sie hat so wenig Freuden.”
“Und Du—hast Du Freuden?”
“O ja. Ich spiele mit den Muscheln und den Beeren, und ich besuche meine Mutter.”
“Sie ist nicht bei Dir?”
“Sie ist bei—” Rauga hielt erschrocken inne; dann setzte sie leise hinzu: “Sie ist bei dem, dessen
Namen man vor Euch nicht nennen darf.”
“Vor uns Meergeistern, nicht wahr, Rauga, so meinst Du?” lächelte die Fremde.
Sie waren langsam zwischen den Weiden fortgegangen; diese lichteten sich jetzt, und Rauga stieß
einen Schrei der Überraschung aus. Ein wunderschönes, zierliches Boot, blau und weiß gestrichen, mit
einem goldenen Delphin am Bug und einem blendend weißen Segel schaukelte sich auf den Wellen.
Ein junger Mann in einer schmucken Tracht, auf welcher Goldborten blitzten, sprang, als er die
beiden gewahrte, ans Ufer.
“Blumen habe ich gesucht, und ein weinendes Kind habe ich gefunden,” sagte Erika.
“Wer ist er?” fragte Rauga, auf den Mann deutend, der sie aufmerksam betrachtete.

Da lächelte die Frau abermals und meinte: “Er ist mein Mann. Also ist er auch ein—Seeman.”
Rauga schüttelte verwundert den Kopf. So hatte ihr Gelli die Seemänner nicht beschrieben. Gellis
Seemänner hatten grüne Augen und struppiges Haar von der Farbe der Algen, und einen Muschelkranz
trugen sie um die Hüften und einen Dreizack in der Hand.
“Warum fühltest Du Dich unglücklich, mein Kind?” fragte freundlich der Seeman.
Und da erzählte ihm, statt der sinnenden Rauga, Erika, was das Kind von ihr erwartete, und schloß mit den
Worten: “Du siehst, lieber Axel, was einer im guten Glauben von Nipens Tochter begehrt, muß diese
erfüllen.”
“So ist es,” sprach heiter der Mann, hob Erika und das Kind in das herrliche Boot, und flugs ging es der
kleinen Bucht zu.
Dort riß der inzwischen ein wenig zur Vernunft gekommene Gajuson gar erstaunt die Augen auf, als er die
Verfolgte in so vornehmer Gesellschaft herankommen sah, und demütig befolgte er den Befehl des
Fremden, der ihn sein Boot besteigen und ihm folgen hieß.
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Als Gajuson Raugas Boot an dem seinen befestigt hatte und zur Abfahrt bereit war, fuhr man nach
den Lappenhütten, welche wie kleine Grashügel am fernen Ufer standen.
Und während dieser Fahrt forschten Erika und Axel das Lappenmädchen über alles aus, was sie
von ihm erfahren wollten, und Rauga gab trotz aller Verwirrtheit ziemlich klare Antworten, so daß die
Fremden, als sie am Ufer anlegten, über die Lebensweise unserer armen lappischen Freunde vollständig
unterrichtet waren.
Nipens vermeintliche Tochter betrat mit großem Interesse und herzlichem Mitleid die armseligen
Hütten, und als sie und ihr Gemahl in einer derselben den wunden Karim fanden, warfen sie einander
rasch verstandene Blicke zu.
“Wenn Ihr uns unser Zelt aufstellen wollt, bleiben wir einige Tage bei Euch. Dann will ich Euern
alten Vater heilen; denn ich bin Arzt.”
So sagte der vornehme Mann, und Gajuson sowie Gelli und Andras beeilten sich, seiner
Aufforderung Folge zu leisten. Hatten sie doch alle den guten, alten Mann lieb.
Nach einer Stunde stand das hübsche Zelt, das man aus dem Boote der Fremden an das Land
geschafft, auf einer moosigen Stelle des Ufers, und Gelli half Erika, es mit mehreren prächtigen Fellen
wohnlich und behaglich zu machen.
Inzwischen hatte Axel den alten Karim untersucht und ihm von einer Flüssigkeit, die er aus einem
winzigen Fläschchen genommen, einige Tropfen gereicht, worauf der Kranke sanft einschlummerte.
Und wieder nach einer Stunde weideten Andras und der bereits völlig nüchterne Gajuson den
Bären, welchen sie geholt, aus und richteten einen zähen Föhrenspieß zum Braten der Bärenkeule her,
welche denn auch bald einen lieblichen Duft verbreitete.
Rauga hatte wohl überall mitgeholfen, doch glich sie einer Träumenden und begriff noch immer
nicht, was für eine Art von Geschöpfen da in ihre Einsamkeit gekommen war. Gelli und Andras hatten hell
aufgelacht, als sie ihnen bei der Heimkunft mit geheimnisvollem Lächeln erzählte, daß sie Nipens Tochter
und einen Meermann mitbrächte; aber eine Aufklärung hatten sie ihr nicht gegeben, und nun sah sie alle
die Herrlichkeiten, welche die beiden schönen Wesen mit sich führten, sah, wie ehrfurchtsvoll diese von
allen behandelt wurden, und wie der Meermann dem Kranken sichtlich half.
Und als das Mahl vorüber war, da geschah noch etwas, das des kleinen Lappenmädchens
Gedanken anregte.

Da schickte der Meermann Gajuson und Andras mit ihrem Boote und
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einem winzigen, weißen Täfelchen, darauf er (Rauga hatte ihm fest auf die Finger geschaut) schwarze
Zauberzeichen machte, nach Strömö, und als Gelli ängstlich von dem wütenden Saltstrome sprach,
lächelte der Fremde und sagte: “Beruhige Dich, Gelli, der Saltstrom wird ruhig sein, wenn sie auf ihm
schwimmen.”
Natürlich, ein Meermann wie er konnte wohl dem schrecklichen Wasser gebieten; auf dem weißen
Täfelchen war vermutlich der starke Zauber, der die Fluten bändigte; so dachte Rauga, die nicht wußte,
daß nur zur Zeit der Flut und Ebbe diese Wasserstraße schrecklich war, und die noch niemals jemand
schreiben gesehen.
In Wahrheit hatte Axel Cederholm, der Schiffsarzt des Schoners “Atalanta,” welcher derzeit vor
Strömö lag, folgendes auf seine Visitenkarte geschrieben: “Wir kommen erst vor Abfahrt der Atalanta, also
in zehn Tagen, zum Schiffe zurück. Haben Lappen entdeckt, für welche wir uns interessieren. Wir bitten,
daß man uns ein Fäßchen des stärksten Rums und ein fieberstillendes Mittel aus meinem Arzneikasten
schicken möge.”
So schrieb der menschenfreundliche Doktor, welchen Rauga noch immer im stillen für einen
Meermann hielt.
Am Abend waren Andras und Gajuson weggefahren. Am nächsten Abend kamen sie zurück.
Der Doktor und Gelli gingen an das Ufer hinunter.
“Herr! O, wie gut bist Du,” sagte Gelli demütig, als ihr Axel das Fläschchen zeigte, das Linderung
für ihren kranken Vater enthielt.
“Ich bin noch viel besser, als Du glaubst, brave Gelli,” sagte lachend der Doktor; “denn sieh, da
habe ich auch eine Arznei für Deinen Mann mitbringen lassen.”
Dabei zeigte er auf das Rumfäßchen, welches Gajuson schier liebreich nach den Hütten trug.
“Was ist das?” fragte die Lappin verwundert.
“Das ist Rum. Ein Branntwein, der zehnmal stärker ist als der, den Gajuson Dich zu bereiten
zwingt.”
“Den willst Du ihm geben, Herr?” jammerte Gelli, “da wird er uns ja alle erschlagen.”
“Fürchte Dich nicht, Gelli. Gajuson wird geheilt werden von seinem Laster,” entgegnete ernst der
Doktor, und das arme Weib sah gläubig zu ihm auf.
Am selben Tage noch begann der Doktor die Kur mit dem trunksüchtigen Manne; sie schien
diesem außerordentlich zu behagen. Alle waren in
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Axel Cederholms Plan eingeweiht und bereit, diesen zu unterstützen. Und das brachte Gajuson höchst
erfreuliche Stunden; denn niemand versagte ihm ein Gläschen des starken Rums, der ihm das Herrlichste
schien, was durch eines Menschen Kehle rinnen könne.
Schmunzelnd und vergnüglich torkelte der arme, verblendete Mensch vor den Hütten und auf dem
Strande umher, niemals das Rumfäßchen aus den Augen lassend.
Eines hatte er dem Doktor versprechen müssen: keinen Tropfen Wasser zu trinken, noch irgend
eine Speise zu genießen, die nicht er ihm verordnet habe. Gajuson versprach es lachend. “Wenn Du mir
Rum giebst, Herr, thue ich alles, was Du willst. Aber sage mir nur, warum behandelst Du mich denn wie

einen Kranken?”
“Hast Du nicht Schwindel? Hast Du nicht allezeit Durst? Siehst Du, das ist eine böse Krankheit, die
ich heilen will.”
“Mit Rum, Herr! Mit Rum! Das will mir gefallen,” gröhlte vergnüglich Gajuson und streichelte das
Fäßchen.
Im selben Augenblick brachte Gelli Suppe von Renntiermilch, welche seltsam kräftig duftete. Sie
stellte den Napf ihrem Manne hin und reichte ihm einen Hornlöffel.
“Iß!” sagte der Doktor. “Das wird Dir munden.”
Gajuson begann, ein wenig bedenklich geworden, zu essen. “Das ist Rumsuppe!” sagte er alsbald,
mit der Zunge schnalzend, und leerte den Napf im Handumdrehen.
Befriedigt schaute ihm der Doktor zu. Gelli brachte ein zweites Gericht. “Das ist Fisch in
Rumtunke,” erklärte der Doktor, und Gajuson aß den Fisch in Rumtunke mit großem Behagen; dann legte
er sich hin und schlief ein.
Und wie es bei dieser Mahlzeit gewesen, so ging es bei jeder ihr folgenden auch her. Jedem
Gerichte war eine starke Gabe Rauschbeeren-Branntwein oder Rum zugesetzt.
Fünf Tage schwelgte Gajuson in hellem Vergnügen. Es machte ihm ja nun keiner mehr Vorwürfe,
wenn er seiner Lieblingsneigung folgte. Auch waren die Rumgaben klüglich so berechnet, daß Gajuson
höchstens in eine kleine Verwirrung, niemals aber in einen Rausch verfiel.
Am sechsten Tage lud ihn Axel Cederholm ein, ihn landein zu begleiten und ihm die Seltenheiten
der Gegend zu zeigen. Bereitwilligst machte sich der Lappe zum Gange bereit. Durfte er sich doch eine
Flasche Rum mitnehmen.
Die beiden Männer wanderten lange über die kahlen Felsen, über
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Sumpf- und Moorstrecken. Immer heißer strahlte die Sonne, immer trockener wurde die Luft, immer
quälender waren die Stiche der Mückenschwärme, welche die beiden Wanderer unaufhörlich verfolgten.
Am frühen Morgen hatten der Doktor und Gajuson die Hütten verlassen; nun war es Mittag, und
die Hitze schien unerträglich. Axel Cederholm wischte sich verstohlen den Schweiß von der Stirn, und
dennoch war er bester Laune; denn die Sonne that ja ganz das, was er von ihr erwartet hatte, sie briet fast
den armen Lappen, der, weit weniger willensstark als der Doktor, sich kaum mehr fortzuschleppen
vermochte.
Endlich aber atmete er auf. Vor ihnen lag ein dichter, uralter Wald, in welchem er eine Quelle
wußte. Dorthin führte er den Doktor, der sich, gleich ihm, bald behaglich in das kühle Gras streckte.
Rasch packte der Lappe die mitgebrachten Vorräte aus; doch verzog sich sein Gesicht verdrießlich,
als der Doktor ganz ruhig nach dem schönen Lachs und dem Roggenbrot griff, welches seine Frau für ihn
gebacken hatte. Für Gajuson blieb nichts als mehrere getrocknete und, wie es sich zu seinem Ärger
herausstellte, übersalzene Heringe.
Als so das Essen verteilt war, ging der Doktor zum Bache und trank nach Herzenslust von dessen
erquickendem Wasser; da krabbelte es neben ihm im Grase, und Gajusons gehöhlte Hand tauchte in die
klaren Wellen.
“Oho, Freundchen! Das ist gegen unseren Vertrag. Für Dich ist Rum da.”
Verdutzt zog sich der Lappe zurück und sah mit neidischen Blicken dem Unerbittlichen zu, der ihn
so zur Unzeit an sein Versprechen erinnerte.
“Trinke doch! Trinke!” sagte freundlich der zurückkehrende Doktor, und trotzig machte Gajuson

einen Schluck; doch, statt ihn zu erfreuen, wie sonst, rann ihm das starke Getränk wie Feuer durch die
Kehle, und verdrossen stellte er die Flasche beiseite.
“Iß, Freundchen, iß! Die Fische sehen köstlich aus.”
Gajuson, den der Hunger schon arg quälte, aß und wurde immer durstiger, doch ließ er sich’s
nicht merken; denn er fing an, den Doktor zu begreifen und war doch zu stolz, ihm jetzt schon recht zu
geben.
Endlich brach Axel auf, und nach einem für ihn nur beschwerlichen, für den Lappen qualvollen
Rückweg erwartete jenen die landesübliche, einfache, aber erquickende Mahlzeit von gesottenen Fischen
und kühlenden Beeren, Gajuson aber ein mit Rum versetztes, stark gewürztes Gericht von Enten.
Seufzend aß er einige Bissen davon und ging dann mißmutig in seine Hütte. Zum erstenmal fand
er den Rumgeschmack widerlich.
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Karim, der schon so weit genesen war, um sein Lager verlassen zu können, trat bald nach ihm ein
und sah ihn an einer Wurzel kauen.
Der alte Mann lächelte verstohlen.
Wieder waren Tage vergangen. Gajuson hatte die ihm gereichten Speisen kaum berührt. Er sah
verdrossen und nachdenklich aus. Alle waren liebreich zu ihm, am meisten Gelli, die er—es fiel ihm das
jetzt des öfteren ein—gar oft recht schlecht behandelt hatte.
Am neunten Tage seit der Ankunft der Fremden kam ein Boot den Fjord herauf.
Andras, der vor einem Tage mit einem Briefe fortgesandt worden war, kehrte zu gleicher Zeit
zurück.
Es begann ein fröhliches Auspacken. Allerlei Hausgerät und Werkzeuge, Stoffe und Waffen wurden
an das Ufer getragen, und diesen kostbaren Dingen folgten große Säcke voll Mehl und sonstigen hier
seltenen Lebensmitteln.
Lachend und weinend betrachteten die armen Lappen die Geschenke, die ihnen ihre großmütigen
Freunde mit so herzlicher Liebe boten. Nur Gajuson, der scheu in der Ferne stand, teilte die allgemeine
Freude nicht.
“Komm doch! Komm doch!” rief jetzt die kleine Rauga ihm zu. “Auch für Dich ist etwas hier!”
Da kam Gajuson verdrossen näher heran.
Die beiden Matrosen der Atalanta, welche die Geschenke hierhergebracht hatten, schleppten eben
ein Fäßchen ans Land und rollten es bis zu Gajuson.
Der aber ward von tiefem Grimm erfaßt und stieß das Rumfäßchen mit dem Fuße von sich, daß es,
auf dem steinichten Boden hinkollernd, in Trümmer ging.
Erschrocken über seine That, warf sich der arme Lappe zu des Doktors Füßen und brach in lautes
Weinen aus.
“Herr! O Herr! vergieb mir! Ich kann das schreckliche Getränk nimmer riechen, und nie, nie mehr
soll es über meine Lippen kommen. Wasser gieb mir, Wasser; –denn jetzt bin ich befreit von dem bösen
Geiste, der nach Sinnlosigkeit verlangt!”
“Bist Du geheilt? Für immer geheilt?” fragte ernst der Doktor.
Gajuson neigte demütig das Haupt und sagte leise: “Für immer!”
Da schmiegte sich Rauga an ihre schluchzende Schwester und flüsterte ihr zu: “Siehst Du, Gelli. Es
ist doch Nipens Tochter, die ich hierhergeführt. Wer anders hätte Dich und uns so glücklich machen

können, als die mächtige Meerfrau?”
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Erika, welche diese Worte gehört, lächelte und drückte einen Kuß auf Raugas Stirn. “Liebes Kind,”
sagte sie innig, “ehe wir von Euch scheiden, will ich Dir sagen, an wen Du glauben, auch wem Du vertrauen
sollst.”
*

*

*

Gelli steht vor dem Herdsteine und bereitet ein festliches Mahl. Es ist das letzte, das sie ihren
Wohlthätern bieten kann. Glücklich und wehmütig zugleich helfen ihr der alte Karim und Andras, während
die beiden Matrosen das Zelt des Doktors in das Bott bringen und der Doktor in ernster, liebevoller Weise
auf Gajuson einredet.
Erika und Rauga sitzen zu Füßen des schön geschmückten Grabhügels, in welchem eine arme
Lappin nach einem sorgenvollen Leben ruht. Dort erzählt die liebliche Frau dem aufhorchenden Kinde von
dem einzigen Gott, dem großen Geist, der allein die Welt regiert.
Leuchtenden Auges hört ihr das arme Lappenkind zu, und zum erstenmal betet es ein christliches
Gebet am Grabe seiner Mutter. –
Nach Stunden—es ist Nacht und doch nicht Nacht; denn rote Dämmerung liegt über dem Fjord—ziehen die
Fremden fort.
“Ein braver Lappe hält sein Wort!” so hat Axel Cederholm Gajuson zugerufen, ehe er sein Boot
bestieg.
Gelli und Rauga freundlich küssend, hatte Erika hinzugesetzt: “Vergeßt uns nicht, bis wir
wiederkommen!”
Dann war das blinkende Segel, das im nächtlichen Sonnenschein wie eine Flamme wallte, auf den
blutroten Wassern des Fjords dahingeglitten verfolgt von den thränenden Augen der dankerfüllten Lappen.
“Und sie ist doch schön und mächtig, wie Nipens Tochter!” flüsterte Rauga der Schwester zu; gleich
danach aber küßte sie mit glühender Inbrunst das goldene Kreuzlein, das auf ihrer Brust hing. Es war das
Andenken, das ihr Erika hinterlassen hatte.
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Sieben Jahre.
Frei nach dem Dänischen
von
Pauline Schanz.
Meine Erinnerungen beginnen in dem kleinen Häuschen, welches ich mit meiner Mutter bewohnte.
Es war eins der bescheidensten und ärmlichsten Häuser der Stadt; es enthielt nur zwei Räume, eine Stube
und eine Küche. Vor demselben breitete sich ein ziemlich geräumiger Hof aus, in welchem meine Mutter
ihre Wäsche trocknete; sie verstand es nämlich, feine Gewebe und Spitzen aufs sauberste zu waschen und
vorzurichten und zählte fast sämtliche Honoratiorendamen der Stadt zu ihren Kunden. Diese Arbeit war
mühsam und beschwerlich; doch dieselbe gab uns nicht nur das tägliche Brot, sondern auch noch etwas
Überschuß, welcher zu meiner Ausbildung verwendet wurde; denn der Ehrgeiz meiner Mutter bestand
darin, mich etwas Tüchtiges lernen zu lassen.
Sie war eine hochgewachsene Frau mit ernstem, von Sorgen und Mühen tiefgefurchtem Gesicht;
ich wurde streng, fast hart erzogen und wußte wohl, daß ich ihr ohne Widerspruch gehorchen mußte. An
meinen schulfreien Nachmittagen trug mir die Mutter häusliche Arbeiten auf, während ich oft so gern mich
mit den Nachbarskindern herumgetummelt hätte und sehnsüchtig auf ihr Lachen und Jubeln horchte.
Zuweilen kam eine Weichheit über sie, und dann blitzten gleichsam verräterisch unter der rauhen
Außenseite ihres Wesens Funken ihrer Liebe zu mir herüber. “Wie sie ihrem Vater gleicht,” sagte sie dann
wohl, indem sie mit einem schmerzlichen Seufzer die Locken aus meiner Stirn strich. Und dann erzählte
sie mir, welch ein trefflicher Lehrer und herzensguter Mann er gewesen sei, und selten sprach sie von ihm,
ohne die Brille aus
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ihrem Futteral und die Bibel von ihrem Platz unterm Spiegel zu nehmen und ein Kapitel daraus zu lesen.
Alle anderen Kinder in der Schule waren so hübsch und fein angezogen. Sie lachten über meine
verwaschenen, abgetragenen und ausgewachsenen Kleider und über die geflickten Schuhe. Dagegen
lobten die Lehrer und Lehrerinnen meinen Fleiß und meine Begabung, und viele andere Leute, die ich auf
dem Schulweg traf, sowie die Kunden meiner Mutter nickten mir freundlich zu, und ich hörte, wie sie
meine langen, blonden Locken und meine feine Gesichtsfarbe bewunderten, ja mich zuweilen sogar ein
wunderschönes Kind nannten.
Dieses Lob, welches mich in gewisser Hinsicht für die Mißachtung meiner Mitschülerinnen
schadlos hielt, war keineswegs von günstigem Einfluß auf meine Charakterentwickelung. Ich wurde
hochmütig auf meine vermeintlichen geistigen und körperlichen Vorzüge und neidisch auf die besseren

Verhältnisse anderer. Mit meinem Trotz wuchsen die Neckereien meiner Mitschülerinnen, die sich
vielleicht durch Freundlichkeit von meiner Seite vermindert hätten.
Sobald ich mich allein befand, weinte ich mich aus; ich war betrübt über den Spott der anderen
Mädchen, über meine einfache Kleidung, die ich noch abscheulicher fand, als andere sie finden konnten;
ich weinte aus heißem Sehnen nach Glück, von dessen Wesen ich mir indessen keine klare Vorstellung
machte.
Gegen meine Mutter wagte ich mich nicht zu beklagen; sie, die sich so vieler Mühen und
Entbehrungen unterzog, um mir den Besuch der besten Schule des Ortes zu ermöglichen, hätte es wohl
nicht zu fassen vermocht, daß ihr Kind anders als dankbar und glücklich sei.
An den Wochentagen war es mein Amt, Stube und Küche sauber und in Ordnung zu halten, und
des Sonntags früh ging ich mit meiner Mutter in die Kirche, sie in einem dürftigen, schwarzen Wollkeide
[Wollkleide], mit grauen Zwirnhandschuhen und einem altmodischen Kantentuch; ich in einem Anzug von
rotem Köper, den ich stark im Verdacht hatte, in einer Zeit, bis zu welcher meine Erinnerungen nicht
zurückreichten, als Bettvorhang gedient zu haben.
Während der Sonntag-Nachmittage durfte ich, wenn meine Schularbeiten beendigt waren, in einem
alten Pfennigmagazin lesen, warf aber dann und wann durch die kleinen Fensterscheiben einen
sehnsüchtigen Blick auf die sonnenbeschienene Vorstadtstraße, durch welche die geputzten Spaziergänger
hinaus ins Freie, nach Vergnügungsorten und Dörfern wanderten, welche ich nie gesehen hatte.
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Unter den Kunden meiner Mutter befand sich eine sehr vornehme und reiche Dame, welche mir
gegenüber immer ihr ganz besonderes Wohlgefallen zu erkennen gegeben hatte. Zuweilen war sie selbst
mit irgend einem Auftrag in unser kleines Häuschen gekommen, oder ich hatte meine Mutter begleitet,
wenn sie gewaschene zarte Stickereien oder Spitzen und dergleichen ihr gebracht. Dann trug Frau Konsul
Strahl stets ein helles Seidenkleid; sie schien mir überhaupt der Inbegriff alles Schönen und Glücklichen zu
sein. Nie aber unterließ sie es, meine Locken zu streicheln, mir die Wange zu klopfen und mir irgend etwas
Zärtliches und Liebevolles zu sagen. Öfters auch sah ich sie im Vorbeigehen an dem hohen, großen
Fenster ihres Wohnzimmers sitzen, neben dem blanken Messingbauer, in welchem sich ihr bunter Papagei
schaukelte. Sie nickte dann jedesmal freundlich herab und winkte mir mit der schönen weißen Hand einen
Gruß zu.
Meine kindliche Einbildungskraft umgab diese Frau mit einem magischen Nimbus; sie schien mir
einer lichteren Welt anzugehören, als andere Sterbliche.
Eines Tages—wie deutlich erinnere ich mich desselben—stand sie neben meiner Mutter in unserer
Stube, als ich aus der Schule zurückkehrte. Sie sah schöner und gütiger denn je aus; aber die Mutter hatte
geweint, und ein Schmerzensklang zitterte in ihrer Stimme, als sie sprach:
“Höre, Evchen, Frau Konsul Strahl ist Deinetwegen hierher gekommen. Sie hat die liebevolle
Absicht, Dich zu sich zu nehmen an Kindesstatt. Du bist zwar mein einzigstes; aber ich wage nicht,
Deinem Glücke im Wege zu stehen. Ob es freilich das wahre Glück für Dich ist, zu hohem Stand und
Reichtum zu gelangen, das mag unser Herrgott wissen. Er hüte Dein Herz vor Hochmut und Eitelkeit. Du
bist zehn Jahre alt und magst selbst entscheiden, ob Du mich verlassen willst.”
Wie hätte ich die Mutter für hart und streng halten können, in deren Stimme, bei dem Gedanken an
eine Trennung von ihrem Kinde, ein so tiefes Weh zitterte und in deren feuchten Augen all die Zärtlichkeit
schimmerte, welche sie sich gescheut hatte, mir zu zeigen!
Ich warf mich weinend meiner Mutter an die Brust. “Nein, Mütterchen, gewiß nicht! Nie werde ich

Dich verlassen!”
Frau Strahl trat einen Schritt auf mich zu, sah mich mit ihren schönen Augen bittend an und ergriff
meine Hand, während ein lieblicher Blumenduft ihrem Gewand entströmte, der gleichsam aus jener
lichteren Welt herüberwehte, in welcher sie heimisch war. Aber sie sprach nicht.
“Nein, Mütterchen,” rief ich nach kurzem, schmerzlichem Schwanken, “verlassen werde ich Dich
nicht; aber ich kann mich ja teilen zwischen Dir und Frau Strahl.”

462
Die Mutter schüttelte traurig den Kopf. “Das geht nicht an, mein Kind.”
Doch die Frau Konsul fiel ihr lächelnd ins Wort: “Warum nicht?” Das ließe sich recht gut machen;
sie gäbe ihre Einwilligung zu dem Vorschlag. Aber dann auch recht bald; warum nicht am liebsten gleich
jetzt? Sie habe ja alle Einzelheiten schon vorher mit der Mutter abgemacht. Nur kein langer Abschied; das
liebe sie nicht. Und sie ergriff meine Hand und hielt dieselbe fest.
Wie betäubt ließ ich mich von ihr fortführen.
“Nur keine Thränen, Eva,” sagte sie mit ihrer süßen, milden Stimme, “denke nur, Du gehst heute
zum Besuch zu mir und morgen zu Deiner Mutter.”
An der Thür riß ich mich von Frau Strahl los, wendete mich um und flog mit ausgebreiteten Armen
auf meine Mutter zu. Sie nahm langsam die Schürze von den Augen; aber aus ihrem Gesicht war der
weiche Ausdruck schon wieder verschwunden. Das Weh darüber, daß ihr Kind freiwillig sie verlassen, hatte
den großen Schmerz der Trennung gleichsam erstickt.
Noch war es Zeit zur Umkehr; noch konnte ich wählen zwischen Heimat und Fremde; aber es war
ein unerfahrenes Kind von zehn Jahren, das vor die schwere Wahl gestellt wurde.
So vollzog sich die Trennung von meiner guten, schlichten Mutter und meinem kleinen
Vaterhause, eine Trennung, welche im Anfang äußerlich zwar noch keine vollständige war, die bald aber
innerlich die Herzen von Mutter und Kind völlig auseinanderriß.
Denn das schönste Haus der Stadt, in welchem mir alles geboten wurde, wonach mein thörichtes
Kinderherz sich so heiß gesehnt hatte, wurde nun meine eigentliche Heimat. Ich bekam eine eigene kleine
Stube, ein weiches Bett, Spielsachen, Bücher, schöne Kleider, Naschwerk und Taschengeld, mit welchem
ich nichts anzufangen wußte. Es war, als ob das bisher kinderlose Haus alle diese Herrlichkeiten zehn
Jahre lang aufgesparrt hätte, um sie nun mit einem Male auf mich glückliches Kind herabzustreuen.
Ich durfte meine Mutter besuchen, niemand verwehrte es mir; doch war es mir verboten, etwas von
meinen Spielsachen mitzunehmen, so daß ich mich in dem kleinen Haus, wo ich einst so fleißig gewesen
war, langweilte. Meine Mutter ließ mich plaudern und erzählen; doch sie fragte mich nichts. Sie saß
schweigend mit irgend einer Arbeit beschäftigt, während ich die Hände in den Schoß legte.
Auf mein Haar verwendete meine Pflegemutter die größte Mühe. Die
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langen Locken wurden anders geordnet als früher und mit einem seidenen Band aufgebunden, welches
stets von der Farbe der Kleider war, die ich trug, und welche nun, zu meiner unaussprechlichen Freude,
ebenso den Neid meiner Mitschülerinnen erregten, wie meine frühere Kleidung sie zum Spott gereizt
hatte.
Aber als ich einst meine Mutter fragte, wie ihr die neue Haartracht gefalle, da rief sie, wie einem
lange unterdrückten Harm Luft machend: “Ach, geh’ doch mit Deinen Locken! Hätte ich sie Dir doch
abgeschnitten, solange es noch Zeit war!”
Dies war das erste rauhe Wort, welches meine Mutter seit unserer Trennung zu mir sprach, und
jetzt fiel es mir mit einem Male auf, wie dumpf und hart ihre Stimme war gegen die weiche, süße Sprache
meiner Pflegemutter. Thränen stürzten aus meinen Augen; aber ich fiel meiner armen Mutter nicht
weinend um den Hals, sondern lief trotzig fort, und sie ließ mich auch ohne Abschiedskuß gehen; denn wir
waren uns schon entfremdet; das Herzensband zwischen uns war gelockert.
Frau Strahl sah gleich die Thränenspuren in meinen Augen, und auf ihre bestürzte Frage erzählte
ich ihr, was meine Mutter gesprochen hatte. Sie nahm mich zärtlich auf den Schoß. “Wie grausam,” sagte
sie, “die armen, schönen Locken!” Sie streichelte dieselben, lächelte und ließ ihre weißen, feinen Finger
durch die langen, lichten Strähne gleiten, schmeichelnd und spielend, wie sie mit denselben Fingern
geradeso lächelnd über die blanken, gelben Messingstäbe des Papageibauers zu streichen pflegte.
Aber doch nagte etwas in mir, wenn ich an meine Mutter dachte; da fiel mir ein, ihr eine Freude zu
machen. Ich hatte ja fast all mein gespartes Taschengeld noch, so viel, ach mehr wohl, als die gute Mutter
durch wochenlange, mühsame Arbeit verdienen konnte, und mein Herz klopfte diesmal vor Freude, als ich
das gute, ernste Gesicht an dem kleinen Fenster sah, mit der Brille tief auf eine mühevolle Arbeit gebeugt.
“Mütterchen,” rief ich, nachdem ich sie herzlich geküßt hatte, “das ist alles für Dich! Da nimm!”
Und ich schüttete eine ganze Menge kleiner, blanker Silbermünzen aus meiner Tasche auf das
Tischchen vor ihr aus. “Es ist mein Taschengeld, ich hob es für Dich auf!”
Vielleicht hätte sie es doch nehmen sollen. Ach, daß sie es nicht nahm! –Ich weiß jetzt wohl, sie
war eine zu gerade, offene Natur, um das zu thun, was ihrem, durch unermüdlichen Fleiß unabhängig, ja
stolz gewordenen Sinn widerstand.
“Ich danke Dir, Eva,” —sie nannte mich nicht mehr Evchen, –“ich
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habe, was ich brauche.” Und leise schob sie den kleinen Silberberg bis an den Rand des Tisches, mir zu.
Derselbe schien sich wie eine Scheidewand hoch zwischen uns aufzurichten.
Ich bemerkte plötzlich, wie gebräunt und knochig diese fleißige Mutterhand war, aus welch
grobem Stoff sie sich herausstreckte; ich sah mit einem Male alles Unschöne in dem kleinen Raum, und
der Geruch von geplätteter Wäsche und von Speisen fiel mir unangenehm auf.
Wie sie litt, als das geputzte, blonde Mädchen, ihr Einziges, wieder von ihr zu fremden Leuten
ging, das ahnte ich ja nicht. Aber auch ich verließ sie mit verwundetem Herzen und trug schwer an
meinem zurückgewiesenen kleinen Schatz in der Tasche.
Ich besuchte meine Mutter nun immer seltener; beklommen betrat ich unser kleines Haus und
atmete auf, wenn ich es verließ. Ich zog absichtlich zu diesen Besuchen meine einfachsten Kleider an, und
weiß nicht, schämte ich mich meiner kostbaren Anzüge, oder schämte ich mich der groben Tracht meiner
Mutter: nur das ist mir klar, daß ich mich immer unbehaglicher auf dem Wege nach meine ehemaligen
Heim und in demselben fühlte und wie ich erleichtert in die reiche, schöne, blumendurchduftete Wohnung

meiner Pflegeeltern zurückkehrte.
Das hatte Frau Strahl klugerweise vorausgesehen, als sie die Besuche bei meiner Mutter erlaubte.
Sie wußte wohl, wie leicht das Auge des Kindes, besonders eines Mädchens von meinem damaligen Alter,
sich an den Anblick des Schönen, Blendenden gewöhnt. Ein anderer Grund, weshalb ich das
Zusammensein mit meiner Mutter mehr und mehr mied, mochte wohl die stille Trauer sein, welche ich
unbewußt in ihren Augen las, eine Trauer, die wortlos darüber zu klagen schien, daß aus ihrem kleinen,
braven, fleißigen Mädchen solch ein eitles, hochmütiges, herzloses Geschöpf geworden war.
Bald kam noch ein anderer, schrecklicherer Grund dazu. Meine Pflegemutter erlaubte mir, nur mit
Töchtern der ersten Familien umzugehen, und so hatte sich’s mehreremal getroffen, daß ich in Begleitung
meiner Freundinnen auf der Straße meine Mutter von fern kommen sah, in ihrem einfachen Anzug, mit
dem bekannten, weißbedeckten Körbchen, in welchem sie die fertige Wäsche zu ihren Kunden trug. In
einigen Fällen war ich, weil ich mich, ach! meiner fleißigen Mutter schämte, unter irgend einem Vorwand in
eine Seitengasse eingebogen; ein anderes Mal war ich mit verlegenem Gruß an ihr vorbeigegangen, und
dann hatte ich bemerkt, wie sie selbst, ehe sie auf der Straße mit mir zusammentraf, sich in ein Haus
begab und mir auswich.
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Wie hätte ich ihr nun noch unter die Augen zu treten vermocht? So zog ich es vor, sie gar nicht
mehr zu besuchen. Wie mochte sie leiden! Aber litt ich nicht auch? Hatte ich denn nicht bemerkt, wie
meine Freundinnen sich bei solchen Begegnungen spöttisch zulächelten? Wie sie sich förmlich an meiner
Angst und Verlegenheit weideten? Vernahm ich nicht auch geflüsterte hämische Bemerkungen unter den
Dienstboten, die ich als Tochter des Hauses von oben herab behandelte, ganz wie ich es von meiner
Pflegemutter gelernt hatte, und welche sich dadurch an mir zu rächen suchten, daß sie geringschätzig von
meiner Mutter und deren redlicher Arbeit sprachen? Ach, warum lebte ich in diesem Zwiespalt? Warum war
meine schöne, vornehme Pflegemutter, die mich so sehr liebte—so dachte ich in meinem eitlen, sündigen
Herzen—nicht meine wirkliche Mutter, wie die anderen glücklicheren jungen Mädchen, mit denen ich
verkehrte, auch reiche und vornehme Mütter hatten?
Mit welchem inneren Jubel hörte ich da einstmals, wie Frau Strahl gegen ihren Mann äußerte, sie wünsche,
daß ich in der Hauptstadt konfirmiert werde und halte meiner ferneren Ausbildung wegen einen längeren
Aufenthalt daselbst für nötig. Herr Konsul Strahl, den ich Vater nannte, obwohl er sich nicht viel um mich
kümmerte und mich wohl nur als ein hübsches Spielzeug seiner Frau gelten ließ, hatte gegen diesen
Vorschlag nichts einzuwenden; er schien vielmehr auch einer kleinen Abwechselung nicht abgeneigt. Sein
Titel rührte von einem früher innegehabten Amt her; jetzt lebte er ohne amtliche Beschäftigung von
seinem Vermögen und war daher nicht fest an einen Ort gebunden. Also wurde die Übersiedelung
beschlossen, und ich sah ihr ungeduldig entgegen, nicht nur, weil ich mich auf das Leben in der Großstadt
freute und dort eine vorzügliche Ausbildung durch die besten Lehrkräfte erhalten, viel Neues und Schönes
sehen sollte, ach nein, am meisten, weil ich meiner armen Mutter auf längere Zeit aus dem Wege ging.
Einige Tage vor unserer Abreise nahm ich Abschied von ihr, aber nicht allein; Frau Strahl begleitete mich.
Ach, wie lieb war mir das! Wie eine Schutzwehr saß meine schöne, in Sammet und kostbares Pelzwerk
gekleidete Pflegemutter zwischen uns, vor mir und meinem bösen Gewissen. Doch wie elend und
beschämt fühlte ich mich. Eine unsichtbare Hand schien mich auf meine Kniee vor meiner Mutter
niederzuzwingen und mein Haupt zu beugen, damit sie ihre Hand darauf lege und mich segne, da es an
meinem Einsegnungstage nicht geschehen konnte. Doch ich schlug nur meine Augen vor ihr und ihrem
stillen Kummer nieder. Schmerzlich lächelnd, die Hände gefaltet, hörte sie zu, was die fremde Frau ihr von

meinen
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Talenten und Fertigkeiten erzählte. Sie hatte um ihr Herz die harte Rinde der Entsagung gelegt und es
gelehrt, zu schweigen, zu dulden und zu verzeihen. Beim Gehen küßte ich ihre Hand; sie ließ es
geschehen, ohne mich an ihr Herz zu ziehen; es war ein kalter Abschied.
Zwei Jahre lebten wir in der Hauptstadt; zwei Jahre war ich meiner Heimat fern. Hier war ich frei; hier
atmete ich auf; hier war ich ohne Nebenbemerkungen die Tochter meiner Pflegeeltern; niemand
verwundete meine Eitelkeit mit jenen Nadelstichen, die mich an meine niedrige Geburt erinnern sollten;
hier brauchte ich nicht zu erschrecken, wenn ich am Ende einer Straße eine ärmlich gekleidete Frau mit
einem Wäschekörbchen auf mich zukommen sah.
Nach meiner Konfirmation wurde ich durch die besten Lehrer in allem unterrichtet, was für ein junges
Mädchen der höheren Gesellschaftsklasse wissenswert ist, und ich lernte gut und gern, ja, ich war die
Freude und Stolz meiner Pflegemutter, die nichts lieber hörte als mein Lob.
Ein Jahr darauf wurde ich in die geselligen Kreise eingeführt, in denen meine Pflegeeltern schon bekannt
waren. Ich war nun siebzehn Jahre alt, und aus dem schönen Kinde war ein erwachsenes Mädchen
geworden, dessen von der Natur verliehene Vorzüge durch verschwenderische Toiletten noch gehoben
wurden.
Ich hatte öfter an meine Mutter geschreiben, ohne Antwort zu erhalten; doch durch meine Pflegemutter,
die sich erkundigen ließ, erfuhr ich, daß sie gesund sei und ihre frühere Beschäftigung forttrieb. Damit
beruhigte ich mich, und ich muß gestehen, daß ich im Wirbel meines bewegten Lebens selten ihrer
gedachte; nur des Nachts im Traum sah ich sie zuweilen und erwachte dann mit thränennassen Augen. So
ganz verhärtet vom Glück und Glanz des Lebens war ich doch gottlob noch nicht.
Mit welchen Gefühlen kehrte ich nach einer zweijährigen Abwesenheit in meine Vaterstadt zurück! Ich
sollte meine Mutter wiedersehen, welche ich so bitter gekränkt hatte, deren Nähe mein Hochmut fürchtete,
und zu der mich doch ein heimliches Sehnen, ein heißes Erbarmen und eine Liebe zog, die zwar
unterdrückt, aber nicht gestorben war.
Bald nach unserer Heimkehr machte meine Pflegemutter mit mir Besuche bei unseren alten Bekannten. Sie
führte mich gleichsam im Triumph umher, und ihre Blicke und Worte schienen zu sagen: “Da seht, wie sie
geworden ist! welch eine Blume ich aus der armseligen Knopfe gezogen, welch Meisterwerk der Erziehung
ich hier vollendet habe!” Und die Leute bewunderten mich, und mehr noch unsere kostbaren Toiletten
nach aller neuester Mode, die noch nicht bis in unser Provinzialstädtchen gedrungen war.
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Ach, auf diesem Siegeszug wurde auch meiner Mutter armes, kleines Häuschen mit berührt. Bei
unserem Eintritt in ihre Stube machte meine Mutter eine jähe Bewegung, als ob sie aufspringend mir die
Arme entgegenbreiten wollte, doch mit fast übermenschlicher Kraft hielt sie diese Gefühlsäußerung
zurück. Das große, zu vollem Jugendglanz erblühte Mädchen war ihr fremd; es war das ihr entrissene,
entfremdete, das—verlorene Kind. Das las ich in ihren Zügen. Wie wenig verstand ich hinter dem
gewaltsam beherrschten Gesichtsausdruck im Herzen der Mutter zu lesen!
In ihrer leichten, scherzenden Weise plaudernd, ließ Frau Strahl bei dieser Scene des Wiedersehens
zwischen Mutter und Kind durchaus keine Rührung aufkommen. Als wir nach möglichst kurzem Aufenthalt
das Haus meiner Mutter verließen, ohne daß sie mich gebeten hatte, zu bleiben oder wiederzukommen, da

fühlte ich, daß alles, alles aus war. Sie hatte mich losgerissen von ihrem Herzen; ihre Liebe wenigstens war
tot.
“Du begreifst wohl,” sagte Frau Strahl, als sie meine traurige Stimmung auf dem Heimweg bemerkte, “daß
der fernere Verkehr mit Deiner Mutter aufhören muß. Deine Erziehung hat Dich so weit von ihr entfernt,
daß Ihr Euch nicht mehr versteht; ja der Umgang mit ihr könnte nur schädlich auf Dich wirken.”
Ich schwieg, da ich keine Erwiderung auf ihre Worte fand.
Bei der ersten größeren Abendgesellschaft in unserem Hause war auch unser Arzt anwesend. “Was sagen
Sie zu Eva?” fragte ihn meine Pflegemutter, indem sie mich mit einem Blick der Genugthuung ihm
zuführte. “Kennen Sie das Kind noch? Hat sich’s nicht sehr verändert?”
Er sah mich ernst und forschend an. “Ja, sie ist sehr gewachsen,” sagte er ruhig, “obgleich ich mit
Bedauern finde, daß sie ihrer Mutter immer ähnlicher wird.”
Zwei junge Mädchen hörten im Vorbeigehen diese Bemerkung, und ich fing die höhnischen Blicke auf,
welche sie miteinander wechselten. Immer wieder die alte Qual! Sollte denn diese Marter nie enden?
Doch ich trug den Kopf nur um so höher während dieses Abends. Erst als ich allein in meinem Zimmer
war, brachen die verhaltenen Thränen bitterer Kränkung hervor; aber durch dieselbe zitterte ein Gefühl der
Reue, des Sehnens nach einem verlorenen Glück. Ich scheuchte diese unklaren Gefühle von mir, wie wir in
unserem Hause zu thun pflegten.
Meine Pflegemutter besaß eine eigentümliche Gabe, allem Unangenehmen im Leben aus dem Wege zu
gehen und mit demjenigen, was sich gar nicht vermeiden ließ, so leicht wie möglich fertig zu werden;
hingegen wußte sie alles Angenehme, Schöne und Heitere, was auf der Oberfläche des Lebens
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schwamm und sich für Geld erwerben ließ, an sich heranzuziehen und zu genießen.
Die nun folgende Zeit erscheint mir in der Erinnerung wie ein bunter Traum, ein Flattern von Lust zu Lust.
Unser Haus war der Mittelpunkt des geselligen Lebens der Stadt, und ich wurde nach dem Willen meiner
Pflegemutter die gefeierte Königin aller Feste. Wir lebten in einem beständigen Freudentaumel, ohne
Ruhepausen, ohne innere Einkehr und Sammlung, ohne höheren Zweck. Die einzigen dunkeln Punkte auf
dieser sonnenbeschienenen Fläche waren die durch meine hochmütige Überhebung hervorgerufenen,
seitens meiner Neider mir immer wieder zu Gehör gebrachten Hindeutungen auf meine arme Mutter.
An einem schönen Frühjahrsmorgen erwachte ich mit einem eigentümlichen Gefühl von Mattigkeit,
Betäubung und Schwindel und mußte im Bette bleiben. Meine Pflegemutter ließ sich auf einem Lehnstuhl
neben meinem Bette nieder, machte sich auf alle Weise mit mir zu schaffen und quälte mich mit einer
Menge kleiner Aufmerksamkeiten, die, anstatt meinen Zustand zu erleichtern, denselben verschlimmerten.
Ich glaube beinahe, daß dieses neue Ereignis ihr Spaß machte; sie sah wenigstens so vergnügt dabei aus,
wie ein Kind, welches mit einer neuen Puppe spielt.
Der Arzt stand bald darauf an meinem Bett mit seinem ruhigen Gesicht, welches indessen heute ernster
als gewöhnlich, fast betroffen aussah. Nachdem er ein Rezept geschrieben hatte, bat er Frau Strahl um
eine kurze Unterredung, und sie verließ mich mit einem zärtlichen Lächeln und einem Handkuß, indem sie
an der Thür mir noch scherzend zurief: “Liege nur ein Weilchen ruhig, mein verzogener Liebling; gleich
komme ich zurück!”
Aber das geschah nicht; eine Stunde nach der anderen verging, und ich lauschte vergeblich auf den Klang
ihrer Schritte. Ich wunderte mich eigentlich mehr darüber, als daß es mich betrübte und ängstigte. Endlich
kam eines der Dienstmädchen und brachte mir eine Haferschleimsuppe; dieses bat ich, die gnädige Frau
zu rufen.

