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^faxtet f̂tortj fei lten. 

Pfarrer SJÎoriâ îtfdjeiuen mürbe geboren ht 9ïa= 
lev? ben 23. 9couember 1808. ©eine ftafftfdjen 
Stubien modjte er mit großem ©rfolge an bent koU 
legtum non 33rig, ba§ bamafë nnter ber Seituitg 
ber Sefuiten ftuttb. S)ie tfjeotogifdje 93Ubung erhielt 
er tut Seminar ju Sitten; 1837 §um ^riefter ge= 
iuett)t, toirftc er ^nerft als ftaptau in ïnrtmann, 
bann luarjrenb 6 Sauren aU Pfarrer itt ^ermatt 
nitb toiïfjreub 2 Sauren aU Pfarrer in fliarou. 2tn3 
©efunbrjeityrürffidjtcu übernahm er ^ieranf bie ftap= 
(anei non St. Partait*, too er ebenfalls 2 Satja 
ucnueitte. 33on rjter tottrbc er afe ^rä'fet't unb $ro= 
feffor ait ba$ ftoüegtutu Hon S5rtg berufen. Süleitt 
bas gefeltfdjaftlidje Seben besagte tfjin uidjt ; er liebte 
meljr bie ©infamfeit einer 93erggemeinbe unb fo 
fiebelte er auf SBunfdj ber ©emeiube körbet itt biefe 
Pfarrei über. Wad) 7 Sauren übernahm er bie S3er= 
untitling ber Pfarrei ©rädjett, toetdjer er botte 33 
3al)ve bis 51t feinem Xobe am 9. Suli 1889 borftunb. 

Pfarrer SDlorig ïfdjeiueu mar ein Ttamx uu= 
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ermübtidjer Sirbett. (£r üebte bte ©infamfett, bor= 
güglidj um gang ungeftört beut Stnbhtm ficf) 51t 
imbmett. 8etu Xagebnd), mel)r aie fünfgig Sa()ve 
regelmäßig gehalten, enthält ade nenneitêraerten £a= 
geêereigniffe, foroie aik uüdjtigen Statur- ttttb Suft= 
erfdjeinungeit. 93emerfen§roert fiub borpgitd) feilte 
Siufàeidmungen über baZ Grbbeben im SSif̂ ertal im 
3ab,re 1855. Wlit befonberer Vorliebe pflegte er
bte litterarifdjen ©tubiett; er mar ein eifriger Wit-
arbeiter beë ©djineî . Sbiotifonâ ttitb tierfaßte mehrere 
naterläitbifdje ©ebidjte ttitb SMfefdjautyiele. (Sin 
fpredjenbeê SDenïmat feilte« üoetifdjen (Smufinbenö 
ttitb feiner inbtbibuedeu ©eftaltttngsgabe ftnb bie 
„SBadifer Sagen", bie er 1872 gemciitfam mit fei= 
item grettnbe 2)oiitb,errit ^eter Sofê f) 3htppen f)er= 
ausgegeben. 



I. $4riHfe 

J. 2>cv ttnfcl?ttlM«$« £d»«t4$fin^v. 

©tnft ging eilt Sßater vaut Ulrichen mit feinem Keinen 
©olme in bie ^ifdjen bei ber ©ginenbrücfc, um §otg gu 
fammeln. 2Bäb,rcnb ber SSater baê aufgefcrjicfjtete §olg 
fpattetc, fpielte fein Heiner <3ofm ne6enan im ©rafe unb 
grub ein Socb, in bie ©rbe. Soie er fo gru&, ftteft er un* 
uerfeljetrê auf eine ®anne ©otb. „Slber $ater, toaê ift baê?" 
rief ber ®nabe. „2)a§ gittert unb flimmert wie eine 9Jîon* 
ftranj auf bem 2Utar." Scr Später tarn fjerju. 9Sie er 
aber ba§ ©olb erbücfte, f<f»o6 er ben ©ofm jur ©cito unb 
wollte bie ®amte faffen. ®a fprang ein gewaltig grofjer 
93ocf mit $eueraugen ^erju unb brofjte tt)n auf bie £)ör* 
iter ju fptefien, fo baft er ftet) flüchten mufjte. SBetnenb 
tief ir)m ber @orm nact). £>er Socf aber meeferte bem 
®inbe fanft entgegen, uertrat tt)m ben 2öeg, lecfte.tfmt bie 
§anb unb furîjtc eê fanft §um ©elbe aurücfgubrängen. 
SBeil baè ®inb aber ben Spater fliegen fat), wagte e§ fict) 
nic£)t met)r jurücf unb fo ging ber gange grof?c ©djatj Der« 
toren. I b r . Söeger. 
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2 . 2»*f £«t;«**5 a u f ^ * ?>Hünnctj*j;c. 

SBteber einmal tear ®ricg im Sanbc SBallis. (Sin allein* 
ftetjenber 9Jcann au§ Ulritfjen mufjte mit in ben ®rteg. 
SBetl in ben bamaligen roilben ^riegêjciten nicfjt einmal 
ba% ficher roar, roa§ Cjintcr fieben ©djlöffern ucrborgen lag, 
nafmt er alt fein ©elb mit fidj Ijinauf auf bie SBrünnegge 
unb uergrub ce ba. 

Soie er ba§ ©elb oerferjarrt tjattc, feilte er fid) baneben 
unb backte über ben Shïeg narîj unb feine SBecfjfelfälle unb 
baft ce gcfct)et)en tonnte, bafj er nicfjt metjr au§ bem ®riec| 
jurücffctjrte unb bann roäre all fein ©elb für alle unb für 
immer ücrlorcn. ©er ©cbant'c, bafj oiclleicfjt fein ©elb 
niemanben mefjr gu üftutjen fommen roerbe, tat tfjm im 
iperjett roetj, benn er roar ein milbtätiger SJiann. Söeil aber 
bie ©eifter feinem SRufc folgten, bcfcljroor er einen ©eift 
l)crbei. ©iefen beftellte er nun §um SBäcfjter feincê ©clbeê, 
unb trug ttmt auf, ba§ ©elb niemanben tjerauêjugeben aie 
iïmt felbft; follte er aber im ®antyfe fallen, folle er bag 
©elb nur jenem geben, ber fieben roeifje ®ub,e im (Stalle 
unb fieben Knaben mit rocifîen paaren im §aufe tjabc. 

-93i§ ïjeute aber l)at nod) niemanb ben ©d)a(3 gehoben 
unb ber ©eift roartet immer noef) barauf, ob itjn jemanb 
6eanfyrud)en roerbe. % b r. 2S e g e r. 

5. 5»ic KvifiaUfapcIU auf *cm eitlen. 

©er ©alen liegt -jrotfcfien bem Sftünftertatbad), früher 
©omfa genannt, unb bem £rut)i= ober ©efdjinerbacl) unb 



fällt nacïj Often unb SBeftcn in 6ctbc %ixltx fjtnab. ©cgen 
©üben t)at man eint fcfjöne 2lusftct)t über bic Sauine î)in 
auf fünfter unb bas gange lieblidjc (Sommertat. 

Sßor etwa 60—80 Satiren mar geltj Smfanb, gewöhn* 
lieft, nur ber alte $elir, genannt, Senn in ber Sttpc S£rutj. 
Sr war ein achter Statïjanaet. 3t(s bic 9tlpfnedb,te mit bem 
35ic£> auf bic Ijödjftcn SBeiben gefahren waren, wollte er 
auef) nactjfetjen, ob basfelbe gehörig oerforgt wäre, benn 
bie tränte war oft nidjt genügenb. ©et b/ifsem SBetter 
unb in regenarmen Sommern troeînete ber fogenannte See 
oft auf unb bann îjieft es mit bem 8Stê  in bas ïrutùtal 
guriicï. ?Us ber alte gelir. um bie 9Jïittag§jcit bon ©alen 
binauf fctjlenberte unb ber fetjönen ?lusficf)t genofs, ïam er 
unuerfeliens ju einem Reifen, ber teilweife mit (Srbc bebccf't 
war. Sn biefen Reifen führte ein 8od), baê grofj genug 
war, um tjtncinjufommen. getij fcfjlüpfte ijhtein. 2Sie grofj 
war aber fein ©rftaunen ! ©r befanb fieb, in einer wunberuollen 
Kapelle, beren SBänbe unb ©ecle mit ben t)errlicfjften Stral)= 
ten (®riftallen), bie in allen garben bes ïîegcnbogens cr= 
glänjten, gefdjmücft waren. Sogar ber ?Utartifcb, fetjlte 
nic£)t unb aueb, er mar aus lauter wafferïjellen Sriftallen 
gebilbet. ©r 30g einige biefer gtänjenben Steine fjeraus, 
feilte fie aber glcicf) wieber ein, benn biefe ^ßracfjt mufjten 
auef) feine §irten fetjen unb ba burfte es feine Sücte geben. 
Eilig flieg er ben Serg tjinan unb als alle brei uoll $reube 
unb ©rmartung gurücf!etjrtcn, fanben fie bie fêriftaUfapellc 
auf ber §ocb,alpe ntdjt nietjr. Oft nodj fudjten fie ju jeber 
îagesjeit barnaef), aber bie Sïriftalltapelle .war ocrfcfjwunben 
für immer. g r . S agger . 



— 4 — 

4. S>cv £cfe«*Ç, im $>ecf;'ctt(ecl;>. 

(Sine Siertelftunbe untcrt)aL6 Srnen in ber Samma 
finbet. man jwifcfjen jerflüftetem ©eftetn ben ©ingang gu 

. einer tiefen £)öt)ic, ber ba§ Soif ben Stamen îvrecfcnlod) 
gegeben £)at. SDtefe §oï)lc ftanb mit bem ©cfjlofie ber 
,f)crren Htm Griten buret) einen ©ang in Serbinbung unb 
öttbete fo einen geheimen ^uf^^t-15 unb Vluëgangsort ber 
©ct)lofif)erren in bebrängter $eit. Sn btefem greefentoet) 
Hegt noct) ijeute ber ganje @ct)lof5fct)ajj «erborgen. Sic Sfoft= 
barfeiten werben aber ftrengftcnS bemaerjt. Salb tjoeft auf 
btefem ©ctja^c ein gewaltiger, grimmiger £>unb, balb eine 
î)ft|lic§e, pfauetjenbe ®aöc, balb wieber ein fonfttgeê Unge= 
[)cuer in bract)enäl;)ntict)er ©eftalt. ©ct)on oft l)at man uer= 
fucfjt, in ben SBeftö biefer 9tod)tümer ju gelangen, aber nur 
wenige finb noct) hingelangt an ben Ort, wo baê ©olb unb 
alle, bie Sïoftbarfeitcn gleifjen unb auet) btefen wenigen ift 
eg ntdjt gelungen, bie fcfjrccf'licfjcn äöäcfjter ju uertreiben, 
weil man eben ben richtigen ©pruet) nicfjt met)r weif}, traft beffen 
bie graufen ©ct)a|t)üter fctjabloâ gemacht werben formten. 

ÎU. © l a u f e n . 

ö . f»cv $cl?*tfc b e i m iirti?cUcl?cn 

93or ungefähr t)unbert Safjrcn wollten jwet SDMnner, 
©cfjwcri] ÜDcorit; Hon ©reid) unb Senclj SIbrtan Don ïlticb= 
SJcörel, noct) fpät in ber 9cact)t uon SJcörel nact) |)aufe 
gefjen. ©te machten fiefj auf ben 2öeg unb al8 ©djwerl) 
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6cim ßefmftabet unterhalb ®reicf) anlangte, fat) er im gegen* 
überliegenben ïïtieberberg, wie fein ®amcrab ukneij mit ber 
Laterne feiner ^einrftätte gufdjritt. Um biefem gu geigen, 
baft er eben fo weit fei, ftieft er einen früfylicb/n S a u g e r 
auë. ?llfobalb ftunb oor itmi ein großer, fdjmarger 33ocf 
mit großen Römern, mit gottigem 93art unb glütjenben 
Slugen. 'Siofor fing an gu reben unb fpract) gu @cr)mcrt) : 
„Sßofjin bu mutwilliger SOÎenfcf) ?" ©djwerrj, welcher mef)* 
rerc Satjrc in ^vranfroirt) aie ©olbat gebient fjattc unb et= 
neu l)ergt)aften Efjaraftcr befaft, lieft fiel) nidjt aus ber 
Raffung Bringen unb antwortete fed: „8dj getje ber geit* 
liefen Srgötjlictjfeit nadj." $>cr Söocf fagte barauf: „(M)e 
fjcim, lege beine Uniform an unb foinme wieber £)tel)er gu 
mir!" ©djroern tat, wie ifjiu befohlen würbe, hierauf 
muftte er mit bem SBocf wieber gurüd bis gum Äapcllcrjcn 
oberhalb füRörcI. §icr angelangt ftelltc fitf) ber 95oc£ wie* 
ber in brotjenber "Stellung üor Scfjwerl) unb fagte guifjm: 
„9cun gel)e nact) 9)îorel, unterfdjeibe bort bie ®eufcr)f)eit 
oon ber llnfeufdjfjeit, l)o(c bann im ®ird)turme bie @rab= 
inftrumentc unb foinme mit biefen fjiefjer; id) werbe bir gu 
einem groften <3ct)at3e oerfjelfen. gaffé bu nidjt gurücffommft, 
fo werbe id) bid} finben, wo bu immer fein magft. 5Du 
unb beine Sßerwanbten bis gum neunten ©rab foltert Der* 
wünfd)t fein unb fein ©lücf meijr tjaben." ©cfjlocrt) muftte 
nun mit §anb unb Diunb oerfurecfjen, bie SBeifungcn bes 
geiftertjaften SSocfes 'gu erfüllen. 

Um bie $eufd)l)eit oon ber Unfeufctjfjctt gu trennen, 
glaubte er nirfjts ©efferes tun gu fönnen, als guerft eine 
gültige $kid)t abgulegen. (Sr weefte batjer ben bamaligeii 
Kaplan 9?oten auf unb ergäfjltc biefem, was ifmi begegnet 
mar. Stuf ben 9vat biefes frommen ^ßriefters fefjrte Schwert) 
nidjt ntetjr gum öoef gurücf. SDiefer ful)r bann üor Stages* 
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anbrudj wie cine feurige SSiffagga (@trol)fad) ben 33erg 
hinauf. 3m fpätern Sauren [oll ein Sßerwanbter beim 
§auen eineê Slcferê bei bem ®apeütf)en auf eine platte ge= 
ftofjen fein. Site er nadj 9Rörel hinunter gegangen war, 
um einen Riefet ju îjofcn unb wieber gurüdfam, um bie 
platte ju l)eben, mar biefe uerfdjwunben. 3- S t t ig . 

6. T**v £ct?a<5 $u ^ i t ijsijcn tf l i i ljeu. 

ÜSor nieten Sauren pilgerte einmal ein armer, aber 
frommer 9Jcann non Stürbet gur ©nabenfapeUc gu ben l)ol)en 
$lüt)en gwifdjen 9cater§ unb Söcörel. ©ein anliegen war 
feine große Sirmut. ©djon manchen @ang tat er in ben 
§ilfbranb bei Würbet, ober gu ben üiergcljn 9cotl)elfern auf 
bem §ügc! bei ßcncggcit unb aud) bie Söhtttcr @ottc§ auf 
bem ©liêacfer Uergafj er nidjt, aber arm war er unb arm 
blieb er. „Seijt get)' id) nodjmal gu ben tjotjeit $lüt)en, 
wenn mir ba ntct)t geholfen wirb, fo muffen id) unb meine 
armen Sïinber ben SBcttclftab ergreifen." 

2Sa§ er '®ott unb ber lieben ©otteêmutter SDÎarta an 
biefem ©nabenorte gefagt unb gctlagt t)at, wiffen wir nidjt, 
aber wir tonnen eS une benfen. ©ctrüftet unb geftärft 
oertäfst er ba§ Heiligtum, unb wie er bor ber Sapelte ftcb/ 
nod) einmal umwenbet, um nod) eine" gute Meinung gu 
madjen, gewatjrt er auf ber 93caucr fil̂ enb einen fdjmarg 
geïleibeten äRann, ber ifnt freunblid) anfietjt unb ifjm burd) 
ein 3eid)cn m ' t ber §anb gu oerftetjen gibt, er möge nciljer 
treten. Dtjne an etwaâ Stufiergewötjnlidjce gu bcnïen, ncU 
Ijert fid) ber ^örbjer bem gremben unb gibt itjm ben 
Sobfprud). „Sn ©migfeit gelobt", antwortete ber llnbe= 



- 1 

rannte. „3)u brauc^ft ®elb, ic£> weifj e§. 2)tr fann ge* 
l)olfen Werben. §ab feine ?lngft, btr foil nickte gefdjefjen, 
folge mir in guter Streu!" 3)er ïorbjer nafjm in ©ottes 
tarnen ben SSeg Unter bie 3UÎ3C unb folgte, obgleict) itjm 
babei fettfarn ju 9)cute roar. ©efprodjen würbe fein SBort 
meljr. Stilb fainen fie ju einem îyelfentwrfprung, auf Wc(= 
cfjem fid) in bei- ?l6cnbbtimmerung bic Linien etneê ftatt= 
licrjen ©djtoffeS abjeidmeten. SRaffelnb lieft fid) bie $all= 
6rücfe t)cra6 unb fie betraten einen weiten §ofraum. sHtleê 
war ftiff, nur bie 3ßinbfal)nen auf ben Srfertürmdjen fnarr« 
ten unb frîjeue 9cad)teulen flatterten untrer. Snblid) bricrjt 
ber llnbefannte baä lange @tillfd)weigen unb fpridjt: „2)a§ 
ift ba§ ©djlofj meiner ?lt)iren. Sm Heller bort ftnb in 
eifernen Giften ungeheure ©dtjätie »erborgen. Sie folfen 
bir gehören, nur inuftf bu fclbe crfämpfen. Sin furdjtbarer 
Sracfje 6ewad)t bicfe SKeidjtümer ; ben muf?t bu töten, ©ine 
weifsgefleibete Sungfrau wirb bir baju ein gewcitjteê ©djwert 
übergeben. 9)cut! SOÏut ! Srlöfe un§ unb mad; aud) bid) 
unb beine Araber giücKttf)!" 35ei biefen SBorten üerfcrjwanb 
bic Srfdjeinung. 

Stuf ber linfen ©eite be§ @d)lof?raume§ geigte ftd) ein 
fatjteê Sidjt. SMefcm ©djimmer fotgenb fteigt unfer arme 
sD?ann, eine ©ebetëformel murmeinb, bie fteite ©tcintreppc 
l)ina£> unb betritt einen geräumigen fliitterfaal. „Sefuë, 
9JJaria unb Sofepfj", fdjrie er, „waê ift ba$?" @in fitrcr)t= 
oareë ©djtangcntier, baê fid) aufbläht unb mit feiner jWei* 
fpaïtigen 3 u n 9 c ®'f* u n o ©cfjwefcl nadj allen «Seiten auë* 
ftorttjt, fried)t in langen SBinbungen an il)n Ijcran. 3Bol)l 
ftefjt er bie fd)neeweif5c Jungfrau, bic il)m bittenb baê 
©djwert entgegenhält, wof)l fjört er bie getjeimniêl'olfc 
Stimme, bie ilmt juruft: „Wut! SOcut! ©rlüfc une." ©ein 
Wut ift bat)in. kalter ©djweifj bebedt feine ©ttrne; tiefe 
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Sftacïjt umfängt itm unb otjnmäctjttg ftürjt er pfammen. 
— 2lt§ er am SDJorgen erwachte, befanb er ftdj rjocb, oben 
in ben Reifen 06 ber tapette 5U ben t)oï)en gluïjen. ©djlofj 
unb ©dmti waren ocrfcb,wunben. ?tl. k u p p e n . 

:- i 1 

£>ocr) oben in ber Sftaterfcr 9Utoe, Suêgcn genannt, auf 
ber ©renje bc§ ?iïetfcb,tateê, finbct man einen ftarf 3cr= 
Hüfteten gctfert, ber jum Seil in grofse platten jcrfpalten 
ift. ©inigc bon bicfen liegen jiemM) eben unb fjorijonral 
auf, wefjwcgen man bicfen Ort 3U ben Sifctjen genannt 
l)at. Sort foil, laut einer <©agc, ein groller ©djati üer= 
borgen gewefen fein. Oft foil man oor Untcrgctjcn ber 
©onne auf biefen platten aufgehäuftes ©ilbergerät fcfjims 
mern unb eine Oornetjme grau babei filmen gefetjen fjaben ; 
boct) niemanb wagte ce, biefer ©rfdjeinung natje ju treten. 
(Sinft aber ereignete e§ fictj, bafj ein armer §irte bei <3oiv 

• nenuntergang nat)e an biefem Orte Uorüberging. 3)a fal) 
er bie grauen platten jen Sifctjen mit fctjneewctfêen Suchern 
bebeeft, auf wetetjen e§ oon aufgehäuften @ilbergerätfrf)aften 
tjefl flimmerte. 3 u r ©rite erblicftc er eine uorncfmtc junge 
grau in alter Stracrjt, meiere regungêtoê wie ein £eicb,cn= 
ftein neben biefen ®oftbarfeiten fafj. S'ljr §aupt war auf 
einem Strut- geftü^t unb itjr 2Ingcficfjt ucrt)ü(fte fie mit 
einem weiften Stüdjtein, ba§ ftc in ber §anb t)ictt. Sic 
winfte tr)m mit ber anbern §anb, nätjcr gu fommen. Ob= 
wofjt it)n ein unwiltfurtictjcs ©rauen überfiel, fo folgte er 
bodj (angfam tarent SBinfc. ©r war itjr fetjon fo natje, 
bafî er an tlrcen gingern, an §al§ unb SSruft jatjtreidje 

,, , 



(Sbelfteinc, in bath blauem, halb rotem, halt gelbem Sichte, 
raie -Tautropfen auf Sölumen an ber 90?orgenfonnc bitten 
unb flimmern faï». 316er je fdjöner iljm bic ©räfin in 
iïjrer reiben alten Stradjt tiorïam, je glänjenber bie ®oft= 
barleiten itmt entgegen leuchteten, befto met/r fürchtete er 
ftdj, unb aie er fdjon fo nalje war, bafi er bie $ragc an 
fie ftellen wollte: „©näbige ©räfin, ma§ ift euer SBegerjren", 
ba fing fein ^erj oor Söangigfeit fo fjefttg ju fdjlagen an, 
bafi ifmi bie SSortc auf ben Sippen erftarben; er wanbte 
fidj um unb naïmt citigft bie gluckt. — ©ben ging bie 
Sonne unter — ba bonnertc unb fradjte e§ Ijinter iljm, 
at§ wenn ein SBerg cinftürjte. — @o fefjr trieb it)n bic 
^urdjt, bafc er nidjt einmal wagte, jurücl^ufdjaucn. ?lbcr 
biefer finbifdjen $urdjt folgte audj balb bie ffieue naefj. 
„Söridjter Starr," fdjtug er fidj unmutig an bic ©tirnc, 
„bu l)aft üor beinern eigenen ©lüde bie $(udjt ergriffen." 
©o madjtc er fidj bie bitterften Vorwürfe unb brachte eine 
feb/affofe 9?ad)t ju. „üöiorgcne will ict)," fo fpradj er über 
feine finbifdje ^urdjt oerbriefjlidj, „meinen geljler gut um; 
djen." SBirïlidj machte er ftcf) auf, malte fidj auf feinem 
©ang borten in feiner ^ßljantafie bic gehabte ©rfdjeinung 
im vofigftcn Sichte, wie er bemütig ber ebten Jyrau ab-
bitten wolle, wegen feiner $(udjt u " ° Unbanfbarfeit, wenn 
fie iljm wieber juwinfe; furg er glaubte fdjon, bic ©räftn 
werbe itm jum (Srben itjrer Sleidjtümer cinfe^en. Unter 
biefem ©clbftgcfprädje neigte fidj wie geftern bie ©onne 
jum Untergang unb er ftanb fdjon nalje am Drt, Wo er 
geftern eine fo îjerrlidje (Srfdjeinung gclmbt tjatte. §eutc 
aber war e§ anberê; er fat) nur bic jerffüfteten grauen 
Reifen, llmfonft blieb er einige ßeit, wie im Traume oer= 
funfen unbeweglidj fielen, al§ wartete er, bafi bie ©räfin 
mit ifyren SRcidjtümern iljm erfdjeinen follte. — Sttteê um 
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trjn war mctu§cb,enfti(l. — Smmer nur bie ^erfpaltenen, 
grauen platten unb feine ©rfcfjeinung mel)r. — ©a 
fdjwärmte in ben warmen ©trat)tcn ber untcrgeljcnben 
Sonne plöt3(icb, ein tjerrlicfjer ©ctjmetterling um bie $'elfen= 
trümmer îjerum unb auf itm §u. Sr wollte ifjn fangen; 
fciljon glaubte er itjn crtjafcrjt ju l)aben. — S a entfctyiüpfre 
er tïjm auê ber §anb, flog gegen bie J^elfenfpalten ju unb 
oerfcfjWanb jimfctjen benfelbcn — eben aie bie ©onne un= 
rerfanf. @3 wel)tc ttjn ein warmer i'uftjug an unb eê 
war ttjin, aie wenn itjm jemanb in bie Dtjren ffüfterte: 
„Su tjieltcft ba§ ©tücf fctjon in ber §anb, warum ^aft ifmi 
ben Briefen gugewanbt?" 2Bie oft ücrfuctjte er fpäter noeb, 
feinen $eb,ler gut gu macfjen, fidj mit ber 3 u r n e u ' 5 c n a u è î 

pfötjnen unb itjr fniefällig Stbbitte ju tun. Slber ber e£)e= 
malige ©ünftling war 3U feljr in Ungnabe bei ber ebten 
$rau gefallen; — Weber ©räfin, noeb, itjre ©djätje fonnte 
er female wieber feb,en. %. SB. ©. Str. 13. 

8. &cv £«l?*tfc auf belt Gleiten. 

Sn Sörigerberg auf ben Steifen foil ber reiche ©cr)al3 Don 
neununbneungig Gittern Verborgen liegen. Sort foil ein 
armeê SDÎabcfjen, ein îemperfinb, aie eben bie ©onne golben 
ju ©naben gefjen wollte, im SJorbeigetjcn1 etwaê ©djönee 
crblicft tjaben. 9?eben mehreren geöffneten, fctjweren Giften 
uoll roten ©olbcë faf? ein fdjwarjgefleibcter uorneljmer .*perr 
mit einer frönen îoctjter. Sie gange ^ßracfjt biefer ©djälje 
unb ber feltfamen grauenfleibung war unbefcb,reiblic£). ©ie 
trug ein wunberbareë fcfjwarjeê ^mtdjen mit frönen Gebern, 
welche il)r. fo tief in'ë ®eftc£)t. b,erabt)ingen, bafi e§ baêfelbe 
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nicfjt recïjt Ejat'tc feïjen fönnett, ©cfjwargeg, pracrjtigcê Socïen-
l)aar fpielte um SBangen unb SRacîen. Sin Ijofjer ©pit}'? 
fragen bog fid) Horn Sîanbe beg 9)cieberS jurücf unb' tief? 
ben blenbènb weiften £>alg unb bie ©ctmltera feïjen. ©in 
Steib Hon bunflem ?ltlaê glängte über bem Weiften llnter= 
fleibe. SBeifte 9ferntel, tcicfjgcfaltet, umfüllten bie §I.rme 
unb reiche ©tiefereien jierten bon flîocf. 9Son beiu föftticfjcn 
©efd̂ meibe an §atg unb SBruft wollte eg erft nicï)tê fagen. 
Zweimal (jatte [ie ilnn mit bev flehten §anb gewinft — 
unb eê tat feljon einige ©fritte ^u ib,r, aber bie ©cî)on= 
Çjett ber grau unb bev 9îeidjtum beê ©ctjatjcê Ijattcn eê 
geotenbet unb fdjüefjtern gemacht, — jo ba^ eg, (eiber ©ort, 
einige Minuten lang unfdjlüfftg ftcCjcn blieb — unb — 
fein ©lücf tierfpätete. 3)ie Sonne ging eben unter; — ba 
tjörte eg ein ftarfeg »taufdjen. ?luf beiben ©eiten beê £m* 
geig, worauf ber ©djalï ft et) befanb, faut plöfrlicb, ein grofteê 
SSaffer herunter, bag eg nirijt fjattc überfpringen förtnen ; 
— eg muftte alfo jurüdlaufen. Sßie eg fo eine ©treefe 
gelaufen war unb gurücffcfjaute, — ba war ?ll(eg tier* 
fd)Wunben. 

(Sin anberg SCfcal, alg ein armer SJcann in ber 9cacfjt 
bort uorüberghtg, fanb er einen Raufen runbgefcrjnittener 
©tücfe alten öcberg. (Sr natjm einige ©tücflein batunt mit fier) 
nact) £>aug. ?llg er fie am 9eael)tag aus bem ©aef neljinen 
Wollte, fat) er gum gröftten Srftauncn, ba)) c§ alte fpattifcfje 
Souig b'or gewefen. — Oft ging er fptiter batjin, — fanb 
aber nicfjtg met)r. % SB. ©. •Jlx. 41. 

SBaUifer «Sagen. 2 
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9. J>«* £<̂ <M£i $u it>eiu£«»**en. 

Ob la te re (iegt an ber $urïaftrafje baé> glecïdjen 2Bein= 
garten. Siefer Ort ift in ber SBalltfer ®eftf)ic6,te nicrjt 
unbefannt, weil ba Sanbêgcmcinben unb ffiatëoerfammlun= 
gen abgehalten mürben; aucfj mar er ber ©tammfitj ber 
angesehenen Familie be $Binei§ ober Sßcingärtner. 

©ort lebte cinfrmal ein gemiffer 9îiggi Sggel mit feiner 
Familie, liefern träumte brei 9Md)te nacfjeinanber, in Uri 
auf ber SBrücl'c merbe er fein ©tuet finben. Unfer 9?iggi @ggel 
ladtjtc über ben Straum, bodj erjätflte er benfelben feiner 
©attin. Siefe [jatte mel)r Vertrauen unb riet itjrem 9JJanne, 
nacb, ©infiebeln eine 3Ballfal>rt 3U machen; er merbe- ba 
Gelegenheit l)aben, bie Srücfe in Uri gu fetjen unb menn 
er audb, auf ber SBrücfc fein ©lücf nictjt finben merbe, fei 
bie Weife nicfjt umfonft gemefen, meil er immerhin eine 
3öallfal)rt gemacht b/tbe. 

©er 9Dîann folgte unb ging nacb, ©infiebeln, ofmc bei 
ber oegeidjneten Brücfc ma§ ?lufterorbentlicb/§ ju treffen. 
?luf ber ^einträfe fanb er bie SBrücfc mieber leer, mic bei 
ber §inreife; bode) l)ielt er je$t etmaê mifjftimmt ftill unb 
begann biefelbe ber Sänge unb ©reite nacb, nätjer anju^ 
flauen. ©a ïam ein ÜDiann ju iï)"i unb fragte, ob er 
màê üerforen l)abe unb fuetje. „Stein," antmortete unfer 
9îiggi, „e§ t)at mir ma§ ©ummcê Hon biefer Sörücfe ge= 
träumt, an ba§ icfj jmar nicrjt glaube, boeb, fann ictj bei 
biefer ®elcgenb,eit nicïjt untertaffen, l)ier nacb, ber ©rfüllung 
beê ïraumeë mieb, umäufetjen." ©er Unbefannte lachte unb 
fagte, er fplle fieb, boeb, um bräunte nictjt fümmern, auet) 
iîjm b,abe geträumt, 5U SSeingarten in einem alten £)äue= 
c§en fei im Heller neben ber ©tutt (©tütse) ein £>afen uoll 
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©elb bergraben. @r miffc nun nicfjt, mo in ber 9Bett bie= 
feë SBeingarten unb btefcê ^ciuëcfjen fei, bewege aber barum 
feinen gufs, er fcljtc fiefj an foldje Sxäume ntdfjt. 

Unfer 9îiggi Gsgget mürbe nacfjbenfenb, ücrobfc^tcbctc ftet) 
fdjeinbar gleichgültig Uom $remben unb ju.'paufc angeïommen, 
fanb er ferjon am erften ?tbenb im Heller bei ber ©tutt 
unter einer (Steinplatte ben Verborgenen ©djati. @r 1)ob 
baë ®e(b in aller ©ritte unb füraefj banon feiner (ebenben 
©eetc auef) nur ein ©terbenewörtcfjen. 

Der gtücfüctjc $inbcr wanbte ba% ®elb gut an. (Srft 
rifj er fein altcê, fcfjabljafteê §äu§cfjcn nieber unb fütjvtc 
ein neue§ auf, ba§ noefj ftctjt unb in letzter 3cit ju einer 
üracrjttiotten SötlTa umgewanbeft würbe. Sann erweiterte 
er feine Öiegenfcfjaften bureb, einlaufe unb jebermann merfte, 
baf? ber .mue 9?iggi ein wofjftjabenbcr 9Jcann geworben war. 

©a§ ülötttictje SïeictjWerben be§ ÏÏJcanneê ctfcfjien aber 
ber Dbrigfeit etwaê uerbäctjtig. 9?iggi Würbe eingebogen 
unb ber ^ejrcnfünftc ober be§ SDiebftafjlë befcfjulbigt. 

Sftatiirficb, fonnte ber ?lngef(agte biefe 33erbrecfjen nicfjt 
eingeftetjen. ©r erjäfffte nun freilief),, wie er §um SSermiW 
gen gefommen fei ; allein bie Sïicfjtcr glaubten tt)m nicfjt. 
Sie Rannten il)n brum auf bie goiter, um mit aller @e= 
malt baê ©eftànbniê feiner 23erbrecfjen ju erzwingen. 

SBäfjrenb nun ber Slngeflagte in gemeffenen Zeiträumen 
laut bamatigem ®efctie gefoltert würbe, macfjte bie ©e^ 
fcfjicfjte Dorn fonberbaren ï raum unb Horn gefunbenen ©ctjatj 
weit unb breit im Sanbc bie SRunbe tjeruut. ©ic würbe 
auet) in llri befannt unb fam glücflicfjer SBeifc and) jü ben 
Qfjren be§ llnbefannten, ber bem SZiggi auf ber Skücfe uon 
Uri feinen Sraum Dom ©erjage im fetter erjäfjlt fjatte. 
SDiefer t)atte nun nicfjtê Siligcreê gu tun, aie inê SBaltiê 
3u reifen unb ber Unfcfjulb ßeugnte ju geben, ©r fjatte' 
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î)ot)e Qtit, benn er traf ben SDcann eben tjalbncrfcfjmacrjtet 
auf bcr goiter an. ©teicfj würbe 9ciggi (oêgefaffen unb 
Dont ©ericfjte fi-otgefpvDct)cn. Seiber t)alf ba§ bem 9ïiggi 
wenig mel)r. ©r würbe uerrcnft unb uerftümmelt in einer 
§anbwanne nact) £mufe getragen, mo er bann nacf) brei 
ïagen — ftarb. SR. SB. ©. 3ïr. 48. 

SSefent(icf) bie gleiche ©age wirb erjät)tt in ginbeln 
(ßermatt). SR. SB. ©. 5Rr. 49. 

10. &cv (T^lMu^tHiten. 

Sin ben Äattwaffern ob ber ©tinpfonftroftc, wo jelU ein 
(${etfd)crrcicrj ift, foil nor Dielen Sauren au§ einem Reifen 
eine ©otbaber gefloffen fein. Sin SSetb, ba§ für eine 
Sßatjrfagerin galt, fort ben ©olbbrunncn in einem 33ergfpiegel, 
ber bie uerborgeneu ©djätje aufbecf'te, beutlief) gefeljen l)abeu. 
©inige arme Scanner machten fiel) in after ©tille auf, um 
biefe ©olbqueïïe ju entbeefen. Sie nahmen eine SBünfcfjel; 
rute mit ft er), iuclctjc itjnen ben Ort anzeigen folltc. Sänge 
irrten fie auf bem (Stetfcfjer l)crum, inbem iimen bie SRute 
ßatb I)ier, 6alb borthjn geigte. (Snblid) tarnen fie an einen 
Ort, wo bie Stute fiel; runb umbrel)te. „§ier muf; e§ fein," 
fagten fie ju einanber, „Wo ber ©olbbrunnen fiefj befinbet." 
©ogleicl) fingen fie an einem Reifen mit itjren ©prengboïjr* 
inftrumenten ju arbeiten an. £>a I)örten fie auf einmal 
ein fo fctjvccfüdjeS ©etöfe, nie wenn ganje gelfen auf fie 
gemäht würben. Sie Arbeiter ergriff eine folcfje $urefjt, 
baft fie il)re Snftrumente famt ber äBünfcfjetrute im ©tidje 
liefen unb eiligft bie glucrjt ergriffen, ©päter fragten fie 



wieber bie ijßkfjrfagerin, wo bcnit bocr/ biefer ©djatj wäre, 
ob man it)n nidjt entbeefen fönntc. @ie wollten bas Söeib 
nur üerfucfjcn unb Hcrfcïjweigcn itun, bajj fie oîjnc (Srfolg 
fdjon bort gewefen waren. 

„Soie," fagte fie, inbem fie wieber in ben 9}ergfüiege( 
flaute, „U)r feib ja fetjon ba gemefett; id) fetje ja euere 
Snftrumcnte, bie il)r gebraucht C)abt: il)r feib gerabe über 
beut ©cfjalj gemefen. Tue (Motbquelle tröpfelt in einen 
£>afen unb ber §afen ift balb Holt. Slber jmiferjen euern 
ynftrumenten unb bem ©cfjatje fitjt ein graues SDÎanntein, 
meldjes ben §afen bewacr)t." Oft gingen ftoäter biefe 
Männer bat)in, um bie SBünfcfjclrutc unb Snftrumente auf= 
pfuerjen; aber nie tonnten fie biefelben meïjr entbeefen; 
beim allée war buret) ben ©letfcrjcr überbeeft worben. 

%. SB. @. m. 4. 

11. 2U«?* in #att*3*t»tfd?I>«t?0en. 

Gs ging einft ein uiet benuljter ©aumweg Hon Stuben 
buret) bas ßroifefjbergentat naef) ben ©emeinafyen unb 
Uon [)ier über ben ©lerfdjer nadj SKmagel. 9Joef) fietjt 
man in ben ©emcinalben bie ftarf ausgetretene ©aum* 
ftrafie gegen ben ®(etfrf)er l)in. 3lm Eingang ber Silben 
tag bie Verberge ober 3i$irtfef)aft, genannt 3$an ober 2Ban, 
als Sftittelftation jwifcfjen flïubcn unb Sllmagel. 9tocf) ficf)t 
man ba an friftalU)cI(en Quellen bie 9ïuinen bes ftattlicljen 
(ikbäubes. §ier fel)rten einftens brei beliebiger, melefje 
befanntlicf) im SRufe ftanben, ©olb unb Silber im Innern 
ber ©ebirge finben ju fönnen, ein. 3m ïoafjne, bei Hinten 
grofje ©cfjätje 5U errjafefjen, morbete roätjrenb ber SKacfjt if)r 

'1 , 
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TÇuÊjrcr alle brci unb begrub [te £)cimttĉ  neben bem ®aft= 
t)au[e. 216'er o met)! balb lagon 5um großen ©ctjrecïcn ber 
SBirtêleute bie ©djabcl bor ©rmorbeten auf bem ©rabe. 
Snblicf) mürben [te ins 33eint)au§ nactj Stuben, [päter in 
jcneê Hon @li§ gebracht, roo [te noeb, gejeigt werben [otten. 

$ . S o t t e r . 

12. (Sin Sdjittb auf fee« 2$äv«itf»tmmc 
«tut üt»»tclll»tff*i. 

§oc&, ob bem S'afteüberg in ber SSärenrumme [oll ur= 
fprünglicb, baë 2)orf ©impcln ge[tanben tjaben. 9îocr) ftetjt 
man bie Ueberre[te ber geriefelten 9iömerfttafte unb ein 
©tuet uralter flauer, im SSolfëmunbc §eibenmauer genannt. 
®a[elbft i[t auef) ein ©ct)at5 üerborgen unb üon einem ©bet= 
fraulein gefjütet. 3k>r etlichen Satjren tjüteten ba[elb[t jroei 
9J?äbcr)ett ©djafe unb Biegen. s$löt3licrj bemerften [te an 
ber ©teile, wo ber ©djatj liegen [oll, baë ^räulein. (£s 
roiufte ttjnen, [te aber eilten crfcfjroct'cn mit ber £>erbc ben 
SSerg herunter. ty. So Her. 

15. 3>*r $c1?afc in &*IUg$en. 

93ei ber ißetlcggcn (ßroifcrjbergen) unter bem Sltlmein= 
türli am Talwege ift ein übcrl)ängenber jyelsbloct'. 2)a 
träumte eê einmal ber in 3rai[d;bergen wotjlbef'annten ®ret, 
e§ [ei ba[elb[t ein ©cfjal3 «erborgen unb fie fönne ifjn l)ebcn, 
Wenn, wäbrenb [te grabe, einer §u ^ßferb oorbeireitc. ©ic 
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eilt %uv ©teile unb gelobt, falle fie ben ©cfjaij befomme, 
bic .S ä̂lfte balunt ju frommen 3wccfcn ju ocrmenbcn. @ic 
fängt an §u graben unb fiel) ! es reitet mirflict) ein Leiter 
üorbei. ©ie erblicft ben foftbarcn ©d)al3. ®a fie aber uon 
bcr ©olbgier uerblenbct unb bcs getanen ^crfprccrjcns un= 
eingeben!, ben ganzen ©cfjat.i für ficb, behalten will, Der* 
fdjttnnbct bcrfclbc augenblicflicl). s^. S a t t e r . 

14. &i* ^Ubcvubcv im <ftvcfcctf<l?trtl«. 

vsni ©ommer erfctjicn ,̂ u 23rig auf bem ©djütienftanbe 
regelmäfiig ein Surfcrjc aus bem (#rcbctfcrjtalc. (£r fcfjoft 
aber immer mit fübernen Äugeln in bic ©ctjcibc. 2)as er= 
regte grofjcs Sluffetjcn. „SBunbcrt cueb, nict)t," fprac§ ber 
©cfjüljc, „im ©rebetfef) gibt es an einem TÇolfcat folctjcr 
Kugeln bie güllc." (Sr führte bie Neugierigen an Drt 
unb ©teile. ?(ber weber er noeb, fie fanben bas ©ilbererj. 
Sie Slber war oerfcrjwunbcn. $ß. S o l l e r . 

£ i -: 

15. 3Hc Sdjrt^c i n Pifp* 

Sm alten 9Jccngistjaus in SSifp foil im Keller ein 
©cfjatj liegen. S a s (elite 9Jcal l)at tïjn eine Sicnftmagb 
gefetjen. ?luf üiefen Kiftcn non @olb unb ïoftbaren @tei= 
nett foil ein ttmnbcrfcfjöncs SOcäbcrjen mit golbenen paaren 
fi^en. Ser @lan,̂  biefer §errlicr)feitcn foil ben bunflen 
Kcllerraum üollftänbig tageöljell erleuchten. ÜDic ©cfjönc 
foil mehrere 9Jcale bie .'panb ausgeftreeft unb gefleht tjaben, 
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a6er bie SRagb fürcljrete ftcf) unb manbte k n Würfen. 3)a 
tjörte ftc ein furdjtbareä Srötjnen unb barauf leifcs SBinu 
mern. 9üng§r)eruni war wieber tiefe 9cacf)t. ©citbem tjat 
man nie mel)r etnmë gefetjen. 

?luc£) im £aufe ber gamilie flatter, jefet im SBcft̂ c ber 
Familie Slnbenmatten, foil ein ©erjaft Dcrborgen liegen, 
©inft, es mar an einem öuatcmocraoenbc, tarn eine arme 
SBitme non ©D/fmlj naef) Sîtfo jum Sreu^roeg. ?üs fie Dor 
genanntem £)aufe üor&eigetjen wollte, mürbe fie üor ber 
$au§türe tmn einem roinjigen Sföänncrjcn mit grauem ©arte 
angehalten. -Dasfelbe (jatte neben firfj einen grofien Äorb 
Doli Don runblidjcn Seberftüdfcn, weldje e§ ber armen grau 
anbot. Selbe wußte fie ntdcjt ju Dcrwcrten unb narmi nur 
einige baDon, um ben kleinen eine greube ju macfjen, fteefte 
fie in bie îafdjc unb ging naef) £)aufe. ?ll§ fie bort an* 
fam, fanb fie bie Seberftüde nicfjt, woljl aber ebenfoniele 
bünfenbe ©olbtaler. ©ilenbê fefjrtc fie naefj ©ifp jurücf, 
fonnte a6er nie meï>r bas SRännlein mit bem grauen ©arte 
entbeefen. ©on 3«t ju ßeit finbet man aber nodj-jekt 
im Jpaufealte Seberftüde, wctdje, menu fie nicfjt fogleicfj 
angefaßt werben, im 9iu mieber Derfdjwinbcn. 