“So wissen Sie es noch gar nicht?” rief das Mädchen aus, “die gnädige Frau und der Herr Konsul sind beide
abgereist aus Furcht vor dem Typhus. Auch die anderen Dienstboten sind schon fort. Heute abend kommt
eine Krankenwärterin; dann gehe auch ich.”
Hätte ich meine Pflegeeltern wirklich tief und innig geliebt, dann würde deise Botschaft mir wohl einen
tödlichen Schreck verursacht haben, so kränkte und schmerzte mich dieselbe nur. Ich lag allein, während
Fieber und Unbehagen zunahmen; das Mädchen, welches, wie die übrigen Dienstboten,
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neidisch auf mich war, suchte sich auf eine niedrige Weise an mir zu rächen, indem es sich nicht um mich
bekümmerte.
Durch mein schmerzendes Hirn wühlten sich mühsam Gedanken und Erinnerungen. Es schien mir, daß ich
nach dieser That meinen Pflegeeltern nicht die mindeste Dankbarkeit schulde. Konnten die schönen
Kleider, mit denen sie mich geschmückt hatten, den entsetzlichen Schmerz in meinem Kopfe lindern?
Fühlte ich nicht Abscheu und Ekel, wenn ich jetzt der ausgesuchten Leckereien gedachte, die mir täglich
zu Gebote gestanden hatten? Brachte nicht die Erinnerung an das Leben, wleches ich geführt hatte, mein
Herz zum Schaudern, und widerte mich nicht der Gedanke an, daß dieses Leben von neuem beginnen
sollte?
Als Kind hatte ich das Scharlachfieber gehabt; doch da war ich nicht verlassen, allein, ohne liebende
Pflege. In meinem fieberhaften Zustand sah ich das Gesicht meiner Mutter ganz deutlich vor mir, fühlte
fast wie in einem wachen Traum, wie sie meinen schmerzenden Kopf an ihre Brust legte und sanft ihre
Hand darüber gleiten ließ.
In der Nacht verschlimmerte sich mein Befinden; doch wie von grellem Licht beleuchtet sah ich so klar wie
nie zuvor, was ich verbrochen hatte, daß ich den Kern für die bunte, gleißende Schale hingegeben hatte.
War das auf keine Weise mehr ungeschehen zu machen? Gab es keine Sühne mehr? Nein, meine Schuld
war zu groß. Aber in der Erkenntnis, in dem Eingeständnis derselben lag schon ein Trost.
Was war denn alle Liebe meiner schönen, zärtlichen Pflegemutter? War dieselbe in all den Jahren tiefer
gedrungen als in die Oberfläche ihres Herzens? War ich ihr mehr gewesen als ihr Spielzeug, ihre Puppe?
Hatte sie mich nicht mit Vorbedacht von meiner Mutter entfernt und gerade die schlechtesten Regungen in
meinem Innern geweckt und genährt?
Alle diese Fragen gaukelten wie Nachtfalter vor meinen fieberwirren Sinnen und nahmen verzerrte,
unheimliche Gestalten an. Voll Todesangst faltete ich meine Hände und betete das halb vergessene
Kindergebet, welches meine Mutter mich gelehrt hatte.
Eine fremde Frau war mit Einbruch der Nacht gekommen; sie saß an meinem Bett und reichte mit
gleichgültiger Miene meinen brennenden Lippen den kühlen Trunk und die bittere Arznei. Das große Haus
war leer und totenstill.
Alle waren geflohen vor dem verhätschelten Liebling der Herrin, wie vor etwas Grauenhaftem,
Abscheulichen; alle hatten mich vielleicht in Todesgefahr verlassen. Es war eine furchtbare Nacht.
Mehrere Tage gingen in dumpfer Qual hin, zwischen Fieberwahn und
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angstvollem Bewußtsein. Der Doktor kam regelmäßig, verordnete, wies die Wärterin an und betrachtete
mich oft mit forschendem Blick.
Am dritten Tage nahm er meine Hand und fragte: “Haben Sie etwas auf dem Herzen, Kind?”

“Ach,” schrie ich auf, “wäre ich gesund und läge ich nicht hilflos und elend hier, dann wollte ich auf
meinen Knieen die Verzeihung meiner Mutter erflehen! Aber jetzt, wo mich eine unaussprechliche
Sehnsucht zu ihr hinzieht, jetzt, wo ich nur sie noch auf Erden habe, kann ich sie nicht erreichen, nicht
ihre Hände küssen! Ach, meine Sünde ist zu groß.”
“Wie wenig kennen Sie Ihre Mutter, Eva! Als Sie in Glück und Herrlichkeit lebten und ihrer vergessen
hatten, verbarg sie mit heldenhafter Entsagung ihre Liebe vor Ihnen; seitdem Sie elend und verlassen sind,
ist sie Ihnen nahe. Doch ungerufen wollte sie nicht kommen; aber sie harrt, harrt lange schon Ihres Rufes.”
“Mutter,” schluchzte ich auf, “liebe Mutter!”
Im nächsten Augenblick lag ich wieder am Herzen meiner Mutter und fühlte mich in meiner Zerknirschung
so ruhig und getröstet; meine Reuethränen strömten auf ihre lieben Hände. Keine Strenge, kein Vorwurf
sprach aus ihren abgehärmten Zügen, nur Zärtlichkeit und Freude. Aber waren diese tiefen Kummerfalten,
dieses weißgebleichte Haar, die gebeugte Gestalt nicht Vorwürfe genug? Ich küßte sie wieder und wieder;
sie nannte mich ihr Herzenskind, legte mich sanft in die Kissen, und während mir im Übermaß des Glückes
das Bewußtsein schwand, flehte ich sie an: “Bringe mich fort, fort von hier, in das liebe, kleine Haus!”
Wie wunderlich war es, als ich—Tage oder Wochen nach jenem seligen Wiedersehen, ich wußte es nicht—in
dem bekannten Bett hinter dem gelb geblümten Vorhang in meiner Mutter Stube erwachte! Der Spiegel
hing, ganz wie einst, über die Kommode; da lag ja auch das Pfennigmagazin und die Bibel noch; aber
diese war so abgegriffen an den Rändern; während sieben langer Jahre war sie ja der armen Mutter
einziger Trost gewesen. Alles, alles lag und stand noch wie früher; ach, wär’ ich doch niemals fort
gewesen!
Die Küchenthür stand offen; das Plättbrett lehnte zusammengeklappt an der Wand, alles war so blank und
rein. Ich hörte das Feuer knistern und den Kessel summen. Ein Sperling hüpfte über die Schwelle, kam
näher, flog auf den Tisch und pickte Krümchen auf. Ein frischer Heuduft wehte bis zu mir herein, ein
Hauch von neuer Gesundheit, von frischem Leben. Am Fenster glitt ein Schatten hin; Schritte erklangen;
meine Mutter trat, mit einer Arzneiflasche in der Hand, ein.
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Staunend, glückselig sah sie mich an. “Du bist wach? Du kennst mich?” Dann fragte sie ängstlich:
“Du hast mich doch nicht vermißt, Evchen? Ist Dir recht schlecht? Du weinst ja.”
“Ach, ich bin so froh und doch so betrübt, Mütterchen! Sieh mich nicht so freundlich an, schilt mich, strafe
mich! Könnte ich nur das rechte Wort für meine Gefühle finden!”
“Gott bewahre, Kind; da bedarf’s keines Wortes mehr. Daß Du bei mir bist, ist mehr, als Worte sagen
können. Wir hatten beide schuld. Ja, ja, widersprich mir nicht. Ich hielt Dich zu streng als kleines Kind und
vergaß, daß Du außer Nahrung auch der Erholung und Freiheit bedurftest. Darum flogst Du mir auch
gleich davon wie ein Vögelchen, dessen Käfig geöffnet wird. Ich hätte Dich doch nicht fortlassen sollen,
meine Kleine! Dann Dein Spargeld! Das that Dir weh, ja? Ach, ich hatte ja meinen Dünkel der Armut. Doch
da plaudere ich, und Du bist so schwach! Da nimm schnell von der neuen Medizin.”
Und geschäftig reichte sie mir den Löffel.
“Aber ohne daß Du es ahntest,” fuhr sie nach längerer Pause zärtlich fort, “war Deine Mutter Dir allzeit
nahe. Ich stand an die Mauer gedrückt im Dunkeln, wenn Du in den Wagen stiegst, und war noch da, wenn
Du bleich und müde von den Bällen und Festen heimkamst. Daß Du Dein Herz von mir gewendet,
schmerzte mich deshalb am meisten, weil ich fürchtete, Du könntest es auch von unserem Herrgott
gewendet haben.”
“Und glaubst Du denn, daß Gott mir vergiebt, wenn Du mir verzeihen kannst, liebe Mutter?”

“Im Himmel ist mehr Freude über einen reuigen Sünder, denn über neunundneunzig Gerechte.” Und die
Mutter nahm die alte, abgegriffene Bibel und las mit bewegter, zitternder Stimme, was mich beruhigen
und trösten konnte.
Am selben Tage befahl der Doktor, daß mein Haar abgeschnitten werden solle, und als die vom Fieber
wirren, feuchten, langen Locken fielen, da war es mir, als fielen alle Eitelkeit und Hoffart, all die schlimmen
Irrungen und Fehler von meiner Seele.
Als es dämmerte, trat eine Dame in unser Zimmer. Ich kannte sie vom Gesellschaftsleben her; es war des
Amtmanns junge Frau; doch war sie weder freundlich gegen mich gewesen, noch hatte sie mich je
eingeladen, was ich ihr für Stolz, meiner Herkunft wegen, anrechnete.
Sie legte einen Blumenstrauß auf den Tisch, deckte ein Körbchen auf und sagte flüsternd: “Wenn sie doch
hiervon etwas genießen könnte! Ah, Sie sind wach! Geht’s etwas besser, Fräulein Strahl?”
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“Nennen Sie mich nicht so,” bat ich, “ich führe meiner Mutter Namen, und tausend Dank, es geht
mir jetzt so gut.”
“Sie wundern sich wohl, mich hier so heimisch zu finden,” sagte sie, meine Hand ergreifend; “aber ich war
in letzter Zeit oft hier. Ich achtete und schätzte Ihre Mutter stets, und da ich selbst ein kleines Mädchen
habe—ich möchte Sie nicht damit kränken—, so konnte ich fühlen, was sie litt.”
Meine Mutter trat ängstlich näher, küßte mich, streichelte meine Wange und sagte: “Gott lohne es Ihnen,
gnädige Frau, und lasse Sie so viel Freude an Ihrer kleinen Tochter erleben, wie ich nun an meiner habe.”
Noch oft, als ich allmählich besser wurde, beobachtete ich eine gewisse Angst im Gesicht meiner Mutter.
Sie fürchtete wohl, daß mit der wiederkehrenden Gesundheit und Lebenskraft auch alte Wünsche und
Gewohnheiten in mir wach würden.
Auch der Doktor deutete wiederholt darauf hin, bis ich ihm lachend versicherte: “Nicht ein Wunsch meines
Herzens zieht mich von hier fort; meine Wahl ist getroffen.”
“Auch wenn Ihnen manches schwer fallen sollte?”
“Im Hause meiner Mutter fällt mir nichts schwer.”
Es klopfte, und der Frau Konsul wohlbekannter Diener trat herein und trug eine mit Austern, Wild und
einer Flasche Wein besetzte Platte, welche er mit einer Verbeugung vor mich auf den Tisch stellte.
“Danke, Georg; aber ich kann nichts davon genießen; meine Mutter bereitet eben meine Mahlzeit.”
Mein Mütterchen sah sowohl befriedigt als auch betrübt aus. Sie freute sich der Abweisung, bedauerte
aber doch, daß sie mir auch mit dem besten Willen keine derartigen stärkenden Speisen verschaffen
konnte.
“Hier ist ein Brief, oder soll ich den auch wieder mitnehmen?” fragte der verblüffte Diener, ungewiß, ob ich
sein gnädiges Fräulein wieder werden, oder in mein früheres Nichts zurücksinken würde.
Ich nahm den Brief, welcher folgende Zeilen enthielt:
Geliebtes Kind!
Welch eine schmerzliche Zeit habe ich Deinetwegen verlebt, besonders Deiner Unbesonnenheit wegen! Wie
konntest Du Dich gerade dahin bringen lassen, wo ich Dich am allerwenigsten zu wissen wünschte,
während wir das ganze Haus zu Deiner Verfügung ließen! O, Du unbedachtes Kind! Hat Dich denn Dein
richtiger Takt ganz verlassen? Alles unangenehme
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Gerede, das kaum zum Schweigen gebracht war, erhält nun neue Nahrung.
Ich war Dir wirklich böse, werde es aber nicht mehr sein, wenn ich Dich wiedersehe.
Bist Du durch die böse Krankheit verändert? Ich hoffe, nicht sehr. Morgen besuche ich Dich; der Doktor
erlaubt es; daß ich einer noch immer möglichen Ansteckungsgefahr trotze, mag Dir beweisen, daß ich
jetzt wie immer bin
Deine zärtliche Mutter.
Am folgenden Tage kam Frau Strahl, glänzend und lächelnd wie immer, auf unser Haus zugesegelt.
Die Mutter empfing sie an der Hausthür, während ich in heftiger Gemütserregung auf dem Sofa saß. Es war
doch ein wunderbares Gefühl, daß ich sie wiedersehen, so wiedersehen sollte, und ich schämte mich fast,
daß ich nach allem, was ich ihr schuldete, keine Dankbarkeit für sie empfand.
“Aber die Locken! Dei schönen Locken!” rief sie an der Thür.
“Die kommen schon wieder,” sagte mein Mütterchen sanft, “so wie die Rosen auf den Bäckchen schon
wieder, Gott sei Dank, aufblühen. Die Locken nehmen sich wohl länger Zeit, werden aber um so schöner.
“Länger Zeit! Ja, drei Jahre mindestens! Ich kann die Thränen nicht zurückhalten über die Unmenschlichkeit
des Doktors, mich hierauf nicht vorzubereiten. Ist das unsere Eva? Ja, das macht die Sache noch
tausendmal schlimmer.”
Frau Strahls Empörung war grenzenlos, als sie erfuhr, daß ich nicht wieder in ihr Haus zurückkehren
würde; sie versuchte, mich fast mit Gewalt mit sich fortzuführen und vergaß sich in der Aufregung so weit,
ihr Anrecht auf mich durch Aufzählung der Wolhthaten geltend zu machen, welche ich in ihrem Hause
genossen hatte. Dieser Umstand nahm sonderbarerweise die letzte Last von meiner Seele. Ich hatte mir
bitteren Undank gegen meine Wohlthäter vorgeworfen; doch nun hatte ich die Empfindung, als sei ich von
jeder Verpflichtung losgesprochen, als sei ich vom Druck einer quälenden Schuldenlast erlöst.
Sie schied in bitterer Stimmung von mir, und ich glaube, daß es der Verlust meiner Locken war, welcher ihr
das Aufgeben meiner Person ertragbar machte.
Nach Verlauf mehrerer Wochen trat ich auf meine Mutter zu, welche am Plättbrett stand und plättete,
während ihr gutes, fröhliches Gesicht schon ganz rot von der Anstrengung war.
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“Mütterchen, jetzt bin ich wieder kerngesund und will für uns beide arbeiten. Du hast mich so
lange und aufopfernd gepflegt; nun sollst Du Dich auch ein wenig schonen. Sei nur ganz ruhig, ich
verstehe das Plätteisen auch zu führen, und Übung macht den Meister.”
“Aber, Eva, wo denkst Du hin! Du und mit dem schweren Eisen plätten!”
“Nein, diesmal muß ich meinen Willen haben! Setze Dich nur ganz ruhig aufs Sofa. Soll ich mich nicht
wieder ein bißchen achten lernen?”
“Wird hier gestritten?” fragte der eintretende Doktor.
“Ja, Herr Doktor, stehen Sie mir gegen mein aufständisches Kind bei, welches mich durchaus absetzen
will.”
“Nein, Mütterchen, ich weiß, daß der Herr Doktor mein Verbündeter ist!”
Der gute Doktor, unser bester und treuester Freund, sah uns lächelnd an und sagte, als ob es sich um eine

wichtige ärztliche Verordnung handelte: “Fräulein Eva hat recht; Mütterchen hat genug gearbeitet und
kann jetzt ruhen; ihre Tochter ist jung und gesund und kann nun für sie arbeiten, doch nicht am
Waschtrog und mit dem Plätteisen; die Ausbildung, welche Fräulein Eva erhalten hat, weist auf ein anderes
Arbeitsfeld hin; gründen Sie eine Mädchenschule, deren wir hier ja bedürfen. Das neue, einstöckige Haus
am Stadtthor steht auf meinem Grund und Boden; doch ich werde es nicht bewohnen, sondern habe es
zum Schulhaus bestimmt, und zwar der guten Sache wegen vorläufig mietfrei. Es ist ein schönes, gesund
und frei gelegenes Haus; auch ein Spielplatz für die Kleinen fehlt nicht, und ein Küchengarten und die
Einrichtung zu einem Hühnerhof ist ebenfalls vorhanden. Meine beiden jüngsten Mädchen und des
Amtmanns Töchterchen melde ich gleich an, und für weitere zwölf bis fünfzehn gleichalterige
Schülerinnen für den Anfang bürge ich.”
Zu Thränen gerührt, neigte ich mich über meines wahren Wohlthäters Hand; doch er winkte mir lächelnd
zu: “Sie haben selbst eine so bedeutende, tiefeingreifende Gemütswandlung durchgemacht und aus
eigener Kraft aus den Irrungen einer verfehlten Erziehung die Rückkehr gefunden, daß ich Ihnen ohne
Bedenken nicht nur den Unterricht, sondern auch die Herzensbildung meiner Kinder anvertraue, und
andere mir Gleichgesinnte werden dasselbe thun. Glauben Sie mir, Sie werden eine schöne, segensreiche
und beglückende Wirksamkeit finden; das übrige wird Gott geben.”
So hatte der gute Doktor seinen Plan schon fix und fertig, und ich brauchte die Hand nur auszustrecken,
um mein Glück zu ergreifen. Wie dankbar war ich ihm!
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Bald darauf siedelten wir in das neue Haus über, an welches sich keine schmerzlichen
Erinnerungen knüpften. Ehe wir umzogen, wollte ich meine ehemaligen Pflegeeltern besuchen, um
dieselben wo möglich mit mir zu versöhnen. Obgleich ich die Stimme der Frau Konsul vernahm, so erklärte
mir doch der Diener, daß sie nicht zu Hause sei. Sein dreiste und herablassende Art, mit mir zu sprechen,
schmerzte mich; aber ich hatte dieselbe ja reichlich durch meine frühere Hoffart verdient.
Als ich mich der Ausgangsthür näherte, trat der Konsul plötzlich ängstlich und verlegen auf mich zu. “Lebe
wohl, Eva,” sagte er, mich auf die Stirn küssend. “Hier nimm; Du wirst es brauchen können; mehr wage ich
nicht zu geben.”
Und vorsichtig um sich spähend, drückte er mir etwas in die Hand und schlüpfte eilig davon.
Ich war wirklich in Zweifel, ob ich die drei Hundertmarkscheine behalten solle oder nicht. Mein Mütterchen
aber sagte: “Es ist eine Gabe aus gutem Herzen, und wir dürfen nicht hochmütig sein, sondern sollen uns
in der Demut üben.”
Die Schule nahm einen gesegneten Fortgang. Wenn schon Konsul Strahls und deren Anhänger keine Notiz
davon nahmen, so strömten mir doch durch die Fürsprache des guten Doktors und des Herrn Amtmanns
und später, nachdem ich in meiner Schule schon Erfolge erzielt hatte, durch die Empfehlung anderer
zahlreiche Schülerinnen zu. Bald konnte ich meinem Mütterchen manche Bequemlichkeit verschaffen,
unsere alten Möbel durch neue ersetzen und unser Heim gemütlich einrichten. Meine gute Mutter sitzt in
einem bequemen Lehnstuhl am Fenster, in ihrer Schlichtheit eine so liebe, alte Dame, wie sich nur denken
läßt. Sie ruht keineswegs ganz aus, sondern besorgt mit einem kleinen Dienstmädchen den Haushalt,
Garten und Hühnerhof.
Nur eines gefällt ihr nicht an mir; nämlich, daß ich nicht gesellig lebe, mich nicht zerstreue, in meinen
Freistunden keine Besuche mache und nach passendem Umgang suche.
“Geh doch aus, Eva,” sagt sie oft zu mir, “ich will nicht, daß Du Dich meinetwegen von allem zurückziehst,
hier mit mir verkümmerst und Dich ganz für mich aufopferst!”

Aufopfern! Als ob ich nicht sieben ohne sie verlebte, verlorene Jahre einzuholen hätte! Sieben lange Jahre!
—
“Wenn Du mich nicht fortjagst, Mütterchen, bleibe ich bei Dir; ich will Dir auf meinem neuen Pianino etwas
vorspielen, was Du gern hörst; dann gehen wir spazieren.”
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Meine Mutter streicht nach ihrer alten Gewohnheit meine Locken aus der Stirn und spricht,
während ich sie umschlungen halte, das schönste Wort, welches es für mich auf der Welt giebt:
“Gott segne Dich, Du meines Alters Trost!”

Stickrahmen-Aufgabe.

Zahlen, Buchstaben und Kreuzstiche stehen in gewissen Beziehungen zu einander. –Sind diese richtig
herausgefunden, so ergiebt sich ein Wort, mit welchem eine Reihe geschichtlicher Ereignisse von
weltumgestaltender Bedeutung bezeichnet wird.
[477]

Weihnachtsgeschichten.
Von
Arda Träd.
Friede auf Erden, denen die guten Willens sind.
I.
Am Anger droben im Melcherbauern-Haus wohnt die Stelzenkathi. Sie hat einen kurzen Fuß und muß mit
dem Stock gehen, daher der Name.
Die Stelzenkathi hieß nicht immer so, und immer hat sie nicht gehinkt. Leute, die noch kein graues Haar
auf dem Kopfe haben, wissen von dem lustigsten Dirndl im Dorf und dem flottesten auf dem Tanzboden
zu erzählen, wie’s der Sepp, der schwarze Sepp, der reichste Bauernsohn im Dorf, gern gehabt und wie
auch die Kathi dem frischen, schneidigen Buben gut gewesen war. Sie hatte keinen roten Heller, war
“ausländischer” Webersleute Kind, aber schmuck, flink und anstellig zu jeder Arbeit. Daheim hatte sie kein
gutes Leben. Die Mutter war tot, der Vater krank.
Eines Abends saß die schöne Kathi auf dem Bänkchen vor der Hausthür und wartete mit schwerem Herzen,
ob der Vater nicht käme.
Nur zwanzig Schritt vom Weberhäuschen führte ein schmaler Steg über den Mühlbach, und den konnte der
Vater allein nicht beschreiten; denn unsichern Ganges und wankend nur pflegte er heimzukehren. So
wartete Kathi,—an dem Tiefgesunkenen Kindespflicht zu üben.
Plötzlich horchte sie auf; Schritte kamen den Mühlsteig herunter, das konnte nicht der Vater sein; der kam
ja vom Dorfe her. Auch waren’s rasche, jugendliche Füße, und man hörte deutlich das Klirren des
eisenbeschlagenen Bergstockes, der auf den Steinen klang.
“Kimmt einer spat noch von der Alm,” dachte das Mädchen. Ob sie wohl ahnte, wer der eine war.

478
Der Mond stand hoch am Himmel, grau schimmerten die Wiesen, vom Nachtthau schwer; das
Weberhaus lag im hellen Glanz, über den Mühlbach warfen die Erlen tiefschwarze Schatten.
Kathi regte sich nicht; mit verschränkten Armen saß sie und lugte scharf hinüber. Am Steg hielten die
Schritte an—ein lustiger Jodler scholl in die stille Sommernacht hinaus, und mit zwei Sätzen war der Sepp
an ihrer Seite.
Sie saßen und plauschten, die Zeit verrann.
Da wurden wieder Schritte laut, schwerfällig, schleifend; dazwischen dumpfes Lallen und heiseres Lachen.
“Der Vater kimmt,—gut’ Nacht, Sepp, gang itz!” sagte Kathi.
“Grad abwarten will’n i doch, sonst kunnt er leichtli glaub’n, wir müßten uns vor eam fürchten.”

“Des weiß i besser,—gang nur, i bitt di!”
Aber es war zu spät; zwischen den Erlenbüschen ward die schmächtige, windschiefe Gestalt des
Schwerbetrunkenen sichtbar; Kathi flog ihm über den Steg entgegen, und mit fester Hand ihn unter der
Achsel stützend schob sie ihn vor sich her. Drüben stand der Sepp.
“Des ist Dein Schatz?” fragte lallend der Vater.
“Ja, Vater,” antwortete Kathi, ohne den Sepp anzuschauen.
“So!” brüllte der Trunkene. “Bei Nacht und Nebel schleichst umanander, und mein Madl tauget Dir, han?”
Kathi wollte beschwichtigen, den Vater ins Haus bringen. “Macht’s kein’ Spektakel auf der Gassen; des is
mein’ Sach’, drinna red’ ma schon weiter.”
“Dein’ Sach’ is? Meinst? Du saubere Dirn;—mach’, daß D’ in Dein’ Kammer kimmst, Dir werd’ i mit’n
Stecken die Weg’ weisen; aber der da, der saubere Patron….”
Die Stimme versagte ihm; aber in irrer Wut griff er nach dem Messer;—hell blitzte der Mondenstrahl auf
der zuckenden Klinge;—da stieß der Sepp mit der Faust den Trunkenen vor die Brust, daß dieser
zurücktaumelte,—ein dumpfer Fall,—und gurgelnd schossen die Wellen des Mühlbachs über den
sinkenden Körper weg.
Ein gellender Schrei hallte durch das schweigende Geländ; im Nachbarhaus flammte ein Licht auf, der
Bauer und die Knechte waren schnell zur Stelle; mit Stangen und Haken, wie sie die Flößer führen, ward
auf den Unglücklichen gefahndet, und es gelang, ihn aufs Trockene zu bringen. Die Männer trugen ihn
heim; dann ließen sie Vater und Tochter allein, da ersterer bald Lebenszeichen von sich gab.
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Der Sepp war von den Thätigen der Thätigste gewesen, und da seine Werbungen durchaus kein
Geheimnis waren und der alte Weber als Trunkenbold bekannt war, wunderte sich niemand über seine
Anwesenheit, und keiner fragte nach dem Zusammenhang.
Kathi hatte keinen Blick mehr auf den Sepp geworfen; sie hatte nur Augen und Gedanken für den Vater.
Der Alte erholte sich schnell, es war ja Hochsommer und das Wasser nicht so kalt gewesen. Nach wie vor
ging er ins Wirtshaus; nach wie vor saß Kathi auf der Bank allabendlich und wartete auf ihn. Aber Sepp saß
nie mehr bei ihr. Eines Abends blieb der Vater aus; Kathi sah die Sterne untergehen und die Sonne
blutigrot im Osten heraufsteigen. Da kam hastig ein Junge gelaufen und meldete, der Weber liege drunten
im Sterben. Sie hätten ihn auf der Landstraße gefunden; es habe ihn wohl ein Schlag gerührt.
Kathi rannte, so schnell sie ihre Füße trugen; nie wußte sie zu sagen, wie sie hinab gekommen sei in die
Sägemühle. Da lag er auf dem Ledersofa in der Stube und war tot.
Kathi weinte nicht. Sie hatte keinen Vater an ihm verloren. Das Häusel wurde verkauft; mit finsterm
Gesicht ging Kathi durch die Räume und stellte zusammen, was sie behalten wollte; sie würde zum
Melcherbauern ziehen und für die Leute nähen.
Plötzlich stand Sepp in der Thür. Seit drei Wochen hatte sie ihn nicht gesehen; es war ja Erntezeit; er hatte
alle Hände voll Arbeit gehabt.
Kerzengerad trat das Mädchen vor ihn hin: “Du!” sagte sie drohend, “was willst denn Du da?”
“Kathi,” sprach er und suchte ihre Hand, “Kathi, ich mein’, nun kunnt alles wieder sein wie’s vordem war;
und ich mein’, Dein Platz is bei mir daheim und sonst nirgend.”
“Meinst? und meinst vielleicht, ich kunnt’s vergessen, was Du ’than hast? Freili’, kein Mensch weiß, und
keiner werd’s erfahren—aber i weiß und Du weißt es aa. Schau Sepp, des thät zwischen uns aufstehn jeden
Früh, und z’ Nacht leget’s sich mit uns nieder…. Alles wie vordem? Na, vordem is g’wesen, und is vorbei.”
Sepp stand bleich und zitternd; kein Wort sprach er.

Da faßte Mitleid das Mädchen. Sie gab ihm beide Hände; aber als er ihre Hände ergriffen hatte, sagte sie
ruhig und fest: “Sepp,—i wünsch’ Dir Gottes Segen; aber mir—mir geh’ aus die Augen.”
Der Sepp ging zum Militär, und Kathi zog zum Melcherbauern ins Haus. Als sie am ersten Tag die steile
Treppe von ihrer Kammer
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herunterstieg, trat sie fehl und stürzte auf die Fliesen. Davon behielt sie einen kurzen Fuß und bekam den
Namen Stelzenkathi.
Niemand hörte sie mehr lachen; ihr Haar war eisgrau geworden; aber um ihre Augen lag ein weicher
Schimmer, und sie schien allezeit zufrieden.
Die Zeit verging und heilte die Wunden, welche sie geschlagen.
______
II.
An Arbeit fehlte es der Stelzenkathi nie. Jahraus, jahrein hatten ihre fleißigen Hände zu thun, und sie war
um so mehr gesucht, als sie nicht nur große Geschicklichkeit und Willfährigkeit besaß, sondern auch
wegen des Preises für ihre Leistungen gut mit sich reden und ihre sehr bescheidenen Forderungen auch in
Naturalabgaben umwandeln ließ. Und es ist ja bekannt, daß der Bauer mit Milch und Butter, mit Flachs,
Honig und Mehl nicht eben geizt, dagegen nur widerwillig mit Bargeld herausrückt.
Die Bestellungen drängten sich bisweilen, so daß Kathi um Aushilfe verlegen war; wenn sie nur jemanden
gehabt hätte, der ihr die fertigen Gewänder in die Häuser getragen und, wenn sie’s eben brauchte, Haften
und Knöpfe, Faden und Litze, Unterfutter und Bändchen beim Krämer im Dorf geholt hätte! Denn vom
Anger war’s wohl eine halbe Stunde Weges, und mit ihrem krummen Fuß brauchte sie längere Zeit dazu
als andere Leute. Hatte sie nun vielerlei zu besorgen, dann ging schier ein halber Tag hin, ehe sie wieder
heim an die Arbeit kam.
Da bot sich plötzlich eine solche Aushilfe. Manche andere hätte vielleicht nicht zugegriffen; aber Kathi
hatte keinen dummen Aberglauben und ein mitleidiges Herz, dazu war sie schweigsam von Natur und
langmütig, wie feste Charaktere immer sind. Also war ihr “das Wawei” nicht unliebsamer als eine andere.
Das Wawei war ein altes Weib, bitterarm und heimatlos, von abschreckender Häßlichkeit, und ihre fünf
Sinne hatte sie auch nicht ganz beisammen. “Halbnarret” sagten die Leute; schwachsinnig war sie gewiß.
Sie hatte eine Schlafstelle hinterm Kuhstall beim Sonnenbauer; aber in der Stube mochten sie die
Blödsinnige dort nicht leiden, und so irrte sie tagsüber auf den Gassen und Höfen herum. Die Stelzenkathi
vergönnte ihr ein Plätzchen auf der Ofenbank und störte sie nicht in ihren langen, halblauten
Selbstgesprächen; zu Mittag stellte sie ihr einen Teller voll hin, und daran löffelte die Alte oft zwei
Stunden. Dafür hing das arme

481
Weib auch, soweit es noch ein Herz oder Gefühl hatte, an der Stelzenkathi, und als Gegenleistung machte
sie ihr alle Gänge. Die Kathi schrieb auf einen Zettel der Reihe nach alle Häuser, wo sie etwas zu holen
oder abzugeben hatte, und so wies sie jeder zum Nächsten, bis sie die Runde durchgemacht hatte.
Ehrlich war’s Wawei auch; wenigstens lieferte sie alles getreulich ab, und keine Klage ward laut über die

seltsame Botin.
Es war Christabend, und mit fliegenden Fingern und kurzem Atem zog Kathi den Faden durch die blaue
Serge. Sie hatte der Posthalterin das Gewand zum Abend zugesagt und hatte noch viel zu thun bis zum
Fertigwerden. Es war kein neues Kleid, aber das gute Gewand, an dem der Seidenausputz—die Posthalterin
ging städtisch—abgetrennt und gewendet werden sollte. Die Sonne stand schon tief, und Kathi sah sich
plötzlich vor einem Hindernis; ein kleines Zwickelchen fehlte. Wo konnte es nur hingeraten sein? Sie
suchte unter der Bank und unter dem Tisch; aber alles war vergebens, und die Dämmerung brach rasch
herein.
Kathi hatte versprochen, daß das Gewand fertig würde, und sie hatte ihren Ehrgeiz so gut wie andere.
Überdies war morgen Christtag und übermorgen auch Feiertag, also für sie keine Möglichkeit, die heutige
Versäumnis nachzuholen, und dann brauchte die Posthalterin ja gerade morgen zum Kirchgang das Kleid.
Sie hatte sogar mittags ihr ältestes Mädchen noch geschickt und mahnen lassen, und darüber war die
Stelzenkathi in solche Hast und Aufregung gekommen. Denn ihre Pünktlichkeit war ihr Stolz.
Endlich hieß sie Wawei die Stalllaterne anstecken und draußen in der Kehrichtkiste suchen, ob nicht mit
den abgetrennten Besatz und Futterstückchen das vermißte Seidenzwickelchen hinausgekehrt worden sei.
Wawei blieb lange aus; als sie wieder erschien, hatte ihr Gesicht sich ganz verändert. Die stieren Augen
standen förmlich aus dem Kopf heraus; ein breites Grinsen lag auf dem zahnlosen Mund, und indes sie die
eine Hand hinter dem Rücken barg, erhob sie die andere mit ausgestrecktem Zeigefinger.
“Pst! pst! ich hab’s!”
Kathi streckte ungeduldig die Hand aus.
“Teilen!” flüsterte die Alte. “Wir teilen das Glück. Ich hab’s ja gewußt, daß es kommen muß,—auch fürs
narrete Wawei kommt einmal das Glück.”
Kathi sprang auf. “Hast das Fleckl oder hast’s nicht?”
“Nein, aber—das hab’ ich!”
Und sie legte einen abgegriffenen Hundertmarkschein auf den Tisch unter die kleine Petroleumlampe. Die
Stube war fast dunkel; nur die
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weißgescheuerte Tischplatte befand sich im Lichtkreis, und die zerknitterte Banknote mit liebevoller
Sorgfalt glatt streichend, beugte das Wawei den grauen Kopf darüber.
“Wo hast Du das Papier gefunden?” fragte Kathi freundlich; denn sie wußte, daß barsches Wesen die Alte
störrisch und leicht wild gemacht hätte.
Wawei lachte. “In der Posthalterin ihrem alten Rocksack! Du hast ihn außikeit (hinausgekehrt), und i hab’
ihn umg’wendt, und da is mein Glück einig’wesen. Jetzt kommen n’ Wawei seine guten Tag’—auf d’
allerletzt.”
“Schau, Wawei, des Papier g’hört nit Dein,” sagte Kathi, “des g’hört der Posthalterin; sagst ja selber, daß
Du’s in ihrer Rocktaschen g’funden hast.”
“Ja, ja, g’funden! I hab’s g’funden; g’sucht hab’ i’s allwegen, ’s Glück, und heunt hab’ i's g’funden,”
murmelte die Alte und strich immer noch mit den braunen, runzeligen Fingern über den Bankschein.
Der Kathi ward’s unheimlich. Wenn Wawei wirklich die Note nicht aus den Händen gäbe,—was sollte sie
thun? Das arme, alte, blöde Weib anzeigen, Schande über sie bringen und Mißtrauen gegen sie wecken, die
so harmlos und gutmütig war? Oder schweigen? –“Der Hehler ist so viel wert wie der Stehler!” klang’s ihr in
den Ohren. Und dann,—gewiß würde Wawei ihre wirren Reden auch anderswo auskramen und sich damit
in Verruf bringen, aber die Kathi nicht minder. Hilf Himmel! Und heute war heiliger Abend, und sie mußte

der Posthalterin das Kleid noch zustellen.
Kathi nahm mechanisch die Laterne draußen vom Boden auf und durchwühlte noch einmal die Kiste, in der
die kleinen Flicken zusammengekehrt wurden, bis der Lumpenpeter mit seinem Hundekarren wieder
durchs Dorf kam und für zehn Pfennige den ganzen Vorrat erwarb. Aber der Seidenzwickel wollte sich
nicht finden.
Wawei drin in der Stube hatte gar nicht beachtet, daß Kathi hinausgegangen war. Sie ging ganz auf im
Anblick ihres Fundes. Nun wandte sie sich, um Kathis Beifall zu vernehmen zu den verrückten Plänen, die
sie sich selber vorerzählt. “Was machst? Suchst Dein Glück? Ja, Kind, zwei auf ein’ Fleck erwischt man nit.
Aber wir teilen, teilen redlich!”
Kathi setzte sich auf ihren Stuhl und nahm die Arbeit wieder zur Hand, an der sie doch nichts fördern
konnte. Da sah sie die verhängnisvolle ausgetrennte Rocktasche liegen; gedankenlos stülpte sie dieselbe
um,—das Seidenzwickelchen fiel ihr in den Schoß.
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Sie atmete auf, griff zur Nadel und nähte drauf los wie im Fieber. In einer Viertelstunde war sie
fertig.
Angstvoll hatte sie gebetet die ganze Zeit: “Herr Gott, hilf mir! gieb mir Deinen Rat!”
Und Er gab ihn. “Wawei,” sagte sie so unbefangen als möglich, “schau, nun bin ich doch noch fertig
geworden; gel’, Wawei, jetzt thust mir auch den Gefallen und laufst noch auf die Post hinunter und bringst
der Frau ihr Gewand.”
Wawei stand gehorsam auf; aber schmunzelnd barg sie ihren Schatz in ihr Fürtuch.
“Laß doch das Papier da, kunnt’st es leicht verlieren,” warf Kathi hin.
Wawei lachte. “Werd’ nit leichtli sein. Gieb nur das G’wand.”
Was sollte Kathi machen? Durfte sie die Alte gehen lassen? Wer weiß, was geschah!
Aber es blieb ihr nichts anderes übrig. Sorgfältig faltete sie Rock und Kleiderleib, legte es Wawei über den
Arm und hieß sie eilen. Wawei verschwand im Dunkeln.
Fünf Minuten mochten vergangen sein, da klopfte es am Laden. Kathi, die den Kopf sorgenschwer in die
Hände gestützt hatte, fuhr erschrocken empor. Der Wawei breites Gesicht drückte sich gegen die
Scheiben. Als Kathi geöffnet, reichte Wawei der Zitternden den Bankschein herein und sagte lachend: “Ist
gar so finster heut’, wenn i ’n verlier’, find’ i ’n eh nimmer.”
Hochaufatmend warf Kathi das Fenster zu; dann stand und lauschte sie eine Weile.
’s Wawei mußte schon im Dorf unten sein; grau und schwer hingen die Schneewolken überm Thal; da that
sich wieder die Hausthür auf, und Kathi spähte hinaus; kein lebendes Wesen war sichtbar. Sorgfältig
verschloß sie die Stubenthür und versenkte den Schlüssel in ihrer Tasche. Dann klinkte sie leise die
Hausthür zu, und auf ihren Stock gestützt hinkte sie von dannen.
Es fing an, in großen Flocken zu schneien; Kathi zog das Tuch fester über den Kopf und setzte
unverdrossen ihren Weg fort. Vorsichtig hielt sie sich auf dem ausgetretenen Wege; denn der Schnee lag
hoch über Gräben und Hängen; langsam keuchte sie vorwärts. Im Dorfe waren alle Häuser dunkel; der
Bauer macht die Läden zu, ehe er Licht anzündet. Ängstlich stapfte die Stelzenkathi weiter—bis zur Post—
und trat in den spärlich von der Küche her beleuchteten Gan.
Da ging eben eine Thür, und polternd kam ein Knabe die Treppe herunter und rannte gegen sie.
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“Peterl,” sagte die Kathi, “kunnt ich die Mutter sprechen?”
“Ja wohl, geh nur eini, grad’ wird ’gessen; ’s Christkindl is lang’ kommen.”
Kathi stolperte die Treppe hinauf; Stimmengewirr tönte ihr entgegen und leitete sie an die richtige Thür.
Sie klopfte zweimal; aber niemand hörte sie; es war da drinnen ein gewaltiger Lärm. So machte sie
bescheiden die Thür ein wenig auf. “Frau Posthalterin, wann i bitten dürft!”
“Ja, Stelzenkathi, bei dem Schnee kommst no abi? Geh doch eini in d’ Stub’n.” Und sie ward hereingezogen
und geschoben. “ ’s Wawei is unten in der Kuchel; kommst grad’ recht zum Essen; setz’ di nieder.”
“I hätt’ schon was B’sunders z’reden mit der Frau,” meinte Kathi.
“Nun, das hat Zeit bis nachher; jetzt eß nur mit.”
So mußte Kathi mitessen, obwohl ihr die Kehle so trocken war und der Schlund so eng, als solle kein
Bissen hinunter.
Als abgetragen war, stand die Frau auf. “Nu, Kathi, was is? Wo fehlt’s? Möchtest Dein Geld glei haben?”
Die beiden standen in der guten Stube, in der noch der Rauch der ausgeblasenen Baumkerzen schwebte
und ein starker Geruch von frischem Backwerk und Fichtenharz war.
“Nein, Frau; aber—Ihr habt wohl den Hundertmarkschein verloren?”
“Jesus Maria,—wie kommst Du dazu?” schrie die Posthalterin. Hab’ ihn verloren, vor drei Wochen schon,
und überall gesucht und so viel Verdruß und Ärger drum gehabt, wie sonst in einem Jahre nicht.”
“In der Kleidertasche hat er gesteckt; das Wawei hat ihn gefunden, heut’ erst—”
“ ’s Wawei? Ja, warum hat’s ihn denn nit selber ’bracht, mit dem G’wandl?”
Der Kathi schlug das Herz bis in den Hals hinauf. “Es hat mir ’n zum Fenster wieder einigeb’n, weil’s so
viel finster is, und kunnt ’n leichtli verlieren, hat’s g’meint. Ihr wißt ja, es is gar wirr im Kopf.”
“Ja, ja, im Oberstüberl fehlt’s, des is g’wiß,” antwortete lachend die Posthalterin. “Aber jetzt komm nur
wieder eini, mir trinken no an Punsch; die Mannsleut’ mögen si’ wärmen.”
Kathi wäre am liebsten heimgegangen und hätte Gott gedankt, daß das arge Geld aus ihrem Hause und
wieder in den rechten Händen war. Aber die Posthalterin wollte davon nichts hören. So blieb denn die
Näherin in der etwas lärmenden Gesellschaft. Plötzlich ging die Thür auf, und das Wawei kam herein mit
der Posthalterin. Sie grinste mit dem
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ganzen Gesicht, wackelte nur Stelzenkathi hin und flüsterte laut: “Hab’ i’s nit g’sagt? Mei’ Glück han i
g’funden! Bei’n Sonnenbauer is aus, hier krieg i a Kammer, hat d’ Frau g’sagt, weißt,”—und sie hielt beide
Hände vor den Mund und zwinkerte schlau mit den Augen,—“weißt um meine hundert Mark, wo i g’funden
hab! Aber sag’s kein’ Menschen, kein’ Menschen, hörst!”
Kathi beschwichtigte sie, und sie war still und freundlich, wie immer, und glotzte vergnügt um sich. Spät,
gegen neun Uhr erst, stieg die Stelzenkathi mühsam durch den hohen Schnee nach dem Anger hinauf.
Wawei durfte unten schlafen, auf einem Strohsack in der Mägdekammer.
Die Stelzenkathi aber lag lange vor ihrem Bett auf den Knieen und betete aus dankerfülltem Herzen; nie
hatte größere Angst ihre Seele bedrängt, als an diesem Abend.
Nach den Feiertagen kam das Wawei wie sonst und saß in der Stube und machte die Gänge für die
Stelzenkathi. Von dem Gelde war nie wieder die Rede; die Alte hatte es vergessen. Aber kein Christabend
verging, an dem nicht Kathi an jene bange Stunde zurückgedacht und dankbar empfunden hätte, wie’s der
Herr zu gutem Ende geführt.

Kein Christbaum.
[“]Mutter, Gilgenrainers Christian sagt, morgen ist heiliger Abend, und er kriegt auch einen Baum
voller Zuckerbrot und Goldkugeln und Lichter, und ein Schaukelpferd und ein Regiment Soldaten;—Mutter
ist’s wahr?” so fragte zum zehntenmal in immer neuen Variationen ein kleiner bleichwangiger Junge, im
halbdunkeln Dachkämmerchen, auf der Bettkante neben der kranken Mutter sitzend. Bald war’s des
Christian Gilgenrainers Weihnachtserwartung, bald waren’s Marthe Begelmanns oder Hermann
Vohenbrechts kühne Behauptungen, die er der Mutter vortrug. In des Knaben Stimme klang ein
mißvergnügter, halb weinerlicher Ton; war’s, weil die Mutter so wenig Teilnahme zeigte und nur einsilbig
und müde, o, so müde, ja oder nein antwortete? Oder war’s Neid, der schon giftige Wurzel geschlagen
hatte in dem kleinen, von keiner Pflege behüteten Kinderherzen und der gleich jenem Baum, welcher alles
Lebende tötet, das in seinen Schatten tritt, jede Freude im Keim zerstörte, die dem armen Kinde erblühen
mochte?
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“Reich’ mir zu trinken!” stöhnte die Frau.
Der Kleine stand auf, nahm vom Fenstersims eine henkellose Tasse und trug sie vorsichtig in
beiden Händchen ans Bett. Die Kranke versuchte, sich emporzurichten; in der Dunkelheit stieß sie aber an
das Gefäß, und ein Teil des Inhalts ergoß sich über die Decke.
“Ach Gott!” jammerte sie, “nun ist’s dahin! Und das Brennen im Halse,—nun werd’ ich wieder
dürsten müssen bis morgen.” Dann führte sie mit zitternder Hand die Tasse an die heißen Lippen und that
einen kleinen Zug.
Der Knabe, welcher kein Wort gesprochen hatte, trug das Gefäß wieder ans Fenster.
Es war fast ganz dunkel, als das Kind klagend wieder anhub: “Mutter, mich hungert;—Mutter, gieb mir
doch etwas zu essen.”
“In der Labe,—schau nach!” murmelte die Kranke.
“Ach nein, Mutter, da ist nichts. Ich habe heute mittag das Brot gegesssen.”
“Dann,—nimm drei Pfennige,—aber nur—drei,—und gehe—hinüber—” nur mühsam stieß sie die
Worte hervor. Schwer ging ihr Atem.
Der Knabe kramte am Fenster; er mußte wohl gefunden haben, was er suchte; denn er lief aus der
Thür, stolperte die dunkle, steile Treppe hinunter und kam nach einer kleinen Weile langsam wieder
zurück. Er verzehrte unterwegs seine Abendmahlzeit; mit einer Brotrinde in der schmalen Hand setzte er
sich wieder auf die Bettkante und kaute weiter.
“Mutter,” fing er, neugestärkt durch den kärglichen Imbiß, wieder an, “Mutter, bekomm’ ich denn
morgen auch einen Baum vom heiligen Christ?”
“Ja—jawohl, Kind; leg’ Dich jetzt schlafen!”
Der Kleine streifte sein Gewand ab und schlüpfte zu Füßen der Mutter ins Bett hinein. Er zog an
der Decke, um sich einzuwickeln; die Kranke hatte nun die Schultern unbedeckt. Der Frost schüttelte sie.
“Franz,” lispelte sie, “Franz, leg’ Dich da herauf zu mir; die Decke ist zu schmal, mich friert.”

Aber das Kind schlief bereits fest und hörte nichts. Die Mutter griff mit beiden Händen nach der
Decke; aber sie war zu schwach, dieselbe wieder an sich zu ziehen. Unruhig warf sie sich hin und her.
Als der Tag heraufdämmerte, erwachte Franz; ihn fror; er kroch hinauf und bettete sich an der
Mutter Seite. Die arme Kranke hielt die Augen geschlossen; ihre Brust wogte; der Atem ging schnell und
kurz. Plötzlich schüttelte sie das Kind sanft am Arm. “Franz, gieb mir zu trinken!”
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Der Knabe kletterte schlaftrunken aus dem Bett und that, wie ihm geheißen war. Dann legte er sich
wieder hin und schlief.
Stunden vergingen, ehe er erwachte, sich die Augen rieb und halb erschrocken auf den hellen
Himmel starrte. Er hatte es offenbar verschlafen, und für die Schule war’s zu spät. Als er aber in die
Kleider fuhr, fiel ihm ein, daß heute, am Tage vor Weihnachten, keine Schule war. Leise schlich er hinaus,
und als er wieder zurückkam, zögerte er vor der Thür. Er mußte den Milchtopf erst niedersetzen, ehe er
den Schlüssel in der Kammerthür umdrehen konnte: die Thür hatte außen keine Klinke, und die Händchen
waren noch gar so klein!
Das Stübchen bot bei Tageslicht einen trostlosen Anblick. Auf dem Strohsack im Bett lag die
fieberglühende Frau, mit einer zerrissenen Wollendecke notdürftig bedeckt; auf dem schmalen
Fenstersims stand ein zerbrochener Blumentopf ohne Erde; das war ihre Sparbüchse; darin lagen noch
etliche Kupfermünzen und zwei Nickelstücke; daneben hatte Franz die henkellose Tasse gesetzt, welche
einen satzigen Rest Brustthee enthielt; in der andern Ecke stand ein dreibeiniger Tisch, den man nicht von
der Wand rücken durfte, sonst wäre er umgefallen.
Kein Stuhl, kein Schrank, kein Koffer war in dem ärmlichen Raum. Die Kleider der Mutter lagen in
ein Bündel gerollt im Winkel. Vom Fenster ging die Decke schräg empor über das Bett hinweg bis zur
Thürhöhe. Ein mittelgroßer Mann hätte nirgends in der Kammer aufrecht stehen können. Das Licht fiel
grell durch die kleinen unverhängten Scheiben; denn die Dächer lagen voll Schnee, und es war ein heller
Wintertag.
Franz kauerte auf dem Kleiderbündel in der Ecke. Als es zu Mittag läutete, öffnete er zum
erstenmal die Lippen zu einer Frage.
“Mutter, kann ich Brot kaufen? Mutter, kann ich nachher im Hof mit Begelmanns Marthe einen
Schneemann bauen?”
Aber die Mutter gab keine Antwort. Franz wagte ohne Erlaubnis kein Geld aus dem
Blumenscherben zu nehmen. Er wartete ein Weilchen, dann wiederholte er dringender seine Frage. Aber
die Mutter regte sich nicht; nur ihr Atem ging laut und hörbar im kalten Kämmerchen.
Da schlich sich Franz hinaus, hinunter in den Hof. Begelmanns Marthe war schon da, und nun
gab’s lustige Arbeit. Als der Schneemann fertig war, standen beide und schauten ihn bewundernd von
allen Seiten an. Franz fühlte plötzlich etwas in seiner Kehle aufsteigen, und gleich darauf mußte er laut
schluchzen, indes die Thränen nur so über sein Gesicht liefen. Er war ein schmächtiger Junge,
schmalwangig und blaß, mit tiefliegenden Augen und hohen Schultern.
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Marthe fing ein unbändiges Gelächter an. “Warum weinst Du denn? Sag’ doch, warum Du weinst!”
“Ich weiß nicht!” antwortete Franz schluchzend, und seine kleine Brust hob sich unter dem heftigen
Schluchzen, “ich weiß nicht;—ich hab’ solchen Hunger!”

“Hunger?” rief Marthe erstaunt. “Du bist ein dummer Bub’; iß halt; aber heul’ doch nicht!”
“Ich—ich hab’ nichts zu essen!”
“Ja, warum hast Du das nicht gleich gesagt?” Und Marthe griff in ihre Tasche und holte ihr
Vesperbrot hervor, einen Apfel, etliche dürre Zwetschen und einen weißen Weck.
“Komm, wir teilen! Was ist Dir lieber? Die Zwetschen oder der Apfel?”
Franz streckte die Hand nach dem Apfel aus, und im Nu war er verschwunden.
“Du kannst’s geschwind,” sagte Marthe lachend, indem sie behaglich eine Zwetsche nach der
andern zum Munde führte, mit den Zähnen erst den Kern herauslöste und dann die Frucht verspeiste. Als
sie fertig war, sagte sie: “Jetzt kommt der Weck.”
Franz hatte längst mit begehrlichen Augen darauf hingeschaut. Als nun Marthe ihn mit ihren
großen weißen Zähnen anbiß, war ihm, als müsse er wieder laut aufschluchzen; aber er hielt den Atem an
und preßte die schmalen Lippen aufeinander. Sie sollte ihn nicht wieder einen dummen Buben schelten.
Und—der Krampf verließ ihn, wie er ihn angefallen hatte,—urplötzlich, als nun Marthe ihm das Brot
hinreichte: “Einmal ich, einmal Du!”
So aßen sie’s zusammen auf, bis zum letzten Krümlein. Weder Franz noch Marthe hatten bemerkt, daß der
Knabe jedesmal viel tiefer eingebissen hatte als das Mädchen. Als sie fertig waren, sagte Marthe: “Nun
geh’ ich aber heim; wenn das Christkind etwas früher käme, will ich doch lieber da sein! Geh’ hinauf,
vielleicht kommt’s auch zu Dir!”
Franz stieg langsam die drei Treppen empor; erst auf der vierten begann er schneller zu laufen. Ihm war
auf einmal, als hätte er etwas versäumt; am Ende gar das Christkind?
Aber droben war alles wie sonst. Die Mutter lag und atmete schwer; sie sprach aber kein Wort und sah ihn
nicht an.
Als es zu dämmern begann, kam die Nachbarin, welche am andern Ende des Ganges wohnte, und sah
nach der Kranken. Sie machte ein
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sehr ernstes Gesicht, schaute mitleidig auf den Buben und sagte endlich: “Schau, Franzl, wenn mit der
Mutter was vorgeht, wenn sie ruft, oder ihr Gesicht anders wird, dann holst Du mich gleich. Verstehst Du?”
“Ja,” sagte Franz und sonst nichts.
Die Frau ging und nahm sich vor, heute nacht drüben zu wachen. Aber es war doch heiliger Abend,
und da durfte sie immer zu Hofrats hinüberkommen, mit dem Gesinde durch die Salonthür den
Christbaum schauen und nachher eine kleine Gabe in Empfang nehmen.
Sie hatte schon daran gedacht, heuer den kleinen Franz mit hinzunehmen und ihn die Herrlichkeit
sehen zu lassen. “Da fällt wohl auch was ab für so ein Büblein!” Aber nun lag die Mutter im Sterben; da
durfte sie doch nicht allein bleiben.
Franz setzte sich auf die Bettkante. Wenn’s dunkelte, mochte er nimmer in der Ecke auf dem
Kleiderbündel bleiben; ihn gruselte, weil es so still war in der Stube und doch nicht ganz still. Es rasselte
so, wenn die Mutter atmete im Schlaf.
Es war beinahe finster geworden, als Franz die Mutter zu wecken versuchte. “Mutter, wann kommt
der Christbaum? Mutter, krieg’ ich einen? Sag’, Mutter! Mutter, kann ich nun Brot kaufen gehen? Ich habe
auch keins gehabt zu Mittag!”
War’s die klagende Stimme ihres Kindes, welche noch einmal die scheidende Seele zum
Bewußtsein rief?
“Franz,” hörte er auf einmal durch die Dunkelheit der Mutter Stimme, und sie klang ihm plötzlich

fremd,—“Franz, nur drei—”
Er sprang auf, tastete sich vor und fühlte mit den Fingern im Topf nach kleiner Münze: eins, zwei,
drei. Fest schloß er die Faust und eilte, so schnell ihn seine Füße trugen.
Neben dem Bäcker, gleich über die Straße, war ein Kramladen; die Thür stand halb offen. Hinter
dem Ladentisch auf einem Petroleumfaß saß der Krämer. Hastig trat Franz ein.
“Ein Wachslicht möcht’ ich!”
“Für’n Christbaum?” fragte der Mann.
“Ja,” antwortete Franz entschlossen.
“Ein rotes oder ein weißes?”
Prüfend besah Franz die zwei langen, dünnen Kerzchen. Die Wahl war schwer. Endlich stellte er die
wichtige Frage: “Was kostet’s?” Sein Herz klopfte so, daß er meinte, der Mann hinter dem Ladentisch
müsse es hören.
Der aber sagte lakonisch: “Einen Pfennig.”
“Dann nehm’ ich das—rote!” entschied Franz.
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Einen Pfennig legte er auf den Tisch, nahm sein Kerzchen und ging.
“Ein Schwarzbrot” begehrte er beim Bäcker, “aber nur für zwei Pfennige.”
“So,” sagte der freundliche Mann, “weil heute heiliger Abend ist, kriegst Du einen weißen Weck,
mein Junge.”
Franz nahm das Brot und blieb vor dem Bäcker stehen, ihn mit großen Augen ansehend.
“Möcht’st noch was?” fragte der Mann etwas mißtrauisch.
“Mein Licht thät ich gern anzünden!”
Der Bäcker holte ein Streichhölzchen aus der Lade, zündete das Kerzchen an und sagte: “Nun gieb
fein acht, daß Dir’s der Zugwind nicht ausbläst,” machte dem Kind die Thür auf und schaute ihm noch
nach, wie’s drüben ins Haus hineinging.
Franz hatte seinen Weck in die Tasche geschoben; vorsichtig hielt er sein Lichtlein in der Linken,
sorgfältig mit der Rechten die kleine Flamme vor jedem Hauch schützend. Langsam stieg er von Stufe zu
Stufe empor, bis an die Thür. Da war nun guter Rat teuer. Ein Weilchen stand er, das Licht in der Hand;
aber da konnte er doch nicht bleiben. Schon war die Kerze zur Hälfte niedergebrannt, und die Mutter
mußte doch auch ihre Weihnachtsfreude daran haben. So ließ er denn etwas Wachs auf die Diele tropfen,
klebte das Kerzchen an und drehte mit beiden Fäusten den Schlüssel im knarrenden Schloß. Dann trug er
seinen Schatz hinein und klebte das Licht auf die Tischplatte fest, kehrte zurück und schloß wieder die
Thür. Nun ging er strahlenden Gesichts an der Mutter Bett: “Mutter, wach auf! Christkind ist kommen!
Mutter, schau!”
Aber die Mutter lag ganz still, ganz still,—sie mußte recht gut schlafen; denn ihr Atem rasselte
nicht mehr, man hörte ihn gar nicht einmal.
Franz ward sonderbar zu Mute. Er ging von der Mutter weg, stellte sich an den Tisch und sah sein
Licht an.
Wenn’s auch kein Baum ist—das Licht ist die Hauptsache. Bäume giebt’s das ganze Jahr, aber
Lichter nur am Christabend.
So stand er und schaute in den hellen Schein und vergaß sogar seinen Weck zu essen. Immer
kleiner, immer kleiner wurde das Kerzchen; jetzt war’s so klein, daß man zwischen Tisch und Flamme gar
kein rotes Wachs mehr sah;—nun sank es zusammen, flackerte noch einmal auf und erlosch.

Franz stand im Finstern. Vor seinen Augen flimmerte es rot und blau; er schloß die Lider, um den
Schein deutlicher zu sehen. Lange stand er so und regte sich nicht.
Da ging die Thür; es fiel ein Schein auf die weiße Wand, und die
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Nachbarin erschien. Als sie des Knaben ansichtig ward, fragte sie: “Ist was passiert?”
“Ein Weihnachtslicht hab’ ich gehabt!” flüsterte Franz erregt. “Aber die Mutter hat geschlafen und
nicht gesehen, daß das Christkind da war.”
Die Wäscherin leuchtete über das Gesicht der Kranken. “Ja, sie schläft; komm, wir wollen sie ruhen
lassen. Sie braucht niemand mehr.” Und sie führte den Knaben an der Hand in ihre Kammer, kleidete ihn
aus und legte ihn in ihr Bett.
Am andern Tage brachte sie den Kleinen zu Hofrats. Die mildherzigen, reichen Leute nahmen das
arme Büblein auf. Franz durfte noch einmal die tote Mutter sehen und ihr ein Sträußlein weiße Blumen in
die kalten Hände stecken.
Nach den Feiertagen wurde sie begraben. Franz war still und brav; er sprach wenig und bezeigte
sich folgsam.
Die Frau Hofrat gewann das zarte kleine Büblein bald herzlich lieb. Als Weihnachten wiederkam,
ward ein großer Baum geputzt, und Franz durfte nicht nur durch die Salonthür schauen, nein, er stand bei
der Herrschaft im Glanz und Schimmer des Christbaums, unter dem auch für ihn reiche Gaben beschert
waren. Stumm stand er, glücklich und staunend. Da fiel sein Blick von ungefähr auf ein rotes Lichtchen,
ganz vorn an einem Zweig. Und es ward ihm wieder wie damals im Hofe, als er mit Marthe Begelmann den
Schneemann gebaut hatte. Etwas steckte in seiner Kehle und nahm ihm den Atem, und da er nach Luft
rang, kam ein Schluchzen, so krampfhaft, so gewaltsam, daß er’s nicht überwinden konnte; alles drängte
sich um den weinenden Knaben. Aber die Frau Hofrat hatte ein Herz für Kinder; sie fühlte heraus, was ihm
not that. Sie führte ihn hinaus, nahm ihn auf den Schoß und fragte leise, was ihm so weh thäte.
Da stieß er hervor: “Ach, die Mutter; die hat doch keinen Christbaum.”
Die Frau Hofrat sagte nichts; sie küßte das Waisenkind auf die Stirn und ließ es weinen an ihrem
Herzen.
*

*

*

Später, als Franz groß und ein tüchtiger, braver Mensch geworden war, haben Hofrats rechte
Freude an ihm erlebt. Er hat seine arme Mutter nie vergessen; aber mit ganzer Kindeszärtlichkeit hat er
stets an der gehangen, die Mutterstelle an ihm vertreten hat; er hängt heute noch an ihr, wie nur ein Sohn
an der Mutter hängen kann.
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Brücke über den Nil.
Ausflug aus Kairo nach Heluan.
Von
Irene von Seydlitz.
März 1888.
Die Mutter rief uns alle um ein Uhr zusammen; der Wagen sei bereit, uns nach der Heluaner Bahn

zu bringen; wir freuten uns sehr darüber; denn nun kamen wir endlich in die Wüste, die wir bis jetzt noch
nicht gesehen haben, obwohl wir schon seit vierzehn Tagen in Ägypten sind. Da die Neugier uns nach der
Wüste zog, waren wir bald zum Aufbruch fertig.
Der berühmte Haupt-Boulevard von Kairo bot uns mit all seinen Reizen nichts Neues mehr, da wir
die Läden, vor denen scharenweis
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Männer sitzen und ihre Ware feilbieten, die Ausrufer und Eseltreiber schon kannten. Nur die Minarets
wurden noch gewürdigt. Endlich sind wir an der Citadelle angelangt, die majestätisch aus dem blauen
Äther zu uns herabblickt und die Fremdlinge gnädig unter sich vorbeigehen läßt, ohne die Ungläubigen zu
erdrücken.
Der Wagen hält; wir sind an der Bahn angekommen; der Bahnhof sieht aus wie einer in Europa, nur
daß hier der Schaffner ein schwarzes Gesicht und statt der Uniform ein langes, blaues Hemd hat und ein
weißes

Mehemed Ali-Moschee, Citadelle, Mameluckengräber in Kairo, von Süden gesehen.

Tuch um den Kopf gewickelt trägt. Die Eisenbahnwagen sehen auch sehr europäisch aus; sie sind alle in
England gebaut und unterscheiden sich von den europäischen nur dadurch, daß die Fenster alle mit
Holzrouleaux versehen sind und durch ein Doppeldach. Wir steigen ein; die Lokomotive pfeift, und
langsam, aber sicher, fahren wir aus der Stadt. Doch siehe da! Im Südosten liegt das herrliche
Mokkatamgebirge vor uns, rot, wie aus gut gebrannten Ziegeln; ganz oben an der nördlichsten Spitze
steht eine prachtvolle Ruine, ein ehemaliges Mamelucken-Fürstengrab. Ja, Mamelucken-Fürsten muß es
hier viele gegeben haben; denn man fährt eine Viertelstunde an ihren Totenpalästen vorbei, von denen

einer unsere Aufmerksamkeit besonders dadurch erregte, daß nur noch eine Seite Baukolosses

494
stand, aber die Kuppel wohl erhalten darüberhing. Die Kuppel ist ebenso groß wie die der Theatinerkirche
in München.
Ungefähr tausend Schritte weiter nach Westen erhebt sich ein stattlicher Bau mit vier Kuppeln, das
ist das Grab der jetzigen Khediven-Familie und ihrer Vorfahren.
Wir sind nun mitten in der arabischen Wüste, in der nur der mächtige

Die Kalifengräber bei Kairo.
Tod herrscht. Kein Tier regt sich, keine einzige Pflanze ist hier zu entdecken; nur Stein und Sand, nah und
fern, so weit das Auge blicken kann. Alte, durcheinander gefallene Grabsteine, die vielleicht seit tausend
Jahren herumliegen und von der Wüstensonne weiß gebrannt sind, erscheinen wie Totenschädel in dem
gelben Sande. Hier erblickt man nur die ewig vernichtende Natur in ihrer furchtbaren Größe und
Erhabenheit.
Nach ungefähr viertelstündiger Fahrt zeigte sich uns abermals ein anderes Bild, ein sauber
eingehegter christlicher Friedhof aus neuester Zeit. Es erschien alles sehr klein und einfach; dicht daneben
waren außerhalb
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der Einfriedung Gräber von Mohammedanern, die sich dadurch von christlichen unterscheiden, daß sie
anstatt eines Grabsteines zwei haben und außerdem ringsum mit drei Stufen versehen sind. Zwei
Grabsteine haben sie deshalb, weil die Mohammedaner glauben, daß in den ersten Nächten nach der
Bestattung zwei Engel kommen, um zu belauschen, was der Tote erzählt. Damit nun die Engel nicht müde
werden, setzen sie zwei Steine für sie hin.
Welche Gegensätze! Dort die kunstvoll gebauten Mameluckengräber, hier christliche Einfachheit
mit mohammedanischer friedlich beisammen. Drüben im Westen die wie Berge sich erhebenden Pyramiden
von Gizeh und Sakkara.

Die Pyramiden von Gizeh.
Doch lassen wir die Toten ruhen, zu den Lebenden zurück. Unsere Lokomotive pfiff ganz lustig,
und in einigen Minuten waren wir unter lebendigen Menschen. Alles atmet wieder Leben; es ist ein kleines
Fellachen-Nestchen, ganz grün und wasserreich; denn der Nil ist ganz in der Nähe. Die Wasserbehälter
sind noch nicht ausgetrocknet seit vorigem Jahr; denn wir haben erst zwanzig Grad Wärme, nicht vierzig
oder fünfundvierzig wie später im Jahr.
Einige Passagiere wurden aufgenommen, und nun geht es wieder weiter nach Heluan. Hier ist es
schon ganz lebendig, die Rauchwolken steigen ganz lustig aus den Fabrikschornsteinen empor; da wird
Zucker aus Zuckerrohr bereitet; drüben am anderen Nilufer sind ganz stattliche Wälder von Dattelpalmen,
die wie lauter große Federbesen aussehen; aber grün sind sie, und das erfreut den Menschen nach
längerer Wüstenfahrt.
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Hier sieht man auch Kamele, acht bis zehn Stück hintereinander, wie wandelnde grüne Hügel
einherschreiten, um das grüne Futter für ihre Kinder und Enkelkinder heimzutragen.
Noch zwei Stationen haben wir passiert; diese Orte sehen ebenso aus wie der erste; nämlich die
Häuser sind alle rund wie Bienenkörbe, fenster- und dachlos; nur eine Öffnung ist darin, um

hineinzukriechen. Wozu sollte man hier auch ein Dach gebrauchen außer einem von Palmblättern, um sich
gegen die Sonne zu schützen? Regen giebt es nur dreimal im Jahre und höchstens drei Tage lang.
Wir sind in Heluan; wie anders sieht es hier aus als in den übrigen Teilen von Ägypten. Wir fühlen
uns zwar in der Wüste; denn die Menschen sind schwarz, und Sand, nichts als Sand ringsum! Und doch,
wenden wir den Blick nach Westen; dort fließt das alles belebende Wasser; eine ganze Strecke grüner
Wiesen und Palmenwälder dehnt sich vor unseren Augen aus, und dort steht unweit davon die
Stufenpyramide von Sakkara und die ganz regelmäßige von Dachschur. Wie glücklich ist der, welcher dies
erhabene Naturschauspiel einmal nur gesehen hat!
Wir wanderten dann an schönen Villen vorbei in der Sonnenhitze nach dem Hotel, das uns in Kairo
empfohlen wurde, ein nach europäischem Muster gebautes schönes Haus mit herrlichem Garten, in dem
der Springbrunnen ganz lustig plätscherte; der Wirt, ein Deutscher, kam uns sehr freundlich entgegen und
lud uns ein, ins Haus zu kommen; es sei dort viel kühler; er führte uns in einen Saal, der sehr groß war;
drei mächtige Fenster liegen nach Süden; wir konnten von dort die öde Natur sehen; so weit das Auge
blicken konnte, war nur ein gelbes Sandmeer zu sehen, hier und da von niederen, lang hinziehenden
gelben Bergketten unterbrochen; von Zeit zu Zeit hörte man die Wüstenhunde mit heiseren Stimmen
heulen, was sehr unheimlich klang. Vorläufig waren wir aber gut geborgen; nach kaum einer Viertelstunde
bekamen wir ein Mittagessen, welches gar nicht wüstenmäßig, sondern ganz ausgezeichnet war; dazu gab
es Münchener Löwenbräu und sogar Eis. Nach dem Essen nahmen wir unseren echt arabischen Kaffee
neben dem angenehm plätschernden Springbrunnen ein. Im Garten hing eine Menge Turngeräte und
Hängematten, und Schaukelstühle in mannigfachen Formen standen dort umher; zwei Damen aus
Österreich lagen in Hängematten und ließen sich von ihren ägyptischen Dienerinnen schaukeln. Man fühlte
sich auf einmal nach Europa versetzt, trotz der Wüste.
Der Wirt führte uns nach dem Kaffee vors Haus, um uns die Badeeinrichtungen des Khediven zu
zeigen. Das Badehaus ist schon vom früheren
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Regenten Ismail Pascha für seinen Harem eingerichtet worden. Das Wasser ist sehr heilkräftig; es ist eine
sehr starke Schwefelquelle und hat dreißig Grad Wärme, wenn es dem Boden entquillt; die Bäder werden
auch von Europäern aufgesucht.

Eingang eines von Frauen benutzten Bades.

Gegen Abend wanderten wir in Heluan herum; plötzlich sahen wir eine Art pompejanischer Bilder
und Hieroglyphen an einer Hauswand aufgemalt. Dabei stand in lateinischen Lettern geschrieben:
Schmachthahn Pittore. Wir traten in das Haus ein, wo uns ein Mann in englischer Sprache begrüßte; nach
kurzer Unterredung entpuppte er sich aber als geborener Deutscher. Dieser Mann kam vor zwanzig Jahren
als Stubenmaler nach Ägypten, ging damals nach Heluan und blieb dort, weil er kein Geld hatte, um die
Rückreise zu bestreiten. Er erzählte uns, daß der Khedive ihm schon viele Bilder abgekauft habe. Das
Häuschen, in dem er wohnt, gehört ihm; das will freilich nicht viel sagen; denn dort kann man sich sehr
leicht ein Grundstück verschaffen, da es nichts kostet; man muß sich nur recht viel Steine zum Bau
zusammensuchen, was einem dort auch nicht schwer wird; nur muß man, wenn man kein Geld hat, das
Haus selbst bauen können. Der Deutsche hat sein Haus wirklich selbst gebaut, wie er uns erzählte. Die
Front des Hauses ist nach den zwei herrlichen Pyramiden von Sakkara und Dachschur gerichtet. Man
könnte
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den Besitzer des Hauses beinahe beneiden, wenn er nicht zu dürftig leben müßte, da die Kunst in Ägypten
gar nicht geschätzt wird.
Wir verabschiedeten uns von Herrn Schmachthahn und gingen weiter, um die Schwefelquelle zu
besuchen. Als wir dort anlangten, trafen wir an der einen Quelle mehrere Frauen aus dem Volke, die
beteten, mit ihrer Stirn den Boden mehrmals berührend, ehe sie sich wuschen; dann füllten sie ihre Krüge
und nahmen den Rückweg durch die gelbe Sandwüste nach ihren Dörfern. Wie schön sehen sie aus, wenn
sie so dahinschreiten, die echten Grazien, groß und schlank. Der Wasserkrug wird mit einer Hand
gehalten; dabei gehen sie kerzengerade. Sie wohnen freilich im Sonnenland und tragen keine beengenden
Kleidungsstücke, wie es bei uns in Europa der Fall ist. Als Kinder haben sie kein zu kurzes Bettchen; denn
sie schlafen nur auf einer Schafwollmatratze, die auf den Boden gelegt wird.
Für die Quelle sind zwei Löcher gebohrt; die eine ist mit einem prachtvollen Goldgitter eingefaßt
und gehört dem Khediven; die andere läuft frei, wie es ihr beliebt, ohne jegliche Einfassung, und gehört
dem Volk; dasselbe darf damit machen, was es will, natürlich sie nicht zuschütten.
Von hier aus gingen wir nochmals nach dem Badehaus des Khediven, wo wir auch das Vergnügen
hatten, ihn und seine Frau das erste Mal zu sehen; er ist klein und recht korpulent, hat einen freundlichen
Gesichtsausdruck und ist bescheiden und liebenswürdig im Verkehr, wie wir später erfuhren. Die Khedivin
war angezogen wie wir Europäerinnen; sie trug einen runden Hut mit einem kleinen, weißen Schleier und
ist sehr schön. Sie benahm sich schüchtern wie ein Kind.
Die Badeeinrichtung ist ganz einfach, zweckentsprechend und praktisch. Das Licht fällt in jede
Badezelle von oben, durch lauter bunte, runde Gläser, so daß man sich in allen Farben schillern sieht;
natürlich haben wir auch gebadet; ich war aber nicht wenig erstaunt, als ich aus dem Bade stieg, meine
Uhr, Kette, Ringe und Ohrengehänge ganz oxydiert vorzufinden; der Schwefel hat so schlimm auf die
Gegenstände eingewirkt. Es dauerte gewiß vier Wochen, bis alles wieder die Spuren der Oxydierung
verloren hatte.
Nach dem Bade fuhren wir sogleich auf die Bahn, mit der wir gekommen waren; die Gegend blieb
also dieselbe; aber der Himmel gewährte uns fortwährend neue Farbenspiele, da wir gegen
Sonnenuntergang zurückfuhren, nachdem wir beschlossen hatten, hier für drei Wochen ein paar Zimmer
zu mieten.
Den Sonnenuntergang kann ich unmöglich schildern; denn das vermag kaum ein Maler mit seinem
Pinsel.
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Wasserschöpfende Frauen.
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Ja, freilich, sehe ich viele Bilder, welche die Luft Ägyptens darstellen sollen; aber sie verhalten sich
zur Wahrheit so, wie ein schlechter Druck von einem großen Kunstwerk abgeklatscht. Wirkliche
Schriftsteller, die viel Einbildungskraft besitzen, können die ägyptische Luft bei Sonnenuntergang
beschreiben. Schriftsteller aber, die nur trockenes Wissen und Verstand besitzen, denen wird sich der
ägyptische Himmel nimmermehr erschließen!
So kamen wir ganz betäubt von Gottes Herrlichkeit in Kairo an. Als wir in unserem Hotel
anlangten, fanden wir das neueste Telegramm vor, welches den Tod des großen Kaisers des Deutschen
Reiches verkündete. Gleich darauf erschien auch ein Herr von der deutschen Gesandtschaft, der uns die
traurige Nachricht mündlich bestätigte. –Wie waren wir Deutschen im Ausland gleichvereint mit gleichen
Schmerzen! Die Deutschen in der Heimat werden dieses Gefühl niemals haben können, weil sie nicht
wissen, wie hoch ihre Nation im Ausland geschätzt wird. Des Abends erschienen alle Leute an der Table
d’hote in Schwarz; auch die Engländerinnen erschienen schwarz; nur die englischen Offiziere kamen wie
üblich in ihren roten Offiziersröcken. Es herrschte eine heilige Stille im Saal, nur die weißbehemdeten
Kellner servierten und bewegten sich lautlos hin und her.
Am nächsten Tage fuhren wir wieder zum Aufenthalt nach Heluan, aber dann kamen wir in der
größten Hitze nach Kairo, um den Trauerfeierlichkeiten beizuwohnen.