S. SKengtê. 

16. J><v tfitfl>fcl?rt<s i m «gftëpf. 

; ©ine gute Ijalbc ©tunbe non ßmilacfjern, bei ber ftircfje 
in ßggerberg, befinbet fiefj gegen Satben l)in ber einfame 
•Ort ©ftöpf. #icr foil früher ein gräfliche ©djlojj geftan* 
bon fjaben, roclcfjes naef) bem Sobe beë ©rafen lange 3eit 
un6emof)nt blieb unb enblicfj in eine Scfjcune ucrmanbclt 



Würbe, ©irteê ïagc§ 6cfd^äfttgte fid) ein 'üftann non 8a(= 
bon in biefer ©cremte unb blid'te burd) eine offene ©palte 
in ben Seilerraum fnnuntcr. (5r faïj ba auf einem weiften 
Sud) einen Raufen @olb, @iI6er unb anbereë @etb unb 
baneben ein Seit. Sine grofje geffedtc Saljc bewadjtc mit 
weitgeöffneten klugen ben ©elbfdjatj. 2)cr 9J?ann fprad) 
ju fid): „wenn id) etwaê t>on meinem ©ewanbe auf baê 
(Mb werfe, fo tann id) eê als mein ©igentum tjaben, weit 
bie Sajje ober ber (Mft feine (Mualt mef)r t)at ba% &db 
fortàufcrjaffen". (Sr nafmt feine Sappe Dom Sopfe unb warf 
fie fjinunter, aber traf nur baz Seit, worauf fie tiegen 
blieb. ®ie Sal^e paefte ba§ (Mb mit bem %u<§ jufammen 
unb uerfcfjWanb augenbücfticr) im Seiferraum. ?ll§ ber 
§ö?ann nad)fat), fanb er feine Sappe unb barunter baë Seif, 
aber fein (Mb. Sicfes Seil foil nod) jetjt im Sefitje einer 
Familie §uter fein. g r . S a g g e r . 

17. tUc ÎVnnbcv &««? I* e i l i g e n U a ^ i . 

3m SSallis lautet eine Sage, bafj in ber Stjriftnarijt, 
wäfjrcnb unb fo lange e§ 12 Uf)r fdjfage, atfeê Sieb, bie 
9Kenfd)enfprad)e reben tonne unb wer recfjt in biefem 
Wugenblide aufpaffe, ber fönne beuflict) ücrnetjmen, waê bie 
îiere miteinanber für ©efpräd)e führen. — 3tucf) folfe in 
biefer Sßitternacfjtftunbe, folange bie ©lode beim 12 Uf)r= 
fcïjtagcn ertöne, auë jebem Srunnen ftatt bei Süaffere ber 
befte Söein fliegen, (Ss fei aber fet)r gefäfjrtidj folcfjcn 
SBcin ju foften, weil bei einem foldjen 28ageftüd ber Söfe 
über ben 3/rinfenben ©ewatt t)abc; barum unterftelje fid) 
fetten einer, feinem Sorwit; (Miügc gu tun. 
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©in 9Jcann, welcher in ber fjeiligen dlafyt bie ^ßrobe 
machen wollte, 06 biefer ©olfëglaube eine 2Bal)rl)eit ober 
llnwab,rl)eit fei, ging um bie SJÎittcrnacfjtëftunbe in ber 1)1. 
ßtjriftnadjt wirflicf) mit einem fêameraben gu einem SBmnncn. 
33er anbere, welcher tt)n begleitete, um if)in bie $urdjt gu 
t)crfcr)cuct)ctt, rief bem, welcher bie ^robe machen wollte, gu: 
„fCünf Minuten uor gwölf Ufjr, wie frijmetft bas SBaffer?" 
„9htr wie Sßaffer," gab er itjm gur Antwort. — Ŝ act) fur= 
ger ^aufc jagte er wieber: „SJhir SBaffcr unb abermale nur 
SBaffer!" — S a fcrjlug ce 12 llt)r — bie tjeilige 9Gïittcr= 
nacrjtftunbc — plö|licfj rief er — „Scjst fommt Sßein, guter 
Söcin!" 2lber gugleicb, rief eine fctjwarge ©eftatt l)inter 
il)m: „Llnb bu bift mein!" ©er sDcann am SBrunncn uer= 
jcfjWanb mit ber fcfjwargcn ©eftatt, ofme baf) fein J-reunb 
je eine ©pur üon ifwt entbeefen fonnte. — (Sbenfo, tjciftt 
e§, werben um 12 llljr ber 1)1. Gtjriftnacfjt alle Verborgenen 
©c^ätje in alten Shtincn, SÖälbcrn unb SBüftcn, welche bort 
üon Söucfjern unb flüchtigen Scuten bei Stricgsgeiten finb 
uerborgen worben, offenbar; in itjren Scftlj fönnen aber 
nur aufjerorbcntlicfjc (Slücfslinbcr gelangen. 

@o ergal)lt man audj, baf) ob ^enfcfjroibcrn iit einem 
îfdjuggcn ftcï) in ber 1)1. 9îocr)t ein ©djafe offenbarte. 9Jcan 
tjottc nämlicl) bei tjellem 9Jconbfcb/in in biefer Sßactjt einen 
ï)albnacften 9Dienfcr)cn ein ®iftct)cn auf einen gewiffen ^latj 
tragen gefetjen, bei welchem er bi§ naefj 12 llf)r ber fjl. 9îadjt 
gewarnt ()abc. ßwci arme Säger wünfctjten biefen ©cfjati gu 
gewinnen unb ben ®eift, ber babei wachen muffte, gu crlö= 
fen, wcnn's" möglict) wäre, ©ie machten fieb, alfo ctwaê 
Oor äJcitternacfjt am 1)1. ïïbenb batjin auf. ©ei bem rjellen 
SDconbfdjein erbticïten fie in ber $erne .fcljon auf bem bc= 
ftimmten Sßlatje baS Äiftcrjcn unb eine Ijalbnacttc s^crfon 
babei fi|en. 5)a fctjtug e§ auf bem Äirctjturm in ©t. uftiïlauê 
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gum erften Wcai 12 \\i)x. ©ic flatten fid) betreffe bcr $cit 
geirrt, eilten was fie fonnten unb waren fcfjon nafje, ba 
fcfjlug es jum jrociten SDÎat 9)ïittcrnad)t — unb ®iftd)en 
unb SMrter waren uerfdjwunben ; nur faîjen fie nod) im 
frifdfjen ©rtmee bic gufjftapfcn Don blofjen ^üfjen, bie in 
ben Klüften ftcb, üerloren. %. SB. @. 3lx. 12. 

18. t**v *cl?rt^ in fcen 9i*I>jttt. 

Sie Siebjen liegen eine fjalbe ©tunbe oberhalb bes 
SDörffeins llnterbembiel Dei ^eneggen. ©an§ früher ftunb 
ba nur ein einziges £mus mit ben notigen Stebengebäuben. 
Sn biefem §aufe war es aber nicfjt Ijcimlidj; beim fo oft 
jemanb es wagte, ü6cr 9ïad)t bort ju Bleiben, fanb man 
if)n am borgen tot. ©s blieb unter folgen Umftänben un= 
bcwofjnt unb bie Siegenfcfjaften würben fojufagen wertlos. 

(Sines ïages fam ein frember §anbwerfsburfcb,e, fragte 
nad) Strbeit unb bat uorläufig um Untcrfunft für biefc 
Scadjt. ®er öefifeer ber Siebjen, ein braucr unb arbeit= 
famer SDîann, blatte oft ben $ßlan gehabt, in feinem QuüU 
djen Sßerbeffcrungen uorjunelimcn ; aber er fanb niemanben, 
weil firfj niemanb ber ©efafjr ausfegen wollte, bas Seben 
gu uerlieren. 3)a fam il)in ber 93urfct)e gerabe reetjt. (£r 
trug il)m bie Arbeit an, üerfdjwieg itmi aber burct)aus nicf)t, 
baft in bem fmuscfjen, wo er übernachten muffe, mef)r als 
einer am borgen tot aufgefunben worben fei. 2)er $rcmbe, 
bem auefj ber i'anbbau fein unbefanntes ©ebiet war, ging 
ben £>anbcl ein unb, ba er gerabe fein .fmfenrjerj war, 
erffärtc er fiefj bereit, fcfjon biefe 9cad)t bas §äuscb,en gu 
bewohnen, ©r ftieg alfo hinauf ju ben S)'iebjen, fdjaute 



— 22 — 

fid) ba§ |)äu§d)en an. (Se geftct if)m. @r fd)idtc fid) fo= 
gleid) an, eine marine Suppe ju fodjen. (Sben brobefte 
rccfjt luftig bic Suppe in ber Pfanne, ba ftieg ein JÇufî 
burd) baê $amiu îjinunter, iïjm folgte ein gtnetter $uJ3, biâ 
enblid) ein gangeë Scibgebilbe oor tï)tn ftunb, a6cr ce mar 
fein rechter SRenfcrj, fonbern nur ein fdjmar^eê l)öllifd)c§ ©es 
fpenft. hierauf natjm ber (Seift mehrere Sdjlüffel Uon ber 
28anb Ejcrab, unter anbern aud) ben £>au§fd)lüffcl. ©r wollte 
benfelbcn bent SBurfdjen geben unb bcfafjl ifjm: „Ceffnc 
baë £>auê!" „3d) tjabe e§ nid)t gefdfloffcn, id) öffne es 
nicfjt!" antwortete ber £hirfd)c. ißeibe traten uor bie §au§= 
türe, bie tatfäd)lid) nidjt gefdjloffen war. Sann führte 
itjit ber ©eift bië jur ®ellertüre. „Ocffnc!" fjerrfdjte er 
ifjn wieber an. ,,Sd) fjab' fie nidjt gefdjloffen, id) öffne 
fie nid)t!" gab furj ber ïjfrembc jurücf. Sie 5£üre iprang 
•auf unb fie ftunben mitten im Heller, ©er ©eift fjottc 
Snftrumente fjerbei unb Befatjl if)in, ben Äcllerboben auf= 
jugraben. ©ic Antwort lautete: „3d) fjab' t)ier nictjtS 
«ergraben, f)ab' aud; nid)t§ ju fud)en." S)as ©efpenft grub 
nun felbft unb fticfj beim ©raben auf eine große Steinplatte. 
„£cbe bie platte!" gebot ber ©eift. „3d, fjabe fie nidjt 
eingelegt unb l)ebe fie nicfjt," fagte ber SBurfcfje. 9cad) 
langer 2lnftrengung blatte ber ©eift bic platte gehoben. 
@<3 ïamen brei Reifen jum 33orfcfjein. „Deffnc bie £mfen!" 
lautete ber gteicfje JBeferjI. „Sdj îjab' fie nierjt jugebeeft, 
brauet) fit1 aud) nicfjt ju öffnen," erwiberte ber uncrfdjrocfcnc 
Begleiter. Smmcr mefjr üeiior fid) bie fdjwarge $arbe bc§ 
©efpenfteê nnb fpielte allmäpg in ein matteê SBeif) über. 

M\§> ber ©eift aud) bie ©edel uon ben §äfen Ijinweggcfjoben 
f,atte, fprad) er: „Seist bin id) erlöft!" 

„Sa in biefem §afcn ift©olb; baê geljört ben Sinnen. 
Sn jenem §afen ift Silèer; baê geüjört bem rechtmäßigen 
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Eigentümer. 3m leisten Jpafen finb düngen; bie gehöre« 
bir. |>ätteft bu mir gefolgt unb geöffnet, fo Ijtitte idj nod) 
Ijunbert Satjre bullen muffen. 3d) fjabe ntd)t nad) 5ßer= 
mögen ?llmofen gegeben, t)abe ben 9?ebenmenfd)en über= 
vorteilt unb nidjt alles) gan-j genau mieber erftatttt. Soie 
fermer rotegt bod) aïïeê ffxiter ! Sd) tjnbc inv Sebcn über« 
mäftig ba§ ßeitlidje gefugt unb nad) ben Saturn geb,afd)t. 
©te gehören nun bir, ber bu mir $VL meiner ©rlöfung Der? 
Rolfen l)aft." ©pradjë unb entfclnoaitb bann mie ein glän* 
jenb lueifter Gsnget. ?tud) ber ®olb= unb ©tlberrjafen üev= 
fc l̂nanb, nur ber mit SRünjen gefüllte £mfen blieb jurütf. 
ßr bot iL)in ben ©runbftod ju feiner fpätern 2Bot)ll)abenb,eit. 

g r . S a g g e r . 

; ;7 
19/Die #iitevf«*£e. 

Sfticfjt immer war ba% ©efdfledjt ber SBinc'r in 3ermatt 
fo ftarf iHTtreten mie beute. @§ gab eine $eit, ha nur 
ein einziger ©proffe biefer alten 3crnta*tci-fmititic meljr 
lebte. 3Me§ mar ber fcfjon bejahrte Sunggefelle 'ißeter. 
95on Ujtn mirb nun folgenbe ©age crgä^It. 

©inft befteltte ^etcr auf ben ^ledern Stroleib ein gro= 
ficê ffioggenfelb. (Sr befanb ftd) bamalê in feinem gruets 
unbfiebenjigften £eben§jal)re unb mar nod) lebig. ^rotjbem 
ein fo ï)ot)es Filter auf feinem flïuden (aftete, fdjmang er 
nodfj rüftig bie £>aue. Site e§ ?(benb mürbe unb bie ©onne 
immer fdjneller bent 53ergesrüden peilte, fal) er etmaê an 
ber ©pitse feiner £>auc gtänjen. @r tjiett inne, forfd)te 
nad) unb fal), ball ein wunberfd)öner ©ofbring an feiner 
£>aue l)ing. @r gtänjtc fo tjell in ben ©tratjlen ber unter« 
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geîjenben ©onne, bafî weit umt)er bie ©egenb trie ein 
frtftatf^etter ©ee im ©trab/tenglanjc ju flimmern unb ju 
flimmern begann. SSerwunbert betrachtete ^Seter ba% felt=. 
fame ®ing, feinte fid) niebev unb fing an 'nadjjubcnfen, 
wa§ woïjl ber glcurjenbe fôing an feiner §aue bebeuten 
mijote. 

Salb fanb er îjerauê, bieê fçi ein SSinf Hon oben, bail 
er fein ©efcïjtecrjt wcitcrpftanjen foïïe. @r fagte ju ftdj 
fetber: „Sftun gut, fo geïje id) gum SBreneli auf ben ©taffein 
im äuf?crn 9Jîutt, baè wirb mir nidjt nein fagen." @r legte 
fein ^Irbeitêgeug weg, 50g bie befferc §ofe an unb ging 
nod; am fetben 9lbenb jum Sßrencti. 2Sa§ bie gwei ba mit 
einanber gefcfjwatjt, ba§> wiffen wir nid)t, aber eine ift 6c= 
fannt. ®enau brei 28ocr)en naefj biefem ©reigniê feierte 
^Seter SBincr mit beut SSrenelt auf ben ©taffetn Cuftige £>ocb,= 
Seit. 35er ©t)e entfprofsten jwei fräftige Sßuben unb Ijeute 
ift bas ®efd)(ed)t Siner am jatjlrcicfjften tion alten ©c= 
fd)led)terit in ßermatt oertreten, e§ jctïjlt über 100 $ami(icn= 
glieber. Sie ©efdjicrjte tljrcâ ©tammtjaltcrë ^Seter aber 
bleibt bei alten in froher Erinnerung. %fy. S e i n e r . 

20. 2>cv tî»ct>fdnt^ anfc &>«* 

Sin reicher SKann tjat einmal fein ©etb Uerborgen. 
„35a§ foil mir feiner finben," fpracïj er bei fieb, felbft, „biê 
er einen fcfjwarjen 93ocf, ber fein weifjeê |mar Ejat, auf 
bie ©teile fütjrt." Günter, ber bieê gefjört fjatte, fucfjte nun 
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emftg nad) einem fdjwarjcn SSocf. ©rft nacf) 7 Sofjren fanb 
er einen folgen unb mit ttjm bann aud) baë ©elb. 

S. SB er (en. 

21. :ö*f**«*f*e# 2lett. 

Ob bem Sorfe gerben flaueren einmal jwei Scanner 
einen ?(rfer. 9tuf einmal fdjlug ber eine mit ber £mue 
ben -Dedel non einem @r(d)afen ab. @r merfte fog(eid), 
bafî bort ein ©d)at> »erborgen fein muffe. QSr lief? aber 
feinen Sïameraben nickte merfen, beeïte ben £>afen fdjnetl 
mit (Srbe ,}u unb l)auete Weiter. Sn ber 9cad)t ging er 
tjin, um ben ©djafc §u fjeben, fonntc tt)n aber nid)t meljr 
finben. 3 . 353 er ten. 

22, 3>ev 5 < i ; r t ^ , rtttf i*et? t ^ t t V i j . 

£>od) über bem ÜDorfe SRaron' trout gegen SJJorgen auf 
l)odjragenbem $elfent>orfprUng, ber. Weftlid) jci£> abfällt, oft* 
lieb, unb norbwärta an malerifdjeê hatten« unb §ügel* 
gelänbc fictj anleljnt, feit 1512 bie im fpätgotl)ifd)en @Ü)le 
erbaute ^Sfarrürc^e ©t. Vornan. Sn nädjfter 3îat>e berfelben 
ergebt fid) ba§ ^ßfarrl)au§ unb nur wenige ©crjritte Weiter 
ein alterêgraucè ;îurmï)au§ mit einem £reppcngiebet gefrönt. 
2)te§ Silice wirb gemcinfjin bie Surg genannt, 9?od) um= 
geben auf ber SBeft= unb ©übfeite SRefte einer alten 5Ring= 
mauer fctjütienb fowoljl ®ird)e aie griebtjof. SSirflid) ftanb 
benn aud) an biefer geweiljten ©tätte biê. 1414, ba fie 
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uon bcm 95otïêgerid^te ber SJcatje aBgeBrocB,en tourbe, bio 
23urg be§ mächtigen $retB,errengefcï)Iecïjte§ ber Biciron unb 
flaute bräuenb bon biefer §öfye ï)tnunter in§ î n l ber 
9îî)one. 

28ie (Spfyeu um alteë ©emciuer, fo Ejeftet unb ftammert 
ficB, jatic unb unaBloeiê&ar aucB, an biefeë uerttntterte ©e= 
ftein unb bie grauen lîe&errefte ber 3tuingl)errenBurg 3varon 
bie SSotfëfagc unb lleBerlicferung. 

91m fitbtocftlicB/n flîanbe ber îyclêluanb, ba wo bie alte 
^Burgmauer üBcr einem mtt@e6üfcB, Uerbecften frfjmalen 9ïafen= 
faume jäB, emporragt, foß, fo melbet bie ©age, in einer 
îyeïfenoffnung ein ©ctjatj auë ber ßttringferrengett UerBorgen 
Hegen. 3>or einigen bretfng Sauren Vetterten §ruei $Sur= 
fdjen beê Sorfeê bort î)erum. 'SpiöttficB, gätjnt ben Srftaun« 
ten 5toifcf|en beut ©eftrüpp eine enge gelfenBö^lung ent« 
gegen. Mit fecfein SSortmts brangen bie 93urfct)en l)inein 
unb Betraten ben unterirbifetjen ©ang, in welchem alteë 
Suîaurerioerfjeug jerftreut Ijerumfag. Sßeim SSeiterforftfjen 
entbeeften bie SBormüngcn ein fermâtes ©ifenpfürtcB/n, baë 
fie nur mit äufjerftcr ?tnftrengung ju öffnen üermoct|tcn. 
@iel)c ba, baë Sßförtdjen gaB (Stntafj ju einer $eIfentoüIBung ; 
aBer rote erfcfjracfen bie SMfjnen, aie ringe an ben äöänben 
beê bunïeln ©elaffeë in ernften unb ftummen Steigen alt« 
näterifcB, geïteibete Scanner regungêtoë fafêen. 9(uf einem 
langen fteinemen Xifcrjc inmitten ber SööIBung ftanb präctjti« 
gcë ^runïgefcB^irr, Rotate, ®rügc unb Pannen, alteë ftimmernb 
Hon eitel ©otb unb ©itBer in ben fettfamften ©eftatten 
unb formen, wät)rcnb non ben Sßänben fyernieber <3cB,itbe, 
§etmc unb <Scf)tDertcr ncBen ïoftBarcn attmobifcfjen ©etoän« 
bern, tjingen. 35er ©cïjrecfen Bannte bie 3unge ^ e r ® n s 

^"Tnùnglinge unb feineë Sauteë mächtig ftarrten fie bie ftumme 
ÜBerfammiung geraume &\t an. ©nbticB, tninftc ber ättefte 
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bet sperren ben Surf ten ju utxb wie§ ifmen mit ber §anb 
auf bas" altmobifdjc ©eroanb an ben SSanben, [te. butd) 
ftumme ©eberbc einlabenb, fid) bamit ju befleiben. SDod§ 
non ©rfjeu unb ©djreden übermannt, wichen bie Reiben 
eiligft juriicf unb faum fatten fie ben gefjcimcn ®ang ber= 
laffen, war and) blötjltd) jebe Spur -bon ber yfelfenoffuung 
betfdjwunben. SSor ctlidjen Satjren machten einige Scanner 
fid) baron, biefelbe roieber 5U entbeden — aber altes" $or= 
fdjen unb ©udjen blieb erfolglos. ))ï. 0. flï 01 e n. 

25. &cv <f»ctft im Ket t l e bletti . 

Verfolgt man ben SSeg, ber bon ber 95urg bei 9ïaron 
tiorbeifüljrt, oftwärts gen @t. ©erman tjin, fo gelangt man 
etwa in 15 Minuten ju einem flehten ©teintjaufe, beffen 
©ntftel)ung in bas 14. 3al)rl)unbert fällt. 2Bie alle auê 
jener ßett nod) ftefjen gebliebenen Sauwerfe wirb aud) bic= 
fee bon einem SErebpengiebel gefrönt. 9ïccrjt§ baneben ftel)t 
nod) eine jum £mufe gehörige Sorntenne mit einem ber* 
fallencit ehemaligen Heller. S>on ben Jyenftern biefes §au= 
fes auë beî)errfd)t ber Süd bie umtiegenben ®ütcr, bie in 
talartiger 9JMbe fid) mit itjrcut faftigen ©rün au§bel)nen 
6is an ben .Spügcl ber Surg. Unweit bon biefer öetjaus 
fung, bie nebft bem äunädjftliegenben 26iefen= unb 9ld'er= 
fombtcj im SMfsntunbe flîotigo SBfatt tjci'ftt, ftctjt gen Often 
eine uralte, ber 1)1. 2lnna geweil)te Tabelle. 