Rätsel.
Es sollen drei einsilbige und zwei zweisilbige Wörter aus den zwanzig Buchstaben
eeeeeghiikllnrrtuuzz
gebildet werden, welche folgende Bedeutung haben:
1. Wort: Ein Futterkraut.

3. Wort: Ein Baum.

2. Wort: Ein Schmuckgegenstand.

4. Wort: Eine Eulenart.

5. Wort: Eine Stadt in Thüringen (an der weißen Elster).
Werden die Wörter in gleicher Reihenfolge untereinander gesetzt, so nennen die Anfangs- und
Endbuchstaben, von oben nach unten beziehungsweise von unten nach oben gelesen, große
weltgeschichtliche Ereignisse.
Wilhelm Doppe.
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Lott’s Weihnachten.
Von
Kitta Ambach.
Es war Abend geworden, heiliger Abend! Die silberne Sichel des Mondes glänzte und leuchtete so
hell auf den frisch gefallenen Schnee herunter, daß man gar deutlich die Waldbäume und weiterhin die
ersten Häuser des kleinen Städtchens erkennen konnte. An alles hatte sich der Winterschnee weich und
sanft angeschmiegt. Die große, kahle Linde vor der Thür bot ein prächtiges Bild, und, wie komisch, die
Straßenlaterne auf der anderen Seite hatte eine hohe, spitze Mütze auf Wohin das Auge sah, nichts als
Schnee, und der glitzerte und schimmerte gar prächtig. Klein Lott’ hatte den ganzen Tag still im Zimmer
gesessen. Die Mutter kränkelte schon lange Zeit, und heute morgen konnte sie das Bett nicht mehr
verlassen; denn der schlimme Brustschmerz hatte sie die ganze Nacht gequält. Da mußte Lottchen die
freundliche Mitbewohnerin rufen, welche Milch besorgt und den Ofen geheizt hatte, damit Mutter und
Kind am heiligen Weihnachtstag wenigstens nicht zu frieren brauchten.
Der Tag vergeht langsam, wenn man sich am Lager eines lieben Kranken sorgt; das empfand auch
die kleine Lotte. Es war gar traurig, daß die arme Mutter gerade heute zum heilige Christtag so elend war
und daß sie nicht aufstehen konnte.
Das grüne Bäumchen stand nun so vergessen und ungeschmückt in der Ofenecke. “Ich zünde Dir
morgen den Christbaum an,” hatte die Mutter tröstend gesagt, “bitte nur den lieben Gott, meine Lotte, daß
Deine Mutter morgen wieder gesund ist. Nun spiel’ auch brav und still; denn ich bin müde, sehr müde,
liebes Kind, und will schlafen.”
Lotte hatte gar artig gespielt, bis draußen die Mittagsglocken läuteten. Da hob die Mutter zum
erstenmal leise den Kopf, und Lotte stand vom
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Boden auf, wo sie bisher gespielt hatte, und trat geräuchlos ans Bett. “Gieb mir zu trinken, Kind.”
Mit beiden Händen hob die Kleine den Topf aus der Röhre und goß davon in eine Tasse; vorsichtig
ging sie ans Bett, damit die schöne Milch nicht überfließe. Wie geschickt und niedlich das die kleine
Fünfjährige konnte!
Die kranke Mutter vermochte sich kaum aufrecht zu erhalten. Schnell schob ihr Lotte ein Kissen
unter den Rücken, und sie selbst setzte sich auf den Bettrand und legte ihre kleinen, schwachen Ärmchen
schützend um den Hals der Mutter, als könne sie so die Schwache stützen. Diese trank mit Anstrengung
und sank dann kraftlos zurück.

“Hast Du noch immer Schmerzen, Mütterchen?”
“Nein, Kind, mir ist schon besser; nur müde bin ich; ich will wieder schlafen; dann wird es morgen
schon gut sein. Noch einen Kuß gieb mir, Herzenskind; dann schläft die Mutter ja weit besser.”
Und das blonde Lockenköpfchen neigte sich lange über die Mutter und küßte sie zärtlich. “Ich will
auch wieder brav sein,” versicherte es flüsternd, “werde nur bloß schnell wieder gesund, meine liebe, liebe
Mutter.”
Die trüben Augen der Mutter wurden feucht, als sie bald darauf sah, wie ihr hungerndes Kind aus
dem Schüsselchen die Milch so langsam und bedächtig aß, nur damit der in die Milch geführte Löffel nicht
an den Rand stoße und das mindeste Geräusch verursache.
Das mußte ein glücklicher, freundlicher Traum werden, der die müde, kranke Frau umspann, ein
Traum, gewoben aus Kindesliebe; o glücklich die Mutter, welcher der schwere Weg vom Leben zum
Frieden durch ein Kinderherz versüßt und erleichtert wird!
Die Dämmerung bricht schnell herein! Zuerst als Lott der Mutter gar so tiefe Atemzüge gehört, saß
sie am Boden dicht vor dem Bett und spielte mit Holzklötzchen und ihrer alten Puppe, die keine Arme
mehr hatte. Dann auf einmal wurde es der Kleinen unheimlich still; sie hörte die Mutter ja gar nicht mehr;
sie war so eigen still und ruhig geworden. Die Mutter hatte zwar gesagt, wenn sie schön schlafen würde,
wäre sie morgen wieder gesund, und doch…. es ging gar nicht so recht, als sie sich freuen wollte; das
kleine Herz pochte so ängstlich, und sie fühlte so scharf ein schmerzendes Weh an dem unruhigen
Herzen. Sie fürchtete sich und fühlte sich zum erstenmal so ganz allein! —Jämmerlich aufweinen h:ätte sie
mögen, und doch verzog sich das Gesicht des Kindes kaum; nur eine einzige große Thräne drängte sich
durch die Wimpern hin.
Es war auch sehr kalt im Zimmer geworden; sie stieg auf den Stuhl am Fenster. Vor ihrem warmen
Hauch taute das Eis am Fenster. Hier
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gab es doch noch etwas zu sehen. Wie verloren flog hier und da noch ein zartes Flöckchen vom Himmel
hernieder und legte sich schmeichelnd weich auf die weite Erde. Die große Linde vor der Thür sah jetzt
prächtig aus; denn den ganzen Nachmittag über hatte es ja heftig geschneit und Flocke um Flocke sich auf
die kahlen Äste getürmt. Das hörte dann auch auf; die Schneewolken zogen fort, und der Mond und die
Sterne traten am Himmel hervor. In der Stadt leuchtete ein Licht nach dem anderen auf, und jetzt kam
auch der Laternenmann die Straße herauf, langsam, schwerfällig in seinen großen Stiefeln. Hier blitzte
wieder ein Licht auf und da noch eins. Jetzt hörte sie auch deutlich seinen knarrenden, schleppenden
Schritt auf dem knirschenden Schnee. Ihr gegenüber brannte er die letzte Laterne an, und das drang wie
ein Blitz ins dunkle Zimmer. Lotte glaubte, Mutter müsse erwacht sein von dem grellen Lichtschein; drum
glitt sie vom Stuhl und trat ans Bett; aber sie lag noch unverändert still mit den gefalteten Händen auf der
Brust.
Lotte wollte sie endlich wecken; es war ihr ja zum Zerspringen bang ums Herz. Sie hatte schon die
kleine Hand erhoben, um die Mutter unter Streicheln zu wecken; doch wieder fiel ihr ein, was die Mutter
gesagt hatte.
“Sie wird schon allein aufwachen,” dachte sie, “und dann, Mütterchen, bist Du gesund.” Sie
versuchte den Gedanken festzuhalten; doch bittere Thränen quollen unaufhaltsam und reichlich hervor.
Lott hatte den Finger auf die Lippen gelegt und sah sich ratlos um. Dann trug sie ihr kleines
Stühlchen dicht ans Bett, und um nicht so allein zu sein, nahm sie ihre alte Puppe in den Arm.
Aus der Ecke ihr gegenüber reckte das schmucklose Bäumchen seine dunkeln Zweige empor. Lott

malte sich aus, wenn jetzt die roten, grünen und weißen Lichter alle brennen würden und das Christkind
ihr einige Spielsachen darunter gelegt hätte. Ja, wär’ das eine Freude! —“Ob es wohl heute abend
noch ein Kind giebt, das auch keinen Baum hat,” dachte Lotte weiter. “Ach, es ist sehr traurig; Mütterchen
ist krank, und draußen ist’s Weihnacht.”
Ein tiefer Seufzer entstieg der kleinen Brust, und eine heiße Thräne nach der anderen tropfte
hernieder. Arme, kleine Lott du!
Lott horchte plötzlich auf; was war das?
Von draußen erscholl ein herrliches Geläut. Die ersten Weihnachtsglocken!
Es war ihr, als kämen die Töne vom Himmel; so tief, so feierlich erklangen dieselben. Um den
großen Lindenbaum zog es wie Nebel, und daraus wob sich ein Schleier, und jetzt—Lott sah es ganz
genau—da
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schaute zum Fenster ein Engelsköpfchen herein; ja, so deutlich sah sie es; es trug einen goldenen Stern
auf dem Kopf, und das nickte ihr gar lieb und herzig zu. Lott streckte langsam die Arme aus; doch da war
nur noch der Schleier sichtbar, und nun? Lott sah jetzt gar nichts mehr.
“Mutter, ich hab’s ja gesehen, ein Engelchen!” rief sie mit glänzenden Augen. Sie fürchtete sich
plötzlich vor ihrer eigenen Stimme, die eben so fröhlich erklang.
Die Mutter antwortete noch immer nicht; es blieb so still, fast noch stiller als vorher. Nur die große
Kuckucksuhr tickte so unheimlich laut; tickte sie heute nicht viel lauter als gewöhnlich?
Sie horchte noch einmal, ob die Mutter nichts sagen werde; doch alles blieb still.
Da begann sie, laut aufschluchzend, das Bett zu ersteigen und nach den Händen zu fassen, die so
kalt, so eiseskalt waren. Sie streichelte die Wangen; doch auch die waren so kalt; auf keine ihrer
Liebkosungen antwortete die Mutter, und das Kind fand keine Deutung für dieses bange Schweigen.
Sie rief die Mutter mit allen zärtlichen Namen, und ihre heißen Thränen fielen auf das kalte Gesicht
des Mütterleins. “Ich fürcht’ mich so,” hatte sie vielmals gerufen. Zum Flüstern sank die Stimme herab:
“Mutter, ich fürcht’ mich allein.”
Lotte wußte nicht, was der Tod war; sie wußte nicht, daß die Englein im Himmel die Seele der
Mutter hinaufgetragen hatten zum lieben Gott.
Sie holte dann aus ihrem kleinen Bett die eigenen Decken, und damit deckte sie noch die kalte
Mutter zu. “Gelt, Mütterchen, so wirst Du nun nicht mehr frieren. Darf ich nicht schnell den Onkel Doktor
holen?”
Da war’s ihr, als bewegten sich die Lider der Mutter; es wurde ihr so viel leichter ums Herz. Ja, der
gute Onkel Doktor, der hilft ja immer. Sie hatte nur dünne Schuhe an; aber sie holte ihre dicke Jacke und
setzte die blaue Kapotte auf.
Dann küßte sie die Mutter nochmals und rief glücklich: “Bald werd’ ich wieder bei Dir sein.”
Die Thür knarrte in den Angeln, und den Treppenflur entlang tappte eine kleine Gestalt.
Es war arg kalt draußen. Lotte lief schnell, so schnell, als die kleinen Füße es nur vermochten. Der
Wind blies scharf von Norden; sie hauchte in ihre feuerroten Händchen und steckte sie unter die Jacke. Sie
kannte den Weg genau; war sie ihn doch so oft mit der Mutter gegangen, wenn

505
dieselbe Näharbeiten zur Frau Doktor trug. Oft hatte Lotte auch Else, des Doktors einzig Kind, besucht,

und die Kinder hatten gemeinsam gespielt.
Bald hatte sie die ersten Häuser erreicht. Nun aber sieh, Lotte, diese Pracht! Ein Weihnachtsbaum,
der erste, er brannte bei dem reichen Bäcker, und da konnte sie sehen, wie die vier Kinder des Bäckers so
vergnügt umhersprangen. Tine, die älteste, setzte gerade eine schöne Pelzmütze auf, und der Hans—“ach,
das große Pferd!” rief Lotte erstaunt, “und die Anne, solch schöne Puppe; ich glaube, die hat richtige
Zöpfe.
Länger schaute sie nicht hin; die kranke Mutter fiel ihr ein.
Aber hier! Hier mußte sie doch noch stehen bleiben, o nur einen Augenblick—beim Gerichtsrat
Schmidt dieser prachtvolle Baum! Der reichte ja bis zur Decke, und die Kerzen und der Wachsengel, ach
wie schön, wenn den doch die Mutter sehen könnte!
Nun noch das kleine Stückchen Straße herunter, und dann rechts herum das dritte Haus. Es war ein
schönes, feines Haus, rings von einem prächtigen Gitter umgeben. Im Sommer, was für herrliche Blumen
gab es da! Lotte konnte sich ganz gut noch auf all die Pracht besinnen.
Das Thor war verschlossen; sie versuchte den Knopf der Klingel zu erreichen. Ach Gott, der war
aber so hoch! Sie hob sich auf den Fußspitzen und reckte sich hoch; doch die kleinen Arme waren zu kurz.
Hilflos sah sie sich um, und heimliche Thränen stiegen auf; denn kein Mensch war zu sehen; sie waren
gewiß alle beim Weihnachtsbaum. Sie ging zwei-, dreimal auf und ab; ihr Gesichtchen drückte sie an die
harten Eisenstäbe, und sehnsüchtig schaute sie hinauf. “Else, Else,” rief sie leise, “mach’ mir auf!”
Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. “Na, kleine Lotte, was treibst Du noch hier? Hast Deinen
Christbaum schon weg?” Es war Doktor Sell, der von seinem Abendgang heimkehrte.
“Ach nein, Onkel Doktor, ich habe keinen Baum,” sagte Lotte weinerlich. “Mutter ist gar krank, und
da bin ich gekommen, Dich zu holen. Ich konnte aber nicht hinein; die Klingel ist ja so hoch!”
“Armes, kleines Ding, na warte.” Er hob sie auf den Arm, und das müde Kind schmiegte zutraulich
den Kopf an seine Schulter, und er ließ sich erzählen, wie die Mutter so lange und fest schlafe und daß sie
auch nicht erwacht sei, trotzdem sie dieselbe geküßt und gerufen habe und dann, als sie so kalt gewesen,
mit ihren eigenen Betten zugedeckt habe.
“Das ist bald nach dem Mittagsläuten gewesen?” fragte Doktor Sell.
“Ja,” sagte die Kleine mit zuckendem Munde, “seitdem hat sie nichts mehr gesagt. Ich war ganz
still gewesen, Onkel Doktor, und habe mich allein sehr gefürchtet.”
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Am Fuß der Treppe strebte sie, von seinem Arm zu kommen, und als er sie auf den Boden stellte,
flog sie wie ein Pfeil voraus. Fast triumphierend trat sie ans Bett der Mutter, kletterte hinauf, und sie
umhalsend, rief sie fröhlich und laut: “Nun, mein Mütterchen, wach’ auf; jetzt ist ja der liebe Onkel Doktor
da!”
Der Doktor trat ans Bett und hob das Kind empor; das schaute auf die Mutter nieder und begriff
ihr Schweigen nicht. Ein schwerer, trüber Schatten zog über das noch eben so fröhliche, rosige Gesicht; sie
hatte das Gefühl des bittersten Enttäuschtseins.
Zwei ernste, fragende Augen schauten in die seinen.
Da stand der Mann, der schon an so vielen Schmerzens- und Sterbelagern gestanden, schwer
atmend, nach Worten ringend, mit dem Kind auf dem Arm.
Ein heißes Händchen strich über seine Wange. “Onkel Doktor,”—klang es ängstlich bittend.
Er drehte die Lampe höher hinauf. “Lotte, schau Dir die Mutter einmal so recht an. Sieh, wie schön
sie schläft, so schön, wie sie bisher niemals in ihrem Leben geschlafen hat. So wird sie nun weiter schlafen

und nie wieder aufwachen. Sieh, die Mutter hatte ja so viele Schmerzen, daß sie immer die Hände gefaltet
und leise gerufen hat: ‘Lieber, guter Gott, hol’ mich doch hinauf in Deinen schönen Himmel.’ Dann hat sie
so gewünscht, daß die kleine Lotte zum Onkel Doktor in sein schönes Haus ziehen und bei Else wohnen
und nett mit ihr spielen solle. Der liebe Gott hat ihre Bitte erhört und seinen Engel gesandt, der die Mutter
hinaufgetragen hat. Von einem Stern schaut sie nun herab und freut sich, wenn Du artig bist und fleißig
mit der Else lernen wirst. Dort oben wartet sie auch auf Dich, und wenn Du groß und alt geworden bist,
siehst Du sie einst wieder.”
“Hat Mutter nun gar keine Schmerzen mehr; thut der Husten auch nicht mehr weh, guter Onkel
Doktor? Und war der Engel, der die Mutter hinaufgeholt hat, schön, und trug er einen goldigen Stern und
einen langen Schleier?”
“Gewiß, Lotte, gewiß,” versicherte der Doktor; er konnte kein Wort mehr hervorbringen; ein
namenloses Mitleid ergriff ihn mit dem warmen Kinderherzen, über das der tiefste Schmerz des Lebens
jetzt seine düstern Schatten warf.
Er trat mit ihr ans Fenster; am Himmel leuchtete und zuckte das Sternenheer.
Und die Kleine nahm den Finger von den Lippen und führte ihn
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gegen die Fensterscheibe. “Wohnt Mutter dort oben auf dem großen Stern?” fragte sie sinnend.
Sie neigte den Kopf zur Seite und faßte seine beiden Wangen. “Werd’ ich bald groß und alt, Onkel
Doktor—recht bald groß?”
Ein schwerer Tropfen fiel in seinen Bart. “Armes, armes Kinderherz!”
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Wie bei Peter dem Großen gespeist wurde.
Mitgeteilt von
August Hummel.
Peter der Große ist unzweifelhaft einer der gewaltigsten Herrscher, von denen die Geschichte
berichtet, und ihm ist Großes gelungen. Vor dem Antritt seiner Regierung schaute man in den
westeuropäischen Ländern auf Rußland als auf ein eigentlich zu Asien gehöriges Land. “Mit dem deutschen
Vaterunser,” sagte man in Preußen, “ hat es ein Ende mit aller Gesittung.” Das mochte damals auch

zutreffen. Aber die Regierungszeit des gewaltthätigen russischen Herrschers schuf darin starken Wandel.
In Rußland freilich ging’s noch ganz nach alter Art zu; da bildeten zwischen Herren und Dienenden noch
Kantschu und Knute die wirksamsten Mittel der Ordnung. Doch zeigte sich auch mancher Lichtpunkt, wo
früher finstere Nacht war. Auf das Herrscherwort Peters war mitten in den Sümpfen der Newa St.
Petersburg entstanden, zwar erst in einzelnen Stadtvierteln ausgebaut, aber schon im Hafen von fremden
Schiffen belebt. Gegenüber dem kleinen, einfachen Hause, welches sich der kaiserliche Bauherr gleich zu
Anfang mitten in seiner Schöpfung hatte erbauen lassen, erhob sich der kaiserliche Sommerpalast, dessen
Räume so glänzend ausgestattet waren, daß das Schloß wohl den Vergleich mit manchem Fürstenhofe der
alten westlichen Reiche auszuhalten vermochte. Wenn Peter sich an den fremden Höfen durch Gesandte
vertreten ließ, so waren dies stets Männer, welche durch Reichtum und vornehmes Wesen sich als würdige
Vertreter
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eines mächtigen Herrschers zeigten. Bei all diesem Glanze aber, den Peter nach außen zu zeigen liebte,
war er persönlich in Sitten und Gewohnheiten der alte “Stockrusse” geblieben. Das zeigt sich recht deutlich
in einem Berichte aus damaliger Zeit, welchen Herr von Launage, Kanonikus von Lüttich, an den Minister
des Kurfürsten von Köln richtete. Er beschreibt darin ein Gastmahl bei Peter dem Großen, zu dem er bei
der Anwesenheit des letzteren in dem belgischen Badeorte Spaa eingeladen worden war.
“Am vorigen Freitag,” schreibt er, “kam ich nach Spaa, allwo sich der Zar gerade befand und sich
einfach in einem nicht gar zu kunstvoll hergerichteten Zelte einlogiert hatte. Ich nahm mir die Freiheit, ihm
ein Becken voll Feigen und Kirschen aus meinem Garten zu präsentieren. Das Geschenk schien ihm
äußerst erwünscht zu kommen; denn er machte sich sogleich, ohne nach Tellern oder anderem Eßgeräte
zu verlangen, über die Früchte her. In der Frühe hatte er bereits nicht weniger als vierundzwanzig Gläser
Wasser getrunken; trotzdem aber verzehrte er im Nu zwölf Stück Feigen und sechs Pfund Kirschen. ‘Wohl
zu bekommen!’ dachte ich.
[“]Tags darauf ward ich zur kaiserlichen Tafel gezogen. Es wäre jammerschade, wenn die
Beschreibung dieser originellen Mahlzeit der Nachwelt nicht überliefert würde, einer Mahlzeit übrigens,
wie sie der Beherrscher aller Reußen tagtäglich mit Gästen und ohne dieselben zu halten pflegte.
[“]Die Tafel war eigentlich nur zu acht Gedecken; allein man hatte das Geheimnis verstanden, die
Unglückszahl dreizehn daran zu keilen.
[“]Der hohe Gastgeber saß obenan in einer Zipfelmütze und ohne Halsbinde, wir andern saßen
wohl um den Tisch herum, aber etwa drei Schuh weit davon ab. Zwei Soldaten trugen ein jeder eine
Schüssel auf, in welcher platterdings nichts war, außer daß am Rande irdene Näpfchen voll Bouillon
standen, in deren jedem ein Stück Fleisch lag. Jeder von uns nahm seinen Napf und stellte ihn vor seinen
Teller hin. Dadurch entstand aber, die Entfernung vom Tische hinzugenommen, eine solche Weitläufigkeit
und Unbeholfenheit, daß man, um einen Löffel Suppe heraufzuholen, den Arm so weit ausstrecken mußte,
als wenn man mit einem Rapiere fechten sollte. Hatte man seine Bouillon verzehrt und verlangte noch
mehr, so sprach man, ohne Komplimente zu machen, dem Napfe des Nachbars zu, wenn denn Se.
Majestät sehr häufig mit allerhöchstdero Löffel in den Napf des Kanzlers hineinzufahren geruheten.
[“]Der Galeeren-Admiral schien gar keinen Appetit zu verspüren; denn er amüsierte sich damit, an
den Nägeln zu kauen.
[“]Nun kam ein grobknochiger Kerl, der acht Flaschen Wein nicht auf den Tisch stellte,
sondern warf. Der Zar nahm eine davon und schenkte
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jedem Gaste ein Glas voll ein. Mein Platz war neben dem Kanzler. Als dieser gewahr wurde, daß ich das
Fleisch ohne Salz aß—es stand ja nur ein Salzfaß auf dem Tische, und zwar ganz oben vor dem Zaren—,
sagte er ganz freundlich: ‘Nur zugelangt, wenn Sie Salz wünschen; Umstände werden hier keine gemacht.’
[“]Um mich nicht tölpelhaft an der kaiserlichen Tafel zu zeigen, langte ich geradezu vor den Zaren
hin und versorgte mich mit Salz, welches man für eine kaiserliche Tafel auch feiner hätte erwarten dürfen.
[“]Auf dem Tische sah es ganz ungeheuerlich aus. Fast aus allen Näpfchen war über und über
Brühe auf das Tischtuch geschüttet, auch Wein, weil die Flaschen nicht verkorkt waren.
[“]Nun kam das zweite Essen. Einem Soldaten, der zufällig an der Küche vorbeigegangen war, hatte
man eine Schüssel aufgepackt, und da er nicht Zeit gehabt hatte, seinen Hut abzuthun, so schüttelte er
beim Eintreten mit dem Kopfe, daß er abfiele. Aber der Zar gab ihm ein Zeichen, er möge nur kommen,
wie er wäre. Das zweite Gericht bestand aus zwei Kälberkeulen und sechs Hühnern. Se. Majestät nahm das
größte davon mit höchsteigenen Fingern aus der Schüssel, rieb es prüfend unter der Nase und, nachdem
er mir durch einen Wink zu verstehen gegeben, daß er es köstlich finde, war er so gnädig, es mir auf
meinen Teller zu legen. Die Schüssel ward übrigens von einem Ende des Tisches zum andern geschoben,
ohne daß damit ein Unglück passiert wäre, was eigentlich auch gar nicht möglich war, da außer ihr sich
gar nichts weiter auf dem Tische befand und die Fettrinde auf dem Tischtuche das Hin- und Herfahren der
Schüssel sehr erleichterte.
[“]Das Dessert bestand aus einem Teller Biskuit aus Spaa, mit welchem die Tafel endete.
[“]Der Zar ging an ein Fenster; hier lagen ein paar Lichtputzen, die ganz und gar verrostet und mit
Talg beschmiert waren. Der Beherrscher aller Reußen geruhte, sich zunächst die Nägel damit zu putzen
und dann die Zähne zu stochern.
[“]Glücklicherweise—so schließt der Geistliche seinen Bericht—war die Zeit da, das Brevier zu
beten, und so machte ich mich aus dem Staube.”
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Eine wunderbare Geschichte.
Von
F. von Reibnitz.

Inmitten der großartigen Gebirgswelt der Schweiz lag an einem kleinen, blauen See ein Dörfchen,
Goldau genannt. Es war an den Abhängen des Roßbergs erbaut, von wo aus man den Rigi und seine
gewaltigen Felsmassen sieht. In den braunen Holzhütten wohnte ein ärmliches und bescheidenes
Völkchen. Die Leutchen waren mit wenigem zufrieden; fast jede Familie besaß ein paar Ziegen oder eine
Kuh; Gras und Heu gab’s so gut wie umsonst, und der Sepp, der oben auf einer Alm des Roßbergs wohnte,
hütete die ganze Herde, ließ sie die schönen, saftigen Kräuter abrupfen und machte aus der fetten Milch
große, runde Käse, fast so groß wie ein Wagenrad. Die trug der Sepp dann im Herbst auf seiner Trage zu
Thal, und die Männer im Dorf schafften sie über den Vierwaldstädter See nach Luzern, von wo sie durch
Wagen in alle Länder gefahren wurden, sogar bis Berlin. Eisenbahnen gab’s dazumal, im Jahre 1807, noch
nicht. Oft hatte der Sepp großen Vorrat an Käse in seiner Hütte, mitunter hundert Stück solcher
Wagenräder, welche goldgelb leuchteten und die er lustig anlachte. Sepp war immer vergnügt, trotzdem er
fast beständig allein da droben hauste mit seinen Ziegen, die er alle kannte und denen er lustige Namen
beilegte. Er jodelte seine schönen Schweizerlieder, stieß Juchzer aus, daß es weit durch die Berge schallte,
und sprang mit den Ziegen um die Wette. Kam er dann einmal ins Thal und besuchte die Leute in Goldau,
so freuten sich dieselben und riefen: “Na, lustiger Sepp, bist da droben immer noch vergnügt?”
Und Sepp meinte, so schön, wie auf seiner Alm, sei es nirgends. Nur wenn es tagelang regnete und
der Nebel den Berg in Wolken hüllte, daß vom Thal auch gar nichts zu erblicken war, dann fand es der
Sepp
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nicht ganz so schön. Doch langweilte er sich trotzdem nicht. Außer seinen Käsen fertigte er an solchen
Tagen schöne, feine Schnitzarbeiten.
Eines Morgens schien nach besonders langer Regenzeit wieder einmal die Sonne. Der Sepp ließ
seine Ziegen in der Nähe seiner Hütte weiden; das Läuten der Glöckchen klang hell durch die feierliche
Stille der Natur. Er selbst saß vor der Thür, auf dem Schoß eine angefangene Holzziege, an welche er die
letzte Hand anlegte, und neben sich seine Lieblingsziege, die er als Modell benutzte.
Der Sepp war ganz glücklich über die warme Sonne; denn tagelang in einer Wolke zu sitzen, das
ist nicht angenehm für uns Menschenkinder, und darum freute er sich über den wolkenlosen Himmel und
den weiten Blick in die Ferne doppelt.
So ein Sepp auf dem Berge wird eben bescheiden; denn er kennt nur wenig anderes als seine
felsigen Höhen und seine grüne Alm. Oft ist er glücklicher als die Menschen in den großen Städten, die
sich selbst allerhand Quälereien schaffen. Unten im Dorf gingen die Leute ihrer Arbeit nach; einige mähten
das saftige Gras zum Wintervorrat, andere fischten im kleinen See; die Kinder saßen auf den Schulbänken,
und nur die kleinsten spielten im Gärtchen der Eltern. Niemand ahnte das entsetzliche Unglück, welches
so bald allem Glück und Frieden ein Ende bereiten sollte.
Also der Sepp saß auf der Bank vor seiner Hütte, er legte jetzt sein Holzwerk auf die Bank neben
sich, pfiff seiner Ziege, um sie zu melken, und sah dabei auf den Roßberg, dessen Gipfel noch 500 Fuß
höher lag als seine Alm.
Plötzlich! —ja, was war denn das? Träumte er denn? Täuschten ihn seine Augen? —Ihn
schwindelte! —er faßte seinen Kopf mit beiden Händen; bewegte sich denn der Berg? —Ja, barmherziger
Himmel, es war keine Täuschung! Ein dumpfes Getöse ließ sich vernehmen, und ehe der Sepp sich nur von
seinem ersten Entsetzen erholt hatte, erhob sich ein Krachen und Donnern, als sollte die Welt untergehen.
Mächtige Felsblöcke sprangen rechts und links an Sepp vorbei zu Thal, gewaltige Staubwolken wirbelten
auf, alles verhüllend, und dann rutschte, schob, fiel und polterte ein Teil des Berggipfels herunter, Felsen

von Haushöhe, Wasser, Schutt, Schlamm, ja ganze Bäume mit sich führend!
“Herr Gott, hilf mir in meinem letzten Stündlein!” rief der Sepp, riß die Ziege in seine Hütte, schlug
die Thür zu und fiel auf die Kniee. Rings um ihn ward es dunkel, das Brausen und Donnern hatte noch
zugenommen; das stärkste Gewitter war gegen dieses Tosen ein Kinderspiel!
“Das arme Dorf,” dachte der Sepp trotz der eigenen Not, “es ist eine Lawine, und sie kommt gerade
darauf zu!” Die Ziege stand bebend
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und mit gesenktem Kopf neben ihm. Sepp zitterte nicht weniger, und wäre er nicht ein beherzter
Schweizer gewesen, so hätte er wohl die Besinnung verloren. Aber auch so standen ihm die Haare zu
Berge. Die Ziege drängte ihre feuchte Schnauze an sein Gesicht, und er freute sich, etwas Lebendiges bei
sich zu haben, und streichelte ihr leise den weißen Kopf. Er glaubte, das Getöse habe nachgelassen;
wirklich hörte es bald auf, und Sepp faßte wieder Mut. Er wunderte sich, daß er noch lebte, daß seine Hütte
noch stand; aber es war so finster darin, wie in der tiefsten Nacht. Der Sepp versuchte mit Stahl und Stein
Licht zu machen, um zur Thür zu finden und zu sehen, was sich denn eigentlich begeben hatte. Er wollte
die Thür öffnen; aber es war unmöglich; von außen stemmte sich etwas dagegen; —er lief zum Fenster,
auch hier war keine Möglichkeit, heraus zu kommen. Durch die trüben, kleinen Scheiben sah er, als er sein
Lämpchen nahe heran hielt, draußen dunkles Gestein. Er rannte wieder zur Thür, nahm seine Axt und hieb
das Holz fort. Auch hier Fels—, nirgends ein Ausweg! —
Sepp war in Nacht und Graus eingeschlossen, verloren!
“Ach, mein Gott, darum nur gerettet, um eines langsamen, gräßlichen Hungertodes zu sterben!”
stöhnte Sepp.
Wie aber war es möglich, daß offenbar der Bergsturz über die Hütte hinweggegangen war, ohne sie
zu zermalmen?
Durch eine wunderbare Fügung waren zwei mächtige Felsblöcke zu Anfang der Katastrophe rechts
und links von der Hütte stehen geblieben, ein dritter hatte sich quer vor die ersten beiden gelegt, so daß
Sepp s Heim unversehrt war, während der gräßliche Sturz über und neben den schützenden Blöcken zu
Thal tobte.
Doch sehen wir wieder nach Sepp. Er war ein tapferer Mann; denn nach dem ersten Ausbruch
seiner Verzweiflung überlegte er, ob er sich nicht retten könne. Da fielen ihm die goldgelben Käse ins
Auge, die in seiner Stube auf einem Holzbord aufgestapelt waren und ihm jetzt wie eine glückliche
Verheißung vorkamen.
Nein, zu verhungern brauchte er noch nicht! Seine Käse reichten wohl auf lange Zeit; Heu lag auch
für die Ziege oben, wenn nur das Dach nicht eingedrückt war! Der tapfere Sepp sprang auf, kletterte an
einem Balken in die Höhe und kroch durch die Fallthür auf seinen Dachboden. Die Ziege stand unten und
reckte den Hals, und er warf ihr ein paar Hände voll des duftenden Heus herab. Dann holte er ein Stück
Käse, eine Satte voll Mich [Milch], und hielt erst einmal eine tüchtige Mahlzeit. Das hob seinen Mut etwas;
doch löschte er gleich darauf sein Licht und sagte
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laut: “Siehst du, Blesse, wir müssen mit dem Licht sparen, denn Oel [Öl] haben wir nicht viel, und wir
könnten es doch sehr brauchen. Wir wollen uns jetzt erst Kraft erschlafen und später sehen, was zu thun
ist.”

So schliefen denn zunächst die armen Unglückskameraden zusammen, und als der Sepp
aufwachte, wußte er zuerst gar nicht, was sich begeben hatte, so fest hatte er geschlafen. Als aber dann
sein Unglück ihm klar wurde, da war es doch, als solle die erste Verzweiflung wieder über ihn kommen.
Ein schrecklicher Durst quälte ihn überdies, und die Luft in seiner Hütte war dumpf und heiß, so daß es
ihm den Atem benahm. Sepp machte Licht und sah sich um. Er ahnte nicht, ob es Tag oder Nacht sei, und
ob man ihn vielleicht suchen käme, wenn der erste Schreck im Dorfe vorüber wäre. Kein Strahl des
Tageslichts drang in sein trauriges Gefängnis. Zunächst schlug der Sepp mit der Axt rings in seine Hütte
viele Löcher. Erstens wollte er sich damit mehr Luft schaffen, zweitens dachte er auch, vielleicht ist doch
noch irgendwo ein Ausweg. Doch letzteres war eine vergebliche Hoffnung! Der Sepp holte wieder Heu für
seine Ziege, stillte seinen Durst mit ihrer Milch, aß dazu ein Stücklein Käse und schlug dann wieder gegen
den Felsen, daß die Stücke flogen; aber der rückte und rührte sich nicht.
Ermattet und ganz verzweifelt ließ der Sepp endlich die Axt fallen und warf sich auf seinen harten
Sitz. Die Blesse kam und leckte seine Hand; sie meckerte kläglich. “Ja, mein armes Tier,” sagte er, sie sanft
streichelnd, “ich weiß, was dir fehlt, Wasser und deine grüne Weide, Sonnenschein und deine Kameraden.
Ich kann dir nichts davon geben. Hätten wir nur Wasser!”
Das war das größte Leiden. Bald gab die Ziege keine Milch mehr; sie lag kraftlos in einer Ecke und
rührte das schöne Heu nicht an. Eines Tages, als der Sepp aufwachte, fand er sie steif, kalt und tot. Der
arme Sepp! Er weinte heiße Thränen über seinen Liebling, mit dem er nicht allein den treuen Genossen in
der Not, sondern auch die letzte Rettung vor dem Verdursten verlor. Er schickte sich an, ihr ein Grab zu
graben, das natürlich innerhalb seiner Hütte liegen mußte; aber es war harte Arbeit. Er stieß auch auf dem
Boden auf harten Fels, und ermüdet ließ der Sepp die Schaufel sinken. Da kam ihm plötzlich der Gedanke,
wenn er es an einer anderen Stelle versuchte, dort möchte es minder schwer sein, ein Loch zu graben.
Wirklich traf er lockeres Gestein, mit Erde vermischt, und er grub und grub. Doch was war das? Schnell lief
Sepp, sein Öllämpchen zu holen.
Ach, da rieselte es feucht aus dem Boden, und als Sepp noch tiefer
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grub, da kam das köstliche Naß hervor und sprudelte klar und hell, den Durstigen zu erquicken. Sepp
trank in langen Zügen; dann warf er sich auf die Kniee und dankte Gott, der ihm ein Mittel geschenkt
hatte, das ihn vor dem Verschmachten schützte. Neuer Mut, neue Freudigkeit kamen über Sepp. Und als er
in dieser gehobenen Stimmung noch einmal seine Lage überdachte, schoß ihm ein Gedanke durch den
Kopf.
Das Gestein nach dieser Richtung war weich und bröckelig; konnte Sepp nicht, wenn er grub und
arbeitete, sich einen Tunnel nach außen graben und sich so befreien?
Nicht faul war der Sepp, als ihm dieser Gedanke kam. Sogleich machte er sich daran und grub,
diesmal in schräger Richtung, bis er müde wurde. Dann schlief er ein.
Wenn er aufwachte, aß und trank er und begann von neuem sein schweres Werk, und der Tunnel
wurde immer länger. –So trieb er’s viele, viele Tage lang. Wieviel Zeit vergangen war, seit er
eingeschlossen wurde, ahnte er nicht; aber er sah, daß selbst der große Käsevorrat zu Ende ging, daß aber
statt dessen der ausgegrabene Schutt fast die Hütte anfüllte. Doch verzweifelte er noch nicht, er arbeitete
nur um so eifriger fort. Ein neues Unglück kam jetzt noch dazu; er war ganz im Dunkeln; denn sein
Ölvorrat war zu Ende. Bei seinem Graben hätte ihm Licht auch nicht viel genützt; denn er mußte liegend
weiter arbeiten. Mit den Händen lernte er sich zurecht fühlen; er tastete sich zurück, wenn er einen alten
Ledersack, der zur Käsebereitung gedient hatte, voll Erde gefüllte hatte, um ihn in der Hütte

auszuschütten; ja, er nahm sogar mit der Axt öfter härtere Felsmassen in Angriff, welche sich seinem
Vordringen im Tunnel widersetzten. Es war eine verzweifelte Arbeit, und nur die Hoffnung auf Rettung gab
ihm immer wieder neue Geduld und Kraft dazu.
Einmal war er besonders fleißig gewesen. Er führte ganz gewaltige Schläge gegen das Gestein.
Heute polterte es so eigentümlich, es klang so hohl! So, nun noch einen kräftigen Schlag vor dem
Feierabend! Da erhielt der Sepp einen Stoß, die Axt entfiel seinen Händen, und es war ihm, als habe er
einen Stich in die Augen bekommen. Er fühlte eine sonderbare Kälte, versuchte die Augen zu öffnen, die
ihn schmerzten, und—
“Licht!” rief er—“die Sonne!” und sank mit ausgebreiteten Armen auf die Erde nieder. Er war in eine
tiefe, wohlthätige Ohnmacht gesunken.
Wie lange er so gelegen, wußte er nicht, es mußte aber eine lange Zeit darüber vergangen sein. Ein
frischer Lufthauch strich über seine Stirn; er richtete sich langsam auf. Ach, gottlob! es war kein Traum!
Da war der dunkele Nachthimmel mit den tausend Sternen, und die blendende Mondsichel
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stand über ihm und beleuchtete ein Trümmerfeld, das er nicht kannte. Seine so lange des Lichtes
entwöhnten Augen sahen jetzt besser als vorhin, da die untergehende Sonne ihn geblendet hatte. Er stieg
langsam und mit zitternden Knieen auf einen Fels und überschaute, was er sah. Da war kein Dorf mehr,
und der See fast verschwunden! Nur Felstrümmer, wohin er sah, und doch kam es ihm vertraut vor; denn
da lag in gigantischen Formen, vom Nachthimmel deutlich abgezeichnet, der Rigi, und weiterhin blinkten
Lichter im Thal, aber nicht in der Richtung, wo, wie er wußte, Goldau liegen mußte. Dort war alles öde und
dunkel! Also war nicht die ganze Welt verwüstet und er der einzige lebende Mensch! Langsam fing er an
über Steingeröll und kahle Baumreste, über Schutt und Felsen zu Thal niederzusteigen. Er mußte oft
innehalten und sich ausruhen; seine Füße, ungewohnt ihren Dienst zu versehen, drohten, ihm denselben
zu versagen. Dann setzte er sich nieder und suchte, verwirrt und noch zagend, seine Gedanken zu
sammeln.
So verging die kurze Sommernacht, und es wurde heller und heller im Osten; goldig färbte die
aufgehende Sonne die höchsten Gipfel der fernen Schneeberge, während das Thal in tiefem Schatten lag.
Dann röteten sich die kahlen Felsen der gewaltigen Bergriesen; nun erglänzten die bewaldeten Spitzen der
Vorberge rings umher im rosigen Schein. Wie ein feuriger Ball ging die Sonne auf, und jetzt traf ihr
erwärmender Strahl unsern Sepp. Zugleich läuteten drunten im Thal die Glocken zur Frühmette!
O, wundersamer Klang! Luft und Licht! O, grüne Matten, von der Sonne beschienen, und ihr,
geliebte Berge! Zu viel strömte auf Sepp ein! Er mußte weinen, bitterlich weinen, und doch waren es Glück
und Freude, die ihm diese Thränen auspreßten.
Als er dann sein Antlitz erhob, kam es über ihn, wie Seligkeit und unnennbare Wonne! Er stieß
einen lauten Juchzer aus, und stolperte und lief den gekrümmten Weg ins Thal hinab!
Schon sah er ein Hüttchen von ferne. Er konnte sogar eine Frau erkennen, die einen schreienden
Buben auf dem Schoß hielt. –Jetzt sah sie auf und wäre beinahe davongelaufen. Denn da kam jemand mit
Riesenschritten den Roßberg herab; schneeweiße, lange Haare flatterten um seinen Kopf; das Gesicht war
bleich, weiß auch der Bart, und der Mann fuchtelte mit den Armen und jauchzte laut. Die Frau schrie jetzt
auf: “Der Berggeist kommt! der Berggeist kommt!” Die Bewohner stürzten aus der Thür und sahen erstaunt
das sonderbare Wesen auf sie zulaufen. Doch ehe sie sich’s versahen, war das vermeintliche Gespenst da,
hatte sich dem
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ersten besten um den Hals geworfen und jubelnd gerufen: “Ich bin ja der Sepp von der Roßbergalm!”
Nun lief niemand davon, sondern sie fragten alle auf einmal: “Wie, der Sepp aus Goldau bist’?
Unmöglich! Es ist ja schon fast zwei Jahre her, daß der große Bergsturz das ganze Dorf begraben hat. –Der
Sepp ist ja tot; die Alm und die Hütte, alles ist verschwunden! —Sieh nur, der See ist halb verschüttet! —
Wenige Menschen sind lebend ausgegraben worden.”
So riefen und schrieen sie durcheinander. Aber der Sepp erzählte weinend und lachend die
Geschichte, seine wunderbare Errettung aus Todesgefahr.
Dem Sepp waren die Haare weiß geworden in der Angst und Not dieser zwei Jahre. –Er war nun ein
Wunder für alle Bewohner der Gegend. Alle wollten ihn sehen und von ihm selbst eine Geschichte hören,
die wie ein Märchen klang und doch wahr sein mußte; denn der Sepp stand ja leibhaftig vor ihnen. Jeder
wollte den Geretteten in sein Haus aufnehmen; aber Sepp, der immer einsam gewesen war, hatte sich jetzt
ganz der Menschen entwöhnt. Er bat, man möchte ihm auf einer anderen Alm eine neue Sennhütte bauen
und ihn mit einer Herde Ziegen dorthin ziehen lassen. Sein Wunsch wurde erfüllt, und er blieb dort
wohnen bis an sein Ende. Das kam nicht lange nachher; denn sehr alt ist der Sepp nicht geworden. Zu viel
war seinem Körper und Geist zugemutet worden. Er hat sich nie wieder davon erholen können.
Einige Jahre lebte er noch still in seiner neuen Hütte. Eines Tages fanden ihn Freunde, die ihn
besuchen wollten, entschlafen auf seinem Lager.
*

*

*

Die wunderbare Geschichte des Sepp ist der Verfasserin obiger Mitteilungen in der Schweiz erzählt
worden; ob sich aber alles genau so zugetragen, wie sie es nacherzählt hat, das wagt sie nicht zu
behaupten.

[517]

Bertel Thorwaldsen.
Von
Martha Citner.
Ziemlich ein Menschenalter ist verflossen, seit ich in einem Bande des “Töchter-Albums” jenen
Abschnitt aus Lionardo da Vincis Leben las, da er sein herrlichtes Werk “das Abendmahl” schuf und das
Heilandsgesicht malen wollte und doch nicht konnte, weil er, infolge eines Rachegefühls, dem Gesicht des
Judas die Züge des Priors vom Kloster
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St. Maria delle Grazie gegeben. Erst als dieses Gefühl geschwunden und die That zu nichte gemacht war,
gelang es dem Künstler, das Antlitz des Heilands zu malen, und nie wieder, meine ich, hat ein Maler so
wunderbar schöne Christuszüge vollendet. Seitdem ich diesen Vorfall aus Lionardos Leben gelesen hatte,
entstand eine brennende Sehnsucht in mir, einmal des Künstlers Heimat zu sehen, einmal im Refektorium
des Klosters St. Maria delle Grazie in Mailand zu stehen und das Original des berühmten Bildes zu
betrachten.
In späteren Jahren gesellte sich zu dieser Sehnsucht noch eine zweite. Wie für mich Lionardo da
Vinci unübertroffen ist in seinem gemalten Christus, so giebt es für mich keine herrlichere Christusgestalt,
als die Bertel Thorwaldsen gemeißelt hat, und ich wünschte immer wieder, den “segnenden Christus” von
Thorwaldsen als Original in der Frauenkirche zu Kopenhagen zu sehen.
Ein Gefühl der Sehnsucht zog mich nach Süden, das andere nach Norden, und der liebe Gott hat
beiden Befriedigung gewährt. Ich war in dem sonnigen, wonnigen Mailand und habe vor dem Bilde
Lionardos gestanden, das durch Jahrhunderte schon sehr gelitten hat und dennoch wunderbar auf den
Beschauer wirkt. Dann weilte ich in Kopenhagen, der dänischen Königsstadt, habe Thorwaldsens Werke,
sein Grab gesehen, und von ihm, dessen Ruhm durch die ganze Welt verbreitet ist, der aber besonders in
Deutschland anerkannt und geehrt wird, und dessen “segnender Christus” wieder und wieder in deutschen
Häusern zu finden ist, will ich erzählen.
Als ich auf dem Wege nach Kopenhagen war, wurden Geist und Herz von vielerlei Erwartungen in
Erregung gesetzt. Die alte Zeit schien vor mir aufzustehen mit ihren Sagen und Geschichten von Königen
und Helden, und aus der neuesten Zeit klangen Andersens Märchen an mein Ohr. In dem Namen
“Thorwaldsen” jedoch gipfelten die höchsten Erwartungen.
Als ich dann wieder in der Heimat war und die Erinnerungen sich vermischten, war es eine, die an
Kraft alle übertraf, und das war diejenige an Thorwaldsen.
Kopenhagen weist viele Königsschlösser auf, und doch wandert jeder Fremde zuerst in das
Thorwaldsen-Museum, das sich in nordwestlicher Richtung neben Schloß Christiansborg erhebt. Es macht
von außen einen düsteren Eindruck und ähnelt den alten römischen Grabbauten. Über dem Haupteingang
sieht man eine Siegesgöttin mit dem Viergespann. Die anderen Seiten des Museums sind mit Bildern
geschmückt, die den glanzvollen Empfang darstellen, der Thorwaldsen zu teil wurde, als er im Jahre 1838
aus Rom in seine Heimat zurückkehrte.
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In zwei Stockwerken birgt das Museum des Künstlers Gipsmodelle und auch einige Marmorwerke.
Ich bewunderte in all den Gestalten und Gesamtgruppen, die ich fand, die Gedanken, welche in dem Kopf
des Meisters entstanden und dann für andere verkörpert worden waren. Wie Rührung aber ergriff es mich,
als ich in dem offenen Hof des Museums an des Künstlers Grab stand. Dasselbe ist einfach, nur mit Epheu
bewachsen und mit einer, einige Centimeter hohen Graniteinfassung umgeben, auf der sein

Vorhalle des Thorwaldsen-Museums in Kopenhagen.
Name und der Geburts- und Todestag zu lesen sind. Dort ruht nun der große Meister inmitten seiner
Werke.
Jedoch die weihevollste Stunde in Kopenhagen brachte ich in der Frauenkirche zu. Schon vor der
von Säulen getragenen Vorhalle stand ich still. Das Giebelfeld zeigt Johannes den Täufer, in der Wüste
predigend, und über der Eingangsthür sieht man als Relief Christi Einzug in Jerusalem. Beides sind Werke
Thorwaldsens Die Kolossalgestalten rechts und links vom Eingang, ein Moses mit den Gesetzestafeln und
ein David, sind Werke seiner Schüler. Einfach und edel ist das Innere der
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Kirche, ohne Farbenschmuck und Bilder. Der einzige, herrliche, fast Scheu einflößende Schmuck sind
Thorwaldsens Marmorwerke, der segnende Christus und die zwölf Apostel in über Lebensgröße, welche
der Meister nicht bloß modelliert, sondern zum größten Teil selbst ausgeführt hat.
Kein lautes Wort wurde in den hehren Hallen gesprochen, und jeder ging auf den Fußspitzen
einher. Die Stimmung wiederzugeben, in der ich mich befand, als ich vor der in grauem Marmor
ausgeführten Christusgestalt stand, ist unmöglich. Ich habe stets ein Nachgefühl davon, sobald ich von

meinem Schreibtisch zu der über demselben stehenden Nachbildung des Thorwaldsenschen Christus die
Augen aufhebe.
Von wunderbarer Schönheit ist in dieser Kirche auch ein knieender Engel mit einer Muschel als
Taufbecken, ebenfalls Thorwaldsens Werk.
Und nun will ich den Lebensgang des Meisters erzählen.
Bis ins fünfzehnte Jahrhundert weisen die Geschlechtsregister der Thorwaldsenschen Familie
zurück; ja, sagenhafte Nachrichten führen sogar bis ins achte Jahrhundert. Nach ihnen soll König Harald
Hildetand der Ahnherr des Künstlers sein, und im zwölften Jahrhundert wird der isländische Häuptling
Oluf Paa als eine Ahne genannt. Die sicheren Nachrichten knüpfen an Odd Peddersen an, der im
fünfzehnten Jahrhundert im westlichen Island lebte und dort reich begütert war. Der Reichtum der Familie
war zur Zeit von Bertels Großvater schon verloren. Derselbe war erst Küster, dann Pfarrer in Miklabye und
hatte zwei Söhne, Ari und Gothkalk, die schon in jungen Jahren nach Kopenhagen gingen. Ari starb dort
sehr bald, und Gothkalk fand auf der Schiffswerft als Bildschnitzer Beschäftigung. Er heiratete Karen
Grönlund, die Tochter eines jütländischen Bauers, und der beiden einziges Kind war Bertel Thorwaldsen.
Wunderbarerweise herrscht über den Ort und das Jahr seiner Geburt völliges Dunkel. Einige sagen,
er sei in Kopenhagen geboren; die anderen meinen auf Island; wieder andere behaupten, er habe während
einer Fahrt von Reikiavik nach Kopenhagen das Licht der Welt erblickt, und als Geburtsjahr wird bald
1771, bald 1772 genannt. Thorwaldsen selbst giebt an, er sei 1770 in Kopenhagen geboren; aber er
wußte auch nicht, ob der von seinem Jugendfreunde angeführte 19. November wirklich sein Geburtstag
sei.
In ärmlichen, ungeordneten Verhältnissen wuchs Thorwaldsen heran; er war sich selbst überlassen
und genoß keinen regelmäßigen Unterricht. Sein Vater zeigte sich in seinem Handwerk nicht sehr
geschickt, und die Mutter, eine weichherzige Frau, litt schmerzlich unter der Not der Familie, der sie nicht
zu steuern vermochte.
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Wenig wird aus Thorwaldsens Jugend berichtet. Er soll als Knabe auf die Schiffswerften gekommen
sein, um seinem Vater das Essen zu bringen, und die alten Zimmerleute mochten ihn gern leiden. Als er
elf Jahre alt war, erhielt er durch Vermittelung eines Freundes eine Freistelle in der untersten Klasse der
Kopenhagener Kunstakademie, obgleich von einer besonderen Begabung damals noch wenig zu merken
war. Von der Kunstschule

Thorwaldsen-Museum in Kopenhagen.

aus wanderte er immer wieder nach der Schiffswerft, um seines Vaters recht mangelhafte Arbeiten zu
verbessern. Langsam und ruhig ging er seinen Weg in der Kunstschule vorwärts, zeichnete sich nie
besonders aus, machte aber auch nie Rückschritte. Bertel hatte so wenig elementare Kenntnisse, daß er,
als ihn der Pfarrer im siebzehnten Jahre zur Konfirmation vorbereiten sollte, den letzten Platz erhielt.
Ansehen erhielt er zu dieser Zeit nur durch die erste akademische Prämie, welche ihm zuerkannt wurde.
Infolgedessen nannte ihn der unterrichtende Geistliche auch “Monsieur Thorwaldsen.” Er war ein stiller,
anspruchsloser, aber kräftiger
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Mensch, der die schwächeren Genossen stets gegen die starken in Schutz nahm, wodurch er sich eine
gewisse Achtung errang.
Sein Vater wünschte, daß er gleich nach der Konfirmation die Akademie verlassen und sich völlig
dem Handwerk widmen solle. Dagegen trat der berühmte Maler Abildgaard entschieden auf und verhalf

Bertel dazu, daß er das Studium der Kunst weiter fortsetzen konnte. An dem Geschäft seines Vaters nahm
er weiter teil und verhalf demselben durch seine Arbeit zu einem gewissen Aufblühen. Die weiteren
Arbeiten Bertels ließen damals in keiner Weise ahnen, daß der Name Thorwaldsen einst von Ruhm
umstrahlt sein würde, wenn auch eine bedeutende Geschicklichkeit dem jungen Künstler zuerkannt
werden mußte.
Im Jahre 1793 wurde ihm für ein Relief, das er ausgeführt hatte, die große goldene Medaille
zuerteilt, und zugleich erhielt er die Mittel zu einer Reise nach Rom zuerkannt. Doch waren die Gelder erst
drei Jahre später flüssig zu machen, so daß Bertel erst Ende August 1796 auf der Fregatte Thetis, die nach
dem Mittelmeer ging, seine Reise antreten konnte.
Die Fahrt war sehr langwierig, und die Fregatte hatte nach viermonatlicher Fahrt vor Malta noch
eine strenge Quarantäne durchzumachen. Doch Thorwaldsen schien keine Eile zu haben und keine
Sehnsucht zu empfinden. Der Kapitän des Schiffes sprach in einem Briefe seine Verwunderung über den
jungen Künstler aus, der entsetzlich faul sei und sich um nichts zu sorgen scheine, den aber alle lieb
hätten. –“Er ist ein honetter Kerl, aber ein fauler Hund,” schreibt derselbe Kapitän ein andermal.
Thorwaldsen machte über seine Reise kleine, aber völlig unbedeutende Notizen, in denen nichts
von Begeisterung über die schöne Natur oder über Kunstgegenstände zu finden ist, sondern worin sein
Hund als Brennpunkt seiner Gedanken erscheint.
Am 8. März 1797, also sechs Monate nach der Abreise, kam Thorwaldsen endlich in Rom an. Seine
Absichten und Ansprüche waren sehr bescheiden. Von all den in Rom herrschenden Ideen über Kunst
hatte er keine Ahnung, und seinem Eintritt in die ewige Stadt schien kein günstiger Stern zu leuchten. Es
war jene Zeit, da der Papst Pius VI. an die siegreiche französische Republik mehrere Provinzen abtreten
mußte und die kostbarsten Kunstschätze des Vatikans nach Paris geschafft wurden. Dann brach sogar die
Revolution in Rom aus, infolgederen der Papst gefangen und nach Frankreich geführt wurde.
Oft hat Thorwaldsen über die Ungunst der Zeit geklagt; doch fing er wenigstens an zu studieren.
Er ging ruhig seinen Weg, und nichts
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Plötzliches war in seiner künstlerischen Entwickelung zu merken. Jahre vergingen, ehe er mit einer
selbständigen Arbeit hervortrat.
Er war an den dänischen Archäologen Zoëga empfohlen worden, der ihn freundlich in seine Familie
aufnahm, über seine mangelhaften Kenntnisse aber doch sehr erstaunt war.
Thorwaldsens Reisezeit war um zwei Jahre verlängert worden. Als diese vergangen waren, ohne
daß er irgendwelche Aufträge erhalten hatte, mußte er an die Heimreise denken. Er wollte aber nicht
gehen, ohne an einem Werke seine Kunst versucht zu haben, und beschloß, das Modell des Jason, welches
er schon einmal in Lebensgröße ausgeführt und wieder zerstört

Giebelfeld des Portals der Frauenkirche in Kopenhagen.
hatte, noch einmal in Kolossalgröße herzustellen. Die Mittel dazu wurden ihm von einem Freunde gewährt,
und 1802 war die Arbeit fertig.
Thorwaldsen war zweiunddreißig Jahre alt, als er dieses Werk vollendete, das entschiedene
Anerkennung fand, ohne jedoch irgendwelche Aufträge zur Folge zu haben.
Der Tag der Abreise des Künstlers war gekommen; der Wagen stand schon vor der Thür; da
verlangte Thorwaldsens Reisegefährte, dessen Paß nicht in Ordnung war, einen Aufschub von einem Tage.
Diese kurze Frist entschied über Thorwaldsens ferneres Leben; denn an dem Tage betrat der englische
Bankier Thomas Hope des Künstlers Atelier, sah den Jason und gab den Auftrag, ihn in Marmor
auszuführen. So blieb Thorwaldsen in Rom, hat aber unbegreiflicherweise diesen Auftrag erst im Jahre
1828 zu Ende geführt.
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Seine Gemütsstimmung war damals infolge mancher ihn quälenden Verhältnisse keine glückliche;
dazu litt er am römischen Fieber und mußte nach Albano gehen, um sich zu erholen. Als er nach Rom
zurückkehrte, unternahm er die Ausführung verschiedener Aufträge, lernte um diese Zeit den Baron
Schubart kennen, der dänischer Gesandter am Hofe von Neapel war und sich in Rom aufhielt. Er verkehrte
viel in dessen Haus, wurde durch ihn bei Wilhelm von Humboldt eingeführt, hatte dadurch viel geistige
Anregung und machte manche ihn fördernde Bekanntschaften. So gab ihm zum Beispiel die russische
Gräfin Woronzoff eine Reihe Aufträge.
Die Sommermonate brachte Thorwaldsen damals in Montenero zu, in der schönen Villa des Barons
Schubart, der ihm dort ein Atelier eingerichtet hatte. Das Relief, welches er jetzt vollendete, “die
Entführung der Briseis,” erweckte große Bewunderung. Er arbeitete fleißiger, und sein Talent entfaltete sich
mehr und mehr. Ehrenbezeigungen wurden ihm von allen Seiten zu teil.

In seiner Heimat, in Kopenhagen, fing man an, aufs dringendste seine Rückkehr zu wünschen. Der
Kronprinz forderte ihn auf, “doch nur einige wenige Lebenstage seinem Vaterland zu gönnen.” Doch
Thorwaldsen hatte bedeutende Aufträge erhalten und konnte Rom nicht verlassen. Für den im Sommer
1812 zu erwartenden Besuch Napoleons sollte für einen Saal des Palastes auf den Quirinal ein Relief-Fries
ausgeführt werden: der Einzug Alexanders des Großen in Babylon. Der Fries war vollendet; aber Napoleon
kam nicht.
Als man in Kopenhagen von Thorwaldsens neuem Werk hörte, wurde sofort beschlossen, ein
Exemplar desselben in Marmor für Schloß Christiansborg zu erwerben. Die Verhandlungen zogen sich
jedoch hin, und Thorwaldsen erhielt erst im Jahre 1818 den bestimmten Auftrag.
Seit dieser Zeit galt Thorwaldsen als Meister des klassischen Reliefstils. Er befand sich an dem
wichtigsten Punkt seines Künstlerlebens; langsam, aber stetig war er auf seiner Bahn vorgedrungen, und
dieses stille und doch mächtige Fortschreiten steht im Gegensatz zu dem Wirken so vieler anderen
Künstler, bei denen urplötzlich ihr ganzes Können in einem Werke erscheint, um dann lahm zu liegen.
Die Zahl der Bestellungen, welche Thorwaldsen jetzt erhielt, wuchs dergestalt an, daß er nicht
daran denken konnte, Rom zu verlassen, obschon die Aufforderung, nach Kopenhagen zu kommen,
immer dringender wurde. Die Schüler strömten ihm so zu, daß er seine Werkstatt immer wieder erweitern
mußte. Der Künstler stand in seiner Blütezeit; “Nacht und Morgen,” eine Venus, ein Hirtenknabe, eine Hebe
wurden geschaffen.

525
Während dieser Zeit wünschten einige englische Familien dringend, Thorwaldsen möchte sich
verheiraten. Eine Schottin, Miß Mackenzie Seaforth, war von den Freunden zu seiner Gattin auserkoren
worden. Er hatte die Dame kennen gelernt, als er sich in Albano zur Stärkung seiner Gesundheit aufhielt,
machte mit ihr und ihrer Tante eine Reise nach Neapel, und man glaubte allgemein, sie würden sich
gegenseitig gefallen. Doch ihr Wesen paßte nicht zu Thorwaldsens ganzem Sein; so erfüllte sich die
Hoffnung seiner englischen Freunde nicht.
Zur selben Zeit faßte er eine tiefe Neigung für eine Deutsche, Fanny Caspers, die Gesellschafterin
bei der ungarischen Gräfin Grassalkovich war. Die junge Dame war schön, bezaubernd liebenswürdig,
talentvoll und erwiderte die Neigung des Künstlers. Doch auch hier zerschlug sich alles und niemand
wußte einen stichhaltigen Grund weshalb.
Alle diese Verhältnisse trugen wohl dazu bei, daß Thorwaldsen im Jahre 1819 wirklich Rom verließ,
um in seine dänische Heimat zurückzukehren. Nach dreiundzwanzigjähriger Abwesenheit betrat er
Kopenhagen wieder. Als Knabe war er gegangen, als einer, von dem wenig erwartet wurde; er kam zurück
als Meister, den seine Heimat dem Ausland nicht mehr gönnte. Zahlreiche Feste wurden ihm zu Ehren
veranstaltet; verschiedene Wünsche drangen an sein Ohr. Man hoffte, er werde sich den nordischen
Göttern zuwenden; doch zwischen ihnen und den griechischen Gestalten, mit denen der Künstler sich
beschäftigt hatte, war eine so große Kluft, daß das Überbrücken unmöglich erschien.
In Kopenhagen wurde ihm jetzt auch der Auftrag gegeben, einen Christus und die zwölf Apostel in
Marmor auszuführen, als Schmuck für die noch im Bau begriffene Frauenkirche.
Rom zog ihn mächtig an, und schon am 11. August 1820 ging Thorwaldsen wieder dorthin
zurück. Er nahm seinen Weg über Deutschland, erhielt viele Aufträge und beschleunigte seine Reise, als er
unterwegs die Nachricht von einem großen Unfall in einem seiner römischen Ateliers erhielt.
Die Aufträge mehrten sich jetzt in einer Weise, daß Thorwaldsen immer mehr Arbeiter

beschäftigen mußte, und es wurde für ihn zur Unmöglichkeit, allen Arbeiten das gleiche Interesse zu
widmen, oder überall helfende Hand anzulegen.
Der protestantische Künstler erhielt sogar vom römischen Klerus den Auftrag, ein Denkmal für
Papst Pius VII. auszuführen. Durch die Ausführung desselben zog sich Thorwaldsen viel Anfeindung der
römischen Künstlerwelt zu. –Dann wurde er Präsident der Akademie S. Luca als Nachfolger Canovas.
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1829 ging der Künstler nach München zur Ausführung des Herzog von Leuchtenberg-Denkmals.
Großartige Feste wurden für ihn veranstaltet; der König Ludwig von Bayern hatte den nordischen Künstler
ganz besonders ins Herz geschlossen. –“Herr Staatsrat,” begann er einen Brief, “nein, nicht so! Lieber,
guter, großer Thorwaldsen! Was dieser Name ausdrückt, vermögen keine Könige zu geben.”
1830 war Thorwaldsen wieder in Rom; je älter er wurde, desto mehr wünschte er ein Museum für
alle seine Arbeiten. Er wollte nach seinem Tode einen Ort haben, wo die von ihm geschaffenen Gestalten
Ruhe finden könnten.
Der König von Bayern wollte diesen Gedanken in München zur Ausführung bringen; doch setzte
man in Kopenhagen alles in Bewegung, diese Ehre der Vaterstadt Thorwaldsens nicht entgehen zu lassen.
1834 schon wurden dort die ersten Anstalten zu dem Bau getroffen, und 1838 folgte der Künstler seinen
Werken in die Heimat nach. Wie ein Nationalfest war die Feier seiner Ankunft; es war, als ob ein Land
seinen König empfange, dessen Anblick es lange hatte entbehren müssen.
Im Jahre 1841 ging Thorwaldsen noch einmal nach Rom; wie ein Triumphzug war seine Reise
durch Deutschland. Als er wieder heimkehrte, war er von neuem thätig, mit einer Rüstigkeit, die
allgemeine Bewunderung erregte.
Am liebsten weilte er in Schloß Nysö auf Neuseeland, das dem Baron Stampe gehörte, der ihm auf
seinem Besitztum eine eigene Werkstatt hatte errichten lassen.
Dort war er viel mit Hans Christian Andersen zusammen, dem vortrefflichen Märchenerzähler, der,
wie er selbst, sich durch eine jammervolle Kindheit und Jugend durchgerungen hatte, um dann seinen
Namen in allen Weltrichtungen nennen zu hören.
Schon in Rom hatten Thorwaldsen und Andersen sich kennen gelernt. Andersen liebte Bertel
Thorwaldsen innig, und wenn er in Kopenhagen ins Theater ging, saß er, so oft Thorwaldsen anwesend
war, immer neben ihm.
Thorwaldsen, der Schöpfer realer Gestalten, hatte für den Märchendichter ebenfalls eine herzliche
Neigung. In seiner Gegenwart sind auf Schloß Nysö manche von Andersens Märchen entstanden, und mit
Lust hörte er zu, wenn der Dichter vorlas.
Oft in der Dämmerstunde, wenn der Familienkreis im offenen Gartenzimmer versammelt war, trat
Thorwaldsen an Andersen heran, legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte leise: “Bekommen wir
kleinen Leute heute kein Märchen?”
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Wieder und wieder hörte er gern ein und dasselbe Märchen und stand oft von seiner Arbeit auf, um
mit lächelnder Miene zu lauschen, wenn Andersen das Märchen vom “Kreisel und Ball” oder vom
“häßlichen, jungen Entlein” erzählte.
Wie ein Märchen, das ihm selber erzählt wurde, klang es vor Andersens Ohren, als er im Jahre
1844 hörte, daß Bertel Thorwaldsen gestorben sei, urplötzlich, nachdem er noch mit ihm zu Tisch

gesessen, und gleich nachdem er das Theater betreten hatte, um die Aufführung eines Schauspiels zu
sehen.
Nun ruht Bertel Thorwaldsen und schläft still, von seinen Werken umgeben, in der nordischen
Königsstadt Kopenhagen; aber sein Name klingt durch alle Welt.

Jungfer Christine.
Von
E. Herzog.
Die alte Jungfer Christine Bergmann war in ihr Stübchen zurückgekehrt, nachdem sie den ganzen
Tag als vielbegehrte Flickfrau fleißig gearbeitet hatte. Sauber und freundlich wie sie selbst, war es auch in
dem kleinen Zimmer mit den alten Geräten, die der Bewohnerin so viel von vergangenen Tagen zu
erzählen wußten. Da stand das alte Nähtischchen ihrer Mutter und der alte Schreibtisch ihres Vaters; da
waren die rot und weiß gewürfelten Bettüberzüge, zu denen sie einst mit der Mutter das Garn gesponnen
hatte; ja, sogar noch der Lavendelduft, welcher ihr aus jedem Kommodenkasten entgegenwehte, kam noch
von dem Lavendel, den sie einst im Hausgärtchen gezogen hatte, damals, als sie sich noch nicht träumen
ließ, daß sie immer Christine Bergmann bleiben würde. Wie viele herzliche Liebesworte, wie viele Träume
von zukünftigem Glück hatten nicht die Lavendelbüsche mit angehört! Vorbei! Vorbei! Der, welcher die
Worte
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gesprochen und die Träume hervorgerufen, lag schon lange draußen auf dem stillen Gottesacker des
Heimatdorfes und schlummerte seinem Ostertage entgegen. Christine Bergmann aber war in der großen,
volkreichen Stadt und flickte anderer Leute Wäsche. Ob sie noch lange dieser Arbeit nachgehen konnte?
Schon mußte sie eine Brille dazu aufsetzen; aber das war ihr ein Zeichen dafür, daß die Augen ihr wohl
einmal den Dienst kündigen würden. Da war es nur weise, an die Zukunft zu denken.
“Das gehört nicht zu dem Sorgen, welches der Heiland Matthäus 6 und Lukas 12 verboten hat,”
sagte Christine zu sich, wenn sie auch die Worte an den Kanarienvogel richtete, welchem sie eben für die
Nacht ein Tuch über das Bauer hing. “Du brauchst nicht zu denken, Matz, daß ich mir irgend welche
Sorgen mache; denn mein Vater im Himmel hat es noch nie am Nötigen fehlen lassen. Auf meine alten
Tage will ich mir auch nicht noch die Schande machen, daß ich mit solchen Thorheiten anfange. Er wird
mich gewiß noch das verdienen lassen, was ich für das Paulinenstift brauche. Siehst du, Matz, dann haben
wir beide eine Zuflucht fürs Alter, du und ich, —ja, und Miez auch,” setzte sie hinzu, als die Katze eben
liebkosend um ihre Füße strich, als wolle sie sich in Erinnerung bringen.
Das Paulinenstift war eine sehr wohlthätige Stiftung, welche gegen eine einmalige Einzahlung von
fünfhundert Mark alte, unverheiratete Frauen unbescholtenen Rufes aus der arbeitenden Klasse mit

Wohnung, Feuerung, Beleuchtung und voller Kost versorgte. Der Zudrang war immer sehr groß; aber
Christine war die nächste freie Stelle von der Frau Oberbürgermeister versprochen worden, und nun
fehlten ihr nur noch zwanzig Mark und drei Pfennig an der nötigen Summe.
“Ehe ich das nicht beisammen habe, läßt der liebe Gott gewiß keine von den Frauen im
Paulinenstifte sterben,” sagte Christine; “sie werden ja dort alle gehörig alt.”
Sie setzte sich nun gleich an den Schreibtisch, um zu rechnen, ob sie nicht gleich noch etwas von
ihrer heutigen Einnahme zurücklegen könne. “Dreiundfünfzig Pfennig könnte ich wohl noch erübrigen,”
murmelte sie und that dann das Geld nach nochmaliger Berechnung in den Sparbeutel, aus dem nichts zu
anderem Zwecke wieder herausgenommen werden durfte.
Danach bereitete sie ihr einfaches Abendbrot und verzehrte es mit Mieze. Wenn alles wieder aufgewaschen
und sauber in Ordnung gestellt wäre, dann sollte zum Schluß des Tages das Strickzeug und die alte Bibel
mit den großen Buchstaben daran kommen. Das Lesen darin griff Christine nicht an; denn sie wußte das
meiste halb auswendig; das beste
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dabei aber war, daß sie auch danach handelte. Heute aber kam es nicht so weit; denn draußen hörte
Christine erst einen tappenden Schritt und dann ein leises, fast verzagt klingendes Klopfen an ihrer Thür.
“Herein!” rief Christine und blickte gespannt nach der Thür, voll Neugier, wer wohl der späte Gast sein
könne.
Herein trat ein junger, blasser Mensch in einer zerrissenen und beschmutzten Uniform, ohne Mütze und
mit klaffenden Stiefeln. Er schien so erschöpft zu sein, daß er schwankte und sich am Thürpfosten halten
mußte, um nicht zu fallen.
Im ersten Augenblick starrte Christine den jungen Soldaten wie einen Fremden an; dann aber schlug sie
die Hände zusammen und rief voll Entsetzen aus: “Felix, Du? Wo kommst Du her? Warum bist Du in
solchem Aufzuge?”
“Gieb mir einen Bissen zu essen, Tante, und etwas zu trinken,” bat der junge Mann mit erlöschender
Stimme; “ich bin seit gestern früh unterwegs ohne einen Bissen Nahrung!”
Christine schob ihm einen Stuhl hin, schnitt ihm ein dickes Butterbrot, holte aus der kleinen Küche eine
Flasche Bier und sah dann zu, wie der Neffe voll Heißhungers aß und trank. Sie war schweigsamer Natur
und hatte im steten Umgange mit ihrem Gott sich ein gelassenes Wesen zu eigen gemacht, so daß sie jetzt
ohne große Qual warten konnte, bis ihr Neffe satt war. Ihre Geduld wurde aber auf eine noch längere
Probe gestellt; denn als Felix endlich Teller und Glas zurückschob, sagte er: “O, und nun laß mich
schlafen, ich kann nicht mehr!”
Indem er das sagte, taumelte er aufs Sofa, wo er auch sofort einschlief.
“Was mag da passiert sein?” dachte die Alte kopfschüttelnd, indem sie leise alles Gebrauchte forträumte,
“etwas Gutes gewiß nicht!”
Nachher legte sie sich angekleidet auf ihr Bett; aber schlafen konnte sie nicht; das ungelöste Rätsel und
die Nähe des schwer atmenden Neffen hielten sie wach. Felix war der älteste Sohn ihrer einzigen
Schwester, die ein paar Stunden von dort verheiratet war; der Neffe besuchte eine Unteroffizierschule,
sollte in dieser Zeit entlassen und einem Regimente zugeteilt werden. Vor acht Tagen erst war Christines
Schwester in der Stadt gewesen und hatte ihre Freude darüber ausgesprochen, zu Ostern wieder einmal
alle ihre Kinder und den ältesten Sohn als Unteroffizier bei sich zu haben.
“Es kommt nur auf die rechte Zucht an,” hatte sie gesagt; “der Felix hat immer für einen Thunichtgut
gegolten, mit dem niemand etwas anfangen
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konnte, und in Josephsberg sind doch alle sehr zufrieden mit ihm gewesen; er hat immer gute Zeugnisse
gehabt, und seine Vorgesetzten sagen, er würde ein schneidiger Soldat werden. Ich bin gewiß nur zu
schwach gegen den Felix gewesen; aber man hat seine Kinder doch lieb!”
“Wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn,” hatte Christine mit ihrer biblischen Weisheit dazu
bemerkt.
“Ach ja, Christine, am Züchtigen hat es mein guter Mann nicht fehlen lassen; aber das half auch
nichts! Er hat den Jungen manchmal halb tot geschlagen; doch dadurch lernte Felix nur, sich vor seinem
Vater fürchten.”
“Dein Mann ist zu jähzornig und weiß nicht, wo man sich die rechte Weisheit erbitten muß,” hatte
Christine geantwortet.
An dies Gespräch und an alle die vielen dummen und leichtsinnigen Streiche, die Felix schon
begangen hatte, mußte Christine in den schlaflosen Stunden denken. Ja, einen schlechten Streich hatte er
eigentlich noch nicht begangen. Freilich jetzt sah die Sache recht bedenklich aus; aber vielleicht erschien
sie schlimmer, als sie in Wirklichkeit war.
“Lieber Herr,” betete Christine, “ist der arme Junge in Sünde und Schande gefallen, so kannst Du
ihm doch noch helfen und ihn schneeweiß machen, ob seine Sünde auch blutrot wäre. Lenke Du alles zum
Besten; zeige Du den Weg und gieb uns erleuchtete Augen, ihn zu erkennen, und willige Herzen, ihn zu
gehen.”
In dem völligen Ergeben in Gottes guten und gnädigen Willen fand Christine Ruhe wie schon so oft
in ihrem Leben; denn gläubiger Gehorsam ist der Weg zum Frieden mit Gott.
Im ersten Morgengrauen begann Felix sich zu regen. “Bist Du wach, Tante?” fragte er leise.
“Ei gewiß; wünschest Du etwas?”
“Ich möchte Dir nun alles erzählen; denn Du mußt mir helfen!”
“Muß ich? Wenn ich kann!” sagte Christine.
“Du mußt und kannst!” rief Felix aufgeregt, “Du bist die einzige, die dazu im stande ist; denn nach
Hause darf ich nicht gehen; der Mutter würde das Herz brechen, und der Vater schlüge mich tot!”
Christine legte beschwichtigend ihre Hand auf seinen Kopf. “Ruhig, mein Junge,” sagte sie, “so
kann ich nichts verstehen; erst mäßige Deine Aufregung; dann erzähle, wie alles gekommen ist. Nachher
überlegen wir, wie Dir am besten zu helfen ist.”
Sie setzte sich zu ihm, und in heftig flüsterndem Tone, in abgerissenen Sätzen erzählte er seine
Geschichte. Es hatte sich um sechs Mark gehandelt, die einem Kameraden aus dem Schrankkasten
verschwunden waren, und durch
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eine Verkettung von Umständen fiel der Verdacht auf Felix, so daß er in Untersuchungsarrest gebracht
worden war.
“Ich bin aber ganz unschuldig, Tante; Du kannst es mir glauben,” flüsterte der junge Mann
aufgeregt; “ich schwöre Dir bei dem allmächtigen Gott, daß ich nie, nie gestohlen habe!”
“So wird auch der allmächtige Gott die Wahrheit ans Licht bringen; er kann’s” sagte Christine ernst.
“Nun weiter!”