?ln jenem Orte Ijaufte feit Sal)fl)unberten (bis ins 18.) 
ein $Weig ber gamifie Motten ober 8xoten unb bewirtete 
burd) it)re Sfrtctfjte unb ißäcrjter if)r ausgebeiztes Seftlrtum, 
ftanb aber aud) fel)r oft im ßeljncn fomol)l als in'-ber- ; 

SBaUifer Sagen 3 

à:. . 
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©emeinbc in Qsfjre unb ?Imt. 91m fjäufigften werben 
in ben alten Urfunben bie Sftamen Sîiïotaus, Soljannes unb 
$etru§ genannt. 

©eit bent ?tusfterben btcfeê Zweiges ^ e r 5Ro.ten im 
Statt ju ?lnfang bes 18. Sal)rt)unberts foil ce in bem ein= 
famen §aufe nicfjt mef/c geljcuer fein unb feltfame ©pud= 
geftatten follen bavin umfjergctjen. 

SSor etlichen breifjig Satiren befanben ficî) brei Scanner 
aus ©t. German in fpäter Sîacfjtftunbe auf bem §eimWege. 
Sßon retcEjItd̂  genoffenem SScine angeheitert, Uermafjen fie 
fid), üon ber ©trafte tjinauf freerje fierausforberungen gegen 
bag fpucïtjafte £mus ju fenben. „SSenn er's wagt, fo 
foir er nur fommen, ber ©eift!" — Sïaum war bie gorbe« 
rung ergangen, ba — entfetdid) futjr ein fjeftiges flîaufdjen 
burefj bas ©efträuet) unb bie alten finftern 9?ufebäume ju* 
näd)ft bem ^»aufe unb eine fcfjmarje SDÎaffe rollte unter 
burcfjbringenbem ©efjcule blitjfcfjnell jur ©trafic fjernieber. 
Sie Uebermütigen gelten nid)t ftanb, bie mitgefcrjleppten 
©adjen fjinwcrfenb, flüchteten fie fid; mit Sntfelïen bauon 
unb langten fdjweifjtriefenb unb atemlos §u §aufe an. 
Sencs unljeimlicfje £mus paffterten bie S)reie ju fold) fpäter 
©tunbe niemals wieber. 

Sn ber bem §aufe gcgcnübcrüegcnben gelswanb bes 
fogenannten tjeibnifcfjen 95üels foil ein ©cfjalj — jwei Tonnen 
©elbes unb ®oftbarïeiten — tierfddoffen fein; in ben efje= 
maligen friegerifdjen ßeitläuften f0^ e r UDn o e n §evren 
jenes §aufes bort in ©icfjerfjcit gebracht worben fein. Sor 
Satjrcn will ein Sauer; als er in ber 9cät)c äderte, ben 
gewaltigen eifemen ©cfjlüffel ju ber getfenfammer, worin ber 
©djati geborgen, an einer §o((unberftaube fjängen gefefjen 
fjaben. ©r wagte nicfjt, Don bemfclben ©ebrauefj p machen 
— ba oer.fdjmanb ber ©cfjlüffel auf dimmerwieberfefjen. 
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Sinft träumte einem SDcanne im benachbarten 2)orfc 
<3t. ©erman wäljrcnb breicr auf einanber folgenber Sftädjte, 
er möge ftdj gu mitternächtiger ©tunbe im ,£>aufe gu f)îottgo 
Statt cinfinben; bort auf ber SBenbettrepüe, bie Hon innen 
in ben fêeïïer fül)rt, fei ein §afen Holt ©clb gu l)eben. 
S)er ÜDcamt tat Wie itjn ber î r aum gefyeifsen unb begad 
fiel) jur bejeidmeten ©tunbe batjin, mit einer Saterne unb 
einem Srecrjeifen auêgeriiftet. 9Jcit bem jwölften ©loden« 
fdjlngc, ber nom ®ircf)turm auf ber Surg tjerübertönte, 
Ijörtc unfer üücann fernere -Tritte bie Stiege fjerriieberfommen 
unb beim ©djein feiner Saterne erbücfte er einen attuäterifd) 
gcflcibeten 9ftann, ber fiefj aie ©eift eineê ehemaligen ®necr)= 
teë ber Ferren ju ffiotigo Statt ju ernennen gab. ®r t)iejj ben 
9Jîqnn auf einer beftimmten ©tufe mit bem Söredjeifen 
Steinplatten unb hörtet entfernen — unb ftetje ba, es 
font ein §afen oolf alter ©clbftücl'e jum SSorfdjein. allein 
ber aufgebeefte @dtjal3 war fo fdjwcr, baft ber ginber il)n 
taum ju lieben üermocfjte. $aft tjättc er ben ©fentjafen 
fallen taffen, ha rief ber ©eift nod) rechtzeitig irmi p : 
,,§eb', l)cb', um meiner armen ©ecle willen tjeb'!" — SOcit 
?tufbietung aller Sraft gelang e§ bem 50îannc, ben §afcn 
au3 ber |)öt)lung ju entfernen. „Sieg ©etb fei bein Sigen= 
tum; fyabc S)anf für beine 9Jcül)e unb llnerfcrjrocfentjeit ; 
fie E»at mid) au« ben feinen beê gegfeuerë ertöft!" Siïlit 
biefen 93orten war ber ©eift üerfcfjWunben. 

5h\ ü. 9 to ten . 
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2 4 . 3>tc S«l?«**5«j,väWv a m J»cii>nifcl*eu 

Senfettê beS Ejeibnifdjen Söiict-a Bei 3ïaron am ^ujje be§ 
£mgelë ift nod) gegenwärtig cine tiefe untcrirbifdje §5t)le 
511 feljen, bie jebod) tcilweije DerfalTcn ift. 

Shift fain ein frember 9Kann am ©orabenb nor 28eib,= 
nadjt nad) @t. ©erman uYtb erfunbigte fid) nad) jener §öt)ler 

fowie nad) einem SDÎannc, ber SDlut genug befäfje, tuärjrenb 
ber äRittcrnadjtmeffc ifmt aie ©etjütfe jur (Sntbcdung ber 
©d)ät3e 5U bienen. ©s fanb fid) einer um entjpredjenbe 
©clotjnung. $ur bejagten ©tunbe waren bie SBeiben in 
ber £)öt)lc. ©er g-rembe seidjnete auf bem ©oben ber 
£>öl)le einen ®reië, fteïïtc ringsum gemeinte SSarfjSfer̂ en 
auf unb nad)bem er bieje angejünbet, trat er mit einem 
.ßauberbud) in bie 93Jitte be§ Slreijeë unb begann ßauber= 
jpriidje abjufefen. —.?tuf einmal entftanb tiefer im Snnern 
beê felfigen §ügelö ein furd)tbareë Reuten unb gifdjen, 
begleitet non fo entjetUicfjem ßraerjen unb ©eben ber $ef§* 
mänbe, baf? ber erjd)rorfene ©eljülfe fd)leunigft flieifjaue 
nal)m, ol)ne baë SBettere abzumartern ©on bem fremben 
ßciuberer unb ©djaügräber erfuljr man nicrjtê Weiter. 

91. n. JRoten. 

2 5 . 2*«*« Wci i t fu fo i n ^*v 
fcl?«n«m K u m m e . 

©icle ©tunbe'n oberhalb be§ lieblichen SBeiterë Unter* 
bäe) liegt ein Weiteê, öbe§ J-elb, ein wilbes SDurdjcinanbcr 
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non. gets unb ©tein unb Stein unb gets. Sort tjeifjt'g 
in ber frönen Rumine. 

§ter in biefem milben îrunimerfelb, Wo (jeute nur nod) 
flinî unb fret bas ©emstier bringt unb ber fecfe _3icgen= 
6u6 unb ber fufjne 3äger bann unb wann fief) tjinuerirren, 
foil in jener (Sbenjeit unferes SSatertanbes, mo man Don 
überfttbertem SBaffer unb ©ct)necftocfen feine Stfjnung tjatte, 
ber feurigfte 2Bein gebietjcn fein. 

®a war nun einmal im ©inanjfentum ein 3i°3cnüUUf 
ein gar geriebener ©crjlaumeier. Sänge ßeit fjatte er treu 
unb retf)t feine 3 ' e 9 e n gewetbet unb ber ©enne war mit 
ifjm jufrieben. ?(bcr wie er mehrere Slbenbc tjintercinanber 
nur mit einem ©rittet 3 t c 3 c n fjeimïetjrtc unb einmal fogar 
mit ftarfen SBculen am ®opfe unb er auf alle fragen bum* 
mcê 3 e u9 fcfjwatite unb ftarf nad) 2Bein rod), ba ging 
beut ©ennen bie ©ebulb aus. ©r fragte i(m Darfct) : 

„Su, wo rjaft getrunfen?" 

„Sn ber fcfjccnu Suminu!" war bie ftotternbe Antwort. 

Sa mußte ber ©ernte fdjliefjlid) üor feinem benebelten 
3iegen()irten in lautes Sachen ausplatzen. 

9tm anbern SOÎorgen als ber ßiegenbub mit ben Riegen 
auf bie ïrift ging, fctjlid) fitfj ber ©enn iljni nacl). 5Kid)= 
tig, ber @ei|\6u6 fuljr ber fcfjönen $umme ju. b i t ten in 
beut wilben ©teingeröll angefommen, fetjt er ftd) rittlings 
auf einen mittelgroßen, runben ©tein unb fängt an, mit 
einem anbern Heilten ©tein bran 5U Hopfen. 3)a fiel)! 
^lötslid) rinnt golbgelbes 9cafs über ben ©tein. 3)er ©enne 
ftutjt. SJcun frtict ber ßiegenbub fid) l)in unb fd)lürft mit 
beut Sefjagen eines Srinf'ers ben gelben ©aft. 'Sinn getjt 
beut ©ennen ploljlicf) ein £id)t auf; er fournit eiligft tjerbei 
unb unterftü^t ben ©eifîbub nad) Gräften. 
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Sie ©age crjäb,lt weiter, baf? am gteidjen 5lbenb ©enne 
unb 3iegenï)trt bujelig E)eimgeïommen feien. 

Sie Scute meinen, baft btefc frönen Dïebberge buret) 
einen SBergfturg üerwüftct worben feien, bas $afs abc* 
güfättigerweife unuerfeï)tt geblieben unb im Saufe ber Saî)r= 
tjunberte uerfteinert fei, ben foftbaren Smfjalt in fid) ber= 
genb, ein beraufeb/nb Stnbenfen aus jenen feiigen ßeiten. 

Setjt ift bas gafi {ebenfalls oerfdjwunben ; bentt aie 
uor wenigen Safjren burftige öergfejcn üon ©tubenten in 
jener oben ®cgcnb naefj biefem gafs unb Sntjalt fudjten, 
fanben fie nidjts aie troftlofe ©ranitblöde unb einen noeb, 
trofttofern — Surft. ^. SHtfdjtn. 

26 . 3>a* \*cv£t»cvfi tut £î«vp«*i. 

ipod) oben am ©ifdjollberg, am gufje bes fog. Meinen 
©c§warjt)orns, finb in einer fteiuigen Sftulbe, ®otpat genannt, 
nod) .gegenwärtig ©puren eines längft üerfallencn ©tollen« 
erîenn6ar. Sort mag wofjt fdjon jur 3°it, ate über unfer 
Sanb bie SBifcfjöfc üon ©itten ate weltliche Ferren geboten, 
md) Srjcn gefurzt worben fein. Sie ©age melbet: 

Sn uralter 3 c i t î)tcXt fid) einige 3af)rc rjinburd) auf 
Jtorpat ein trembling auf, beffen (Sott ber SDlatnmon war, 
er wütjlte unermüblid) im Snnern beê Serges nad) ben 
uerborgenen ©d)a£cn. iïetn @onn= unb geiertag war bem 
SKammonsbicner fjcilig unb fein frommer Sergmannsfprud). 
fam jemals aus feinem SOcunbe, wotjt aber mand) grafUtd) 
$lud)= unb Säfterwort. Sarum benn a\xd) fein ©egen auf 
feinen SQtüljen unb arbeiten. Sinftmats als wegen gerin« 
ger ausbeute wieber glücke unb Serwünfdjungen jeben 
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^mmmerfcrjlag begleiteten, entftanb im ScrgeSinnern auf 
einmal ein Sîracfjen unb Sonnern, rote Wenn bie fclfigcn 
3Bänbc gufammenbräetjen. ©ntfe^t ergriff ber greeting 
bie fÇtudt)t, wobei tr)m am ïïuêgang bes ©tolleng Sampe, 
Jammer unb SKeifîcl entglitten unb ftob, aie tjätte ifjn ber 
ÏSerg non fier) gefpien, inl SBcite — auf 9?immcrwieberfcl)en. 
„38ann bereinft," fo rief bie fjofjle Stimme beë SSerggctftcê 
i()m naefj, „wann bereinft ein anberer mit crjriftücrjem @egens= 
wort bein gurücfgelaffeneg auffinbet, bann werbe id) ifjm 
ben Serg wieber crfcfjlicjjen unb er wirb finben, ma§ bir 
uerwe^rt war §u finben." Sie jur ©tunbe tft ber ©lücf= 
lidje noefr, nicfjt erfcfjienen. 9t. r>. 9 îo ten . 

27". l>ie tfvrttt m i t ^<m £cl?rtt»«f» 

ßuoberft auf ber ïfcfjcrggaldnenb ber ©emeinbe (SifcïjoÏÏ 
fißt brofjenb ber Seinbrädjirfcrjuggo. §ar t an il)in uorbei 
füfcjrt ber uralte ®ilct)weg ber Oemctnbe ^ur frül)crn 9)futtcr; 
"pfarret ÜRiebergeftcln. 

©in armes SBübCetn fjütete einft in ber 9lä[)c beë gelfeng 
etliche ßiegen. 2tm 9Sege faf? eg unb blieg einfache SSeifcn 
auf feiner ^oljpfeife. S a plöfclicr) tjörtc eg ein gar lieb= 
liebes Singen unb Slingen Dorn Reifen fjerauê, baß ce 
feine pfeife ,̂ u Soben fallen ließ unb jum Reifen empor* 
ftaunte.. Unb ber gelé öffnete fictj unb weitete ftcr) jur 
mächtigen §al(e unb barin funfeite unb blitste eg Don ($olb 
unb allerlei Softbarfeiten, baf? bem armen SBüblcin uor 
lauter ©cfjauen bie Stugen übergingen. ?luê ber • §alle 
fjeroor aber fctjritt in raufctjcnbem ©eibengewanbe eine grau 
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Don ftratjlenbcr ©djöntjeit unb ?(nmut. ©fttenb fpracf) fie 
gum öüblein: „2ÜI biefer SReidjtum fei bein; aber wirf 
mir mit beiner reinen §anb, an ber norf) fein ungerechtes ®ut 
flcbt, etmas an, maê bu Ijaft." Sftafdj glitt bie .'panb bos 
öübleins in bie jerriffene ^ofentafefje. Slber bie war leer. 
©r 6c) af? nur bie ^oljpfeife. „grau," fpractj bas SBûfctcin, 
„icfj tjabe nur nieine pfeife unb bie gc6" id) cud) rtidjt, 
fonft fonnt' icrj ja nidjt metjr pfeifen." 

Sin geller SBeljruf, ein Sîracrjen — unb ucrfcfjmunben 
mar bie eble grau unb uerfrijmunben bie £>alle unb al(e 
bie Softbarïeiten. 

©ar ntandjeS 3<ca.cnl)irtlein t)at fctttjer ferjnfüdjtig sum 
©cinbräerjitferjuggen emporgeferjcn. 35 od) nimmer crfrijien 
bie grau mit lern ©djajje. ?lus bem Reifen l)eraus aber 
Hingt c§ oft wie uerljctlteneê SBetnen unb ©eufgen — SBeincn 
unb ©eufecn jener unglücttidjen grau, bie ber tjartrjerjigc 33ub 
in feiner ©etbftfudjt nidjt ertöft b,at. 

G. s^ f a m ni a 11 e r. 

2 8 . &*v j g d j a f c i m £«ï?l©f$ 3 Ig«»**n* 

5Sor uielcn Saljren ftanben bei anbrcrtjcnbcr üftadjt ^»ci 
junge Scute, non benen einer ein ïenujcrfinb mar, nal)c an 
biefent ©djloffe unb fpradjen mit einanber, baf? ï)ier aud) 
ein ©djatj oerèorgcn fein folie, ben eine Sîammermagb 6e= 
machen muffe, bereu Grlbfung an bie Hebung bcS ©djatics 
gebunben fei. Sie wollten nietjt furcfjtfam bauontaufen, 
menu tljnen bas gräulcin erfdjcincn mürbe, mie es fdjon 
mancfje getan Ratten. 2£äl)renb fie fictj unterhielten, wur= 
ben fie mit ©anb unb {leinen Stfauerfteincfjen bemorfen. 
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Sic glaubten anfangs, ber SBinb î)a6c fc(6c Ijeruntcrgcmeljt. 
2lls aber biefer ©anbregen forrbauerte unb ce immer 
größere unb größere ©teindjen auf fie fjagette, fo vermuteten 
fie, etma ein mutmiltiger SSubc rjatte fid) ba oben uerftedt 
unb motte fie necf'en. „SBir molten bod) fefjcn, mer ba oben 
ift unb uns nierjt in 9hit)e (äffen fann," fagten fie gu 
einanber unb liefen t)inauf über bie langen Stiegen unb 
finftern ®änge. Oben angefommen, mar alles frill unb 
niemanb anzutreffen; babei mürbe e§ fo finfter, baf; fie an 
ben sDïaucrn tjerumtaften mufjten, um ben Siüdroeg ju 
finben. Sßlötdidj fjörten fie eine Pforte auffdjliefien, ein 
rafdjer @ang unb ein flirren mie non einem ftarr gefdjüttct= 
ton @ct)lüffol6ui"ib raufdjtc an iljnen worüber, ©ie fcfjloffen 
fid) fefter aneinanber unb fagten fiefj leife: „®as ift bie 
Äammermagb, fie mill une ben ©djlüffcl gum ©djafee geben." 
3m nämlidjen Slugenblid fiel ein grofjcr ©crjlüffcl mie ge« 
morfen ju ifjren Ruften, baf] es in ben finftern ©ängen t)ell 
ertönte. — Seibc erfd)rgden fo feljr, baf? fie nidjt ein 
28ort ju fprcdjen magten — unb mie fie befjutfam oor= 
märte fd)ritten, traten beibe, balb ber eine, balb ber anbere 
auf ben ©djlüffcl am ©oben, aber feiner magte il)n auf* 
3ul)c6cn. Siner 50g ben anbern fo gut unb fo fctjnelt als 
möglid) über bie finftern (Sänge unb ©tiegen hinunter unb 
liefen ©d)lüffel ©d)tüffel bleiben. 2Sic fie fid) enblid) „ber 
£")auptyfortc näherten, ba ftanb ju ifvrem neuen @d)red'en 
in 50citte ber Pforte in aller ©reite eine SÖeibsperfon, gang 
altüätcrifd) gerleibet, mit einem ©djlüffclbunbe ; fie manbte 
i()nen ben 9vüd'en gu. W\t [eifert, faum l)örbarcn dritten, 
fcf)üd)en fie ber 9)fauer nad), neben ber geiftertjaften %ov 
fdjliefjerin oorbei unb brüdten fid) fo feft fie tonnten an 
bie ÜOcaucrn, um fie ja nidjt gu berühren. £>f)ne gurüd 
gu fd)auen, als fie. fd)on ferne üom ©djloffe maren, magten 



- 36 -

fie crft tjalblaut cinember ju fagen: „Sas roar bas ©cfj(oft= 
fräulcin ! SM), fie wollte une glitcflicfj mactjen unb roir foUtcn 
fie crlöfen! 216er roas nit ft) foïï, fcfjtcf't fitfj nit roofjl" 

S. 23. ©• Str. 20. 

29 . 2Hc Ädja^lrtmiiut» Bei £cf«Çcl. 

©in ©eitlfyirt, ber atftäßltcrj feine ßiegen in bie .^ut 
gefiel trief), fam mit feiner §erbe an einem Reiften ïage 
in bie Sßrciti ÏRuffinu. Sie ©onne ftanb bereis am mittäg= 
licfjcn §inrmet unb oerfengte beinahe mit itjren ©trafjlen 
bie magern 2lbb,angc unb bas fpärtierje ®ras, bas fjier unb 
bort aus bem jcrïtufteten (Seftein büfcb/lrocife tjerüorroucfjs. 
Ser £)irt fatj fiefj nactj einer ©cfjatten fpcnbenb.cn ©teile 
um, um ber brüct'cnbcn §i£e ju entgegen. Sestjalb Wetterte 
er an ben rjotjert Reifen fjerum unb fanb roirflirfj ein fcf)atti= 
ges s^Uil3CÏ)en unter einer ^alme, tum roo er jugleicf) bie 
£>erbe überbliesen fonnte. Unter biefe Câline legte er fiefj 
tjin unb ba ber Sag gar fo fcfjroül roar, fielen ifnn bie 
Stugenliber 5U unb er fcfjlief ein. 

SSic lange er bort gcfcfjlafen l)abcn ntocfjte, roufttc er 
nicfjt; als er aber erroatfjtc, befanb er fiefj in einer £)öl)lc 
bes Serges. Sie 3Mnbe ber tiefen ©rotte roaren aus 
bicfjtem ©ilber. @olb= unb ©Überfeinen, bid wie 2(nïen= 
fübel, ftanben am ©oben unb t)tngen in SOÎaffe an bem 
t)ol)en ©eroölbe. Sen Söönben entlang lagen in Raufen 
jufammengeroorfen ungefüge klumpen glänjenben ©olbes 
unb lautern ©ilbers. Sn ber TOitte ber §örjte faf) er 
einen runben %ifcfj, an bem brei Ferren fdjliefen. 

2lls er fief) an all . ber ^ßracfjt geroeibet unb bie brei 

http://fpcnbenb.cn
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fettfamen §erren genugfam betrachtet Cjattc, fat) cr fkfj 
nactj einem Sluêgange um. 3n einem Sötnfel ber §öt)Ie 
tjalbuerftctft erBItcEte er eine Meine Pforte, über beren Flinte 
ein Weimer ©irrtet, aîjnïtdt) einem Sßeifjtleib gürtet, fjing. @r 
[abritt auf bic "Xüre ju, öffnete fie unb trat tjinauê inê 
<yreie. Sofort fcfjlof? fier) fjinter itjm bie Pforte uon fetbft 
roieber. 2Bic er fiefj genau umfetjen wottte, um ein anbereê 
93cat bie @c|at3fammcr wieber gu finben, ïonnte er feine ©pur 
uon einem (Singange mer)r entbeefen. S)arum merfte er 
fid) einen weifjen ©tein, ber bieêfeitê unb ein bürree 
©äumdjen, bai jenfeitë ber ©teile lag, auf ber er ftanb, 
um fo wenigftenë ben "ißlatj wieber erfenneu ju tonnen. 