“Es war Manöver; alle Kameraden zogen aus; als sie wiederkamen, erhielten sie die Litzen,”
erzählte Felix weiter, “ich nicht! Nur ich nicht! Ich saß gefangen als Dieb! Tante, das konnte ich nicht
ertragen, nein, ich bin ja unschuldig! Da hatte ich die Gelegenheit ersehen, es war nicht schwer; ich hatte
nur an der Dachrinne herunter zu rutschen, siehst Du, meine Hände sind noch ganz wund—ich war ja
nicht in strengem Arrest, nur in Untersuchungshaft—; es gelang mir, ich entkam glücklich in den Wald und
bin nun immerfort gelaufen; nur vorige Nacht habe ich mich in einem Dickicht versteckt, um ein paar
Stunden zu schlafen. Nicht lange, Tante; denn es trieb mich vorwärts; ich war wie ein gehetztes Tier, und
nun bin ich bei Dir; hier sucht mich niemand. Tante,” er faßte ihre beiden Hände, “zurück kann ich nicht
mehr; nun hilf mir fort, fort nach Amerika!”
Die Tante hatte ernst und schweigend zugehört. “Du rufst den allmächtigen Gott zum Zeugen an,”
sprach sie endlich; “aber Du glaubst nicht an ihn; Du hast Deine Sache nicht ihm übergeben, sondern in
Deine eigenen, täppischen Kinderhände genommen. Armer, thörichter Junge, als ob wir dabei nicht alle
Schiffbruch leiden müßten!”
“Aber Du hilfst mir fort, Tante!” rief Felix statt aller Antwort.
“Felix,” antwortete Christine ernst, “mir scheint, das einzig Richtige, was Du thun kannst, ist, daß
Du zurückkehrst und ruhig das Ende der Untersuchung abwartest. Da Du unschuldig bist, so brauchst Du
Dich nicht zu fürchten.”
“Tante,” fuhr er auf, “jetzt käme ich ja als Deserteur wieder! Nein, die Schande ertrüge ich nicht!”
“Wenn Du ein Deserteur bist, so kannst Du Dich doch nicht beklagen, so behandelt zu werden; Du
mußt Deine Strafe hinnehmen.”
“Tante, ehe ich mich wieder einfangen lasse und den Schimpf ertrage, gehe ich ins nächste
Wasser!” rief er wild.
“Aber Felix, das ist ja ganz entsetzlich! Du fielest ja in die Hände des Herrn, der Dich nicht
gerufen, und würdest dann erst recht verloren sein! Sieh, ich will mit Dir gehen und für Dich bitten und
den Herren
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vorstellen, was für ein thörichter Junge Du bist, daß sie es nicht zu streng mit Dir nehmen!”
Felix war aufgesprungen; er hatte das Fenster aufgerissen und rief: “Wenn Du mich verraten willst,
so thue es; aber lebend sollen sie mich nicht haben!”
Christine merkte, daß er nicht in einem Zustande war, um vernünftig mit sich reden zu lassen.
Ihrem Wesen war solche Aufregung unverständlich; aber sie hatte auch nur wenig mit jungen Männern zu
thun gehabt und wußte nicht, welche Saiten sie anschlagen sollte, um ihn zu dem zu bringen, was ihr
allein als recht erschien. So suchte sie ihn nur erst zu beruhigen, indem sie ihr Herz zu ihrem Gott erhob
und bat: “Laß mich nichts mit dem Sohne meiner Schwester thun, was gegen Deinen Willen ist! —Wie Du
aussiehst,” sagte sie zu dem Neffen; “hier, wasche Dich erst und bringe Dein Haar in Ordnung; unterdes
mache ich den Kaffee; dann wollen wir weiter überlegen.”
Als die beiden den Kaffee getrunken hatten, war Felix ruhiger geworden; doch blieb er
unerschütterlich dabei, daß er nicht zurück könne, daß seine einzige Rettung die Flucht nach Amerika und
jede andere Möglichkeit ausgeschlossen sei.
“Es bleibt mir sonst nichts übrig als der Tod,” sagte er mit einem Ausdruck, der Christine zeigte,
daß es ihm völliger Ernst damit sei.
“Nein, an Deinem Selbstmord will ich nicht schuld sein,” sagte die Tante endlich, “so wollen wir
denn sehen, was für Dich gethan werden kann. Es ist eine besondere Fügung Gottes, daß die Leute, bei

denen ich heute arbeiten sollte, gestern abend absagen ließen. So habe ich den Tag für Dich frei. Ja, ja,
und ich ärgerte mich so darüber; nun zeigt mir der liebe Gott, daß ich unrecht hatte, mich zu ärgern;
wunderbar!”
Sie wurde ganz fröhlich, da sie die Hand Gottes hierin erkannte, und vertraute nun um so fester,
diese Hand werde sie nichts thun lassen, was gegen Gottes Willen war.
Auch Felix atmete auf, als er merkte, daß die Tante ihn nicht mehr zur Rückkehr zwingen wolle.
“Diesen Tag habe ich noch,” sagte er, “erst nach drei Tagen gelte ich als Deserteur und werde verfolgt. In
dieser Zeit muß ich das Reichsgebiet wenn auch nicht verlassen haben, so doch bald verlassen können.
Dazu hilf mir, Tante!”
“Was ist nun alles nötig?” fragte sie.
“Erst muß ich andere Kleider haben; das ist das allernötigste,” sagte Felix; “dann muß für einen Paß
und das Reisegeld gesorgt werden.” Das letzte kam etwas zögernd heraus.
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“Wieviel brauchst Du wohl?” fragte Christine sinnend.
“Ich weiß es nicht genau; aber ein- bis zweihundert Mark würden es wohl sein,” sagte Felix
kleinlaut.
“Und woher, meinst Du, soll ich das viele Geld nehmen?”
“Ich dachte, wenn Du es mir erst vorstrecktest; die Eltern würden es Dir nachher wiedererstatten.”
“An dem Tone Deiner Stimme höre ich, daß Du das selbst nicht glaubst,” bemerkte Christine; “einbis zweihundert Mark sind für Leute wie wir, die sich’s bei Pfennigen verdienen müssen, keine Kleinigkeit,
mein Junge!”
Felix ließ den Kopf hängen; es widerstand ihm so sehr, an solche Hemmnisse zu denken.
“Nun, erst will ich Dir Kleider verschaffen; dann reden wir weiter,” sagte Christine endlich.
“Aber, Tante, verrate mich nicht; sage nicht, für wen Du die Sachen holst!” bat er angstvoll.
“Sei ohne Sorge; ich bin keine Schwätzerin,” antwortete Christine.
Langsam, viel zu langsam für des jungen Mannes Ungestüm, machte sich die Tante zum Ausgange
zurecht, versorgte sich mit Geld und maß mit einem Faden des Neffen Länge und Breite. Dann ging sie
nachdenklich durch die Straßen. Sie wollte wegen der Sicherheit ihres Neffen die Sachen für ihn nicht in
der Nähe kaufen, sondern bei einem Trödler, der sie nicht kannte. In ihrem Kopfe aber arbeiteten die
Gedanken. Ein- bis zweihundert Mark, dachte sie, woher soll man das nehmen? Ihre Kunden darum bitten?
Es waren viele reiche und manche wohlmeinende Leute darunter, die ihr wohl in der Not beigestanden
hätten. Aber sie konnte nicht um Hilfe bitten, ohne ihres Neffen Geschichte zu erzählen, und das ging
nicht. Niemand durfte von dem Neffen erfahren; er war ja auf der Flucht. Und ein- bis zweihundert Mark
waren ja auch gar nicht genug; Felix mußte doch noch Sachen haben; er hatte ja gar nichts, nicht mehr als
er auf dem Leibe trug, und in welchem Zustande war das! Ihre erfahrenen Augen hatten gleich gesehen,
daß es mehrere Tage Arbeit gekostet hätte, alles wieder in Ordnung und in guten Stand zu setzen. Auch
mußte der arme Junge, wenn er in Amerika ankam, doch etwas in Händen haben; man wußte ja gar nicht,
ob er gleich Arbeit fand. Woher all das Geld nehmen? Ja, sie hatte ja das Geld; aber es war ihr alles; es war
ihre ganze Zukunft, ihr durch viele Jahre mühsam Erspartes! Sollte sie das einem leichtsinnigen Neffen
geben, der ohne Überlegung handelte, nur seinem Triebe blind folgend? Ihre Schwester und ihr Schwager?
Ach, die
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hatten noch sechs Kinder, von denen nur eins, das älteste Mädchen, etwas verdiente; — freilich, dieselben
würden ihr wiedererstatten, was sie könnten; aber sie würden nicht dazu im stande sein; denn sie hatten
die Schulden auf ihrem Häuschen noch nicht einmal abbezahlt. Und Felix selbst? Ach, auf den war gar kein
Verlaß. Wenn der auch versprach, daß er alles wiederbezahlen wolle, so hatte sein Versprechen ebensoviel
Wert wie das des Schalknechtes.
So mit ihren Gedanken kämpfend, war sie zu dem Trödler gekommen und hatte auch passende
Sachen, noch so gut wie neu und nicht teuer, gefunden. Auf dem Rückwege kam sie an einer offenen Thür
der Kirche vorbei, der einzigen, die es in der Stadt gab. Sie kannte nicht Schillers Wort: “Dem lieben Gott
weich’ nicht aus, find`st du ihn auf dem Weg’;” aber sie that danach. Öfter schon war diese Kirche mit
ihrer offenen Thür ihr Trost gewesen, wenn sie bedrückten oder bekümmerten Herzens gewesen war. Sie
wußte ja, daß der liebe Gott ihr überall nahe war, daß sein Ohr sie immer hörte; aber die heilige Stile der
Kirche machte es ihr leichter, sich zu ihm aufzuschwingen; sie fühlte sich ihm näher in seinem Hause, an
dem Orte, da seine Ehre wohnet. Auch heute ward ihr qualvolles Sinnen ruhiger, sobald die Stille des
Gotteshauses sie umfing. Es war ihr, als lege sich eine milde Hand auf ihre Stirn und ihr Herz, als höre sie
die Worte: “Ihr Kleingläubigen, euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet. Trachtet am ersten
nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles zufallen!”
Hatte sie sich denn Sorgen gemacht? Doch wohl; aber jeder vernünftige Mensch würde ihr gesagt
haben, daß dieselben sehr berechtigt seien. “Aber mein himmlischer Vater weiß, was ich bedarf,” sagte
Christine nun, “er wird mich nicht verhungern lassen; er weiß, daß ich’s eigentlich ihm gebe, wenn ich
Felix helfe. Heißt es nicht auch von den Jüngern, sie verließen alles und folgten Jesu nach? Und mußten sie
nachher nicht bekennen, daß sie nie Mangel gehabt?”
Nun stand sie auf, getrost und entschlossen; sie wollte ihr alles drangeben, um ihrem Herrn eine
Seele, ihrer Schwester den Sohn zu erhalten. So kam sie nach Hause und übergab Felix die Sachen, welche
ihm herrlich paßten.
Dann ging’s wegen der Reise nach Amerika zu einem derartigen Agenten. Er verstand sogleich, um
was es sich handelte; ein solcher Fall schien ihm schon öfter vorgekommen zu sein. Er versprach, für alles
zu sorgen; bis Antwerpen mußte Felix die Eisenbahn benutzen; dort hatte er sich in eine bestimmte
Herberge zu begeben, wo er warten mußte, bis ein Schiff
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abging. Die Eisenbahnfahrt und die Hälfte der Überfahrt mußten sogleich bezahlt werden, die andere
Hälfte in Antwerpen. Wieviel Gepäck mitzunehmen erlaubt sei, erfuhr die Tante hier auch und richtete ihre
Einkäufe, die natürlich nur im Notwendigsten bestanden, danach ein. Außer der Wäsche war es noch
besonders ein Paar gute, neue Stiefel, dessen Anschaffung Christine für wichtig erachtete.
Endlich war alles beisammen, und es ging ans Einpacken. “Felix,” sagte Christine, “ich habe nun
alles für Dich gekauft, was Du zunächst brauchst; ich habe den Agenten bezahlt und das Geld für
Antwerpen Dir in diese Brieftasche gelegt—”
“Liebe Tante, Du bist sehr gut,” unterbrach Felix sie gerührt, “ denke ja nicht, daß ich es nicht erkenne,
was Du an mir thust; Du sollst auch alles bei Heller und Pfennig wiederbekommen, wenn ich nur irgend
Glück in Amerika habe.”
“Aufs Glück kommt weniger an als auf den Segen,” sagte Christine. “Damit Dir der Segen nicht fehle, habe
ich Dir hier noch ein Buch eingepackt, Felix; es ist die heilige Schrift. Nun versprich mir mit der Hand und

bei Deiner Ehre, daß Du keinen Tag zu Bette gehen willst, ohne vorher ein Kapitel daraus gelesen zu
haben; mit dem Neuen Testamente und den Psalmen fange an. Versprichst Du es mir?”
“Ja, Tante, das will ich versprechen,” antwortete Felix und streckte seine Hand hin.
“Du bist ein ehrloser Mensch, wenn Du Dein Wort brichst,” sagte Christine eindringlich, seine Hand
festhaltend; “denke an das Wort unserer Väter: ‘Ein Mann, ein Wort!’”
“Ich will mein Wort halten, so wahr mir Gott helfe,” sagte Felix, und mit ernstem Blick schaute er
der Tante ins Auge.
“Siehst Du, Felix,” fuhr Christine fort, “ich sage Dir das mit dem Gelde nicht, damit Du mir danken
sollst; der Entschluß dazu ist mir blutsauer geworden; Gott weiß es, ich thue es nur, weil ich gar keinen
andern Ausweg sehe, und weil ich glaube, daß es des Herrn Wille ist. Ich gebe Dir alles, Felix, was dazu
dienen sollte, mein Alter vor Not zu schützen, und nun ist es da, Felix; ich bin fünfundsechzig Jahre alt!”
“O Tante,” rief Felix mit Thränen in den Augen, “womit kann ich Dir je solche Liebe vergelten?”
“Damit, daß Du ein rechtes Gotteskind wirst, von Deinen leichtsinnigen Streichen läßt und Dir
einmal klar machst, wohin die führen. Ja, ein bodenlos leichtsinniger und thörichter Streich war Deine
Flucht; das überlege Dir nur; Du bringst dadurch Dich in Gefahr, Deine Eltern in
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Kummer und Not, und mir nimmst Du die Versorgung für mein Alter, die ich schon ganz gewiß zu haben
meinte. Es bleiben mir, nachdem ich alles Nötige für Dich bezahlt habe, noch hundertundfünfzig Mark; die
gebe ich Dir auch noch mit, damit Du etwas in Händen hast, wenn Du hinüber kommst. Du hast auch nur
einen Anzug und weißt nicht, wie lange der hält. Aber denke beim Ausgeben jeder Mark daran, daß es
mühsam erspartes Geld ist; verschleudere es nicht. Es bleibt mir fast nichts mehr!”
Felix war ganz still geworden; jetzt blickte er auf, gab der Tante noch einmal die Hand und drückte
sie ihr schweigend.
Am Abend begleitete Christine ihren Neffen auf den Bahnhof; Felix war ein weichherziger Bursche
und konnte seinen Thränen nicht wehren.
“Grüße mir die Meinen tausendmal,” bat er immer wieder unter Schluchzen, “und bitte sie, mir zu
vergeben; ich will ihnen, will’s Gott, Ehre drüben machen!”
Wie blaß, wie alt sah die Tante aus; das war ihm noch nie so aufgefallen; es gab ihm einen Stich ins
Herz; Felix hatte ja all ihr Geld genommen und ging nun einer ungewissen Zukunft entgegen; er wußte
nicht, ob er ihr jemals wiedererstatten konnte, was sie für ihn geopfert hatte. Zum erstenmal seit Jahren
wandte sich sein Herz ganz voll mit flehentlicher Bitte empor zu dem, der alles kann: “Barmherziger Gott,
hilf mir, daß ich ihr das Geld zurückverdienen kann!”
Als Christine in ihrem Stübchen wieder ankam, seufzte sie tief auf; dann faltete sie die Hände und
bat Gott um Vollendung der Rettung ihres Neffen. Sie meinte damit nicht nur, daß er glücklich nach
Amerika entkäme, sondern daß er auch den Weg zum Himmel fände. Darauf brachte sie ihr Stübchen in
Ordnung, streichelte die gute Mieze, um die sie sich in der Unruhe des heutigen Tages so wenig hatte
kümmern können, und ging endlich zu Bett. Sie fühlte sich ganz zerschlagen, und doch dauerte es eine
Weile, bis sie einschlafen konnte.
Ehe sie am nächsten Morgen auf Arbeit ging, schrieb sie eine Postkarte an ihre Schwester, worin
sie so bald wie möglich um deren Besuch bat. Diese Karte machte der armen Christine mehr
Kopfzerbrechen als der böseste Riß, den sie je gestopft hatte; denn erstens war es eine ungewohnte
Arbeit, und dann sollte auch niemand daraus die Wahrheit erraten können; doch mußte die Aufforderung
dringend genug sein, um die Schwester zum schleunigen Kommen zu veranlassen.

Dennoch vergingen zwei Tage, bis dieselbe erschien. Die Hauptsache wußte sie aber schon; denn
sie kam mit ganz verstörtem Gesichte und rief gleich: “Weißt Du etwas von Felix? Gestern war ein Gendarm
bei uns und suchte ihn; wie
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wir erschraken, das kannst Du Dir nicht denken; wir wußten ja von nichts, und heute kam ein Brief seines
Hauptmanns, der uns das Gräßliche erz
“Er ist in Sicherheit, in Antwerpen,” sagte Christine beruhigend, “eben ist eine Karte gekommen,
auf der er schreibt, daß er glücklich dort ist. Übermorgen hofft er nach Amerika abzufahren!”
“Nach Amerika! Ach Gott, über das große Wasser! Mein Junge! Und ohne Abschied! So ganz allein!”
schluchzte die Mutter.
“Liebe Marthe, der liebe Gott geht mit ihm; der wird ihn nicht verlassen, bis er ihn geholt hat aus
dem Verderben,” sagte Christine herzlich.
“Mein Felix ist kein schlechter Mensch; er hat nichts gestohlen,” brauste die Mutter auf. “Der Herr
Hauptmann schreibt selbst, daß seine Unschuld ganz und gar an den Tag gekommen sei; sein Ankläger
hat gar kein Geld bekommen, was Felix hätte stehlen können! Wenn das Manöver nicht gerade gewesen
wäre, so daß sich keine Zeit zur Untersuchung fand, dann würde alles schon vor drei Wochen
herausgekommen sein, und mein Felix wäre noch hier! Ach mein armer, unschuldiger Junge!”
“Marthe,” sagte Christine ernst, “ es freut mich, daß Felix unschuldig an dem Diebstahl ist und daß
seine Unschuld auch ans Licht gekommen ist; aber daran ist er nicht unschuldig, daß er feige desertiert ist
und all das Herzeleid über seine Eltern gebracht hat!”
“Man will doch nicht als Dieb gebrandmarkt sein!” rief die Mutter.
“Gewiß nicht,” antwortete Christine; “aber man soll und muß warten lernen auf die Hilfe des Herrn
und überlegen, ehe man die Seinen in Kummer und Not stürzt. Das scheint Felix auch eingesehen zu
haben; möchte es nur von Dauer sein!”
“Ja, erzähle mir, wie Felix war, warum er zu Dir kam statt zu uns, und wie er fortgereist ist, kurz
alles,” bat Marthe.
“Er kam zu mir, weil er wußte, daß ihn hier niemand suchen würde, und er fürchtete sich auch vor
seinem Vater.”
“Ach, nicht mit Unrecht!” sagte die Mutter, “mein Mann war außer sich; so habe ich ihn noch nie
gesehen!”
Nun erzählte Christine die ganze Geschichte, von vielen Fragen, Ausrufen und Thränen ihrer
Schwester unterbrochen. Soviel die Tante auch zu verbergen suchte, was sie für Felix gethan hatte, Marthe
merkte doch, welch großes Opfer Christine gebracht, und nun kannte ihre Dankbarkeit keine Grenzen.
“Nicht eher will ich ruhen, bis wir Dir alles ersetzt haben,” rief sie einmal über das andere aus.
Christine lächelte nur zu diesen Versicherungen; am Abend aber, als sie wieder allein war, sagte sie zu
ihrem Vogel: “Nun
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predige nur recht laut und recht deutlich, mein lieber Matz, damit ich’s nie vergesse, daß mein
himmlischer Vater weiß, wessen ich bedarf. Siehst du, auf Menschen und ihre Versprechungen ist nie ein
rechter Verlaß, wenn sie’s auch noch so gut und ehrlich meinen; aber Gott ist getreu; darauf wollen wir
vertrauen.”

Matz mußte wohl seine Pflicht erfüllt haben; denn Christine that die ihre mit derselben fröhlichen
Gelassenheit, welche ihre Kunden an ihr kannten und liebten. Zu rechter Zeit kam auch eine Karte von
Felix, die seine glückliche Ankunft in Newyork meldete; er teilte der Tante mit, daß man ihm dort geraten
habe, weiter nach Westen zu gehen, weil dort junge, kräftige Burschen leicht lohnende Arbeit fänden.
Besonders glücklich machten Christine ein paar Worte, die ganz am Ende standen: “Mein Versprechen
halte ich treu; ich werde mit der Zeit ebenso bibelfest werden wie Du.”
“Gott sei Dank,” sagte Christine, “das ist die Hauptsache; wenn er erst gelernt hat, nach dem
Reiche Gottes zu trachten, dann wird ihm auch alles andere zufallen.”
“So verging die Zeit bei fleißiger Arbeit schnell, und Christine hatte in ihren Sparbeutel wieder zwei
Mark und fünfzehn Pfennig einlegen können. Wenn es drei Mark waren, sollten sie in die Sparkasse
gebracht werden; das war dann wieder der Anfang. Da kam die Frau Oberbürgermeister eines Tages zu ihr
und sagte: “Nun, Christine, ist ihr Geld beisammen? Die versprochene Stelle im Paulinenstift ist frei; die
alte Frau Schröder ist gestern gestorben.”
“Nein, Frau Oberbürgermeister, ich habe das Geld nicht beisammen,” antwortete Christine.
“Nicht?” sagte die Dame lächelnd, “wieviel fehlt denn noch? Zwei, drei Mark?”
“Beinahe Fünfhundert!”
“Was? Aber das ist ja unmöglich!” rief die Frau Oberbürgermeister ganz erschrocken. “Als ich das
letzte Mal nachfragte, hatten Sie ja schon über vierhundert, wie ist das möglich? Was haben Sie mit dem
Gelde angefangen?”
Nun mußte Christine freilich die Geschichte erzählen, und ihre Zuhörerin war so eifrig dabei, daß
sie keinen Umstand verschweigen durfte, sondern sogar von jedem Paar Strümpfe, das Felix
mitbekommen hatte, berichten mußte, wieviel es gekostet habe. Die Frau Oberbürgermeister war eine sehr
gute, praktische und wohlthätige Dame; aber sie konnte nicht leiden, daß die Leute etwas thaten, ohne sie
vorher zu fragen, sogar wenn sie mit der Sache selbst nachher ganz einverstanden sein mußte. So nahm
sie denn auch Christines Geschichte, die sie sonst gerührt haben würde, sehr
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ungnädig auf, schalt über die Thorheit und den Leichtsinn der alten Jungfer und ging endlich zornig weg
mit den Worten: “Wenn Sie freilich so unverantwortlich mit Ihrem Gelde umgehen, dann ist Ihnen weder zu
raten, noch zu helfen!”
Christine waren die Thränen in die Augen getreten; denn die Frau Oberbürgermeister war immer
ihre Gönnerin gewesen; aber sie streichelte das glatte Fell ihrer Mieze und sagte zu ihr: “Laß nur, Mieze,
sie ist nicht so böse wie sie aussieht; sie wird schon wieder freundlich werden.”
Das wurde sie mit der Zeit auch wieder; aber die freie Stelle war inzwischen besetzt worden, und
wenn Christine in irgend einem Winkel ihres Herzens doch noch auf die Hilfe ihrer zahlreichen Kunden
gehofft hatte, so erfuhr sie jetzt, daß man bei seinen besten Thaten oft von den besten Menschen
verkannt und getadelt wird.
So waren zwei ganze Jahre verflossen, ohne daß eine recht ausführliche Nachricht von Felix
eingetroffen wäre; außer dem ersten Briefe an seine Eltern, worin er seine Überfahrt beschrieb, schickte er
immer nur kurze Karten. Christine kränkelte in letzter Zeit viel. “Wer weiß,” dachte sie, “der Herr ruft mich
vielleicht bald zu sich; dann hätte ich gar nicht nötig gehabt, das Geld für mich zu brauchen.”
Sie mußte jetzt manchmal einen Tag mit der Arbeit aussetzen, weil es ihr gar zu schlecht ging,
und so saß sie heute wieder in ihrem Stübchen mit der großen Bibel vor sich und der Katze auf dem
Schoße. Da polterte ein Männerschritt die Treppe herauf, und gleich darauf wurde nach kurzem Klopfen

die Thür aufgerissen.
“Wohnt hier Christine Bergmann?” fragte der Geldbriefträger, der hereingestapft kam. Christine
duldete es nie, daß die Ihrigen an sie als an “Fräulein Bergmann” schrieben. “Das kommt mir nicht zu,”
sagte sie.
“Die bin ich,” antwortete Christine verwundert aufstehend, “was ist’s mit mir?”
“Nichts Schlimmes; ich bringe hier achthundert Mark für Sie,” lautete die Antwort.
“Für mich? Das ist wohl ein Irrtum,” rief Christine.
“Na, sehen Sie nur her; die Adresse ist richtig, und zu bezahlen brauchen Sie nichts; das ist schon
abgemacht. So, das sind die achthundert Mark—zählen Sie nur nach. Nun schreiben Sie Ihren Namen
hierher. Warten Sie, ich habe einen Bleistift. So, —nu adje.” Und hinaus war er.
Christine starrte den Abschnitt an, den er ihr zurückgelassen hatte; ja, da stand der Absender:
Felix Neumann, Hollway Mills. Auf der andern Seite stand geschrieben: Brief folgt! Christine kam sich vor
wie eine
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Träumende und wußte nicht, sollte sie lachen oder weinen. Felix schickte das Geld wieder und noch so viel
mehr!
Am nächsten Tage kam der Brief. “Gott sei Dank,” schrieb Felix darin, “ er hat meine Arbeit soweit
gesegnet, daß ich meine Schuld gegen Dich wenigstens, soweit sie das Geld betrifft, endlich abtragen
kann. Die andere Schuld werde ich in Ewigkeit tragen müssen; aber sie drückt mich nicht, sondern macht
mich froh. Ja, Tante, Deiner selbstverleugnenden, opferfreudigen Liebe verdanke ich es, daß ich ein
anderer Mensch geworden bin. Auf der langen Seereise wurde es mir schon klar, daß Du an mir so viel
gethan hast, daß ich Dir`s nie vergelten kann; ich sah aber auch, was für eine Glaubens- und Liebeskraft in
Dir sein muß, daß Du das thun konntest, und nahm mir vor, Dir ähnlich zu werden. Als ich nun nach
meinem Versprechen täglich in Gottes Worte las, da merkte ich bald, woher Du die Kraft hattest, und so
habe ich auch die starke Gotteshand fassen gelernt. Liebe Tante, ich sehe das, was ich gethan habe, jetzt
mit ganz andern Augen an und erkenne, daß ich an meinem König und meinem Vaterlande ein schweres
Unrecht begangen habe, als ich mich durch feige Flucht dem Dienste entzog. Wenn Deutschland wieder
Krieg führen solte, dann wird es mich hier nicht länger dulden; dann werde ich wiederkommen und mich
stellen müssen. Ich denke mir, wenn der König weiß, wie alles zugegangen ist, so wird er mich wohl
begnadigen und mir erlauben, mitzukämpfen. Er ist gut und fromm und wird nicht verdammen, wo Gott
verziehen hat, und daß er das gethan hat, das weiß ich ganz gewiß. Noch bin ich nicht sicher, ob ich nicht
auch ohne Krieg zurückkehren muß, um meine Zeit abzudienen und meine Strafe abzubüßen. Wenn ich
erst fest überzeugt bin, daß ich es thun muß, dann werde ich kommen; denn ich will nichts wider den
Geist Gottes thun. Sollte ich Dich auch auf Erden nicht mehr sehen, so hoffe ich doch droben im
Himmelreiche noch Deine treuen Hände küssen zu dürfen. Von dem Gelde, das ich Dir mehr schicke, als
Du für Dein Stift brauchst, sollst Du Dir Dein Leben etwas leichter machen; will’s Gott, kann ich Dir von
nun an jedes Jahr etwas schicken, um Dich zu pflegen.”
Die Freudenthränen, welche Christine vergoß, als sie diesen Brief las, sind nicht zu zählen, und die
Wonne über seinen Inhalt ist nicht zu beschreiben. Jetzt ist Christine schon seit Jahren im Paulinenstifte,
und bei dem ruhigen, gesicherten Leben kann sie noch sehr alt werden, wie man es all den alten Frauen
dieser Anstalt nachsagt. Ihre größte irdische Freude ist es aber immer noch, wenn ein Brief ankommt von
ihrem Neffen in Amerika.

[541]

Martin Müllers Weihnachtsüberraschung.
Von
H. von Kameke.
Am 2. Dezember sprang Martin munter die Stufen hinauf, die zur Wohnung des Kommerzienrates
B. führten, zog an der blank geputzten Klingel und übergab dem ihm öffnenden Dienstmädchen ein
großes, sorgsam eingeschlagenes Paket.
“Hier ist das neue Plüschjackett für das gnädige Fräulein,” sagte er freundlich, “und Herr Richter
läßt sagen, die kleinen Änderungen seien auf das sorgfältigste ausgeführt worden.”
“Schon gut; komm mir nicht mit Deinen schmutzigen Füßen auf den Flur!” erwiderte das Mädchen
und warf unwirsch die Thür zu.
“Nun, die ist kurz angebunden!” dachte Martin bei sich. “Wenn das Fräulein oder die Frau
Kommerzienrat dagewesen wären, die hätten freundlich mit mir gesprochen und mir sicher ein kleines
Trinkgeld verabfolgt. Doch es macht nichts; die zwanzig Mark sind ja ohnehin beisammen. –Aber einen
tüchtigen Hunger habe ich! Kein Wunder, wenn man den ganzen Morgen von elf Uhr an treppauf, treppab
gesprungen ist. Zum Mittagessen bleibt heute überhaupt keine Zeit; denn vor Abend, hat Herr Richter
gesagt, muß ich noch ungefähr fünfzehn Wege laufen. Ach was! eine tüchtige Butterschnitte thut’s auch.”
Damit zog Martin ein Butterbrot aus seiner Tasche heraus, das einem Holzhauer Ehre gemacht
haben würde, und biß mit gesunden Zähnen hinein.
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“Hier im ersten Stock will ich lieber nicht bleiben,” fuhr er, zu sich selbst gewendet, fort. “Hier ist’s
mir zu vornehm. Ich will mein Frühstück lieber ein wenig höher oben verzehren; das häßliche

Dienstmädchen könnte sonst herauskommen und schelten. Im Treppenhaus ist’s wenigstens warm;
draußen auf der Straße aber ist’s heute so grimmig kalt, daß man kaum die Zähne zum Kauen auseinander
bringt!”
Nun erklomm er noch eine Treppenflucht und blieb an einem großen Fenster stehen, das nach
dem Hofe hinausging. Plötzlich hörte er hinter sich etwas rascheln. Als er sich umblickte, sah er ein
kleines Mädchen in ärmlicher, verwahrloster Kleidung, mit wirr über die Stirn herabhängenden Haaren,
dessen große, schwarze Augen mit einem verlangenden Ausdruck auf sein Butterbrot geheftet waren.
“Na, Lotte, Du hast wohl wieder Hunger? Bei Euch giebt’s gewiß heute kein Mittagbrot. Bei der
Kälte wandert alles Geld bei uns armen Leuten in den Ofen statt in den Magen. Möchtest Du ein Stück von
meinem Butterbrot haben?”
Lotte antwortete nicht; desto deutlicher sprachen ihre glänzenden Augen, und halb unwillkürlich
streckte sie die Hand nach dem Gebotenen aus.
Martin brach gutmütig seine Schnitte in der Mitte durch und gab die eine Hälfte der Kleinen,
welche sogleich tapfer zu schmaufen anfing.
Zutraulicher geworden, begann sie nach einer Weile: “Ich habe vorhin über das Treppengeländer
heruntergeguckt und wohl gehört, wie garstig das Mädchen aus dem ersten Stock gegen Dich war. Es ist
abscheulich und stößt mich immer, wenn es mich auf der Treppe trifft. Ich mag es nicht leiden! Das
andere, welches vor ihr da war, hat mir oft etwas zu essen gegeben; das war viel besser!”
“Nun, vielleicht meint es das Mädchen auch nicht so schlimm,” erwiderte Martin. “Doch ich muß
fort, Lotte! Auf Wiedersehen! Ich komme schon einmal wieder her; dann werde ich Dich gewiß treffen.
Wenn Du solchen Hunger hast, dann komme nur zu uns in den vierten Stock der Marktgasse Nummer 5;
eine Butter- oder Fettschnitte hat die Mutter schon für Dich übrig.”
Mit den Worten ging er die Treppe hinunter. –Der Nachmittag verfloß schnell bei dem Umherlaufen
und Forttragen von Mänteln und Jacketts. Martin war Laufbursche in dem großen Richterschen
Konfektionsgeschäft; da es so kurz vor dem Feste war, gab es alle Hände voll zu thun, und er war zum
Umfallen müde, als er abends nach acht Uhr die vier Treppen zu der kleinen Wohnung seiner Mutter
hinaufstieg.
Ein Durcheinander von fröhlichen, jungen Stimmen drang ihm von
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der nur angelehnten Thür entgegen. Drinnen hockte eine Schar Kinder von allen Altersstufen um ein
loderndes Herdfeuer, das einen roten Wiederschein auf ihre Gesichter warf.
“Martin, Martin,” rief ihm sein Bruder Fritz entgegen, “ich habe heute mit meinen
Pflaumenmännern auf dem Striezelmarkt 1 Mark 50 Pfennig verdient, und Oskar und Liese mit den
Papierblumen und vergoldeten Tannenzapfen 1 Mark 20 Pfennig. Wenn wir morgen wieder so viel
einnehmen, so können wir der Mutter etwas Schönes zum heiligen Christ kaufen. Was wirst Du ihr geben?”
“Das ist ein großes Geheimnis! Doch, wenn Du versprichst, es niemand zu verraten, nehme ich
Dich vielleicht übermorgen früh mit, um etwas einzukaufen.”
“Nein, sicher, ich sage es keiner Seele. Du hast wohl viel Geld, Martin?” und Fritz blickte
erwartungsvoll den älteren Bruder an, während die jüngeren Geschwister große Augen machten.
“Viel? Das will ich meinen! Genug, um den ganzen Striezelmarkt damit zu kaufen! —Wenn Ihr gut
seid, sollt Ihr auch alle eine Kleinigkeit zum heiligen Christ geschenkt erhalten. –Nun, Dorchen und Elsa,
habt Ihr denn auch etwas für die Mutter?” fragte er die beiden kleinsten Mädchen von etwa fünf und sechs
Jahren, die dicht aneinander geschmiegt auf einem Bänkchen kauerten.

“Ja freilich, wir haben ihr jede einen Pulswärmer gestrickt,” erwiderte die ältere voll Stolz, “rot und
schwarz—oh, so schön und warm! Morgen sollst Du sie sehen; das Fräulein in der Schule will uns nur noch
ein Rändchen oben herum häkeln.”
“Das wird ja eine wahre Pracht werden!” gab Martin zur Antwort. “Wo sind aber die Mutter und
Gustchen?”
“Sie wollten nur noch schnell die schöne Stickerei, an der sie den ganzen Nachmittag gearbeitet
haben, zu Frau Pohle ins Geschäft bringen und müssen nun jeden Augenblick zurückkehren,” berichtete
Fritz.
Die Thür öffnete sich, indem er noch sprach; eine blasse Frau, begleitet von einem schmächtigen,
etwa sechzehnjährigen Mädchen, trat ein und begrüßte freundlich ihren ältesten Knaben, den sie seit dem
frühen Morgen nicht wieder gesehen hatte.
Dann machte sie sich, unterstützt von der Tochter, am Herd zu schaffen; und in kurzer Zeit stand
eine dampfende Schüssel mit Mehlsuppe und ein Teller derber Brotschnitten auf dem Tisch, an dem sich
alle niederließen, um in Eintracht ihr einfaches Mahl zu verzehren.
Bald nach Beendigung desselben wurden die kleineren Kinder zu Bett
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gebracht, und die Mutter, Martin und Gustchen, seine älteste Schwester, blieben noch eine Weile bei
einander sitzen. Mutter und Tochter arbeiteten an einer Buntstickerei; Martin fertigte seine Schulaufgaben
an.
Als er zufällig einmal von seinem Schreibhefte aufblickte und zu der Mutter hinübersah, bemerkte
er, wie eine große Thräne auf ihre Arbeit herabperlte. Im Nu war er an ihrer Seite und schlang den Arm um
ihren Hals.
“Aber Mütterchen, was ist Dir nur?” sprach er besorgt. “Hast Du Ärger gehabt?”
Auch die Schwester hielt mit arbeiten inne und legte beschwichtigend ihre Hand auf der Mutter
Schulter. Diese erwiderte traurig: “Nein, nein, Ihr guten Kinder; ich dachte nur eben an Martins
Konfirmation, und wie ich schon seit Monaten gespart hatte, um ihm einen neuen Rock dazu zu kaufen
und ihm diesen am Weihnachtsabend zu schenken. Nun habe ich heute die letzten paar Mark für Holz und
Kohlen ausgeben müssen. Der Winter ist gar zu hart, und die Lebensmittel sind alle im Preise gestiegen.
Ach Kinder, es ist schwer, sehr schwer, arm zu sein!”
“Liebste Mutter,” tröstete Martin; “sorge Dich doch nicht um meinen Konfirmations-Anzug! Der
Rock, der vom verstorbenen Vater im Schrank hängt, ist ja noch ganz gut, und unser Nachbar, der
Schneider, wird ihn gewiß für ein Billiges umändern.”
“Ach, wenn ich nur gesund wäre!” meinte Frau Müller. “Dann könnte ich ja viel lohnendere Arbeit,
zum Beispiel eine Aufwartung, annehmen. Aber das Gehen und Treppensteigen wird mir gar zu schwer. –
Wenn Du nur bald kräftiger würdest, Gustchen, so daß Du Dir einen Dienst suchen könntest! Aber bis jetzt
hat ja der Doktor noch nichts davon hören wollen.”
Gustchen entgegnete: “Laß gut sein, Mütterchen! Ich bin jetzt so viel stärker und gesunder, als im
Herbst, da Du meinetwegen mit dem Arzte sprachest, daß ich mich Neujahr ganz gut nach einer leichten
Stelle umthun kann. Dann ersparst Du die Kost für mich, und meinen Monatslohn kannst Du als Schulgeld
für die kleinen Geschwister gebrauchen.”
In diesem Augenblick pochte es an die Außenthür. Martin ging, um zu öffnen. Nach einem kurzen
Gespräch mit der draußen stehenden Person, kam er mit verdutztem Gesicht in das Zimmer zurück. Mit
erregter Stimme sprach er:

“Das soll ’mal einer verstehen! Ich habe selbst das Plüschjackett für das gnädige Fräulein bei
Kommerzienrat B. an der Thür abgegeben, und nun schickt Herr Richter jemand her, um zu fragen, wo ich
denn eigentlich das Jackett hingetragen hätte. Kommerzienrats hätten heute nachmittag zweimal
geschickt, um dasselbe bei ihm abholen zu lassen.”
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“Hast Du nicht am Ende die Hausnummer oder die Etage verwechselt?” fragte Frau Müller.
“Bewahre, wie wäre das möglich? Ich bin ja schon so oft bei B.s gewesen und habe auch selber das
mir schon bekannte Dienstmädchen gesprochen. Wer weiß, wie die Sache zusammenhängt!”
Gustchen trat auf ihn zu und sagte sanft: “Mach’ Dir nur keine Gedanken, Martin! Vielleicht hat das
Mädchen die Jacke stillschweigend fortgehängt und ist dann ausgegangen, und die Herrschaft hat
inzwischen nach dem Jackett verlangt und die Köchin danach zu Richters geschickt.”
“Ja, etwas Ähnliches muß es wohl sein. Ich wäre am liebsten gleich zu Richters gegangen; aber der
junge Mann aus dem Geschäft meinte, es hätte bis morgen früh Zeit. Nun, es wird sich wohl alles
aufklären!” Damit ging Martin, den Seinen liebevoll “gute Nacht” wünschend, in sein Schlafkämmerchen.
Am andern Morgen erhob er sich frühzeitig und kam bei Kommerzienrats zugleich mit dem
Semmeljungen an. Das schnippische Stubenmädchen öffnete ihm wieder die Thür, und auf seine höfliche
Frage, ob sie nicht das ihr gestern von ihm eingehändigte Jackett ihrer Herrschaft übergeben hätte,
erwiderte sie in gereiztem Tone: “Ein Jackett? Von was für einem Jackett redest Du nur? Du hast wohl
geträumt? Mach’, daß Du hier fortkommst!”
Martin glaubte, sie wolle ihn zum besten haben und sagte, dringlicher werdend: “Ich habe Ihnen,
wie Sie wissen müssen, gestern an dieser Stelle selbst ein neues Plüschjackett, an dem noch einige kleine
Anderungen [Änderungen] vorgenommen worden waren, für Fräulein B. übergeben. Bitte, sagen Sie mir
doch, was Sie mit demselben gemacht haben. Ich komme um meine Stelle als Laufbursche bei Richters,
wenn sich das Jackett heute morgen nicht vorfindet.”
“Was geht mich Deine dumme Jacke an? Ich weiß überhaupt gar nicht, wovon Du faselst. Ich muß
an meine Arbeit und habe keine Zeit, mit Dir leeres Stroh zu dreschen!” und sie warf die Thür ins Schloß.
Ratlos blieb Martin eine Weile auf dem Treppenflur stehen. Dann begab er sich gesenkten Hauptes
in das Richtersche Geschäft, wo man eben beschäftigt war, die Läden zu öffnen. Der Geschäftsinhaber war
zu so früher Stunde noch nicht zu sprechen. Martin trug demselben Commis, der am Abend zuvor bei ihm
gewesen war, sein Anliegen vor und bat ihn, Herrn Richter mitzuteilen, daß er bestimmt glaube, das B.sche
Dienstmädchen habe das Jackett unterschlagen. Der junge Mann machte während Martins Rede ein
bedenkliches Gesicht, versprach aber, dem Prinzipal alles auszurichten.
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Martin lief eiligst nach Hause, um seine Schulbücher zu holen und einen Morgenimbiß
einzunehmen. Dann begab er sich, das Herz voll schwerer Sorgen, in die Schule.
Als die Witwe Müller nach einigen Stunden im reinlich aufgeräumten Zimmerchen bei der Stickerei
saß, klopfte es an die Thür. Auf ihr “Herein” trat ein modern gekleideter, noch junger Mann in die Stube, in
welchem sie Herrn Richter, Martins Prinzipal, erkannte. Ihr ahnte nichts Gutes. Herr Richter begann
sogleich, ohne den ihm gebotenen Stuhl anzunehmen: “Ich komme leider in einer sehr unangenehmen
Sache, Frau Müller. In unbegreiflicher Weise ist ein elegantes Plüschjackett, das Martin gestern zu
Kommerzienrat B.s tragen sollte, abhanden gekommen. Niemand will etwas davon gesehen haben. Martin

behauptet steif und fest, er hätte die Jacke abgegeben, und die Dienstmädchen sowohl wie die Herrschaft
bei B.s, wo ich eben war, schwören darauf, sie hätten keine gesehen, geschweige denn erhalten. Ich habe
ja allerdings Martin in den sechs Monaten, die er bei mir dient, als guten und braven Jungen kennen
gelernt. Doch bedarf es oft nur eines geringen Anstoßes, um junge Leute auf Abwege zu bringen. Besucht
Martin schlechte Gesellschaft, oder hat er leichtsinnige Kameraden?”
“Nein, Herr Richter, sicher nicht,” entgegnete Frau Müller. “Martin ist der beste Sohn und der
ordentlichste Junge, den es geben kann. Er giebt mir treulich jeden Pfennig seines Gehaltes, und er geht
am Sonntag nie ohne seine Geschwister oder mich aus, und dann nur in Gottes freie Natur!”
“Ja, dann muß er das Jackett eben verloren haben und scheut sich, den Unfall einzugestehen.
Meinen Sie nicht auch, Frau Müller?”
“Ach, lieber Herr,” antwortete diese, “ich weiß wirklich selber nicht, was ich denken soll. Doch
meinem Martin kann ich nichts Böses zutrauen. Halten Sie es nicht für möglich, daß das B.sche
Dienstmädchen die Jacke unterschlagen hat?”
“Ich kann es mir kaum denken. Es wäre doch ein zu frecher und ungeschickter Betrug. Auch
machte mir das Mädchen einen ganz guten Eindruck. Nein, die Sache wird wohl anders
zusammenhängen,” und Herr Richter ließ seine Augen forschend durch das Zimmer gleiten. “Wissen Sie
wohl, wo Martin seine Barschaft aufzubewahren pflegt?” fuhr er dann fort.
“Ach, mein Gott! Sie denken doch nicht, daß Martin die Jacke verkauft oder versetzt hat? So etwas
würde mein Sohn nun und nimmermehr thun!” rief die Witwe weinend.
“Ich hätte es auch nicht geglaubt,” gab Herr Richter zur Antwort; “doch meinte das Mädchen bei
B.s, sie habe Martin, den sie gut von
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Ansehen kenne, öfters auf der Straße in Gesellschaft eines verdächtig aussehenden Burschen erblickt.
Daher meine vorige Frage. Wie leicht wäre es nun möglich, daß er von diesem Menschen auf Abwege
geführt worden ist, und daß er das Jackett verkauft oder verpfändet hat.”
“Ach, daß ich erleben muß, wie solch ein Verdacht auf meinem Sohne lastet! Hier, Herr Richter,
untersuchen Sie alle seine Habseligkeiten!” und Frau Müller führte schluchzend den Prinzipal ihres Sohnes
zu dessen kleiner, rohgezimmerter Kommode, die sie vor ihm aufschloß. Mit zitternder Hand nahm sie
einen Gegenstand nach dem andern heraus, indem ihr die Thränen über die Wangen rollten, und öffnete
die Deckel der verschiedenen Kästchen vor Herrn Richters Augen.
Ganz in der Ecke des obersten Schubes stand ein kleines, rundes Schächtelchen. Als Frau Müller es
öffnete, rollte klirrend eine Goldmünze auf die Erde. Herr Richter hob sie auf: es war ein neugeprägtes
Zwanzigmarkstück.
Betroffen sah die Witwe erst das Geld, dann Herrn Richter an und wechselte die Farbe.
“Ich bedauere, daß wir diesen Beweis von Martins Schuld gefunden haben,” sprach der
Geschäftsmann. “Sie haben mir selbst eben erzählt, daß Ihr Sohn Ihnen jeden Pfennig seines Gehaltes
abgiebt. Allerdings erhält er wohl ab und zu ein kleines Trinkgeld; doch würde dasselbe keinesfalls in
sechs Monaten einen solch bedeutenden Betrag ausmachen. Was haben Sie dazu zu sagen, Frau Müller?”
“Martin muß jeden Augenblick aus der Schule kommen; dann wird er uns wohl über das Geld
Rechenschaft geben können. Mein armes, armes Kind! Ich weiß, er würde keinen Pfennig nehmen, den er
sich nicht redlich verdient hat!”
In diesem Augenblick öffnete sich die Thür, und Martin trat mit seinen Schulbüchern herein. Als er
seine Mutter und Herrn Richter vor seiner offenen Kommode erblickte und das Goldstück in des letzteren

Hand sah, wurde ihm sofort die ganze Lage der Dinge klar. Er wurde erst dunkelrot, dann erbleichte er;
darauf war er mit einem Satze seiner Mutter zur Seite und blickte ihr flehend ins Auge. “Mutter, Du glaubst
nicht, daß ich das Geld gestohlen habe?”
“Nein, mein Martin, ich kann und will es nicht glauben! Aber gieb schnell an, wie Du zu der großen
Summe gekommen bist, damit Du auch Herrn Richter überzeugst.”
Mit bebender Stimme begann er: “Zehn Mark habe ich nach und nach an Trinkgeldern erhalten. Die
Damen, denen ich Mäntel abzuliefern
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hatte, waren immer freundlich gegen mich und haben mir oft ein Zwanzig- oder Fünfzigpfennigstück
zugesteckt. Dann bin ich vor etwa vierzehn Tagen einem Herrn, der sein mit Banknoten gefülltes
Taschenbuch in der Pferdebahn liegen ließ—er hatte neben mir gesessen—, durch mehrere Straßen mit
dem kostbaren Funde nachgelaufen, bis ich ihm denselben wieder zustellen konnte. Er hat mir auf der
Stelle ein Zehnmarkstück dafür geschenkt.”
“Warum hast Du Deiner Mutter nicht früher von dem Gelde erzählt?” fragte Herr Richter in
strengem Tone.
“Ich habe sie und die Geschwister mit einem Geschenk zum heiligen Christ für die Summe
überraschen wollen.”
“Wo hast Du die kleine Münze gegen dies Goldstück eingetauscht?”
“Bei einem Kaufmann draußen in der Vorstadt. Ich weiß nicht genau, ob ich den Laden
wiederfinden würde.”
“Warum hast Du überhaupt das Geld eingewechselt, da Du es doch so bald wieder ausgeben
wolltest?”
Martin wurde rot, als er erwiderte: “Ich habe noch nie ein Zwanzigmarkstück mein eigen genannt
und malte mir das Vergnügen so groß aus, eines in der Hand zu halten und mit demselben in der Tasche
am Weihnachtsabend auszugehen, um für die Mutter und Geschwister etwas einzukaufen!”
“Alles dies klingt sehr unwahrscheinlich, mein Junge, obwohl Du wahrlich um eine Antwort nie
verlegen zu sein scheinst. Wenn Du Dich nicht eines Besseren besinnst und mir bis morgen früh die
Wahrheit und den Verbleib des Jacketts eingestehst, so werde ich Dich auf die Polizei abführen lassen.
Meine Geduld ist nun zu Ende.”
Damit nahm Herr Richter Hut und Stock und schickte sich zum Fortgehen an. In der Thür wendete
er sich noch einmal um und sprach zu der Witwe, die fassungslos auf einen Stuhl gesunken war: “Ich
bedauere aufrichtig, meine liebe Frau Müller, daß sich diese unangenehme Geschichte so kurze Zeit vor
dem Feste zutragen mußte. Wenden Sie all Ihren Einfluß auf Ihren Sohn an, um ihn zu einem reumütigen
Geständnis zu bewegen; dann kann noch alles gut werden. Behalten kann ich ihn natürlich nicht. Doch
würde ich in diesem Falle in Anbetracht Ihrer Unbescholtenheit und seiner bisherigen guten Führung von
einer gerichtlichen Anzeige absehen,” und damit war er zur Thür hinaus.
Trostlos blieben Martin und seine Mutter im Zimmer zurück und vermochten lange keine Worte zu
finden. Zwar war Frau Müller fest von ihres Sohnes Unschuld überzeugt; doch wußte auch sie keinen
Ausweg aus der schrecklichen Lage, in die sie sich mit einem Schlage versetzt sahen.
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Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Sie erhob den Kopf, den sie in die Hände gestützt hatte, trocknete

sich die Augen und sagte: “Überlege doch einmal, Martin: hat denn niemand im Hause des
Kommerzienrates gesehen, wie Du die Jacke an der Thür abgegeben hast?”
Martin sann ein Weile nach; dann rief er freudig aus: “Ach, daran hätte ich ohne Deine Frage gar
nicht wieder gedacht! Die kleine Lotte, mit der ich mein Butterbrot teilte, hat ja über das Treppengeländer
herabgeblickt und alles mit angehört. Mutter, liebste Mutter, wir sind gerettet!”
“Jubele nicht zu früh, mein armer Martin,” entgegnete Frau Müller sorgenvoll. “Wer weiß, ob das
Zeugnis eines so kleinen Mädchens in den Augen der Beteiligten Wert hat. Wie alt ist das Kind?”
“Acht oder neun Jahre,” erwiderte Martin. “Ich will schnell hinlaufen und sie bitten, mich zu Herrn
Richter zu begleiten.”
“Ich fürchte, bei ihrer Jugend wird Dir die Kleine wenig nützen können. Doch versuche es
immerhin. Es wäre ja möglich, daß Herr Richter ihren und Deinen Aussagen vereint Glauben schenkt, und
daß er der vermißten Jacke auf die Spur kommt, indem er bei dem B.schen Dienstmädchen Haussuchung
halten läßt. Geh’ mit Gott, mein Sohn!”
Martin nahm seine Mütze und lief eiligst davon.
Nach kaum einer Viertelstunde kehrte er mit traurigem Gesichte heim.
“Nun?” fragte Frau Müller erwartungsvoll.
“Lottes Patin ist heute früh mit einem Fuhrwerk gekommen und hat die Kleine auf einen Tag zu
sich über Land geholt. Erst heute abend um zehn Uhr will sie das Kind zurückbringen. Dann wird Lotte
todmüde sein und nichts mehr von dem gestern Vorgefallenen wissen. Ich soll morgen mit dem frühesten
hinkommen und sie fragen. Die Eltern meinten, sie sei sehr klug und gebe auf alles acht. Ach Gott, wenn
sie mir nur helfen könnte!”
“Es ist bitter für Dich, mein armer Martin, daß Du so lange in Ungewißheit schweben mußt! Der
Gedanke, daß Du schuldlos bist, muß Dich trösten, und wir wollen alle vereint Gott bitten, daß er Deine
Unschuld ans Licht bringen möge!”
Nach und nach stellten sich die übrigen Kinder ein, die teils in der Schule gewesen waren, teils auf
dem Markte Waren feilgeboten hatten. Weinend umringten sie Martin, als sie von seinem Kummer hörten;
und unter Stillschweigen und mancher heimlich vergossenen Thräne nahm die Familie ihre einfache
Mittagsmahlzeit ein.
Auch am Abend, als Martins Geschwister mit leeren Körben und einem reichlichen Erlös in der
Tasche vom Weihnachtsmarkte heimkamen, wollte
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sich keine Fröhlichkeit einstellen. Alle zogen sich früh zur Ruhe zurück. Bei Martin und seiner Mutter
wollte sich indes kein Schlaf einfinden. Beide wälzten sich ruhelos auf ihrem Lager. Endlich siegte Martins
Jugend und sein reines Gewissen: er entschlummerte sanft, um seine Sorgen in einem lieblichen Traumbild
zu vergessen, während die arme Witwe sich frühmorgens, ohne ein Auge geschlossen zu haben, wieder an
ihr Tagewerk begab.
Als Martin sich eben schlaftrunken in seine Kleider geworfen hatte, klingelte es draußen an der
Thür. Da er öffnete, sah er zu seiner freudigen Überraschung Lotte und ihre Mutter, beide in sehr
ärmlicher Kleidung, vor sich stehen.
Letztere begann: “Das Kind ließ mir keine Ruhe! Ich sollte es heute um sechs Uhr wecken und
gleich mit ihm hierher gehen. Am liebsten wäre Lotte gestern abend noch gekommen; doch das ließ mein
Mann nicht zu. Sie hat nicht nur genau gesehen, wie Martin die Jacke an der Thür von Kommerzienrat B.s
abgegeben hat, sondern sie kann uns wahrscheinlich noch auf eine weitere Spur bringen.”

Nun erzählte Frau Schneider, daß Lotte, als sie gestern in früher Morgenstunde mit ihrer Patin
durch die Vorstadt gefahren sei, plötzlich das B.sche Dienstmädchen aus einem großen Trödelgeschäft
habe herauskommen sehen, ohne von diesem selbst bemerkt zu werden. Leider wußte die Kleine den
Namen der Straße nicht mehr; doch meinte sie, daß sie den Laden erkennen würde, wenn sie wieder daran
vorbeiführe.
Während Martin und die Frauen—die Witwe hatte sich auch dazugefunden—noch untereinander
beratschlagten, was zu thun sei, wurde plötzlich wieder heftig an der Klingel gezogen. Als geöffnet wurde,
trat Herr Richter mit einem anderen Herrn herein. Beide schritten auf Martin zu, und Herr Richter begann:
“Ich will Dir noch eine letzte Gelegenheit geben, die Wahrheit einzugestehen. Wenn Du noch jetzt, in der
elften Stunde, berichtest, was aus der Jacke geworden ist, so soll Dir nichts geschehen. Beharrst Du aber
bei Deinem verstockten Leugnen, so wird Dich dieser Herr, der geheimer Polizist und ein guter Freund von
mir ist, sogleich mit auf die Wache nehmen, und Du wirst den heiligen Abend und manchen andern noch
im Gefängnis zubringen müssen. Dann….”
“Bitte, bitte, lieber Herr, thun Sie Martin nichts!” fiel ihm mit einemmal die sonst so schüchterne
Lotte ins Wort. “Er ist so gut, und schon mehreremal hat er sein Butterbrot mit mir geteilt! Er hat wirklich
die Jacke nicht gestohlen. Ich habe vorgestern selbst gesehen, wie er sie dem garstigen Dienstmädchen im
ersten Stock von unserem Hause abgegeben hat.”
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Erstaunt sahen beide Herren das kleine Mädchen an, dessen Wangen sich vor Erregung gerötet
hatten und dessen große, dunkle Augen mit bittendem Ausdruck auf die Herrn Richters geheftet waren.
Dann wandte sich letzterer mit fragender Miene an Martin, der ihm den wirklichen Sachverhalt mitteilte
und der Kleinen weitere Aussagen erklärte.
Eine Viertelstunde darauf saßen Herr Richter, der Geheimpolizist, Martin und Lotte in einer
Droschke und fuhren diejenigen Straßen der Vorstadt ab, welche Lottes Patin mit ihrem Wägelchen gestern
auf der Fahrt nach ihrem Heimatsdorfe passiert haben mußte.
Nach längeren Kreuz- und Querfahrten zeigte Lotte plötzlich auf ein großes Geschäft, vor dem eine
Anzahl getragener Kleidungsstücke zum Verkauf aushing, und sagte freudig: “Hier war’s!”
Nachdem sie noch einige Häuser weiter gefahren waren, stieg der Polizist aus und begab sich nach
dem Laden zurück, während die übrigen in der Droschke sitzen blieben.
Nach Verlauf etwa einer Viertelstunde kehrte er mit einem großen Paket zurück. “Ist das die
verlorene Jacke?” fragte er, indem er in der Droschke den Inhalt des Pakets herauswickelte.
Martin und Herr Richter ließen wie aus einem Munde ein ebenso überraschtes als freudiges “Ja!”
vernehmen, und der Polizist erzählte, wie er unter dem Vorwande, für seine Frau ein besonders schönes
Jackett einkaufen zu wollen, bei dem es ihm auf den Preis nicht ankäme, die Leute veranlaßt habe, ihm
alles vorzuzeigen, was sie hatten, und wie sie endlich, da ihm nichts schön genug zu sein schien, aus
einem verborgenen Winkel des Ladens diese Jacke hervorholten. Darauf habe er sich zu erkennen gegeben
und ihnen gesagt, daß die Jacke gestohlen sei, und daß sie als Hehler bestraft werden würden, wenn sie
ihm dieselbe nicht sofort zum Einkaufspreise überließen. Der Geschäftsinhaber hatte hierauf hoch und
heilig versichert, nichts von dem Ursprung der Jacke zu wissen, die ihm ein anständig gekleidetes Fräulein
gestern zum Verkauf angeboten habe. Der Polizist hatte sich, obgleich er dem Manne nicht ganz traute,
bei diesen Versicherungen beruhigt und das Jackett, welches einen Wert von sechzig Mark hatte, für
fünfzehn—so viel war ihm von dem Mann als Einkaufspreis angegeben worden—erstanden.

Wer war seliger als Martin, der die kleine Lotte beim Kopf nahm, sie herzhaft küßte und ihr mit
bewegten Worten dankte, indem er ihr zugleich ein schönes Christgeschenk versprach.
Herr Richter schüttelte ihm kräftig die Hand und sagte: “Verzeih’ mir, mein Junge! Ich habe Dir
schweres Unrecht zugefügt und bedauere den
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Irrtum von ganzem Herzen! Um meinen unbegründeten Verdacht wieder gut zu machen und Dich für die
ausgestandene Angst und die Beschämung zu entschädigen, will ich Dir heute zum heiligen Abend einen
schönen, neuen Anzug zu Deiner Konfirmation schenken. Natürlich bleibst Du bis zu derselben in meinen
Diensten!”
Der Polizist begab sich direkt nach des Kommerzienrats B. Wohnung, wo er aus dem Mädchen,
trotz seines anfänglichen, frechen Leugnens, sehr schnell die Wahrheit erfuhr, als er ihm das Jackett selbst
vorzeigte und angab, wie er in den Besitz desselben gelangt sei.
Da er mit Einwilligung der Herrschaft die Sachen des Mädchens untersuchte, fanden sich unter
denselben auch manche bisher noch nicht vermißte Gegenstände, in deren Besitz es auf unrechtmäßige
Weise gelangt war. Trotz der Fürsprache des gutherzigen Fräuleins B. nahm er die Diebin sofort mit sich
auf die Polizei.
Herr Richter begleitete indes Martin in seine Wohnung, um selbst der Witwe Müller den freudigen
Ausgang ihrer Entdeckungsfahrt anzuzeigen und sich bei der ihr wegen seines gröblichen Irrtums zu
entschuldigen. Welchen Jubel seine Mitteilung hervorrief, kann sich der Leser selbst ausmalen. –Die kleine
Lotte war die gefeierte Heldin des Tages und mußte sich mit den übrigen zu einer besonders reichlich
ausgefallenen Mittagsmahlzeit niedersetzen. Nach Tisch brachte Martin sie zu ihren Eltern zurück und
kaufte ihr unterwegs auf dem Jahrmarkt eine schöne Puppe und einen großen, mit Mandeln besteckten
Pfefferkuchen.
*

*

*

Einige Stunden später brannte in dem ärmlichen Stübchen des Hauses Marktgasse Nr. 5, in das uns
die freundliche Leserin schon mehrmals gefolgt ist, ein niedliches Tannenbäumchen, und Gustchen und
Martin warfen voll Stolz einen letzten Blick auf den kleinen, weißgedeckten Tisch, auf welchem sie die
Geschenke für die Mutter: Stoff zu einem schönen, warmen Kleide, eine Schürze, ein Paar Handschuhe und
die hübschen Pulswärmer von Dorchen und Elsa, aufgebaut hatten. Auf einem andern Tisch lagen die
kleinen Gaben, womit Martin und Gustchen die jüngeren Geschwister zu überraschen gedachten, und der
bescheidene mit einem Tuche bedeckte Aufbau, den Frau Müller für ihre Kinder vorbereitet hatte. Aber das
Hauptstück auf dem Tische bildete Martins schöner, dunkelblauer Konfirmationsanzug, neben welchem
ein blankes Zehnmarkstück lag; Herr Richter hatte es sich nicht nehmen lassen, ihm beides selbst mit
einigen anerkennenden Worten für seine treu geleisteten Dienste zu überreichen.
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Alles war nun bereit, und mit vor Freude strahlendem Gesicht öffnete Martin die Kammerthür und
rief die in der Dunkelheit Harrenden herein.
Mit Thränen in den Augen nahm die Mutter die Geschenke, welche die Liebe ihrer Kinder ihr
bereitet hatte, in Augenschein. In ihrer Rührung konnte sie kaum Worte des Dankes finden, sondern

drückte nur einzeln ein jedes zärtlich ans Herz. Dann händigte sie ihnen die kleinen Gaben ein, zu deren
Anschaffung sie sich selbst das Nötigste versagt hatte und mit denen sie langgehegte, heimliche Wünsche
eines jeden erfüllte.
Während die Familie in gehaltener, aber desto innigerer Fröhlichkeit sich des schönen
Weihnachtsabends freute, der leicht für Martin hätte so verhängnisvoll werden können, that sich plötzlich
die Thür auf, und ein großer Korb wurde hineingeschoben, worauf sich eilige Tritte über den Flur und die
Treppe hinab verloren. Überrascht umringten alle die geheimnisvolle Sendung. Als Frau Müller das weiße
Tuch, welches dieselbe verhüllte, abgenommen hatte, kamen ein paar prächtig duftende, braungelbe
Christbrote zum Vorschein. Darunter lagen Äpfel, Nüsse, Pfefferkuchen und ganz zu unterst ein kleines,
viereckiges, in Papier gewickeltes Päckchen, auf dem zu lesen stand: “Für Martin Müller als Entschädigung
für die ausgestandene Angst” und darunter der Name von Fräulein B., des Kommerzienrats Tochter.
Mit vor Erregung zitternden Händen entfernte Martin die Hülle und öffnete den Deckel des
darunter befindlichen Kästchens: das Zifferblatt einer schönen, silbernen Uhr leuchtete ihm entgegen.
Kaum traute er seinen Augen. Eine Uhr! Die war ihm stets als ein so unerreichbarer Besitz
erschienen, daß er sich nur manchmal in seinen Träumen als glücklicher Träger derselben gesehen hatte.
“Mutter,” sprach er mit glückstrahlendem Antlitz, “wie habe ich nur das alles verdient?”
“Verdienen, mein Sohn,” entgegnete Frau Müller, “können wir uns nichts, was uns in diesem Leben
von Gutem und Lieben erzeigt wird. Alles Glück wird uns von Gott ohne unser Zuthun beschert.
Andererseits ist aber auch keine unserer guten Handlungen, so verborgen wir sie thun mögen, verloren.
Nichts von allem, was Dich jetzt so glücklich macht, hätte sich ereignet, wenn Du nicht der armen, kleinen
Lotte Herz durch Deine Freundlichkeit gewonnen hättest. –Nun, Kinder, laßt uns dem Herrn danken für die
glückliche Lösung alles dessen, was uns noch heute morgen so schwer bedrückte, und für den schönen
Christabend, den uns seine Güte bereitete. Dann wollen wir uns frohen Herzens zur Ruhe begeben.”
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So geschah es auch; in dieser Nacht senkte sich bald sanfter Schlummer auf alle Augen in der
kleinen Wohnung auf der Marktgasse. Wer Martins friedlichen Schlaf belauscht hätte, der mitten unter dem
leisen Aufsagen seines Lieblingsweihnachtsliedes entschlummert war, der würde gesehen habe, wie seine
Lippen sich im Traume regten und kaum hörbar die den Schluß des Liedes Bildenden Worte murmelten:
“Das hat er alles uns gethan,
Sein’ große Lieb’ zu zeigen an;
Des freu’ sich alle Christenheit
Und dank’ ihm des in Ewigkeit.”

Umstellungs-Aufgabe.
Die gegebenen Buchstaben sind innerhalb der weißen
Felder der Figur so zu ordnen, daß die sieben wagerechten
Reihen bezeichnen: 1. einen Fisch,
2. ein Haustier,
3. einen anderen Fisch,
4. einen berühmten Feldherrn,
5. einen Mädchennamen,
6. einen Nebenfluß der Elbe,
7. einen Fluß im europäischen Rußland

Sind die richtigen sieben Wörter gefunden, so lassen sich die beiden übrig bleibenden Buchstaben oben
und unten so ansetzen, daß die senkrechte Mittelreihe einen Schlachtenort nennt, welcher zu dem in der
wagerechten Mittelreihe genannten Feldherrn in engster Beziehung steht.
Wilhelm Doppe.

[555]

Ein Reise-Erlebnis.
Von
Fanni von Ell.
Helene Wengestdt hatte ihre erste kleine Reise gemacht. In Begleitung einer Tante war sie nach
Berlin gefahren, wo sie bei nahen Verwandten reizende Tage verlebt, auch zum erstenmal in ihrem Leben
Pate gestanden hatte, was natürlich die Krone von allem war. Welch süßes, herziges Geschöpfchen war
aber auch das kleine Lenchen, und wie stolz fühlte sich das junge Mädchen, daß Cousine Gertrud
gerade ihren Namen für das Töchterlein gewählt hatte.
“Ich will auch gewiß dem teuern Kinde eine treue Pate sein,” versicherte sie, als sie zum Abschied
das rosige Mündchen wieder und wieder küßte; jeden Tag werde ich für mein Helenchen beten,” fügte sie
leiser hinzu.

Gertrud, die junge Frau Assessorin, nickte ihrer Cousine liebevoll zu. “Thue das, Herzchen,” bat
sie. “Otto und ich waren fest überzeugt davon, niemand könne unser Kind lieber haben als Du, deshalb
wählten wir Dich auch einstimmig zur Pate.”
“Es sind doch sehr ernste Pflichten, die man damit übernimmt,” meinte das junge Mädchen
nachdenklich; “Euer lieber, alter Herr Pastor hat mir das vor der Taufe so recht klar auseinandergesetzt.”
“Ja, und die meisten Menschen nehmen es leicht genug damit,” erwiderte Frau Osten; “sie denken,
wenn sie zum ersten Jahrestag etwas schenken, so haben sie ihre Pflicht gegen das Patchen reichlich
erfüllt. Aber Du, liebste Helene, bist anderer Ansicht.”
“O gewiß,” stimmte die Angeredete bei, “und ich nehme mir fest vor, immer daran zu denken, daß
ich jetzt so leben muß, wie es sich für jemand gehört, der ein gutes Beispiel zu geben hat. Helenchen soll
nur Gutes von mir lernen.”
“Du lieber Schatz,” sagte lachend Frau Gertrud, “das sind sehr edle Vorsätze, die ich nur loben
kann; aber unser Kleinchen wird noch eine lange Weile brauchen, bis es von solcher Vortrefflichkeit
Nutzen ziehen kann.”
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Helene erröttete leicht. “Ich muß eben zeitig anfangen,” sagte sie, “damit ich meine verschiedenen
Fehler ablege, ehe mein Patchen sie bemerken kann.”
“Zum Beispiel Deine Vergeßlichkeit?” fragte Gertrud neckend; “das würde allerdings Tante Therese
sehr lieb sein.”
“Mutter findet, daß ich gar nicht mehr so vergeßlich sei, seit ich aus der Pension zurück bin,”
entgegnete Helene würdevoll, “und mit siebzehn Jahren ist man doch eben schon verständiger geworden.”
“Gewiß, gewiß,” begütigte die junge Frau, “Du bist ja überhaupt solch liebes, prächtiges Mädchen;
eins nur möchte ich Dir ans Herz legen: vertiefe Dich etwas weniger in Deine Gedankenwelt und lebe mehr
in der Wirklichkeit. Otto ist ganz besorgt, wie Du heute allein nach Haus kommen wirst; er fürchtet, Du
werdest so in Träumereien und menschenbeglückende Pläne versunken sein, daß Du das Umsteigen
darüber vergißt.”
“Ihr traut mir auch gar zu wenig zu,” schmollte Helene, “und sollt sehen, wie reisegewandt ich
mich benehmen werde; vielleicht erlebe ich sogar alles mögliche Interessante. Neulich las ich, wie ein
junges Mädchen durch seine Geistesgegenwart einen Eisenbahnzug vor Verbrennen bewahrt hat. Denke
Dir, Trude, wenn mir so etwas passierte”—und mit leuchtenden Augen schaute die Sprecherin auf ihr
Gegenüber.
Gertrud konnte nicht umhin, wieder herzlich zu lachen; als sie aber sah, daß Helene sich gekränkt
fühlte, umarmte sie diese zärtlich und sagte: “Nun, habe ich nicht recht, wenn ich Dich eine kleine
Schwärmerin nenne! Was sind das für abenteuerliche Ideen, die in Deinem Köpfchen herumspuken. Ich für
meinen Teil bin eine zu praktische Natur, um solchen hochfliegenden Gedanken folgen zu können. Was
würde auch Otto sagen, wenn er müde und hungrig nach Hause kommt, und ich ihm statt eines guten
Mittagessens ein Gedicht vorsetzen, oder ihm begeisterte Schilderungen entwerfen wollte von künftigen,
zu vollbringenden Heldenthaten. Doch laß gut sein, Schätzchen, mit der Zeit wird es auch bei Dir noch
anders,” fuhr Frau Gertrud fort, die Hand des jungen Mädchens streichelnd, “bist Du erst so alt wie ich.”
“Na, Trude, so riesengroß ist der Unterschied der Jahre zwischen uns gerade nicht,” sprach Helene,
“Du bist kaum zwanzig und ich siebzehn vorbei!”
“Dafür bin ich aber Frau und Mutter,” meinte die Frau Assessorin mit angenommenem
scherzhaftem Pathos; dann wieder ernster werdend, fügte sie hinzu: “weißt Du übrigens, was Pastor

Schirner von Dir gesagt hat?”
“O bitte, erzähle es mir,” bat Helene.
“Er findet, es sei ein sehr guter Kern in Dir,” wiederholte Gertrud das Urteil des ehrwürdigen
geistlichen Herrn, “und Du habest das Herz
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auf dem rechten Fleck, trotz einiger Überschwenglichkeit, und die würde sich schon mit der Zeit verlieren.”
“Sagte er das?” rief Helene ganz glücklich; “o, wie mich das freut! Wir sprachen am Tauftag davon,
wie man sich bemühen solle, keinen Tag zwecklos zu leben, und wie der heidnische Kaiser Titus schon die
Tage verlorene genannt habe, wo er nichts Gutes gethan habe. Ach, ich wünschte, ich könnte auch recht
vielen helfen; aber zum Beispiel der heutige Tag geht mir nun ganz verloren; denn wem könnte ich in der
Eisenbahn wohl beistehen, wenn sich nicht gerade etwas Schreckliches ereignet, und das kann man doch
nicht wünschen.”
“Nun wer weiß, ob sich nicht eine Gelegenheit findet, Deinen Thatendurst zu befriedigen,” tröstete
Gertrud. “Vielleicht fährst Du mit einer kinderreichen Familie und kannst dann der Mutter ihre Last etwas
erleichtern. –Du siehst, ich denke immer zuerst an Kinder”—und hier warf die junge Assessorin einen
innigen Blick auf das schlummernde Lenchen.
“Ja, möglicherweise steigt in mein Coup¾ein furchtbar trauriges, ganz verlassenes Mädchen ein,
das in die weite Welt muß und das ich trösten kann,” bemerkte Helene.
“Nun, siehst Du, da denkst Du Dir ja schon eine ganz rührende Geschichte aus,” sagte lächelnd
Gertrud; “Deine Sprachkenntnisse kommen Dir möglicherweise auch noch zu statten, falls Du eine
Ausländerin zur Gesellschaft haben solltest. Aber jetzt, Liebchen, ist’s genug geschwatzt; ich höre schon
Ottos Schritt. Du mußt noch einen kleinen Imbiß einnehmen, und dann ist’s Zeit zum Aufbruch; die
Droschke ist schon bestellt und wird gleich hier sein.”
Etwa eine Stunde später finden wir Helene Wengstedt im grauen Regenmantel und mit zierlichem,
umgehangenen Geldtäschchen im Damencoup¾zweiter Klasse etabliert. Der nach Schlesien gehende Zug
hatte sich in Bewegung gesetzt, die letzten Abschiedsgrüße waren gewinkt, der aufmerksame Vetter Otto
hatte die “Gevatterin,” wie er seinen jungen Gast scherzweise zu nennen pflegte, noch mit einer Düte
versehen, da er wohl wußte, wie ihr siebzehnjähriges Herz dem Zuckerwerk keineswegs abgeneigt sei.
Auch ein kleines Sträußchen hatte er ihr überreicht, als letzten Gruß des Patchens, und nun war sie allein;
denn auf keinem der verschiedenen Bahnhöfe in Berlin stieg eine Begleiterin ein. Eigentlich kam es unserer
Reisenden ganz interessant vor; war auch die vor ihr liegende Strecke nicht groß, so konnte man doch in
sieben Stunden schon etwas erleben; jedenfalls konnte sie den Ihren zu Haus sowie Gertrud und Vetter
Otto zeigen, welch selbständige, junge Dame sie war, und daß sie sich vollkommen Rat wisse, ganz anders
wie ein verlegener
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Backfisch, der sie ja längst nicht mehr war. Schade nur um die viele, schöne Zeit, die so nutzlos vergeudet
werden mußte! Vergeblich hatte sich Helene auf jeder Haltestelle nach der kinderreichen Familie
umgesehen; bereitwillig wollte sie gleich ihre Dienste anbieten, vielleicht das Jüngste selbst auf dem Arm
wiegen—darin hatte sie ja jetzt Übung—, auch zum Geschichten-Erzählen war sie bereit, falls die älteren
Kinder unterhalten werden sollten, und sie sah schon im Geist den gerührten, beglückten Ausdruck im
Gesicht der Mutter; aber, wie gesagt, weder Mutter noch Kinder wollten sich zeigen, konnten also nicht

beglückt werden. Auch das trostlose, weinende Mädchen blieb aus, und die erwartete Ausländerin ebenso.
Schade, schade! Helene seufzte enttäuscht. Anfänglich hatte sie sich damit unterhalten, ihr Geldtäschchen
auszukramen; es fanden sich noch allerhand niedliche Sachen darin, die ihr Gertrud heimlich
hineingesteckt: ein allerliebster Taschenspiegel, ein Notizbuch mit einem von ihr eigenhändig
geschnitzten Einbanddeckel mit der Aufschrift: “Für die Dichterin,” und ein reizendes Miniatur-Nähetui.
Das war wirklich eine zu nette Überraschung!
“Die liebe, gute Trudi!” rief sie ganz laut und sah sich fast erschreckt über den Klang ihrer eigenen
Stimme um. Sorgfältig wurden alle Schätze wieder verpackt; untersucht, ob auch Billet und Gepäckschein
sich gewiß an Ort und Stelle befänden, das Geld durchgezählt, und nun war sie mit dieser Beschäftigung
fertig, die leider gar nicht lange gedauert hatte, wie ihr die niedliche Damenuhr sagte, die sie erst zum
Geburtstag erhalten und welche deshalb, als etwas Neues, noch so oft als möglich vorgezogen wurde. Was
sollte sie nun beginnen, noch sechs und eine halbe Stunde! Ach, es war doch sehr langweilig so allein! Die
Pensionsvorsteherin hatte zwar öfters zu den jungen Mädchen gesagt, man könne sich nur in langweiliger
Gesellschaft langweilen, niemals aber, wenn man allein sei; Helene konnte ihr aber augenblicklich nicht
beistimmen. Ja, hätte sie noch ihr Liederbuch mit, da könnte sie auswendig lernen; wer denkt aber auch
daran, daß niemand im Coup¾mitfahren wird!
Doch halt, jetzt kommt ihr ein Gedanke, sie hat ja das Wichtigste vergessen, sich nicht orientiert,
wo die Zugleine angebracht ist, was sie sich doch so bestimmt vorgenommen, und gerade dadurch, daß
sie jene im rechten Moment zog und so das Notsignal gab, hatte jenes junge Mädchen, von dem sie vorhin
Gertrud erzählte, den Zug vor dem Verbrennen geschützt. Richtig, da war sie; Helene setzte sich so, daß
sie in einem verhängnisvollen Augenblick die wichtige Schnur gleich erreichen konnte; o gewiß, sobald sie
nur das leiseste Anzeichen von Gefahr merkte, wollte sie kräftig einschreiten, und was würde die
spöttische Gertrud sagen, die ihr jeden praktischen Sinn
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absprach, wenn sie—Helene Wengstedt—so Großes vollbracht. Sie schloß die Augen und malte sich in
lebhafter Phantasie alle möglichen und unmöglichen Dinge aus, und stets spielte sie selbst die
entscheidende Rolle dabei.
“Ob ich ein Gedicht mache?” fiel es ihr da plötzlich ein, “für mein geliebtes Patenkind; das ist ein
guter Gedanke;[”] und eilig griff sie nach dem neuen Notizbuch und begann hinein zu schreiben.
“Frankfurt!” rief da die Stimme des Schaffners, “acht Minuten Aufenthalt; wünschen Sie
auszusteigen, Fräulein?”
Helene bejahte und sprang schnell auf den Perron; hier wollte sie ja Kaffee trinken, und gesetzten
Schrittes begab sie sich an das Büffet des Speisesaals, um den braunen Labetrunk zu bestellen, der ihr
köstlich mundete, trotz seiner äußerst dünnen Beschaffenheit. Neugierig ließ sie ihre Blicke
umherschweifen; aber nichts Sehenswertes zeigte sich dem Auge. Die wenigen Reisenden, die sich in dem
Raum befanden, boten einen ganz gewöhnlichen Anblick, und all ihre Hilfsbereitwilligkeit hatte wieder
keine Gelegenheit, in Thätigkeit zu treten.
Um aber ihre kostbare Zeit recht auszunutzen, kaufte sie noch schnell eine Korrespondenzkarte
und stattete an Gertrud Osten ihren Dank für die hübschen Geschenke ab, zugleich meldend, bis Frankfurt
sei sie glücklich und ohne Unfall gelangt. Kaum war sie mit Schreiben fertig, so meldete der Portier
“Einsteigen Richtung Breslau!” und Helene eilte an ihr Coup¾. Sie lehnte sich behaglich in eine Ecke zurück
und griff wieder nach dem Notizbuch, um da weiter fortzufahren mit dem Gedicht, wo sie vorhin aufgehört
hatte. Da wurde die schon geschlossene Thür des Wagens noch einmal geöffnet, und eine ältere Dame in

langem, dunkeln Mantel stieg ein. Helene wollte ihr dabei behilflich sein, doch zu ihrer abermaligen
Enttäuschung war die Dame durchaus nicht so gebrechlich und hinfällig, daß sie einer Stütze bedurft
hätte.
“Sie sieht langweilig aus und braucht mich nicht,” war ihr schnell gebildetes Urteil, und ohne sich
weiter um die Reisegefährtin zu kümmern, schrieb sie jetzt den vierten Vers ihres Gedichts:
“Mein süßer Liebling,
Herzblatt Du,
——————
Gott beschütze Deine Ruh’!”
Die dritte Zeile war so schwierig; es wollte ihr durchaus kein Reim einfallen. Ärgerlich nagte sie an
dem Bleistift und ging alle auf “ing”
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endenden Worte durch, keins eignete sich—Ring, das paßte nicht, Ding ebensowenig, hing, fing, sing,
alles nicht, oder doch vielleicht sing, etwa:
“Über Dir ich bet’ und sing’.”
Nun, man konnte es ja allenfalls probeweise hinschreiben und dann wieder ausstreichen. So
vertieft war sie in ihre Beschäftigung, daß sie die erste Frage ganz überhörte, welche die alte Dame an sie
richtete.
“Sie reisen ganz allein, liebes Fräulein?” sagte da die sanfte Stimme noch einmal, und jetzt
verstand Helene die Worte.
“Ja, erwiderte sie einsilbig, kaum aufblickend und eifrig weiter schreibend und sinnend.
“Sind Sie auch erst in Frankfurt eingestiegen?” erkundigte sich die Dame freundlich.
“Nein, schon in Berlin,” war Helenes kurze Erwiderung. “Ich will nicht gestört sein,” dachte sie bei
sich, “gerade nun ich so gut im Zuge bin, und aus solchen gleichgültigen Unterhaltungen mache ich mir
nichts.”
Ein Weilchen noch widmete sie sich dem Gedicht “An mein herziges Patenkind”; doch die Verse, die
ihr sonst so leicht in den Sinn kamen, wollten sich heute durchaus nicht fügen; immer wieder mußte
gestrichen werden, und doch gefiel ihr das ganze Machwerk nicht. Dazu fing es an dunkel zu werden, und
nur mühsam noch konnte sie die Buchstaben erkennen.
“Sie werden sich die Augen verderben,” wandte sich die alte Dame noch einmal an ihre stumme
Begleiterin, und die Stimme hatte einen eigen müden, traurigen Klang, was aber Helene nicht bemerkte, da
sie zu sehr mit ihren Gedanken beschäftigt war; “ist denn diese Schreiberei so unbedingt notwendig und
wichtig?”
“Das wohl gerade nicht,” kam es zögernd von Helenes Lippen; “es ist nur ein Gedicht, und ich kann
auch jetzt aufhören.”
Damit schloß sie ihr Büchlein energisch und steckte es in die Geldtasche. Wenn aber nun die alte
Dame auf eine Unterhaltung gehofft hatte, so war sie im Irrtum begriffen; denn Helene drehte ihr den
Rücken zu und sah angestrengt zum Fenster hinaus. Die Gegend zwischen Berlin und Breslau ist nicht
besonders schön, doch vergoldete allerdings eben jetzt die untergehende Sonne alles malerisch mit ihrem