Slm ?lbenb fer)rte er mit feinen 3<c9cn ¥m u n 0 c r ? 

jaulte baê Sreigniê feinen Sltcrn. SDiefe tjörten it)n neu= 
gierig an. 2üs er aber geenbet tjatte, fragten fie it)n uor= 
rourfsuolf, warum er ben weisen ©ürtei nicfjt genommen 
tjnbe. SDtefer ©ürtel fei ber ©ctjtüffel jur ©ctjatjtammer 
gewefen, barum tjabe er an ber Flinte gegangen. 

Slm folgenben Sage fjütete ber £>trtc feine £>erbe wieber* 
um bei ber ©rejtu 9îufftnu. ?(uf ©efjeif? ber ©ttern unb 
auê eigenem eintrieb ging er abermals t)in, um bie 2Sunber= 
tjötfle ju fucfjçn. Mein feine SRütje war umfonft unb 
ucrgeb(ir§ ftetterte er an ben fteiten Reifen tjerum. 3)er 
Scrg mit feinen ©cfjätjen tat fid) nierjt meljr auf. Senn 
einmal tjatte ber SBerg bem .Sorten ben Weifjen (Mrtcl, ben 
©ctjtüffel ju feinen ©cfjaijfammera gezeigt unb itmi bcnfelben 
fetjenten motten. Siefer aber tjatte bie eine unb einjige 
®cfegent)eit üerfäumt unb barum ba§ natje ©tuet auf immer 
uerfetjergt. 9î. S o r e t a n . 
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5 0 . Tcv :êcl?»t*5 itit £cf*(«t»äl«^cl?tn. 

ÜRid)t gar Weit unter ber SBallfafjrtsfapclle im Sefjl foil 
im fogenanntcn ^farrt)errnroälbd)en in einer flehten $er= 
tiefung ein ©d)at) oerborgen fein. 35as ®elb, in ®olb, 
©ilber unb SKün^en gefonbert, lag in einem offenen Sîoffer ; 
aber allemal fat) man cine a6fd)culid)c ©flange in graufen 
fingen barauf liegen unb ben ©erjatj bewachen. Söollte 
fict) jemanb bem @clbc nähern ober gar Sttiene machen 
baoon ju nehmen, fo bläßte fid) bie Seftie gewaltig auf 
unb warf brotjenb if)r giftiges ©ebifi in bie §cH)e. Einmal 
gelang ce mittelft eines geworfenen ©reines, brei Salerftücfe 
aus bem Koffer ju bengeln; worauf bic ©cfjlange fid) ins 
®elb uerfrod), ber Coffer fïtaïlcnb fid) fcfjlof? unb alles für 
immer ucrfcrjroanb. 3t. 3B. ®. 3îr. 65. 

51. 3>ic éittjtcintittj ^cv StfljlfitvcU*. 

Stjemals befaf? bie 93urgfd)aft Seul als Surgergüter 
' bas gefamte ©ebict in einem weiten Umfreifc uon Seul. 
Slud) roar bic 2lrt ber (S3üterucrtcilung eine anbere als 
ï)eute'. @o befaf; ber nörbtidje Seil ber Drtfd)aft Seul, 
Sfcfjablü genannt, als ©urgergut %d)l; bem öftlidjen Seil 
ber Ortfcfjaft, Soji genannt, war Sïotafu jugefprodjen unb 
ber weftücrjc Seil ber €>rtfd)aft, bie ©albinu l)atte als Se= 
fkj bas ©ebiet ^fin. 

Scber Srittcl «erlernte nad) belieben unb ©utbünfen 
feine ©üter. ©o tjattc ber drittel Sfctjablü einen Seil 
il)rer ©üter im 3x1)1 runb um bie alte Kapelle an einen 
s}5eter SBicfi aus bem Sntlebud) ucrletjnt. 
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Sßicfi, ein frommer, crjrtftttdjer SRann, mill in ber S ä̂tjc 
feiner 2ßob,nung eine Keine Kapelle erbauen unb beginnt 
bal)er mit ben ?lbräumung§arbcitcn ha, mo fjcute nocb, üftlicb, 
üon ber tapette bie jerfallene Çofftatt ftel)t. 

®ocf) roätjrenb jeber 93Zittagëraft trägt eine unfidjtbare 
Öanb bie Snfrrumente an einen anbern Ort. Unb biefer 
Vorgang micbcrf)olt fid) immer unb immer roieber. 

SBtc nun SSicfi in einer ÜJcacfjt auf feinem ©ute mäffert, 
ba erfdjcint it)m jnrifcljen 11 unb 12 Uïjr eine toeiftgef'leibete 
©eftatt, bie in geringer Entfernung ftiUftetjt unb Ujm fct)joet= 
genb ju folgen minft. ®cm Sßäffernben mirb eê unt)eim= 
litt] ju sDïute unb eê fträubt fiel) ctmaê in tfjm, bafî er auf 
bem glecfen mie angenagelt fülle ftetjt. Sie ©eftatt minft 
ein jmeiteS unb brittcê 9#al unb Uerfrf)winbct. ©ein Söicf't 
aber fliegt gleichzeitig ein fo (jeftiger ©dunerj inê rechte 
Shic, baf? or fid) nur mit größter 9Jcül)e biê in feine 93e= 
Ijaufung ju fctjleppcn üermag. ©in Dolleê Sat)r ift er be§ 
freien ©ebrauctjeë feiner ©lieber beraubt. Unb mie er oft 
tagelang einfam auf feinem Sßette liegt, fommt itjm immer 
wieber bie getjctmnteüotle (Srfdjeinung unb bie ratfeltjafte 
s-&r|ct)leppung ber Snftrumente in ben ©inn. ?lm Saf)rcê= 
tage feiner ©rfranfung, aie itjm bie ©clunerjen heftiger aie 
je jufet3cn, gelobt er bie ©rbauung einer Kapelle an jenem 
^latu\ wo baê Söcrfjeug üon unficfjtbarcr |mnb eingelegt 
luorbcn ift. Unb mie ilmi nor Satjreêfrift bie ©ctjincrjen 
angeflogen, fo Derfcb,winben fie jcjjt unb ber freie ©ebraucïj 
ber ©lieber ftellt ftcb, rafctj roieber ein. 

2(in 9?arf)mittag mactjt ftct) Söicl'i auf ben SSeg nacf) 
9?arcn, um ftcb, bei einem $reunbe baê nötige ©elb für 
ben Sau gu uerfctjaffen. 2Sie er auf bem âBege jmifdjen 
•lïumeïing unb SSaren an bie ©teile fommt, mo Ijeute bie 
Mcuttcrgotteêftatuc in einer ^clfcititiyc^c fteîjt, fiel)t er ein 
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citteê graueê 9Jccinnrîjen auf einem ©tcine fttjen, ba§> auf 
ifm ju »arten fdjcint unb bei feinem §erannal)cn freunb= 
licb, grii^t unb ilux anrebet: „2ïïoï)in beê SBegeê, SBicEt ?" 

„9cacb, 5Saren, um mir (Selb für ben nerftoroctjenen 
^aueiïenbau im %et)( ju ncvfctjaffen." 

S)aê 9Mnndjen entgegnete mit uietfagcnbcm ©liefe : 
„2)u tuft gut baran, beinern SSerftirecfjen eitigft nacb,ju= 
fommen, grabe aber ba ba% ^unbament, too ba$ 23ilbftöcf= 
lein ftefjt unb bic ©eftalt im ©ilbftöcffein mit ber rechten 
§anb fjhttoeift. -©etc für meine Seele bei beiner £>ehnïel)r 
in ber aften ïef)tïatoellé ein ©aterunfer, icf) toerbe fjeute 
Stbenb auf bem SRitjigerfelb für bicb, beten." 

S)te§ fpvacrj bai? 3)Mnncf)en, grüßte freunbücf) unb uer= 
fcfjwanb f)inter ber näcfjften Biegung be§ !föege§. 

SBicfi aber fegte mit Ijeimtidjcm ®rauen ben Stcft feineâ 
SBegeë gurücf; beforgtc in SBaren fein ?(nleif)en unb feierte 
fjeim, affwo er für ben feltfamen Unbefannten 5 ©ater* 
unfer betete. 

Stm folgenben Sage beginnt er an ber bezeichneten 
©teile ju graben unb ftöfjt auf einen cifernen uerfcf/loffenen 
Steffel. 9cur mit ber größten "ütnftrengung gelingt eê iljm, 
baè ®efäf5 bon gewöhnlicher ©röfge ju fjeben, toie roenn 
baä fdjtoerfte 9JfetaI( barin läge. (Srwartungêuolf rifj er
ben 3)eefet toeg, bocrj ein ©cfjrei ber Snttäufclmng entfcfjtüpft 
feinem üöiunbe: „@§ finb lauter gebrannte Sofjlen." 3n 
großer SBcftüi'äung eilt er ,̂ u feinem SBeibe. Soie fie fief) 
beibe bem Sßlatje • nähern, ba flimmert unb glitzert eë in bem 
§afen. ®ie Sorten. Reiben fiefj in bfanfeS @olb. uerwanbelt. 
SBicf'i betreibt nun eifrig ben ©au ber Satielle, bie anno 
1777 il)re glücflid)e ©oflcnbung erreichte. 

©er Ort, wo SBicfi ben Steffel gefunben b,at, foil bei 
ber ©eitentüre fein, bie gegen Seuf fetjaut unb niete Seute 
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motten bewerft Mafien, baft ficb, an jener ©teile fortwährenb 
baê SOcauerpftafter toetöft. SR. S o r e t a n . 

52. f>*v fcet**tit feite .5te«jeitf»tft. 

Sn ber oben witben ©egenb bc§ Sämmerbobene im 
Surtmanntat fott einftmalê ein £>irte jur SftittagSjeit feine 
£>crbe gelagert tjaben. Since ïageê Don Surft gequält, 
fudjtc er nadj ïrinîwaffer unb fanb in einer JCelfenrjö'̂ le 
einige ^feucrjtigïeit, ruetetje uon ber 5)ecfe tjerunterriefette. 
216er er bemerïte, baf? biefeê Söaffer unreinlich unb trüöe 
tnar. Sr ging weiter unb feilte ficb, auf einen natjen ©rein. 
3)a feine Äleibung in ber gelfenfjöt)le fc§mu|tg geworben 
war, wollte er fie reinigen, bemerfte aber, baft bic Effecten 
Don gelber ÎÇarbe waren, als wenn ®o(b barauf getröpfelt 
toorben wäre, ©djnetl ging er tjin, um baè ©olb ju fammetn, 
fanb aber ben Eingang ber £)öl)(c nieft mefjr. ^Betrübt 
faf; er wieber auf bem ©tetne unb tierjecjrte fein TOittagê^ 
6rob. 3 u r - fltetd^cit ßeit fcfpiitUc er eine Vertiefung in ben 
toetctjeri ©teilt tjinein. 95alb bemerfte er eine rote ^Ütffig* 
feit, er nippte bauen unb fanb, baft e§ föftticfjcr roter 
SBein war. 

3Mc Seute im ®orfe merïten bann am 3(benb, ba1^ ifjr 
3iegenb,irt etwaê betrunfen nacb, £mufe fam, tva§> iljnen 
unerflärtid) erfcfjien. Um auf ben ©runb ju fommen, fdjticf) 
man ficb, eincê ïageë bem Wirten naefj unb fat), Wie ber 
&irte jur äJcittagejeit au§ einem ©teine etwaê Kaffee i)cr= 
auSfcrjtürfte. 3)a bemerfte ber §irt bie ©päfjer unb wollte 
fa)ne(( bie Deffnung gubecren. ?(ber eê war ju fpät, bie 
©päfjer waren fcfjon jur ©rette; fie waren audj burftig 



unb tjatfen bera |>irtcn ben 2Bein au§ bcm ©tcinfafie tjèr= 
auêfdjlurfcn. ?(m Stbenb fam ntdjt nur ber ßiegentjirt 
ofme 3'e9en ctronê angeheitert nad) §aufc, aucf) bie anbern 
tonnten nidjt mefyr ganj fietjer auf ben $üf?en ftetjen. 
Sa§ war aber baë letdc Wal. 9>on bicfem ïage an rann 
fein Kröpfen met)r auê ber getfenqueUe. 

$r . getjnber. 
Siefeïbe ©age wirb aud) im $iefd)ertal unb in ïorbel 

erjagt. 

5 5 . t > a s t*tfVttûtufcJ?t< tfvtutlcttt 
i n tiWfMitfrctt. 

Sn ben üerfd)(offenen unterirbifefjen ©ewölben non 
®erunbcn fiht neben ungeheueren ©djätjen eine wunberfdjönc 
Jungfrau. @ie würbe Uor Qcikn non itjrem Qkter üers 
wünfdjt, biefc ©djätje (̂ u bewachen. 9îur alte yatjrjelmt 
am Dftermorgen ïommt fie tjerauf ju einer Quelle, bie nur 
bann fließt unb wafer) t unb lammt fid) an- berfe(ben. 
S)ann allein fann fie erlöft werben. bietet fid) t)ie5u je* 
manb an, fo üerwanbett fie fid) in brei graufe Ungetüme; 
juerft in eine dritte, bann in eine ©dränge, ^uletjt in einen 
Söwen. 23er biefe Ungetüme in ben ©djlunb füffen barf, 
erlöft ba% gräulein. — 9toct) aber tjarrt fie bcr ©rlöfung, 
benn niemanb wagte biëtjer fotetje pfiffe. 

©in Sßater mit feinen jwei ©ötmeu traf einft bie Jung
frau am Srunnlem. ®ie brei SDcänner üerfpradjen, fie ju 
Cflöfen. Saê $räulein crïïarte benfelben bie Sebingungen, 
uerfpracb, itjnen reiche ©djätje im ^alk ber ©rtöfung, aber 
audj fcrjredtidjcn Studi, wenn fie jurüdweidjen foltten. — 
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$>ie brei tierfpradjen ftanb §u fatten, ïomme ba tvaê rootle 
— unb bic Suitgfrau begann ifjre SSerWanbtungen. 

3uerft Ijüpfte fie ale Sröte tjeran; bie roar aber fo 
garftig, baft ben 9)îannern alêbalb ber SDÎut entfiel. 9?od) 
mel)v graufte iijnen Dor ber ©djlcmge, roe(d)c fie frîjon non 
weitem mit i|rem langen ftadjlicfjen Schnauzbarte ftad). 
9llê aber ber ßöroe mit weitgeöffnetem blutrotem SRadjen 
in mächtigen @ä|en baî)er fprang, ba roanbten fidj alle bre't 
unb liefen, fo fdjnelt fie fonnten. 

3)ae $räulein aber fdjleuberte itmen einen fcfjrecflicb/n 
flucti nad) — unb biefer laftet noeb, auf itjrer 9ïacb,fommen= 
fdjaft 6ië inê neunte ©lieb. (Sergl. 35er ©djatj auf beut 
©iwiboben.) <R. m ©. 5JU-. 21. 

SSaUifcr Sagen 4 



IL gittere 

5 4 . Vic Cft«tu»rtf($ti«i «tl$ t>icljs 

3ting§ um g c r m a t t in SSälbcra unb 5clêï)oï)lcn foften 
früher ©otroärgini gekauft fjaben, bie mit ben SBerooIjnern 
auf fct)r gutem $ufte lebten. 

3n ^inbeht üerpffegtc ein foldjeë einem ©djäfcr längere 
3eit bc§ SßinterS feine §erbe. 9?un trat einmal ber ^ütm 
etroass [tarier auf. Sa befcrjloft ber 9JJann, nacb, feinen 
©ctjafen (}u flauen. 28ie mar er erftaunt, biefelbcn t)alb= 
oertjungert anzutreffen, ©r ftellte barübcr baê ©otroärgi 
jur Slîebe. SDiefeê meinte, eê fjabc nur Oerfproctjen, bei 
fcrjönem Söetter bie ©crjafc 5U füttern. „2Bie," fagte ber 
3Jcann, „ift eë * benn jefct etma fc§lecï)rc3 SBetter? ©ê 
mar ja btof} etroaê minbig." S)a antwortete baè ©otroärgi: 

„atHe SBetter roären jä^m, » 
SBenn ber Böfe SSinb ntdjt läm." 

ßur ©eifebalmc im Sftaterferberg ift ba& gleiche 
oorgefommen, unb etmaê ab,nlicï)cê in 3 H> ' f dj b e r g e n, rao 
auf ber Ijob/n, einfam gelegenen Sttpe eigenen ein 95erg= 
mannten ganj jutrautiefj mit beti .Spirten oerfetjrtc. 

Stn einem ^erbfttage fagte ce ju iïjnen : „(Steiget otjne 
©orge 5U 2atr icb, mill unterbeffen bas> üßict) gut beforgen." 
SïidEjf lange unb ce begann auf ber ?ltpe ju fdjneien. 93e= 
forgt ïctjrtcn bie ?((pl)irtcn jurücf. „D, baê ift noeb, fein 
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böfee Sßetter!" rief itjrtcn ba§ 23ergmänncr)en gu, „idj faïjre 
fort, ba§ 53iel) ju beforgen, feljrt nur jurücf, roofer ii)r ge= 
fommen." Sic taten e§. Unterbeffen folgte auf ben ©ctjnec 
ein eiftger SBtnb. 3)a§ war benn boctj guöiel für bie §ir= 
ten. <3ic tarnen eilig auf 'bie StLpc. Soie ftaunten fie jetjt, 
aie baê SSLetj fjalb ticrtjungert unb ba§ ©otroävgt nirgenbë 
ju fetjen war. Sftactj langem ©udjen fanben fie e§ cnb= 
lief) in einem engen 2oä)e beë §euftocfc§. ßur ^ c o e 9e= 
ftellt ü6er bie SSernadjIäffigung beê SBicb/s, ermieberte c§: 

„Me SBetter ertrage id) immer, 
©inen falten 3Bmb aber nimmer." 

Srörblicb, non ber SCßaitia in gmifdjbergen ift îjocr) oben 
im geifert eine §öt)te mit Itcberreften uralten ©emäucre 
ficfjtbar. 2>ic §öl)le l)cif?t in ben 9)caftig§mcngen. §ier 
l)auftcn einft Sergmänndjen. Sm §erbft t)örte man fie 
rufen: „SScnn auf ®alli Sag ber 2Binb get)tr fo behaltet 
bie 3iegcn, fonft tut fie meg." 

Sßon ber 3Upe ©blatten mürbe einem ßurrttemi, ber im 
£ierbftc eine Sîut) oerloren tjatte, im $rüf)ia'E)r beê folgen* 
ben 3al)reë non einem ^wergen jugerufen : „@enni, örenni 
(ßuname 3umtemi§), fomm reictj b'Shtt) unb ba§®a(b bagu." 

S3. 3u r t i r i ggen 3t. 2B. ©. ïïc. 55. ' $ . Rol ler . 

55. Da« <fi*tttutv«îi a l * îlîiiîlcvfnccl?*. 

Sn SB in tel ma t t en motjntc ein armer Füller mit 
jatflreicljcr Familie, ©eine 9Mt)lc befanb ftcrj unten am 
#nbelbarf). Sag unb 9cact)t bretjte fid) fleißig baâ 9täbct)en 
unb in ber 9Mt)le mar alles fauber unb blanf, benn ein 
©otnwrgi auê ber SSanne im ©rafjroatbc mar bem armen 



_ 46 -

§amittenüater ju §ülfe geeilt unb beforgte btc 9)?üf)ie. 9<cie 
tjatte man einen ffinfern 9Mller6urfcfjen gefeEjen. M e s 
lief flott unb ber gute SftüHer fanb mit feiner fÇamtïic 
orbentltdjes Slusfommen, benn fein gefeite ïoftetc iCjn feinen 
Wappen unb war boct) fo flcifjig unb treu. Wan bcfdjtof? 
nun, bem Keinen SDcullerburfcïjen eine ®(eibüng machen 5U 
taffett. S)ies gefctjab,; cineë Borgens fanb bas ©ottoärgt 
bie neuen Äleibcr in ber Söluljlc. ©§ jog nun felbe an, 
betrachtete ficb, mit ©tolj unb fagtc: 

„Set) je£ tjübfdje 3Ka, 
Qdö nttnme SKübli mabte ga." 

5?om felben Sage an war ber bienftbare (Sefette üer= 
fctjwunben. 

Slucfr, auf ber ©gge bei K a t e r s leiftete ein (Sotwärgi 
gute Sicnfte in einer SDiüljlc. Site man ifjm aber auf 
Sfteujaïjr eine nagelneue SKüllerfteibung fdtjenfte, würbe el 
ftolj, betrachtete ftdt) fdjmungelnb unb fpracfj: 

„3e§ bin itf) a rechte 9Jla, 
$>er feiber fetjaffe dja!'' 

Slucf) btcfeê faut nie meïjr jum SBorfdjetn. 

®ev ßwerg, welcher in JÇefrîjel unentgeltlich eine 
9Ml)le beforgte, war nebenbei ein ©fmputant. ?lm ©nbc 
beë Saljres teilte er einen bebeutenben Seil ber fogenann* 
ten „Smminen" Unter bie Seute auê unb fpradj baDon= 
gel)cnb: „$ür einen brauen SOJann taugt bas 9)cüllerb,anb= 
werf nidjt." 58. 3urbricjf len. 5R. 9B. <S. STCr. 55. 
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56. t>a» t*evg.mäuitleiit . 

Stuf ©ggen in bcr ,f>ol)ffut) bcfafe ein Wann üon ©men 
ein fleincê abgelegene^ ©ütcfjen mit Stauung unb einem 
Imuêdjen haneben. Sebcâ 8aï)r ju îlnfang ber 2Binterë= 
jeit brachte er fein 93ieï) gur Sßinterätmng baï)in. ©er 
Wann aber mar fdjon alt unb ber Söeg üon ©rnen bi§ 
in bic |)ol)f(ul) lang unb befonberê 3ur SBinterêjeit bei 
SBinb unb ©ctjneegeftöber äufterft befdjrocrüct). lleberbicê 
mußte er nocl) jeben 5lbenb nad) bem befdjröcritdjcn 9Jcarfcfje 
alte Arbeit in §au§ unb ©tall gang altein beforgen. 3)a§ 
ftimmte ben guten 'Mann oft gang üerbriefjlict) unb immer 
fann er nadj, wie er fein bcfcf)raertic§eê 2o% üerbeffern 
fönntc. 2)od) er mochte finnen unb benfen, ce ging nietjt, 
er mar unb blieb allein unb mufjte nactj wie üor feine gange 
Strbcit allein beforgen. 