Schein, und unsere junge Reisende war eine leidenschaftliche Naturbewunderin. Als die feurige Kugel
allmählich im Westen versank, hinterließ sie einen Purpurstreifen, der noch lange am Himmel verblieb,
schwächer und schwächer werdend; rosige Wölkchen zogen darüber hin, allerlei seltsame Gebilde
annehmend, und am Horizont sah es aus, als türmten sich hohe Schneeberge dort auf. Ganz
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hingerissen schaute Helene in die Wolkenpracht; anbetende Gedanken bewegten ihre Seele, und
unwillkürlich faltete sie die Hände. “Licht ist dein Kleid,” flüsterte sie die Worte des Psalmisten; auch
gedachte sie des teuern heimgegangenen Vaters, der nun schon seit drei Jahren dort oben weilte in den
lichten Höhen beim lieben Gott. Und wie sehr freute sie sich, in wenigen Stunden bei der Herzensmutter
zu sein, von der sie einige Wochen getrennt gewesen, und der sie trotz der ausführlichen Briefe so
unsagbar viel zu erzählen hatte von all den neuen Eindrücken und besonders von Klein-Lenchens tausend
Vorzügen.
Das letzte Abendglühen war verschwunden; dunkle Nacht herrschte draußen, und mit einem
unwillkürlichen Seufzer wendete sich Helene jetzt wieder dem Innern des Coup¾s zu, wo längst die Lampe
angezündet worden, ohne daß sie es gemerkt hatte. Auch ihre Reisebegleiterin war ihr in der letzten
Stunde ganz aus dem Gedächtnis geschwunden. Sie erinnerte sich, daß diese mehrfach den Versuch
gemacht, sie ins Gespräch zu ziehen, und nun, wo sie durch nichts anderes mehr abgezogen war, wollte
sie allenfalls aus Gefälligkeit einige Worte mit ihr wechseln.
“Haben Sie eine angenehme Zeit in Frankfurt verlebt?” fragte sie ziemlich unvermittelt, näher zu
der alten Dame hinrückend.
“Angenehm?” wiederholte diese, und jetzt fiel es Helene schmerzlich auf, wie traurig die Stimme
klang. “Ich komme vom Grabe meines einzigen Kindes,” und das Gesicht mit beiden Händen bedeckend,
brach die arme, so schwer Geprüfte in heiße Thränen aus.
In einem Augenblick war Helene an ihrer Seite, und innig bat sie: “Verzeihen Sie meine unbedachte
Frage, vergeben Sie mir, bitte, bitte. Es thut mir so sehr leid,” und sie trocknete die aufsteigenden
Thränen.
“Beruhigen Sie sich, liebes Kind,” sagte die Unbekannte. “Sie haben mir ja ganz unwissentlich weh
gethan.”
“Wie konnte ich nur solche Frage stellen,” klagte sich Helene an, “es ist mir gar nicht aufgefallen,
daß Sie in tiefer Trauer waren.”
“Das ist leicht möglich,” meinte die Amtsrätin Fiedler—so hieß die alte Dame. –“Heutzutage tragen
so viele Menschen schwarze Kleider.”
“Ist es lange her, daß Sie Ihr Kind verloren haben?” fragte Helene leise und schüchtern.
“Gerade acht Wochen sind es jetzt, daß ich meine Margarete begraben habe,” erzählte Frau Fiedler;
“aber ich kann die Bangigkeit nach ihr noch gar nicht überwinden,” und von neuem flossen die Thränen.
“Sie war erst kurze Zeit verheiratet und unbeschreiblich glücklich mit ihrem Mann. Plötzlich erkrankte sie;
mein Schwiegersohn telegraphierte nach mir, und ich
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kam nur noch zurecht, um sie bis zum Tode zu pflegen; nach wenigen Tagen schon schlossen sich ihre
lieben Augen für immer, und ich stehe nun ganz allein auf der Welt.”
“Wie traurig, wie namenlos traurig,” sagte Helene voll tiefsten Mitgefühls und drückte die Hand der

alten Dame.
“Ja, es ist sehr, sehr traurig,” klagte die Amtsrätin, “wenn ich auch weiß, daß es Gottes Wille war,
und der ist immer gut, selbst dann, wo wir das nicht zu begreifen vermögen.”
“Darf ich Ihnen ein Lied sagen?” bat Helene, “ich liebe es so sehr, und als mein teurer Vater
gestorben war, mußte ich es der Mutter oft vorlesen.”
Statt der Antwort faltete Frau Fiedler die Hände und sah das junge Mädchen auffordernd an, und
dieses begann das herrliche Lied zu beten, von dem die vorletzte Strophe heißt:
“Wird das nicht Freude sein,
Wenn, was der Tod genommen,
Uns wird entgegenkommen
Und jauchzend holen ein?
Wenn man wird froh umfassen,
Was thränend man verlassen,
Wird das nicht Freude sein?”
Helle Thränen liefen über die Wangen der trauernden Mutter, und bewegten Herzens dankte sie
Helene. “Sie haben mir sehr wohl gethan, mein Kind,” sagte sie.
Hand in Hand saßen nun die beiden, sich bisher so Fremden und jetzt nahe Gerückten, und noch
manchen schönen Liedervers und Trostspruch aus Gottes Wort, davon Helene einen reichen Schatz in
ihrem Gedächtnis aufbewahrte, durfte sie ihrer Reisebegleiterin sagen, sie dadurch aufrichtend in ihrem
schweren Leid. Die Zeit verging ihnen schnell, und sie waren erstaunt, als sie dem zufällig gemeinsamen
Ziel nahten. Noch einmal bat Helene wegen ihrer unbedachten Worte um Vergebung.
Frau Fiedler aber schloß sie gerührt in ihre Arme und sagte: “Ich danke Gott, das Er Sie mich
kennen lernen ließ, und wer weiß, ob es ohne jene Frage zu solch eingehender Aussprache gekommen
wäre. Der Herr segne Sie für alles, was Sie mir gewesen sind in diesen Stunden.”
Mit einem seligen Glücksgefühl im Herzen flog Helene diesen Abend in die Arme ihrer Mutter, und
so war der Reisetag doch kein verlorener gewesen.

[563]

Der rechte Weg.

Von
Auguste Groner.
In Kaufbeuren, der uralten algäuischen Stadt, war ein Verbrechen begangen, ein alter, reicher
Mann war getötet und beraubt worden. Erst mehrere Tage, nachdem das Schreckliche geschehen,
entdeckte man es; denn nur wenige Leute verkehrten mit dem Greis. Fritz Werner, sein Neffe, war der
Entdecker; er wollte dem Oheim einen Besuch abstatten und fand, ganz wider Erwarten, die sonst fest
verschlossene Thür offen und den Greis tot. Verstört und bleich eilte Fritz zu den Nachbarn, und bald
waren genug Zeugen da, welche den Thatbestand mit Grauen wahrnahmen.
Aber auch Fritz sah Schreckliches; er merkte nur zu deutlich, daß argwöhnische Blicke auf ihm
ruhten und verdächtigende Worte über ihn geäußert wurden. Entsetzt, kaum seiner Sinne mächtig, eilte er
aus dem Hause. Er irrte stundenlang in der Umgebung der Stadt umher, ermannte sich aber endlich und
kehrte zurück, doch nicht seiner Wohnung zu, welche in dem Fabrikgebäude, das zugleich sein Dienstort
war, lag. Nein, vor einem hübschen Hause hielt er an, wischte sich den Schweiß von der Stirn, lächelte
erzwungen ruhig und trat ein.
Im Garten sah er ein helles Kleid durch die Büsche schimmern; er wußte, wer dort wandelte; es war
Dorchen, seine Braut. Mit wenigen Schritten erreichte er sie; schon wollte er nach ihrer Hand fassen, da
wendete sie sich zufällig um, stieß einen Schrei aus und wich entsetzt vor ihm zurück. Nun konnte er
sehen, wie bleich, verweint und verwirrt sie war.
“Dorchen, Du glaubst doch nicht….” Fritz vermochte die schreckliche Frage nicht zu vollenden.
Dorchen aber hatte dieselbe doch verstanden; sie sagte: “Die ganze Stadt glaubt es; denn Du warst
sein Erbe und konntest seinen Tod nicht erwarten; deshalb hast Du es gethan. Auch hast Du ja gestern so
viel Geld ausgegeben; das fällt jetzt den Leuten auf, darum glauben sie es um so leichter.”
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“Die Leute—und Du?”
Fritzens Augen ruhten voll tiefster Angst auf dem Gesichte seiner Braut; er wurde totenbleich, als
er sah, wie sie die Augen zu Boden schlug und nicht gleich eine Antwort fand.
Endlich erhob sie die Blicke und streckte ihm ihre gefalteten Hände entgegen. “Ich bitte Dich,
fliehe; erspare mir die Schande, mit Dir zugleich genannt zu werden, wenn nun alles das kommen wird,
was unvermeidlich ist.”
Weiter kam Dorchen nicht; vielleicht hatte sie ihn noch trösten, ihm noch etwas Freundliches sagen
wollen; aber er hörte es nicht mehr; mit ungleichen, wankenden Schritten ging er aus dem Garten, aus
dem Hause.
Seit jener Vormittagsstunde war Fritz Werner verschwunden; der Zolleinnehmer nur meinte, als
man nach dem Verdächtigen suchte, daß er ihn habe aus dem Thore schleichen sehen.
*

*

*

Zwischen Kaufbeuren und dem südlicher gelegenen Kempten liegt eine weite Wald- und
Wiesenlandschaft. Tiefgrüne Buchenwälder wechseln mit Weidetriften; auf weiten Flächen wiegt sich
schwerährige Gerste, und wo sich der Grund senkt, wachsen fastreiche Rübenarten, zwischen deren
üppigem Grün zahllose Hasen glückliche Zeiten haben. Es finden sich aber auch große Strecken, an denen

der Mensch nur von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine sonderbare Ernte halten kann, wiewohl er da nie gepflügt
und gesät hat. Viel tausend bunte Blumen blühen und welken da auf den niederen, zuweilen von Rohr
durchschossenen Gründen. Keiner pflückt diese köstlichen Blüten; denn es könnte todbringend werden,
weil da, wo sie stehen, der Boden unversehens unter den Füßen weicht und jede leichte Trittspur sich
schon mit Wasser füllt.
Das weiß alt und jung, und deshalb ist das Moor gemieden; deshalb kann sich darin die gelbe
Sumpfdotterblume und das blauäugige Vergißmeinnicht zu ungeahnter Pracht entfallen. Mancherlei
Kräuter überziehen im dichten Gewirr den Boden, und dazwischen zeigt sich das helle Grün der
Schachtelhalme und wiegen sich schwanke Rohrbüschel mit ihren rötlichen Blütenwedeln. Darüber
schwirren Bienen und stahlgrüne Libellen und gaukeln Schmetterlinge ohne Zahl.
Da und dort spiegelt sich die Sonne in einem Wassertümpel, der aussieht wie ein Auge, welches
ruhig zum Himmel aufblickt. Solcher Augen hat das Moor in nassen Zeiten recht viele; zuweilen aber
schließen sie sich; das geschieht dann, wenn die Torfgräber nach manchem Jahre, in welchem sie das
Moor in Ruhe wachsen ließen, kommen und Ablaufgräben ringsum anlegen und, auf breiten Latten sicher
stehend, den ganzen Sumpfgrund damit durchziehen.
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Langsam trocknet dann das Moor aus; allmählich fließen die Wasser ab, und neben den sterbenden
Sumpfpflanzen erhebt sich Heiderich und blühen Maßliebchen und andere Wiesenblumen. Dort aber, wo
die Leute die Gräben zogen, da zeigt sich eine wurzelreiche, fast schwarze Erde, die, an der Sonne
dörrend, manch schädliche, fieberbringende Dünste aushaucht. Ist endlich das Moor trocken, dann
beginnt die mühevolle Arbeit des Torfgräbers. Die wurzelreiche Erde wird ausgestochen und in
ziegelförmigen Stücken geröstet, oder—bei trockenem Wetter und warmem Sonnenschein—wohl auch nur
an der Luft gedörrt.
In kohlen- und holzarmen Gegenden ist dann der also vorbereitete Torf das einzige Brennmaterial.
Seine Bereitung aber ist vieler Menschen Beruf.
Von solch einer armen Torfgräberfamilie will ich erzählen: Zwischen Kempten und Kaufbeuren
lebte vor langer Zeit in der Nähe des Dorfes Wildpoltsried eine kleine Familie in einem völlig einsam
gelegenen Hause[.] Wenn man vor dessen Thür stand, konnte man den weithin gedehnten Sumpf kaum
überblicken. Zwischen demselben und dem Hause lag die Landstraße, auf welcher man nach
viertelstündiger Wanderung Wildpoltsried erreichte. Hinter dem Gebäude stieg der Boden sanft bergan,
bis, die Aussicht hemmend, ein kleiner Buchenwald begann.
Zwischen diesem Walde und dem Hause lagen die wenigen Äcker Vater Bobings, ein ärmlicher
Grundbesitz; aber der Torfgräber und die Seinen waren doch stolz darauf; denn alles, was sie besaßen,
dankten sie ihrem Fleiße und ihrer Genügsamkeit.
Bobings Luischen, ein hübsches, siebzehnjähriges Mädchen, war aber auch den ganzen Tag auf
den Füßen, wenn es galt, den Krautacker zu jäten, die Bohnen aufzustecken, oder die Kartoffeln
anzuhäufeln. Und gar erst bei der Ernte! Da konnte man landaus, landein kein froheres und stolzeres
Gesicht sehen, als das ihre. Luise hatte guten Grund dazu; denn sie konnte sich sagen, daß ihre
unermüdliche Pflege sicher viel dazu beigetragen habe, die wenigen schmalen Streifen Landes so
ertragsfähig zu machen. In der That war sie es fast allein, welche die Wirtschaft führte; denn ihre arme
Mutter wurde sehr oft vom Fieber heimgesucht und war dann kaum im stande, sich im Hause ein wenig
umzusehen, und der Vater war jahraus, jahrein im Tagelohn. Die gute Jahreszeit fand ihn im Moore und in
den Torflagern, die schlechte in einer Fabrik, welche hinter dem Orte lag.

So kam es, daß seine Familie tagsüber stets allein war. Dann saß das sieche Weib, mit ihrem
Jüngsten auf dem Schoße, vor der Hausthür, schaute mit trüben Augen auf die Moorwiese nieder und
redete mit ihrer müde klingenden Stimme herzlich zu dem Kleinen, der eben erst laufen und

566
plaudern lernte; Luise aber hantierte wacker im Hause und Felde und nahm ihrer kranken Mutter so
manche Sorge ab. Lächelnd und singend verrichtete sie das oft recht schwere Tagewerk, und Frau Bobing
lernte zuweilen wieder lächeln, wenn sie ihre gute Tochter betrachtete.
So geschah es auch eines Abends, als Luise eben mit einer Schürze voll Erbenschoten vom Felde
heimkam und Fips, den Haushund, der stets ihr Begleiter war, mit einem Strohhalm neckte, so daß Fips,
welcher sich sonst gar würdevoll benahm, unter Niesen und Abwehren recht lächerliche Sprünge machte.
Damit belustigte sich Luise; darüber lächelte ihre Mutter, und der kleine Hans schlug vor Freude die Hände
zusammen.
Es war ein liebliches Bild, was da die letzten Sonnenstrahlen beleuchteten, das niedliche Haus und
die frohen Menschen davor und ringsum die ernst-schöne Landschaft; auf all diesem lag das warme Licht
der scheidenden Sonne. Man hätte meinen können, daß jedes Auge dieses Bild gern betrachten würde;
doch dem war nicht so.
Jenseits des Weges stand schon seit einiger Zeit ein junger Mann und schaute mit düsteren Blicken
nach Bobings Haus; auch er lächelte, aber nicht froh, wie die Mutter und ihre beiden Kinder, nein, voll
Bitterkeit, und dabei ballte er die Hand zur Faust zusammen und sagte leise: “So glücklich, so glücklich,
trotz aller Armut, und ich, bis gestern noch sorgenlos und geehrt, und heute elender als der ärmste
Bettler!”
Seine Gedanken unterbrechend, sah er sich um; es fröstelte ihn dabei; hinter ihm hatte der Strauch
gerauscht, und das hatte ihn erschreckt. Jetzt lächelte er wieder hohnvoll und murmelte: “Hast’s recht weit
gebracht, Fritz! Fürchtest Dich ja schon vor dem Abendwinde und vor jedem Auge, das dich sehen
könnte!”
Unwillkürlich hatte sich der junge Mann niedergeduckt; denn von fern her ertönten jetzt Schritte.
Durch das Laub der ihn deckenden Gebüsche lugend, sah Fritz die Landstraße hinunter.
Von Kaufbeuren her kam ein Mann, der müde aussah und dessen hoch hinaufreichende
Wasserstiefel dunkle Erdspuren zeigten; auf der Schulter trug derselbe einen Spaten. Fritz wußte, daß der
Mann ein Torfgräber sei, also der ärmsten Menschen einer, und doch beneidete er ihn in diesem
Augenblick; denn wie ruhig kam jener die Straße her, während er selbst auf Nebenwegen schleichen mußte
und froh war, daß ihn ein Strauch, ein Graben deckte, wenn irgend ein Wagen oder Wanderer des Weges
kam.
Den ganzen Tag schon fürchtete Fritz, Augen zu begegnen, die ihn vielleicht kannten, und deshalb
war er auch früher hinter den Sträuchern geblieben, bis zu denen er ungesehen in die Nähe des Hauses
gekommen
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war. Hier aber trat der Sumpf bis an die Straße heran, und diese dicht vor den Frauen zu passieren, wagte
er nicht. Er wollte also abwarten, bis sie sich in das Haus begeben hätten; deshalb verharrte er in seinem
Versteck.
Jetzt war auch der Mann schon näher gekommen, da sprang der Hund auf und lief ihm freudig

bellend entgegen, und nun eilte auch das junge Mädchen auf ihn zu, nahm ihm den Spaten ab und
plauderte herzlich mit ihm.
Der Mann war ihr Vater.
“Gieb mir schnell mein Essen, Luise; ich muß heute noch nach der Stadt,” sagte der Torfgräber,
und seine Tochter sah ihn erstaunt an.
“Heute noch? Du siehst müde aus; könnte ich nicht an Deiner Stelle gehen?”
“Nein, Kind, ich muß zum Herrn Amtsrichter; in Kaufbeuren ist etwas passiert; da schickte Frau
Thürheim den alten Johann, damit er dem Amtsrichter, ihrem Schwager, einen Brief bringen sollte. Der
Johann aber hat sich auf halbem Wege den Fuß verstaucht und bat mich, den Botengang für ihn zu
machen.”
“Vertraust Du mir den Brief nicht an?” schmeichelte Luise.
Ihr Vater aber wollte davon nichts wissen.
Fritz hörte noch, wie er von “Wichtigkeit” und “Wort gegeben” etwas sagte; dann gingen die beiden
ins Haus. Bleich und schmerzlich erregt schaute er ihnen nach; dann ließ er sich auf dem dürren,
sonnenverbrannten Boden nieder.
“Über Kempten geht es also nicht mehr, und der Weg nach Lindau ist noch weit; gut, daß ich hier
so nahe an der Grenze bin; ich muß ins Württembergische hinüber und von dort zum Bodensee; ich
erreiche ja leicht ein Dorf am Ufer, und dann setzt mich wohl ein Fischer auf Schweizer Boden über; ’s ist
ja Sommer; deshalb wird es nicht auffallen. Die Touristen haben oftmals derlei Einfälle.” So dachte der
junge Mann und schlug dann die Hände vors Gesicht. “Ein Flüchtling bin ich also, verfolgt von denen, die
mich einst liebten! Wird es jemals an den Tag kommen, daß ich schuldlos bin? Ein anderer genießt die
Frucht dieses Verbrechens, und ich habe die Schande davon! Aber am wehesten thut’s, daß Dorchen,
meine Braut, mich für schuldig hält! Sie heißt mich beizeiten gehen, damit ihr Name nicht mit dem eines
Verurteilten zusammen genannt werden könne.”
Lange saß der Unglückliche unter solch schrecklichen Gedanken in seinem Versteck; er hörte, wie
der Torfgräber seinen Weg antrat, und daß er sagte, er wolle in der Stadt übernachten, um am anderen
Tage die Antwort des Amtsrichters Frau Thürheim überbringen zu können; dann sah Fritz, daß die
Fensterladen und die Thür des Hauses geschlossen wurden.
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Mühsam erhob er sich; denn es schwindelte ihm; mit Anstrengung erstieg er die Böschung, welche
zur Straße hinaufführte. Als er aber die Starrheit, die ihn ergriffen, abgeschüttelt hatte, vermochte er
wieder rüstig auszuschreiten. Er that einige Schritte; dann blieb er stehen.
Wie ein Blitz war ihm die Erinnerung gekommen, daß ein Weg durch dieses Moor führe. Er hatte
gehört, daß er unlängst von irgend jemand betreten worden war. Wenn er diesen Pfad wüßte, so könnte er
einen stundenweiten Umweg sparen und somit einige Stunden früher in Sicherheit sein. Von diesem
Gedanken erfaßt, ging Fritz auf des Torfgräbers Haus zu; eben kam er vor demselben an und wollte an die
Thür pochen, als diese vorsichtig geöffnet wurde.
Luise stieß einen leisen Schrei aus, als sie so plötzlich einen fremden Menschen vor sich sah. “Was
wollt Ihr?” fragte sie dann ängstlich; die Dämmerung war schon fast zur Nacht geworden, und sie konnte
kaum die Züge des jungen Mannes unterscheiden.
“Erschrick nicht, liebes Mädchen; ich habe mich verirrt und brauche jemand, der mir den Weg
zeigt; ich will meinen Führer gut bezahlen.”
“Das ist nicht nötig, Herr. Sagt mir nur, wohin Ihr wollt; dann will ich Euch schon die Richtung

zeigen. Der Mond geht in wenigen Minuten auf; dann habt Ihr den schönsten Weg auf der Landstraße.”
Luisens Stimme klang nun ganz ruhig; denn sie merkte wohl, daß es ein vornehm aussehender
Herr und nicht etwa ein Strauchritter war, welcher ihre Dienste begehrte. Sie schloß leise die Thür, damit
ihre schlummernde Mutter nicht geweckt würde, und fragte: “Nun, Herr, wohin wollt Ihr?”
“Durch das Moor!” antwortete Fritz rasch.
“Durch das Moor?” wiederholte Luise erschrocken. “Ja, wißt Ihr denn nicht, wie gefährlich das ist?
Da müßte der Vater mit Euch gehen.”
“Oder Du; ich denke, daß auch Du den Weg kennst,” entgegnete ihr mit erzwungener Ruhe der
junge Mann.
“Oder ich—” Träumerisch schaute das Mädchen in die Ferne, in welcher ein letzter Schein des
Abendrotes mit dem silbernen Lichte des aufgehenden Mondes sich mischte.
“Willst Du mich führen?” bat Fritz.
“Ich weiß nicht, ob die Mutter es erlauben wird.”
“Deiner Mutter dürftest Du es nicht sagen.”
“So ist’s etwas Schlechtes, zu dem Ihr meine Hilfe braucht?” sagte scharf das junge Mädchen.
Da ergriff er ihre Hand und sagte: “Ist es schlecht, einen Unglücklichen zu retten?”
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Luise zuckte zusammen; dann wich sie vor dem fremden Manne zurück und flüsterte ihm bebend
zu: “Sie sind Fritz Werner, der—der im Verdachte steht, einen geizigen, alten Mann bestohlen und
ermordet zu haben, weil er es nicht erwarten konnte, ihn zu beerben. –Aber es ist nicht wahr,” fügte
plötzlich innigen Tones Luise hinzu und schaute ruhig und ernst in Fritzens Gesicht, das jetzt, hell vom
aufgehenden Mond beleuchtet ihr voll schmerzlicher Ruhe zugewendet war.
“Nein, es ist nicht wahr, Kind; Du hast ganz recht; aber keiner als Du glaubt es, und keiner als ich
und der wirkliche Mörder weiß es; darum muß ich fliehen, und Du sollst mir zur Flucht behilflich sein.”
“Habt Ihr’s den Leuten schon gesagt, daß Ihr der Mörder nicht seid, nicht sein könnt?” fragt Luise
und schaut mit mitleidigen Augen in des Unglücklichen schmerzlich verzogenes Gesicht, darin jetzt eine
auffallende Veränderung vorgeht.
Die Augen, aus denen noch eben die Verzweiflung schaute, blicken jetzt aufleuchtend auf Luise
nieder. “Warum kann ich’s nicht sein? Was überzeugt Dich so fest?” fragt der Fremde.
Luise entgegnet ruhig: “Euer Blick, Herr, und Euer Gesicht; so sieht kein schlechter Mensch aus.
Wenn alle Richter der Welt Euch verdammen würden, ich könnte es nicht glauben, daß Ihr schuldig seid.”
Einfach, kindlich und voll hohen Ernstes spricht sie zu ihm; da lächelt er träumerisch; dann aber
zeigt sein junges Gesicht wieder große Angst, und er bittet Luise: “Du wirst mich also führen, da Du an
mich glaubst?”
“Nein, Herr! Ihr dürft nicht fliehen; es war schon nicht gut, daß Ihr Kaufbeuren überhaupt verlassen
habt; Ihr solltet so schnell als möglich dahin zurückkehren und Euch dem Richter stellen.”
Luise sagt das ruhig und deutet dabei die Richtung nach dem Städtchen an; er aber faßt sie heftig
an der Hand und flüstert ihr zu: “Meinst Du, ich sei wahnsinnig? Alle zeigen mit Fingern auf mich als auf
meines Oheims Mörder. Erst heute hat man ihn gefunden, und doch müssen schon Tage vergangen sein,
seit er tot ist; sein Geldschrank ist geleert, vom wahren Mörder hat man keine Spur; er ist also längst in
Sicherheit, und jetzt bin nur ich da, der für ihn gelten kann. Mädchen, höre mich an, ich habe in Wahrheit
gerade gestern mehr Geld ausgegeben, als ich an ehrlichem Besitze nachzuweisen vermag.”
“Woher hattet Ihr es?” unterbricht ihn traurig und erschrocken Luise.

Da röten sich seine Wangen. “Denke nicht allzu schlecht von mir; ich habe es nicht gestohlen,
sondern bei verbotenem Kartenspiel gewonnen,” antwortet er hastig und setzt hinzu: “Ich bin furchtbar
dafür gestraft; der
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mir unbekannte Offizier, von dem ich es gewann, war gestern schon nicht mehr in Kaufbeuren, und so
werde ich niemals einen Zeugen aufbringen können für das Spiel, wodurch ich das Geld erlangte.”
“Es ist gleichgültig, Herr, ob Ihr’s beweisen könnt oder nicht; ich rate Euch: flieht nicht! Was für ein
Leben könntet Ihr in der Welt draußen auch führen? Ruhelos würdet Ihr sein, mit Heimweh und dem
Gedanken im Herzen, daß Ihr den Menschen das Recht gegeben habt, schlecht von Euch zu denken.
Darum kehrt zurück!”
“Und wenn sie mich verurteilen?”
Luise schauderte; dann aber schüttelte sie das Grauen ab und sagte: “Gott wird’s nicht geschehen
lassen.
In Fritzens Augen stiegen Thränen auf; beide schwiegen lange.
“Du hast recht, Kind; ich will auf Gott vertrauen und umkehren. Wenn sie mich aber doch
verurteilen, dann will ich ohne Zorn derer gedenken, die mir den rechten Weg gewiesen hat.”
“Gott sei mit Euch!” antwortete leise das Mädchen und sah dem Enteilenden nach, soweit ihr
thränenumflorter Blick reichte.
Als Fritz Werners Schritte verklungen waren, ging Luise ins Haus zurück; sie hatte vergessen, daß
sie herausgekommen war, um die Sichel zu holen, damit der Nachttau derselben nicht schade.
Tage vergingen; manches Gerücht über die schlimme That in Kaufbeuren wurde hörbar; aber
keiner wußte etwas Bestimmtes zu sagen.
Eines Tages fuhr der Herr Amtsrichter von Kempten an Vater Bobings Haus vorüber; doch nein,
nicht vorüber, sein Wagen hielt, und der Amtsrichter stieg aus.
Frau Bobing, die ihn vom Fenster aus gesehen hatte, begrüßte ihn freundlich, und Luise küßte dem
gütigen Manne die Hand.
“Ich habe Eurer Tochter etwas zu geben, liebe Frau, sofern Ihr’s erlaubt, daß Luise ein wertvolles
Schmuckstück tragen darf,” sagte der Amtsrichter.
Frau Bobing entgegnete: “Ja, gnädigster Herr! Aber, wie kommt das Mädel dazu?”
“Auf gute Art; wie es der braven Tochter braver Eltern ziemt. Ihr wißt wohl schon, daß Luischen vor
einigen Abenden einen Fremden vor dieser Thür sprach?”
“Ja, Herr, und Luise hat mir auch erzählt, was sie miteinander redeten, und ich bin damit
zufrieden.”
“Glaub’s wohl; Ihr könnt stolz sein, liebe Frau Bobing, auf den geraden Sinn des Mädchens, der
einem zagenden Menschen den rechten Weg wies und ihn damit glücklich machte. Fritz Werner ist
unschuldig;
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man weiß es heute schon; denn der wirkliche Verbrecher hat sich reuig selbst dem Gerichte gestellt. –
Wunderst Du Dich nicht, Mädchen?”
Luise schüttelte den Kopf. “Nein, gnädiger Herr! Ich hab’s ja gewußt, daß Gott helfen würde, den
Unschuldigen vor ungerechter Strafe zu bewahren,” entgegnete sie ruhig.

Der würdige Mann sah dem braven Kinde freundlich in die Augen. “Gott erhalte Dir dieses
Vertrauen,” sagte er und setzte, in die Rocktasche langend, hinzu: “Fritz, der heute abreiste, weil ihm die
Heimat durch die letzten Ereignisse verleidet ist, schickt Dir mit seinem Dank ein Andenken an ihn.”
In des Amtsrichters Hand funkelte ein goldenes Kreuz an einem Bande, das jetzt der alte Herr um
Luisens Hals knüpfte.
Das Mädchen war freudig erregt, nicht so sehr des kostbaren Geschenkes wegen, als weil es
gehört hatte, daß sein wohlmeinender Rat befolgt worden war und zum Glücke ausgeschlagen sei. Jetzt
hob Luise das Kreuz an ihre Lippen und küßte es innig; dabei aber zeigte sie eine gewisse Unruhe.
“Was ist Dir, mein Kind?” fragte der Amtsrichter.
Da schaute ihn Luise verlegen an und meinte: “Wird es seiner Braut nicht wehe thun, wenn ich ein
Geschenk von ihm trage?”
Der alte Herr lächelte eigentümlich, während er ihr antwortete: “Fritz hat keine Braut mehr; trage
ruhig dieses Kreuzchen, es gemahne Dich immer an die Stunde, in welcher Du ihm den rechten Weg
gewiesen hast.”
“Und in welcher ich allein an ihn geglaubt habe,” sagte mit leiser Bitterkeit das Mädchen.
Doch da schüttelte der Amtsrichter den Kopf. “Das ist nicht so, mein Kind. Wenn auch viele, ja, fast
alle an ihm gezweifelt haben, seine Herrin, Frau Thürheim, und ich haben nicht einen Augenblick lang
gedacht, daß er einer solchen That fähig sei. Der Brief, welchen mir Dein Vater brachte, forderte mich auf,
den Flüchtigen womöglich aufzuhalten und ihm Hoffnung und Mut einzuflößen.”
Luisens Augen glänzten nun wieder so freundlich wie früher, und mit innigstem Dank küßte sie
jetzt die Hand des alten Herrn.
*

*

*

So oft Luisens Blicke auf das Kreuz fielen, dachte sie an dessen Spender, und dabei kamen ihr oft des
Amtsrichter Worte in den Sinn: “Fritz hat keine Braut mehr!”
Freilich hatte Dorchen Virchoff, die man im ganzen Städtchen Kaufbeuren als Fritzens Braut
gekannt, ihr Glück für immer verscherzt. Als
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sie in die Fabrik geeilt war, um dem von schwerem Verdacht Befreiten Glück zu wünschen, wie es die
anderen thaten, da hatte sich Fritz schweigend von ihr gewendet und war am nächsten Morgen, ohne sie
wieder gesehen zu haben, abgereist.
Ein Ausspruch Fritz Werners, welcher allgemach in der Stadt bekannt wurde, nahm Dorchen auch
die letzte Hoffnung. “Ein Mädchen, das mich eines Verbrechens für fähig gehalten hat, kann meine Frau
nicht werden.” Das hatte Fritz verschiedenen Leuten gegenüber geäußert.
Frau Thürheim bedauerte es sehr, daß ihr junger Geschäftsführer von ihr schied; andererseits aber
begriff sie es, daß Fritz erst die letzte Zeit vergessen lernen müsse, wenn er sich in Kaufbeuren wieder
wohlfühlen solle. Deshalb ließ sie ihn ziehen.
Fritz hatte, wie wir wissen, durch die Ermordung seines alten Verwandten ganz unerwartet dessen
Erbe angetreten und war damit zu einem wohlhabenden Manne geworden. Als solcher vermochte er im
Auslande manch günstige Gelegenheit zur Vermehrung seines Vermögens zu ergreifen und hatte es nach
zwei Jahren richtig dahingebracht, daß er den Vorschlag Frau Thürheims, ihr Compagnon zu werden,
annehmen konnte.

So kam es, daß Fritz, als tüchtiger Mann anerkannt, eines schönen Frühlingstages wieder in
Kaufbeuren anlangte.
Der erste Abend galt seiner einst so gütigen Herrin, mit welcher er jetzt die gleichen Rechte teilte;
am zweiten Abend aber finden wir ihn schon auf dem Wege zu des Torfgräbers Haus. Er fand die kleine
Familie zufrieden, wie sie es immer gewesen, vor der Thür. Als sie seiner ansichtig wurde, stutzten die
Bewohner des kleinen Hauses; dann erhoben sie sich und beglückwünschten ihn herzlich zu seinen
Erfolgen.
Noch oft kam Fritz Werner zu den armen Torfgräberleuten, und eines schönen Sommertages
fuhren sie, in festliche Gewänder gekleidet, nach Kaufbeuren, wo sie von Frau Thürheim und ihrem
Freunde, dem Amtsrichter, freudig empfangen wurden; dann ging ein kleiner Hochzeitszug zur Kirche;
Fritz und Luise waren das Brautpaar.
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Eine Mitteilung
an meine jungen Freundinnen, die an mich schreiben wollen.
Im Sommer 1892.
Gestern abend bin ich in Striesen eingeschlafen, und heute bin ich in Dresden erwacht. Das klingt
wie ein Wunder, geht aber natürlich, obgleich außergewöhnlich zu.
Wenn man am Abend in Wien sich auf die Reise nach Dresden begiebt und in der österreichischen
Hauptstadt im Coup¾einschläft, kann man am nächsten Morgen in Dresden aufwachen; doch in der Weise
hat sich die Sache mit mir nicht zugetragen.
Striesen war bis zum Sommer 1892 ein Dorf bei Dresden, ist aber über Nacht eine Vorstadt der
sächsischen Haupt- und Residenzstadt geworden; ich bin also in meinem Bett in Striesen eingeschlafen,
und ohne eine Reise zu machen, am nächsten Morgen in Dresden erwacht.
Das Haus, welches ich bewohne, bildet die Ecke von Blasewitz und Striesen; bisher brachte mir der
Blasewitzer Briefträger alle für mich eingehenden Postsachen; aber der Eingang zu dem Eckhause ist auf
der Seite von Striesen; so macht jetzt die Dresdener Postbehörde ihr Recht geltend, und kein Blasewitzer
Briefträger darf sich mehr bei mir blicken lassen. Alle Briefe und Pakete, welche nach Blasewitz adressiert

sind, müssen vom Blasewitzer nach dem Striesener Postamt befördert werden, und von dorther werden sie
mir zugeschickt. Wegen dieser überflüssigen Reise erhalte ich die Postsachen später als bei richtiger
Adresse; ich bitte daher meine schreiblustigen jungen Freundinnen, ihren Briefen an mich meine neue
Adresse zu geben.
Striesen-Dresden
Niederwaldstraße 21.
Thekla von Schober
geb. Von Gumpert.
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