Since Slbenbê îam er wieber gang ermattet üon ©tnen 
t)er feinem entlegenen |)äuäc§en gu. „spätre icfj bodj je« 
manben ba, ber mir wenigftenê ben Dfen l)cigtc," badjte 
er bei ficf|r „aber ictj bin ja," futjr er üerbriefjlictj fort in 
feinen ©ebanten, „gang allein unb muf; mir aurfj ben Ofen 
felber tjoigen, menn td) mann fjaben Witt." Wü biefen 
©cbanfen trat, er in fein |)äu§djen. Sod) ma§ ift ba§? 
8m' Ofen brannte ein mächtiger £)olgflot3, auf bem £>erb 
ftaeferte ein luftiges $cucr, ber frifd) gemachte ®äfe lag wol)l= 
geurcfjt unter .ben giüci mächtigen Sabfteinen. Sltfeê in ber 
Sucljc mar in fdjönfter Orbnung unb alte Slrbeit für ben 
Slbenb getan, ^reubig trat ber Wann in bie ©tube in 
ber Hoffnung, ba ben unerwartet bienftbaren (Seift gu treffen. 
Sodj fielje ! auet) ba war alle Strbeit getan. 3)ie frtfdt)« 
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gemachte Sutter roar eben auf bent 23utterftocf aufgetragen, 
bas Süuttcrfaf; rein gewafdjen unb über bent Öfen gurit 
troefnen aufgehängt, bic ©tube fäuBerttct) geïetjrt unb alles 
fo fdtjön georbnet, rote er e§ Horner nie geîjabt. ©duturftracls 
eilte ber übcrrafdjtc SDlann in ben ©tau, aber o SBunber! 
feine Äuglein waren getjtttet, fauber geftriegelt unb lagen 
gcmädtjtltcf) wieberfauenb auf friferjer ©treue. (Sr flaute 
narf), ob fie auetj gemolfen wären. ?lucf) bas war getan 
unb bie SJcilcb, ftanb im Heller in ben ÄHtüfergeitcn unb 
feitjon geigte fieb, an ber Oberfläche ber gotbgelbe Wal)in. 
$rot)gc(aunt lehrte er in bie Warme ©tube gurücf unb bacrjte 
nacb,, wer mobl all bie Arbeit getan. So et) wie lange er 

, aueb, fann, er legte fieb, gu Söettc, oîjnc gu einem-beftimnt* 
ten ©ctjluffe gefontmen gu fein. 2Hs er tage barauf Wie* 
ber feiner 5lrbeit nactjgetjen wollte, fetjau, ba war wieber 
alle Strbeit getan, ©o ging es fort ben gangen Söinter 
über. Sie ®üb,e würben fetter, bie SDcilct) reichlicher, bie 
®äfe unb bie SöutterbaUen größer Jag um Jag unb in ber 
©etjeune natjm ber §euftoc! nietjt ab unb bei all bem brauchte 
ber überglüätictje 9Kann nietjt eine §anb gu rütjren. Sa* 
bei aber wudjs auet) feine Sccugierbe Don Jag gu Jag. (Sr 
l)ätte boct) allgu gerne wiffen mögen, Wer benn feine Slrbeit 
tue. S a l)örte er eines SRorgenS in ber ©tube mit bem 
Sutterfaf; kontieren. Sie SJleugierbe ftegte, er flaute be= 
bärtig unter ber SÖettbecfc ïjeruor unb gewahrte ein wingi= 
gès SJcännlein, bas eben baran war, bie frifdjgema'crjte 
SButter .aus bem ^afjc gu fjolctt. 9îun war es flar in 
feinem ®opfe. Sin Sergmännlein Ijattc il)iu ben gangen 
SBinter über bie Arbeit getan. 2lm folgenben Jage begab 
er ftet) nacb, (Srnen unb lief? bem bienftbaren SDcännctjen 
ein neues SHeibcb/n maetjen, legte es bann eines ?lbcnbs 
auf ben Jifdj in feinem ^äusdjen bei ber |)ob,ftut). SBie 
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er a6cr am folgenben SKorgen erwachte, roar ba§ ®leibct)cn 
fort unb brouficn îjortc er fingen: 

„5ftun bin id) ein fcfjöner SDlann, 
®er nidjt mefir Wirten fann." 

Unb fort roar ba% cjtlfbercite .^rocrglcin n uf Stimmer* 
roieberfefm. • ?l l. S l a u f e n. 

57. 3>a* £«lj«*f*ff«t*. 

Sn 9ï i f-cr) i n e n (Spätere) I)ielten bie ©otroärgini ifjre 
Sänje ab, bei betten fie geftofjlene ©c£)roeine miteinanber 
uerfdjmauften. ?(ud) Sergberoo^ner natjmcn nacb, unb nadj 
baran teil unb follen fo baê fogenannte ©erjafeffert erlernt 
l)aben. Sei einem folgen (Sotroärgitanj foil man einft eine 
ungelabene unb unbeliebte $ßerfon bamit entfernt ïjaben, bafs 
man biefclbc auf eine teierjt uerbeette SBcrdjtjedjel nieber* 
fefcen lief] unb il)r fagte: 

„©et} bi nummu ntt fo tfcfjeb, 
93i§ ber b'§etf)ia am £>inbru djlebt!" 

Unter |jotjngeläcrjter rourbe fie bann baüongejagt, in* 
beut man itrr jurief: 

„(Selb ta, felb Imb, 
S8ta§ bec felber bu ©cfjabu ab!" 

m. SB. ©. Str. BB. 
(SMefelbe ©age roirb auefj gu ?luflengu in Sötfcrjert er* 

aäl)(t.) 

58. 3U* £cb*nsitctteit. 

Oberhalb einer ^ötjle am Jyufte ber ^igenenatyc betrieben 
früher Viraler ein Sergwerf. Sie ©allerie begann auf bem 



— bO — 

SBcrgUorfprunge ©onbo. 95ont grunting bis in ben ,£>erbft 
würbe gearbeitet. Ser ©ewinn uerföracb, bcträcfjtlicr) gu 
werben. (Sines Sages erblicftc einer bcr &ergfnabpcn fjodj 
oben auf bem SSergtoffcn ein SBergmännletn. Surd) Qd-
cfjen gab es bem knappen gu uerftcfjen, ben ©crjatfjt 5U 
uertaffen. Sie SBarmung lautete fo beftimmt unb juUer= 
fidjtlict), baf3 ber knappe fein SBcbenïen trug, berfclben 
$olgc gu leiften. ©oefj wollte er bem SJteifter unb feinen 
©enoffen, meiere im Snnern bes ©crjacfjtcs arbeiteten, ba= 
uon Mitteilung machen. 35er SRetfter befahl nun feinen 
©efellen bie ^)öt)le gu uertaffen. ftaum. waren fie ins 
Jreie herausgetreten, ba ftürgte mit fürcfjterlicrjem ©ef'rarije 
ber SSergfctjactjt ein. Sie Arbeiter aber waren gerettet unb 
ber Scbensretter mar bas SBergmännlein. ty. So [1er. 

59» 2>cv ^ c l t c l u f c c . 

ÜBor langer $c'ü war in" ber ^lellctu uon ßeneggen ein 
jiemlicb, grofjer See ; er l)atte rootjl eine fjalbe ©tunbe im 
Umfang, ^rieblicb, unb fuiegelglatt lag er am uralten SBege, 
ber nact) EBürcrjen füljrt. Sn biefem grünen Sllpcnfee fct)wam= 
men bie fjerrUdjften [Çifdjlein Ejerum. 216er gerabe biefe 
gotbbefdjuppten 9Eafferbemoliner bilbeten ben fteten Qanfc 
apfel unter ber SBeuölferung. Sober wollte ben größten 
Anteil baran fjaben. Ses ewigen /pabers enblicfj mübe, fagte 
eine Sßerfon in einem ung'lücflicrjcn îlugenbltcFe : „Sel) wollte bie 
©otwärgini würben bem ©ee unb ben ^ifetjen ein (Snbc 
machen." Unb fo geferjab, es. Su ber folgenben 9?arf)t 
ïamen alle ,3werge ber Umgegcnb unb fingen wohlgemut 
einen Slbjugsfanal, bas fogenanntc „Sod)" jwifrfjen bem 
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©ggs unb fieMuttctlb, ju graben an. Sßaib entleerte fier) 
ber fifctjreicfje See unb feine SBaffer floffen bie gtftifjletn 
mitfpitrjtenb burdj ben fteiten ©fdjgraben tjinunter. Oben 
auf ben SBellen aber fafjen gemütlich bie fleincn fct)clnitfdt)eir 
Unfyolbe unb fcrjabenfrot) nacr) $eneggen tjinaufblicfenb fans 
gen fie mit itjrcn bünnen unb garten ©timmefjen: „5lbe, bie 
ögger jjaben rocber gtfeb, mefjr nod) ©ee!" ©o war es unb 
blieb es bis tjcttte. $ r . d a g g e r . 

40. 2»rtè gefiel* f «it« Ktitfc. 

Sine gutter uon ßeneggen [jatte ein $inb, bas fie 
mit altem glcifj unb inniger Mutterliebe pflegte, aber es 
wollte ntdtjt gebeitjen. @s blieb immer ber Meine Knirps 
unb nod) nie mar aus feinem Munb ein einziger Saut uers 
nommen morben. ®a.vi% üerbriefjltd) befudjte bie Mutter 
ifjrc Scadjbarin. Sötc es nidejt anbers fein ïanu, fam bas 
©qfträa) balb auf bie S'inber ber beiben Mütter. „3d) 
weifr nirfjt," fpradj bie betrübte Mutter, „Was idj mit 
meinem $inbe anfangen foil. (Ss fdjeint gefdjeib gu fein; 
es ücrftcljt mid), aber reben wilt es ntdt)t." Sie S'cadjbas 
ritt fomitleibete fie tjergtie^ unb erteilte ifjr ben fliat, bas 
Sinb in bie ©tube gu'fetien, it)m rccljt niete t>aI6c ©er* 
fdjaten jur Untertjaltung uorgutegen unb bann tjeimlid) 
Mufdjaucn, wie fid) bas $inb benehme. Sie Mutter tat 
es. SBie mar fie aber tjoeferfreut, als bas ®inb ftaunenb 
ausrief: „3a nuuela, fo nie! ^äfetini t)äni nie g'fef)." 

abermals {netten bie beiben Söeiber 9iat. ©s war ifjnen 
ber ^erbadjt aufgeftiegen, es fei bas eigene $inb geftotjten 
unb ein ^wergenfinb unterfdjoben worben. 9^un gab bie 
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Sîadjbarin ber gcängfttgtcn ÏRutter normale bcn flîat: 
„Stimm baê ®tnb unb geb, bamit auf ben $8ielt)ügcl unb 
peitfcb/ eê berart buret), bafs baê ®efcb,rei roeitfjin gehört 
wirb ; aber fjabe fein ©rbarmen ; bann wirft bu inclleicfjt 
bein ®inb roiebcr ermatten." Sie SJÎutter tat wie tï>r gc= 
raten rourbe. Stuf baê ©efcïjrei beê mifjljanbeltcn Stinbes 
eilte nun auê bent nädjftgclegenen §aufc eine ©otroärgifrau 
tjcrbei. @ic trug ein fdjcmee, roorjlgeroacrjfeneê ®inb auf 
ben Slrmcn. 3118 bie unbarmherzige SDcutter nocf) berber 
auf ba$ Stnb fctjlug, roarf bie ©otroärgifrau ba% $tnb, 
baê fie trug, iï)r Uor bie güfee unb rief troll ©ntrüftung: 
,,®ät), nimm bu baê beinige unb irf) baê meinige, bu un= 
barmfjerjigeê SDhtotterli!" ^ r. S a g g c r. 

41. Î H * gelfetnc 2ttt*$e. 

3luf |rob, neggen bei gee im ©aaêtale roolmte eine reiche 
©otroärgt^amtlie. 3tlê nadj geraumer ßeit aucb, ein flci= 
neê 3 r o e r9t c 'n ©inlaf? begehrte, ftieg man nacb, @aaê=$ee, 
um bie ^ebamme ju L)olen. ®rengcnloê roar il)r ©rftaunen, 
aie man nacb, getaner 3lrbcit eine golbene Söicge b,crbei= 
trug, um ba§i Heine, neugeborne ®tnblein fjineinjulegen. 
Sie §ebamme freute fiel) fetjon auf eine fcljönc $clob,nung, 
benn fo fteinreidje Seute mußten aucb, gut bejahten. 3lber 
eê füllte anberê ïommen! gür iEjrc ganjc 9M.b,c legte man 
ifjr einige ®ofjlen in bie ©cfjürgc. SJÎifsmutig roarf fie felbe 
auf bem £)ci'mroegc Kon ftĉ  ; eê blieb itjr nur eine tnetjr, 
aber bie rourbc — lauter ©olb. §irtenbuben roollen fpäter 
noctj einmal bie golbene Söiege in einer gelfenfpalte gefe* 



— 53 — 

Ijcn tjaben, aber ba fie ju bumm waren, feI6c girier) jur 
gmnb ju nehmen, uerfdjwanb fie unb würbe nie meïjr ge= 
funben. I L îHuppcn. 

42. tHc &ditt»ctrgi*^>«ttt$fratt. 

©in 3etniattcr foïC fier) einft in ein ®otroärgimäbcf)en 
oerliebt unb felbeê 3U feiner Sebenggefaljrtin gewählt frjaben, 
Die @tje foil nicr)t übet auegefallen unb fogar mit merjte= 
ren Äinbern gefegnet Worben fein. 9cur fjatte fict) bie 
Sraut nocb, uor ber î rauung auêbebungcn, baft ber SUcann 
itir einige ©djtmpfnctmcn nie fagen bürfe. Unter biefen 
tarnen weife man nur nocr) baë SBort „.Sjoljinuotterli" 3U 
nennen; bie übrigen finb üergeffen. 

Gtnft fcfjuttt ba§ Söeib fetjon frütjjeitig bei fc§önem 
Setter ben Söeijcn, aie er noef) unreif roar, hierüber 
würbe ber SDcann böfe unb fagte bem Sßeibe einen ber 
ausbebungenen Schimpfnamen. Sie grau tierliefe auf ber 
©telle bas §aus unb fam nie metjr 5um SSorfcr)em. ©er nun 
öerlaffene SKaijrt bereute fpäter feine Uebercilung feifcjr unb 
bal um fo meljr, weil nun aueb, bie «Strafe auf bem gufte 
folgte. Starb, wenigen Jagen fam böfee SBcrter, e§ fiel ©crjnec 
unb ein ftarfer gtoft uerbarb4 alle nocb, nicljt gefammelten 
gelbfrüdrjte uollftänbig. %. m. ©. Sîc. 63. 

45. T»er a r m e 2KüUer. 

Sn Sotj 1er war ein SJcüller fo arm wie eine $ircr)en= 
maus. Sei Carter Slrbeit fctjledtjter 2ob,n. ©rum mufete 
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er auefj ftctS fcfjlecfjte, a6gcfct)a&tc Kleiber tragen. Sin 
3werglcin, baê tljn in ber 3ftüt)le oft befurfjte, erbarmte 
ficrj feiner unb braute itjm einmal fetjöne neue SHeibcr. 
glugê jog ber 9JMUer bte neuen Kleiber an unb f̂ raefc) : 
„Sel^t bin icb, ä fdjenä SRann! £>inab mag unb niämal 
metre b/ir!" 3 . SBerlen. 

4 4 . I H e <&l<tttbcu£(»et«m. 

©üblieb, ber Pfarrei SBiffoie liegt bie ©emeinbe Sötiffion. 
Stacfj ber ©age rootmtc in biefer ©emeinbe ein SÜKVQ 

(®otmärgi) mit Manien Qako, ber bei ber Seoülferung ein 
folcb/ê Slnfetjen genofj, baft fie it>n ju ifjrem ^räfibenten 
wählte, ©ein Sßort galt allée; roaê er befahl, baê mürbe 
uolljogcn, maê er anorbnetc, auegcfül)rt. 3 U biefem i^olfe 
famen einft ©laubenêboten mit ber Slbftcfjt, il)in baê Sirfjt 
beê ©laubenê ju bringen. 93iït syeracrjtung unb §ob,n 
mürben fie aber abgeraiefen. @ie uerfucfjten eê gum 5«ci= 
ten unb britten 93calc, allein umfonft. Sttê bie ©laubene^ 
boten rjörten, ba|\ ein 3>l1cr9 bk ©efdjicfe beê SSoIfcê leite, 
fo manbten fie ftcb, an benfelben. 9cact) langer äJtailje unb 
Arbeit gelang eê eitbücr) ben SRifftonärcVt, ben 3roerfl für 

bie gute ©aerje ju geminnen. ©r roollte aber guerft fclbft 
baê 2öerf an bie .'panb nehmen. „Sletbt in ber 9cäb,c," 
fpracb, ber $werg ju ben s$rcbigern, „icb, fclbft will mit 
|)ilfc eurer ©ücljer ben'Söeg ju itjren ^er^en mir bahnen." 
2llê aber ber Keine ^räfibent fie nacb, ber SBcifung ber 
93ücE|cr ̂  im * ctjrtftlicrjcn ©tauben unterrichten wollte, ba cr= 
grimmten bie Seute, paeften it)n unb fctjleppten ifjn nacb, 
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bem Don ben ©algefdjern benannten SDiuminggtetfdjer 
(3inalgleffc6,er). 

flier angefommen, banben fie ib,m bie §änbe auf ben 
SRücfen unb bie SSüdjer um ben §al§ — e§ füllen grofie 
unb jdjtoere geroefen fein — bann warfen fie itm in einen 
©(erfdjcrfcfjrunb, tjoffenb, baf? er nun ben ftdjern Sob fin* 
ben toerbe. Site bie Scanner auf ber îhïtcc'e beim fogenann= 
ten Salleibobcn nacb, bem ©Ictfctjer flauten, fiefje, ba fain 
ber 3>r>erg roofjïerfjalten unter bent ©fetfetjer ïjeruor unb 
jctjritt gang freubig auf fie gu. ©anj erftaunt über biefeê 
©reigniê roarfen fidj biefe 9)Mnner am Ufer auf bic ®nie 
unb baten iîjren fcfjtm totgeglaubten ^ßräfibenten an'ê Ufer 
ju fteigen. Qafco tat ce. ©ogfeicfj nahmen fie iïjn auf 
il)re ©ajultern unb trugen ifjn aie ein ©ötterroefen nacb, 
it)rer §eimat. 

9luf (Stnlabung bcë 3 l l ) e r 9 c ê fauten nun bie SOftffionärc 
unb tjietten iljre Söiiffion fo erfolgreich ab, bafj fiel) alle 
jum Stjriftentum belehrten. Stuf Eintrag be§ 3W c i '9e ê nannte 
man biefe ®emeinbe nun ïïftiffion, welchen Hainen fie tjeute 
noef) l)at. g. «ß i cb, e l. 

45. f>ie ü « l ? U n . 

©in 3rt)l-,rg fam eineê £age§ au§ bem nab.cn SBalbe 
tnë Sorf Dberemê, um bie §ebamme ju feinem franfen 
SBeibdfjcn ju rufen. 

3)te £>ebammé ging fofort pflicljtgemäfj mit bem 3>ferge 
nacb, beffen SSotjnung. 9?ac£)bem fie bie ®ranfe beforgt 
Ijatte, oerlicf? fie mit bem 3roer9e> roeldjer ttjr jum Sotjne 
für itjre $0cüb,e eine 9Jcenge ®ob,(en in bie <Scb,ür5e gab, 

http://nab.cn
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bte Sßotmmtg. 5Iuf bem Sßege liefe bie §ebamme nacb, imb 
nacb, ehtgetnc ®ob,lcn auê ber ©courge fatten, bft fie bie* 
felben für wertlos" titelt. ®er $wcrg ^aê fie eifrig auf unb 

-fagte babei: „Sßic metjr bu gat, je weniger bu tjat ! " Qu 
§aufc angefommen betrachtete bie §ebamrite bie noef; in 
ber ©djürge Uortjanbcnen ®ot)len unb fal), baft fie reines 
®o(b waren. ®§ war aber gu fftät me|r, bie 5crftreuten 
Sorten gu fammeln; benn ber ßwerg t)attc fie alle auf= 
gelefen. — ®ie gleite ©age wirb »on $inbeln bei $er= 
matt er§ä£)tt. gr. gefjnber. 95. ßurbr igget t . 

4 6 . 2>«t» ÎJ t t& j t tô * « * ' <fc«tttHtv«$ttti. 

ßur 3ei* a ^ ^k ©otwärgini aus ben Tätern tier* 
brängt Würben, sogen fie in großer 9lngal)t in bie gelfcn 
uon ßeneggen, bauten firî) juin üoefj grofte £wl)len aus 
unb gebauten auf immer bafelbft itjren Söotjnftij aufgu* 
fctjlagen. Db ber gatjlreidjen ?tnfiebelung ber Hetncn Scute 
würbe ben ßcneggern angft unb bang. Sofort Würbe ben 
3wergen ber ftrenge 93efet)l erteilt, ßeneggen augenblicflicb, 
gu üerlaffen. Sie armen ©otwärgini titelten gufammen flïat, 
Wa§ wotjl in biefer fjeiften ©aetje gu tun fei. Sie famen 
überein, bie 3 e n e 99 e r inftänbig um bie Abtretung biefeê 
unbenu^ten 93obens gu bitten. Sluê (Srïenntlicfjfeit unb gum 
Sotjn bafür wolle man ilmen bret ttidjt gu untcrfcrjäljenbe 
©egenbienfte leiften: ©rftens wolle man itmen einen ®olb= 
fcfjaij entbeefen, ber unerfctjö^fltdtj fei; gWeitenë Uerfpredtje 
man ber ©emetnbe" auf beut Serge SBafferquellen gur ©e= 
nüge eröffnen gu wollen; brtttens Oerpflicrjte man fiefj, 
itmen alle ©eijutben gu begaben. S)iefer föniglidje Eintrag 
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Würbe unbarmherzig gurücEgerotefen. Sftun mußten bie armen 
ßroerge fort. 50ïtt tränen in ben ?lugen unb gefenften S5ttc£'eê 
wanberten fie aus» unb jogen weithin nad) Sorben in eine 
neue feintât. $aum flatten bie 3 W e r 9 e B e n e9S e n öerlaffen, 
fielen it)rc Cöfjlcnroolmungen jufammen ; bie Reifen ftürgten 
ju Sale unb ocrfdjütteten bie Söeiben. $r.' Sagger , 

<s~ 

^ÊëT 



HL $pttJ*geißer 

47. l»cv 3*t«jcv int 21**vereint*!?. 

Sin einem fonnigen Oftobertage ftieg ein Säger tjinauf 
auf bic ^Zeregebadjalpe Bei SÄünfter. @r rooïïte fieb, am fpl= 
genben ïage noeb, ein ©rattier erlegen. Sn ber SMeleratpe 
machte er £mtt. ©infam roar§ ha broben. SSerftuntmt 
roar ber gerben frütjlidjes ©cläute, benn bic Dïtnber roaren 
fetron tängft in§ %al gebogen. Stein mcnfcfjlicrjee Söefen 
ringèumtjer. Sftur ber abgebrochene Ŝfiff be§ grauen 
©djneetiogetâ auf ber gegenüber liegenben Steinplatte roar 
Ijörbar. ©infam unb gefpenfterfjaft brütete in ber SDZuIbe 
bie ©teinfjütte mit ben oerroetterten Söiauern. gaft über= 
fiel ben Säger geheime Slngft; er, bem fonft ^urdjt unbe= 
fannt roar, gögerte einen Slugenblicf, bie ^)ütte a(§ 9cact)t= 
lager gu begießen. Socb, roollte er ntdjt feig erfdjemen. 
©r trat ein, föchte fidb, notbürftig eine ©uppe unb legte 
fid) auf bie Sßritfcrjc jur flîutje nieber. 

9lf§ bic Sftadjt fjerangebrodjen roar unb ber Säger nod) 
»adjenb auf feiner ^3ritfd)e lag, ba tönten beutlid) an fein 
Db,r bic ©djellen ber ®ül)er bic ber £>irt gur ©ennl)ütte 
fjerantrieb. @r fjörte, rote bie 9l(pfnec§tc bie SDÎetïftutjïe 
Ijerüorlrolten, roie bie SOÏttd̂  ftofjroeife in ba§ SDMffaf? quoll. 
@r fat) beim SKonbfdjeme, roie ber ©enn in bic Stlptjüttc trat, 
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bie friftf) gemoltene SSRÏlà) in ben ®effel fluttete, ben ®ä§(ab 
in bic9JJild) gofj; wie bie flirten, nadjbem fie obenab gefoffen, 
ba§ SStct) auf bie 9Ibenbwcibe trieben, ©r fat) ben <3en= 
nen f)inau§geb,en unb tjörtc beutlidj, wie er ben ©djweinen 
pfiff unb itjncn bie ©ctjotte in bie Stranfrimte gof?. 

SDa§ bauerte bië $Dfrtternarï)t. ®ann fat) er nicfjt§ 
meljr; nur rjörte er nod) ein bumpfeê Srötjnen, wie wenn 
ber @cnn mit feinen 9llpfnec£)ten unb ber ganzen §erbe 
in einen tiefen ?(bgrunb gefallen Wäre. SDann Oernatmt er 
luicber ein îlcdjjen, ©tötjnen unb Sammern, a(§ müfjten 
bie llpfnedjte unb bie ganjc ïlîtttber^erbc auê bem Stöbet 
luieber (jeraufgetragen werben. (Se war fein .ßmeifet, ba§ 
waren ?(tpfnect)te, bie für it)rc fatjrtäfftge 7Cü£)rung ber 
?llpcnroirtfcb,aft tjier büßen mufîten. ©a§ bauerte bi§ am 
SOÎorgcn. 2ll§ ber Stag graute, f)atte er noeb, fein Sluge 
jugefdjtoffen. Sfjm war angft unb bang unb er gitterte an 
alien ©liebem. SIber ba$ wilbe Sägerblut trieb itjn fort 
jur ©emfenjagb; boeb, fdjofj er tjeute rttctjt. Sagbmübe 
fctjrte er l)eim. Oft ergäfjtte er üon biefer Sagb, aber nie= 
male mcljr feit biefem Sage ging er auf bie 2Mrfdj. 

gr. Sagger. 

48. 2He ^oI;l»rtcl?f4.ÛHUcvin. 

|>od) oben ob 5Recfingen Hegt bie graêreidje f>ot)bacb,= 
nlpc. ,̂ )icr weilte einft bie vielgenannte ,Çot)bacb,fpinncrin. 
Seit unbenflicb/n ßeit.en war fie ber ©djrecfen ber 2Upe. 
©eljr oft fat) man fie. Sie trug einen Keinen, wollenen 
§ut unb eine weifte @pit3enl)aube. Stjr Söufen war mit 
^orplelj altmobiftb, etngcfdjnürrt. 9ln einem mefftnge* 

SBaHtfer ©agen. 5 
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«en Sïinge tear bie Äunfet uoü SSerg befefftgt. 2Ber fier) 
tfjr mutwillig natjte, bem fĉ fug fie mit ber ®un!el fo berb 
auf bic ©cfjultcr, baft er ftoïmenb auffeilte. Oft broute 
fie auc§ ungefjorfameit t̂tpfnocfjteit, SJlciufeaugen ju effen 
unb (Suggermildj ju trinfen ju geben. 

Sfjr ©tanbort wecrjfelte nacb, Saune. Salb war fie 
bei ber §tLpE)üttc, balb auf ber einen ober anbern ©etc ber 
?((pe. Smmer aber fpann fie ; brebte mit ber linf'en §anb 
bie ©pinbel, wäfrjrenb bie redjte auf bent weisen flïafen 
ruljte. Slicmanbcn tat fie waé juteibe, ber fie ntcr)t burdj 
©gotten ober Sieden rjcrauêforbertc. 

Sieben ifjr aber rjoefte eine Heine, fct/Warje Satje im 
©rafe, bie fetjr böea'rtig tear unb großen ©erjaben anriefj* 
tete. ilrptö^tict) fctjneHtc fie empor, roar auf unb bauon 
unb faft im näcrjften 9lugcnbüc£ auf bem dürfen einer $ut), 
bie etwa abfettê auf ber Sttpe tjerumgrafte. ©ic alte @pin= 
nerin Imttc entroeber nidjt ben SBitten ober nidjt ben 93lut, 
ben Keinen, ftfjroarjen 2Mrgcr jurücfjurufen. ÜDlit ilnxn 
Griffen fjaerte bie Heine, frfjroar̂ e ®a|e bie ®ut), . tt)t au§= 
erlefcncê Opfer, ju ïobe, ober bift fie mit ifjrcn fcfjarfen 
3öt)nen berart, baft fie augenblicHtrf) tot ,̂ u ©oben fiel, 
©o trieb fie e§ oft unb Diele Saïjre. 

j£>e§ SSürgene mübe, roanbten fidj bie 3llpeneigcn= 
tümer an einen frommen ©ater. ©iefer gab it)nen ben 
'Mat, an ben Hier Günben ber 9ttpe fwljfreujc jü errichten, 
bie einanber in bte ©efttfjtëtinie fielen. 9tucfj würben ge= 
fegnete ©ifenlreuge neben ben ^otjfrcujen in bie Gsrbc ein* 
gegraben, ©on ber 3eit . an l)at bic böfe ßalje fein Sßiet) 
mefjr totgebiffen. «Bergt. iR. SES. <5. ïïir. 124. 
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49 . &*v <$iftf»$$en. 

©inb bic 9lbenbglocfen Don SDZünfter ücrtjaltt, ift'ê 
fd^aurtçj auf bev ©tfi. gurdjtbàr, wenn bev Sojen einem 
geuerbranbe gleicb, ©runb unb ©rat burdjfdjroirrt, wenn 
er bem freuen SBanberer ber Sîac^t baë SSinbtic^t au§= 
töfd t̂ unb wenn itjm fein fd^redttd^eë S a u d e n buret; SDÎarf 
unb Sein gellt, ober in finfterer 9îact)t ifm mit Siebter* 
fdjein nacb, SJÎunftcr ober SRecftngen begleitet, ober wenn er 
ben SSegfafjrer äfft, baj? er bie Sftacrjt tjinburc^ ftetSfort 
wanbert unb boef) fein ßiel nidjt erreichen fann. 

©o erginge einem Säuglinge oon SDÎiinfter. $ur S a s 

fdjingêgeit fütterte er fein SStet) auf ber ©ifi. 2Sie er am 
gaftnacrjtmontag abenbë gerabc bie ©talltüre gurtegetn 
wollte, läutete in fünfter eben bie Setglocfc. SBarfer grif= 
fen feine güfte au§. Sn ber gerne fab, er bie nädjtlicrjen 
Siebter oon fünfter brennen, er b,örte ben ©tunbenfcrjlag 
ber ®ircb,e uon fünfter unb, obwofjl eê fonft ftoeffinfter 
War, glitzerten in wunberbarem Sterte filbcrfjell bie fjart* 
gefrorenen ©etetfe be§ ©cfjlittwegê, unb boeb, — er fonnte 
fünfter nidjt erreichen, gürbafs fdjritt er immer Weiter, 
baft fein 9ltem pfiff unb feine ©lieber Uon ©djweifj trief= 
ten. @o lief er unb lief, bon einem wunberbaren ©lanj 
umfloffen, bie ganje üftacrjt t)inburcfj, unb aie bie Setglocfen 
oon SUiünfter am borgen mieber ertönten, fdjritt er gerabe 
— nom ©öller feineë ©tailed weg. 91 br. SBcger. 
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50. !>«** ^»tctcntttm «ttf fcettt 

©in §irt, Suni (?lnton) genannt, fjattc fid) in bor 5tlpe 
Derfefjtt. 2Ba§ er eigentlich getan, weif; man nid)t; bod) 
î)at eê ben Slnfcrjem, baf; er in ber glitte beim burner mit 
ben SÏCpînec t̂en tieBIofc unb unefjrbare 5Reben geführt t)a6c. 
SDer §irt ftarb. 9lun mufj ber Xuni, ben c§ im ßeben 
immer gejudt tjat, jur ©träfe feiner fünbtjaften Sïeben auf 
bem Surner liefen, unb ftd) E)tn unb l)er bretjen (äffen. 
?(ber ber unrjetmtidje ©aft tjat feine Unart nodj itictjt ner= 
lernt, ©o quält er mitten in ber 9îad)t bie Süfje, bafj 
fie ttjrc ©ekelten unb Stricheln fdjütteln, laut aufmutjen 
unb brüllen, Doli Stngft aufbringen unb bauon laufen. 
S)aê 9tergfte ift, baf? man nad) all biefem Unfug baê Süden* 
tuni mdtjt einmal fdjelten barf. 223er ce wagen mürbe, 
feiner ^u füottcn, mürbe fogleid) franf mertien. @d)on 
mancher, ber am ïurner liebloë «on irmt rebete, mufjte 
feine 95eriucgenl)eit büfjen, inbem er einen aufgefdjrooflcnen 
9Kunb befam unb mehrere Sage nicfjt mefjr fprcdjen tonnte. 

% 91 m § e r b . 

51. ©*v t**scit beim MHVUvlutcl?. 

Seim SBtylerbad) bcmcrïte man fdjon längft einen un« 
t)eimlicfjen @eift, ber bie 9Jorübergel)enben in ber 9îad)t 
beunruhigte. SBaê für eine ©ünbe ber (Seift abjubüfjen 
tjatte, roufjte man nidjt, boeb, mag er im öeben ftolj unb 
tjoffärtig geroefen fein, weil er gerabe ben 9ßrat)Iera unb 
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(Srofifpredjern am meiften aufe^tc. ©inft roar ce tiefer 
Söintcr, aie ein Sftann uon SDÏunfter bort fpät tiorübergeljen 
wollte, um fief) nacb, §aufe ju begeben. Sn Ulrichen, wo 
er auf6rarfj, machte man Ujn aufmerffam, baji er ja rticïjt 
fo fpeit über ben SSnlcrbacb, gcfyen folle. 2lber ber ^Künftiger 
machte fief) breit unb grofj; er fürdjte nickte, unb glaube 
an feine ®eifter. sDcit biefer ©rofttuerei madjte er ftcfj auf 
ben Sßeg. 2lbcr ber Unljolb b/ittc feine 3îeben gehört unb 
lauerte ifmt auf. ^löljltdj fjörtc ber ltädjjtttdjc Söanberer 
ein pfeifen, oifeb/n unb ©freien, würbe am £>alfe gepadt 
unb 5U ©oben geworfen. ©r aber wefjrtc ftdj, unb fein 
Streit mit bem Sojen mar fo oerjweifelt, baf? eine ganje 
©treefe weit ber ©djnee aufgewühlt unb gertreten würbe. 

.Seute, bie bc§ anbern ïageê oorübergingen, ïonnten fieb, 
über ben fonberbar zugerichteten iîampfpla(3 nicfyt genug 
uerwunbern. ©er ^Künftiger aber, ber bieëmal mit tjeiler 
.Spaut baoonfam, fteltte feine ©rpßtuerei ein unb getraute 
fiefj fpätcr nicb,t metjr, in näcb,tlicb,cr ©tunbe allein beim 
28t)lerbarf) Dorüberjugeljen. s$. 21 m § e r b . 

52, T*cv $vcizct}%ttc ttittcv $«t»Slf 
îîa<btbttl>cit. 

„Sie Siebe will gcjanït fjaben," fagt ein aïteê ©priefi/ 
wort. 3)icfe§ trifft oft ßwifcfjen jungen SBurfdjen unb 9)cäb= 
cfjcn ein. 3)ie SBinnertörfjter tjatten ftdj einftmalê inêge= 
faint üerfdjworen, bie SBurfdjcn ju neefen unb jum beften 
ju ijaften. Unb ba§ weibliche Oefcrjtcc t̂ ift • erfinberifcb, in 
SJcitteln unb Söegen, um ,}u feinem $kk hu gelangen. — 
Salb uerfagten biefe 9Didbct)en ben Süngtingcn baê ®efell= 
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frîjaften, balb wieber fc t̂offert fie fidj feCbft in ein 3 ' m m e r 

ein, tangten, fangen, fpiclten unb beluftigten fidj nacrj §er= 
genâluft. (Sin jcbcr um Sintafs bittenbe Surf te würbe 
fcrjnöbe abgcwiefen, mufjte mit langer 9?afe guritcffcïjren ; 
unb bie SBerfctjmigten ladeten uergnügt in itjrc $äuftcfjen, 
wenn ber eine ober anbere recrjt lange üor ber üerfdjloffencn 
Sture ftunb, anflopfte unb um ©intafs bat. Qmütf Süng= 
linge faxten beêwegcn ben unfcligen ©ntfcfjluji, biefe 
Redereien an ben 9Jcäbcr)en fctjonungêloê gu rädjen. Sn 
einer monbfjclten grüf)ting§nacb,t burdjgogen fie ba§ gange 
SHnntat Dom Sorfe Smfelb bi§ |>eitigfreug, unb gingen an 
feinem Sungfcrîjaufe uorbet, ot)nc eine ®robt)cit ober einen 
Söubcnftreicr) üerübt gu fjaben. Seim SDorfe ^enbinnen 
fjing eine 9Kaffc Strängen (®arn) an §otgftangcn gum 
trotf'ncn. SDlan fafjtc ben teuflifcfjen ©ebanfen, biefeë ï)err= 
lieb/, au§ feinftem §anfe gefponnene ©arn gu Keinen getjen 
gu genauen. 9cur ein eingiger Süngling mahnte üon einem 
folgen Söerfc ber Soëfjeit ab. 

Siefer mürbe aber ntdjt angehört, fonbern auêgctacrjt 
unb auêgefpottet. SDie anbern elf griffen gu ifjren Saferen* 
meffern unb in einem Slugcnblid'e Ratten biefe Subenfinger 
eine Arbeit ucrnicrjtet, moran Diele grauentjänbe ben gan= 
gen langen Sßinter gebrcï)t( unb gefüonnen unb gearbeitet 
ijatten. ©in fotcfjeë teuftifctjeë SBerî tjatte aber aucr) ben 
Teufel gum Sßergelter. S)ie 9?acfjtfcb,wcirmer matten fieb, 
auf ben Söeg nacfj §aufc. Slber anftatt gwötf waren jefct 
itjrer breigefjn. ©in Unbeïannter unb Unfjeimlicrjcr ïjatte 
fictj unüermcrft in iïrre 9ïeiï)e gefdt)ticr)en. Siefer Unfjeim* 
lieb/ würbe immer unheimlicher, feine ®röfje immer größer 
unb feine ©eftalt immer abfdjrecfenber. ©§ fing etwas 
unter feinem rechten 2lrm gu funfein an, baè batb gu einem 
feurigen ©trangen würbe, deiner fonnte üorauelaufen, 



feiner jurücfbleiben ; jeher muf;te btefem abfcl)eulicf)en $üf)rer 
wie gefeffelt folgen. 

s2(n ber äBegfcfjeibe beim Sogen, too bie eine ©trafte 
narf) bem 3)orfc Sinn, bie ctnberc nacfj Smfelb füEjrt, machte 
ber JCüljrer mit bem feurigen Strängen £)a(t. derjenige 
Säugling, ber feine £)änbe rein bewahrte Dor bem ©arn= 
^crfctjneibcn, fonnte ruf)ig naef) §aufe gcfyen ; Don ben an= 
bern elf Süfetoicfjten aber burfte feiner ben ^uft naef) £>aufe 
fetjen, fonft tourbe er uon bem ?(6fcfjeulicfjen mit bem feu= 
rigen ©trangen auf feinen Soften jurücfgefdjlagen. Unb 
fo mufîten biefe boshaften Sftactjtbuben in biefer unheimlichen 
Sßofition aushalten bi§ ba$ ?Ingelueläutcn ben SSöfen mit 
bem feurigen ©trangen -$u berfdjftnnben gtoang unb itjnen 
ben 38eg offen marfjte. 

Unb tjat bief» 2Beibcrlift genecît 
Unb bidt) jum 3ürnett aufgeroeeft; 
©o füge îeinc Scïjulb fjinp, 
Sonft laßt bie ©cfjulb bir feine 3îuf). 

$r . SBalpen. 

55 . !>** i***Iei**tt^ Bsje t t . 

Sei bidjtem Sftebel uerirrte fict) einft auf bem DcÇfen* 
felb ein SJiann. Sänge fonnte er fict) nicfjt jurecfjt finben. 
©nbliefj fat) er oor fict) im ÜRebet einen 9Jcann, ber groei 
®üt)c uor fict) Vertrieb, 3n ber Hoffnung, baft biefer Mann 
ben recfjten 2Beg toiffe, folgte er ifmt, unb fucrjto it)n eins 
jut)jolen. Socfj bieg mar itmt uninögüctj. 3)er $ub,treiber 
toar immer eine ©treefe uor ifjm f)er, gerabe natje genug, 
bafj er ifm burefj ben 9cebel tjinburcfj nicîjt au§ bem 2luge 
oertor. £>a glaubte fidj unfer 9Jiann gepnfelt unb fefjrtc um. 
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ÜDct plöljlicr) twben fief) bic ©djlcier be§ SRcbclê unb er 
fat), baft er auf einem entfcjjltdjcn ?lbgrunbe ftunb. 9îoc§ 
gwei ©fritte tjättc er tun muffen, unb er wäre in bat 
fcf)auerücf)en Slbgrunb geftür-jt unb ba gerfdjellt. 

Sen SCRann mit ben jwei $üb,cn fonnte er aber nir-
genbê metjr fetjen. 21 br. SScgcr. 

5 4 . 2><v ttmttfccvitfc* H s j c i t . 

SDas fyrtcb auf ber ©rncratpe mar einft gefegneteê gelb 
mit faftigen Statten untermifdjt, wo Käufer unb ©tälle in 
jiemlirijer 3al)l ftunben. 9Jcäf)Iicb, würbe biefeê ©elänbc 
immer rauher unb unfruchtbarer, fo baft Gsrncn übereinfam, 
biefeê ©tücf Sanb jur Sllpc ju machen'. 

©ofort würben Käufer unb ©taue niebergeriffen, um 
in tiefern, beffern Sagen wieber aufgebaut gu werben. 

Unter biefen ©ebäuben, bereit ©tanbort «erlegt würbe, 
befanb fid) auef) ein §auê, in bem feit langen Sauren fic§ 
ein Sojen auffielt. Sie Saiten biefeê Jpaufcê waren alle 
niebergeriffen unb ju ïa le gcfcïjleift bië auf einen. Site 
man aucl) biefen auê bem $unbamentc loêrift unb Weg= 
feffteppte, rief ben Arbeitern eine ©timm.e natfj : „SBenn il)r 
allée mitnehmt, fo fomme ict) aueb, mit." 

©icfeê §auë würbe tiefer am Scrgtjangc wieber auf= 
gefdjlagen. ?lber fielje, ber Sojen, ber früher auf grieb 
fein Unwcfen getrieben blatte, fjielt nun im jegigen Saue 
§au§ unb fctjrecïte wie früher mit feinen unljolben ©trci= 
cb/n bic frtebfidjen SeWoïjner. Slbr. SBeger. 
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5 5 . 2$c¥4g,getfte«. 

©ê gibt wenige Safer im SBatttS, wo nidjt ait einem 
ober bem anbern Orte bie frfjäbüdjen Scrggeifter burrf) 
©cfjlammlawinen, SBergrutfdje, ©ergftürje, ©teinfdjläge unb 
2Bieggifä) it>rc .ßerftörungefraft beurfunbet tjaben. @o 
füllen biefe fôobolbe ob Untermaffern einen Seil beê S3ergeê 
fyeruntergeworfen ï)aben; oft fjabe man fie mit .fjanben unb 
Jvüfjen arbeiten unb Reifen ftofien gefetjen. 9(udj in 50cab= 
fanb unb Slattbacl) (@t. Sciflauë) l)au3te ein ä£)nücf)er 
©eifterfpud fo arg, bafj Sorf unb Itmgegenb uerjetjüttet 
mürben; norfj in ben neueften Sagen foil e§ im 9Jcabwalb 
gefpueft l)aben. — Sie gerftörenben SBerggeifter üerfudjten 
aueb, ba§ $ucb,!o=(#ufer ob Sîaterê. aufê Sorf gu wälzen. — 
Sm fcfjtturigen SBructjigraben follen fie oft plötjlicb, 2Bieg= 
gifdj ober @cl)lammlawinen aufgewühlt unb la te re gu 
überfc^memmen gebroljt tjaben, roefîmegen man eine 9Irmen= 
fpenbc jäljriidi) ju geben uerfprorfjen fjatte. 

Ob ©men gum ©teinîjauê werben üon einem bortigen 
i'efjmgraben fdjaurige ©pufgefcrjicfjten erjäl)lt. (Sin narfjtë 
buref) biefen ©raben Üteifenber erjaljlte, bafj itjn beim @in= 
tritt in benfelben eine tiefe ginfterniS überfallen fjabe unb 
er feinen Schritt weiter wagen burfte. S a fjabe er ben 
(Seift befdjworen im Seamen ©ottes, baß er itjn nietjt auf 
feiner Steife aufhalten möge; er fei bereit, ilmi gu tjetfen. 
— $eine Antwort unb bie gleite ginfternië. — S a t)abe 
er eine gefegnete S'erre angegünbet unb baê b,l. 3of)anneê 
©uangelium gebetet mit lauter Stimme ; unb aie e§ unge= 
acfjtet beffen nirfjt beffer werben wollte, fyabc er gornig taut 
gerufen: „Set) bef^möre bid) normale im Hainen ©otteê! 
Sft bir gu fjelfen, fo tjelfe bir ©Ott — unb fonft tjelfe bir 
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ber lebenbtge ïeufel!" — S a fei e§ nicfjt anberê gewefen, 
all wenn ein glüfjenber Ocfje burcb, ben fcfjaurigen ©reiben 
tjinuntergeferjoffen wäre. 2>ic ^tnfterntê um ifjn uerfrfjwanb 
unb er îonnte ofnte <Scb,wierigfeit feine 9îetfe fortfcfjcn. 

Slucb, ber Scrgfturj beim -täfdjgufcv foil bureb, folcr)c 
fcfjäblicfje SScrggeiftcr üeranlajjt worben foin. — Sl6cr wo 
bic ®eifter Uöllig ju §auê fein follen, inbem Diète ®obolbe, 
bie artberêwo Vertrieben, bortfjin uerbannt würben, — ba§ 
ift ber SUgraben beim ^fintjorn, ber Söurgfcfjaft £euf gegen= 
über, ber oft feine ©tfjlammwicggifctje bi§ in bie • 9l£)onc 
treibt unb felbe fjinterfdjwellt. Sort follen befonberê bie 
©taatêfjerrcn unb ©eiftlicfjen abbüßen muffen. S)can foil 
meb,r ate einmal fdjwarjgeïleibete Ferren auf ber roten 
©ctjlammlawine cinfjerreiten g'efcfjen fjaben. 9}on biefem 
fcfjrecflicrjen (Kraben wirb, noeb, l)eutc Diel Unfjeimtictjeê er= 
3ä£|tt. S. 23. ©. Sftr. 39. 

5 6 . f>** l * * $ « t t rtttf < S $ $ « n . 

3luf ber £>öt)e Don ©ggen ((Srncn) ftanb ein £MU3, in 
bem ber Sojen fcfjrccflicb, l)auftc. Sftacfjt für 9tact)t polterte 
ber unruhige ©eift uon einem ßimmer ine anbere, Dom 
Heller Bis untere ©acb, unb lief? ben ©ewotjnern feine 9îut)e. 
£>a ber ©etft immer breifter unb fein ©epolter unauêfteb/ 
lieb, Würbe, jog man auê unb lief; baé £>au§ auf Satyre 
tjinauê unbewohnt, ©cfjlieftlicïj getraute man fid) nierjt 

jnefjr, auet) nur eine einzige Scactjt barin ju fcfjlafcn unb 
baZ §auê warb gemieben bei Stag unb bei S^ac t̂. (Snblicb, 
befcfjlofj man, baê §au§ nieberjureifjen unb gang weiter 
unten im Stieb mieber aufzubauen in ber Hoffnung, ber 
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gefürdjtete Sogen »erbe nidjt folgen bürfen. $)ocr) man 
täufdjtc fidj. 2llê man ben legten ^otsrtng wegreisen 
wollte, fjörtc man b,öb,nifd) lacfjenb rufen: 

,,©et)t ber letjtc 9tina ^munter, 
Sïomm autf) irf) mit ©nd unb $lunber." 

9Jcan ftuljte, rifi aber bie halfen bocfj weg, nafjm fie 
mit unb crftellte ba§ £>au3, wie e§ oben geftanben, im 9?icb 
wieber. ©er Sojen aber t)at nietjt umfonft gebrotjt, benn 
baè §auê ift ein Sojenb,au§ geblieben. 211. ©laufen. 

Sergl. 2)cr wanbernbe Sojen 9tr. 54. 

5 7 . 2»««? £«t«nf«ljrtfcel. 

Sluf ©ggen abenbfijjren eine Slngat)! junger £eutc. 9Jcan 
erjäfjlte fid) fd)rccr'licf)e Sojcngcfcfjicrjtcn au§ alter geit, baft 
mandjem, wenn er aud) nod) fo tapfer breinfdjaute, bod) 
f)etm(icr) eine orbentlidjc ©änfetjaut über ben 9tücfen lief, 
©in übermütiger Surfdje aber meinte, an ali bem ®erebe 
fei gar nickte bran, wenn bie öeute einmal tot feien, bleiben 
fie tot unb bamit ha\ta, unb aud) ber ïeufel ij0.be gewifj 
feine üuft, bie Seutc ju erfc^rccfcn, ba er ba§ ja nur ju 
feinem ©cfjaben täte. 9Jcan uerroicê iï)m biefc ©pradje, 
aber ber Sur f te mürbe immer fütjner in feinen SBorten 
unb fagte fctjliefslid) : „3d) wette jwei SJcaft ©fyriefiwaffcr, 
bafj id) biefen 2lbenb gen Mitternacht nad) ©men geîjen 
will unb euer) einen ïotcnfcljabel au§ bem Seinïjauê t)ole." 
95can wettete unb ber Sur f te ging uon ©ggen weg nad) 
©men. Sluf biefem Söege aber mufete er notwenbig buret) 
ben finftern ©merwalb unb faum war er etwa§ tiefer im" 
SBalbe, fo überfiel ifm, ben gurd)ttofen, boct) ein tjeimlid) 

http://ij0.be
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©rouen unb er backte: „?(m Sttbc fjättc icb, boä) nidjt wetten 
follen." 3)orij er Wollte feine gurdjtfamfeit rtictjt geigen uitb 
griff fräftig au§. üftacb, getjn Minuten ftanb er uor bem Söctn= 
i)aa8 in (Srncn unb uor ben grinfenben ©ctjäbcln. ©fig* 
fait warb e§ tt)iu. Zweimal fdjon ïjatte er fefjrt gemacht, 
um orme ©djäbel wieber ï)etmguïeï)rcn. -Docfj ©tolg unb 
©djant überwanben ba§ gurdjtgefürjl. ©eine ©egner in 
ßggen follten fefjen, baf? er ein £>afe nidjt fei. Snblicb, 
wagte er ben graufen ©riff unb eilte bamit baoon unb 
Sggen gu. ?lber ftcfjc, taum batte er-ba§35orf fjintcr fiel), 
ba Würbe fein SRucffad; immer fdjmerer unb fdjwerer. Stalter 
©djweif? rann über feine ©tirn. ©r feuctjte weiter, i'lber 
nur noeb, wenige Schritte unb er muf,te bie immer fdjwerer wer= 
benbe Saft ablegen. „Oeffne ben ©ac£," rief mit bumpfer 
©timme ber ©ctjäbel. ©er Süngling mürbe leidjenblaf; unb 
öffnete metjr tot afe lebenbig ben ©act', „grang," fagte nun ber 
©djäbel, „$rang, bu tjaft fjeute an mir eine Greueltat be= 
gangen. Scjj bin bein SBater gewefen unb, wenn bem nidjt 
fo wäre, bidj tjätte id) fjeute gerrieben wie ©taub unb 
91fd)e unb in alle SSinbe gerftreut. Seist gel) unb geig ben 
©djäbel ben anbern Surften aueb, unb fag iljnen, wa§ 
fiel) l)ier gugetragen tjat. 3)a§ foil aud) für fie eine 
Söarnung fein; beim aud) fie fjaben teil an beiner uerab* 
fd)euung§würbigen ï a t . 2>ann fetjrft bu aber gurücl mit 
mir unb, üerftcfjft bu, uor Setenläuten mufj id) wieber an 
meinem glaise fein." 3Sie gcifteêabwefenb unb gitternb 
Hör 2lngft ïam ber 93urfd)e eine ©tunbe füäter auf Sggen 
an unb ergät)lte ben anbern bag ©efetjetjortc. ©ann fefjrte 
er eilig guriicï unb legte ben ©ctjäbel mieber an feinen Ort 
unb e§ war bie E)öcE)fte ßeit, benn er îjatte ben $riebt)of 
nod) nidjt tjinter fid), aie eê fdjon g'bcten läutete, ©er 
auêgeftanbene ©djrecfen bradjte ben 2hirfd)en auf efn brei= 
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monatliche ®ranfenbett. ©r unb feine Samcrabcn gc= 
lobten aber, bergleidjen unfinnige Sßetten nie merjr einju= 
getjen. 911. ©taufen. 

Siefelbc ©age wirb mit wenigen 9lbänberungen (SToten= 
fcb,äbel ber ^atin) in Störbet ergäbt. 

F i < 

öS. 2>cv t*«j«n i n ^ättttt0«it . 

9luf ben Salinen in bannigen (93inn) mar einmal ein 
Sinner, (®et)ütfe be§ ©ennen) ber mit bem 95ief) fonberlicr) 
grob unb barbarifcb, umging, ©efonberë mußten bie ©cb,weine, 
bie ba ber Oblmt beë ©innere anvertraut waren, gar oft 
feinen 3 0 r n fügten, ©ë war audj ein ©rfjwein ba, ba§ fefjr 
Imngrig war unb immer fdjon Dor ben anbern jurücHet)rte 
unb bureb, lauteë ©runjen feinem junger §(uêbrucf gab. 
S a gab eë benn oft ©erläge in §ü((e unb güllc für baê 
arme ïter. Socb, baè Hungergefühl war ftärfer aie bie er= 
littenen ©djläge unb immer wieber fctjrtc eë ju ungewohnter 
3eit jur glitte jurücf. Scr Sinner geriet hierüber immer meljr 
in ßom unb bacfjte : „SBart, bir will icb, einmal geben, bafî 
bieb, für jroei Stage nidjt met)r fjungert." See anbern Sageê 
ftellte er einen ©imer Doit Ijcifjcr 90îttd6> bereit unb wie baè 
©djmcin wiebcrïeî)rte, fetjüttetc er bem armen Sicre bie fiebert̂  
be 9ïïilcb, über ben dürfen. ©räftlicb, fctjrcicnb ftürjtc baè fo 
mif?b,anbeltc Stier non bannen, fprang Don ©djinerjcn über* 
wältigt über einen jätjen Reifen unb blieb unten gerfcfjmets 
tert liegen, üftacb, wenigen Sauren ftarb ber Sinner. 9?on 
ba an fat) man einige ©ommer jebe Sîarfjt einen Sftann 
mit einem toten @rf)mein auf bem dürfen ben Reifen müt)= 
fam tjerauffrabbeln. Oben angefommen legte er ba% ©djwein 
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titeber imb ging ber £>ütte §u, berettete fict) einen ©inter 
ooll fiebenber SOtilcr), leerte tt)n bann bi§ gut Steige unter 
entfetslidcjem ®eftöt)n unb ©ejammer, fetjrte barauf jum 
@ct)wein gurücf unb ftürjte ftctj mit biefeht über ben Reifen 
t)inab. Siefer auftritt wiebeïtjblte fidj fo jebe Sftactjt jum 
©djrecfen ber §irten, 3)a§ mar bie Strafe für ben gro= 
ben, gornigen ©inner. Sit. ©laufen. 

39. £>** «fceift i n $0$*«nl»*feen. 

Sänge Satyre fjinburct) trieb ein ®eift auct) in bcm HeU 
nen, jetrt fjalbgerfallenen §aufe in ©ggernboben fein Un= 
mefcn. Seben 9tbenb fat) man in ber ©tube fnnterm STtfctjc 
einen SDcann fitjen mit gang altertümlicher ©ewanbung. 
©r faft ba über eine ^ergamentroUe gebeugt unb fctjrieb 
unb regnete oft bie gange Stacht fjinburct). Oft warf er 
wieber bie Stoße weg, lief ftötjnenb unb flagenb in ber 
©tube umtyer, rifj bie genfterläben Weit auf, nafjm bie $ßer= 
gamcntrolle wieber unb fctjrieb unb ' rechnete weiter, ©inft, 
aie bie genfterläben wieber aufgeworfen würben, machten 
fidj einige junge Stetpier ben ©pafj unb warfen bcm un= 
ruljigen ©eifte bie gcnftcrtäben oon aufeen t)er wieber gu. 
5(ugê flogen bie Säben wieber fract)enb auf. 35a tyolten 
bie Sungen, {ebenfalls nict)t bie furdjtfamften, eine bicfe 
5£annenlatte, ftüijten fie gegen bie genfterläben unb fagten 
lacfjenb: ,,©o ba$ rjält, bieêmal wirb er baê Deffnen Wot)l 
muffen bleiben laffen." Sïber faum tjatte man bieê gefagt, 
flogen bie Säben fct)on brötmcnb auf unb bie Satte ful)r 
in «Splittern auf bie 91ücf"en ber erfdjroclenen tlnerfc|rocfe= 
nen. Sie 2attenfpi|e aber ftaï, wie man fidj nadjljer über* 
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geugte, mcrjr bcnn gwci fOîeter tief im SBobcn. $on nun 
an tief? man ben Dîecfjnergetft in ftïuï). ÎU. SI au fen. 

60. &cv £ cu i t tit bev ittclfcliirt.cvalj?«. 

Sn einer Quitte in ber SBelfcrjigcratpc im (Sfyin foïï aueb, 
nidjt allée getjeuer fein. SDafelbft mattete Dor ßetten ein @enn, 
ber feine CßfCiĉ t arg öernactjtäffigte. SDurcb, feine ©cfjulb 
würben niete SMfe unb ßieger üerborben. 9lucb, t)at er 
beut lieben SSte£) nietjt tuet nachgefragt unb t)at lieber am 
?(benb geftucfjt ftatt, wie übtid), baê (Stoangetium beê tjcitigen 
Sotjanneê ju beten. 3m SBinter ftarb ber 9}?ann unb auf 
ben näcfjften ©ommer bejog ein anbrer feine §ütte. Sßenn 
nun ber neue Senn mit bem Ääfcberciren unb ©cb/iben 
gu ©nbe war, tarn ber SSerftorbenc in bie §ütte, jünbete 
ein $cuer an, rücfte ben Reffet über unb tjantierte gc* 
fdt)äfttg I)in unb tjer Wie ein richtiger @enn. Sebcêmal 
nact) getaner Slrbeit trat er üor bie §ütte unb betete taut 
baê ©oangelium beê fcjcittgert 3ol)anne§, worauf er wieber 
für ben ?(bcnb weinenb unb betenb ticrfcr)wanb. SDaê 
gefctjaE) jeben ?(benb unb ber arme ^erftorbene mußte baê 
nacf)t)oten nact) feinem S£obe, \va§ er im Seben öernactjtäffigt 
tjattc unb fo ©ülme teiften für feine einfügen ^ferjler. 

2Ü. (Haufen. 

61. £>et? itrtctjtUcije Wanbtvev* 

Sm alten ©djinnertjaufe im Wieb bei ^tufjerbinn Wohnte 
ber alte Sorg, ©r war reict), babei aber mUbrjerjig gegen 
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Saunen. ©ine§ 9I6enb§ fpat tain ein alter uerirrter 9Kann 
uor fein §auê unb bat urn Dbbadj. @§ war in einer 
9îegcnnacr)t unb bann roar feine Saune jebeêmat ein ©rab 
unter Sftutt. Schnöbe würbe ber Strme abgciniefen mit ber 
SBemerfung: „©raupen fetjeint ja ber SDÏonb unb rjier, (er
beutete mit ber §anb nadj feiner ©tube), merit man nidjts 
Horn Stegen. SSanbere nur immer fjin !" ©üradj'e unb fcrjlofj 
bic STüre. SDer 2Ilte 50g fürbaf; — tjincin in§ Sinntal. 

Sorg ftarb, bie ©rben teilten ftdj in fein Vermögen. 
(Sinem ber (Erben fiel ba% §auê mit umliegenbcr SBeibc im 
Stieb ju. ?lbcr er folltc feineë (Srbeê ntdcjt frol) werben. 

• Sn monbrjclfcn 9cäd)tcn trat oft um ÜDftttcrnadjt ein 
großer alter SOcann mit einem fcrjneeroeijjen, mallenben Sorte, 
ber bi§ auf ben ©ürtel reichte, in bie ©tube beê alten 
©cfjinncrfjaufce. Dbwof/l er nur in gang fternenl)ellen 
Sräcfjten erfdjien, ïam er bod) fdjcinbar fo burdjnäfst an, 
bafî man fjättc glauben mögen, er fei ftunbentang im Stegen 
unb ©türm marfdtjtcrt. Sn ber ©tube angeïommen, tjatte 
er -nickte ©iligereë ju tun, aie £mt unb Stocf am Dfen-
gelänber auf5ut)ängen, um biefelbert troefnen gu laffen. 
Sann fetzte er fid) fjinter ben ïifdj unb rul)te ungefähr 
eine ©tunbe mit üerfcb,ränftcn 9trmen auf ber Stifcrjplatte 
auê. S)ann nafjm er jebeêmat £>ut unb 9toc£ unb ent= 
fernte fidj ftill unb ftumm, wie er geiommen. 

©aë war ber alte Sorg, ber in übler Saune ben Firmen 
Don feinem §aufe weggejagt fjatte. $Ur ©träfe bafür 
mufstc er naefj feinem ïobe in jcber monbfjellen 9îacf)t fo 
weit laufen, biê er binïam an einen Ort, wo eë mirflid) 
regnete unb ftürinte. 9cur weil er im allgemeinen gut gegen 
bie Firmen War, war e§ irmt geftattet, in jeber feiner 3Ban= 
bernante inê Stieb jurüdjufeljren unb in feinem alten 
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SSotjntjaufe cine ©tunbe lang auâjurufjen bon [einer 2$an= 
bevung unb feine Kleiber §u trocf'nen. S)ann muftte er aber 
jebeêmaï wieber fort, weil er einft fctjnöbe ben Sinnen in 
bie Sîegennadjt l)inau§gefcf)idt Ljatte. Sil. S (au Jen. 

62. 3>a* £ tcg* l f fn t f . 

Sin ganj eigenartiger Spuf getjt in einem §aufe in 
©men innïjer. Ungefähr eine ©tunbe Hör bem 3tngelu§= 
läuten l)ört man eine ganjc ®efeEfdjaft in bie ©tube 
treten. 9)can tjört luftig tafeln unb fprccfjen unb lachen unb 
bod) uerftel)t man fein SBort. Sann t)ört man bie Stifctje unb 
©tütjle jufammenrüd'en unb ein (uftigcê, rcgelrecrjteë Regeln 
beginnt auf bem Jyufjbobcn. 93eim erften ï o n ber Set; 
glorfc ocrfctjroinbet ber ©puf (aut(o§ unb fonberbarer Sikifc 
ift jcber ©tul)( am borgen luieber an feinem ^ßtaije, wo 
man itjn am ?(benb tjingeftellt tjatte. 

§icr foil einft eine Slnjatjl junger Seute einen Êalaii 
gehalten tjaben. ©cfjtiefrücrj aber gingen fie in ifyrem lieber* 
mute foWett, baf? fie mit SMfcn unb 93utterbnïïen ein 
Regeln ueranftalteten. 2Me bie Scute finb nod) tun- ifjrcin 
ïobe ücrarmt unb ïcïjren nun nactj U)rcm Stöbe gurütf, um 
i()r übermütigee treiben ab^ubüfjen. Sil. ©taufen. 

65. Z>ev # « $ « n int 2I Î««* . 

©djon fefjr Diele ^perfonen, bie uon SDÎufjtebad) nad) 
©rnen wollten, würben nom Sftooêbojen in bie Srrc gê  

SBaUifer ©agen 6 
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fütjrt. ©obalb man nämtid) Hon 9J?üt)lebacf) über bie 
93rücfe ift, Ijört man etwa 200 SReter Hör ficf) manchmal 
einen frönen Soblcr, Hon Hier fräftigen aber bennod) garten 
(Stimmen gefungen. üftatürtidj beeilt fid) bie betreffenbe 
Sßerfori, fouiel fie fann, bie ©änger ehtgurjolen. 9fber fie 
mag getjen unb laufen wie fie Wtïï, ber ©efang cttt immer 
in einer bestimmten Entfernung norauê, um bann ptöttfid) 
beim erften £mufe in ©wen abjubredjcn. Oft ftcljt man 
nur ein Sicïjt uorangeïjen, oft tjört man eine S'uljtrinfel, 
aïë mürbe eine SM) Hon Süftüfjiebacb, nad) ©men getrieben; 
unb biefeê alles foppt bie Seutc auf gang gleiche Söeife 
Wie ber ©efang. 911. G (auf en. 

64. tUc Wivtststtittv. 

9lm öftlidjen ®nbe ber 2htrgfd)aft ©rnen ftetjt ein jwci= 
ftocîtgeê £)an8, in bem aber früher ber Sogen fo arg fjauftc, 
baf? feine gamilie in 3ïu()c fid) beffen Sefiftee erfreuen 
tonnte. Unb wie tarn nun ber Söojen, ber bafelbft oft 
wäfjrchb ber 9?ad)t in ©eftatt cineë fjäfjttdjen, alten SJÎanneê 
mit funfelnben 9(ugen unb aufgelösten paaren ober in 
©eftatt einer ffalîe, bie 93cwol)iter um bie angencfjme %laä)U 
rut)e bracfjte, ba fjinein? £)a§ £>auê, fo crgäfjlt man, war 
früher ein 2Birtêt)auë unb brinnen fjauftc eine wunberbar 
fetjöne Sßirtetodjtcr. 9luf .ber einen ©cite bc§ £>aufeê war 
bie ©djütjentaube angebaut unb fo fjerrfdjte ein gar luftig 
Sebcn an ben ©onntagnadjmittagen, wenn bie ©cfjü^en 
mit itjrem ©tutjen auf ber Saube ftanben unb ©cfjufi auf 
©cfjuf? inë ©djwargc fdjicften. Unter ben ©ctjütjen nun 
befanb ficf) aud) ber 9lueerwäl)ltc ber fcïjonen SBirtêtocfjter. 
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9?acr) unb nact) lieft fid) aber ba§ SMbcfjen auct) mit einem 
anbern ein unb frfjlieftticb, t)el3te bie übermütige SDcaib bic 
beiben Siebfjaber fo gegeneinanber, baf? bic guten greunbe 
bie tirgften geinbe mürben. 9(n einem ©onntagnadjmittag 
fafi bn§ 9Mbdjen mit einem ber gluci SSurfcrjen im jroeitcn 
©torf'e be§ fmufeë in einem ©eitcnftübtfjcn bei einer tjalbcn 
flïoten. ©a§ gcroatjrte aber ber eigentliche Siebtjaber unten 
auf ber Saube. $or 2But auftcr fid ,̂ naïjm er fur§erb,anb 
Jemen Stufen, ftieg in ba$ ©ettenftübdjen tjinauf unb 
fnalltc feinen SBiberpart nieber. 5Dann ftürjte er üon 
bannen, ffolj über bie Serge unb fefjrte niemals mieber. 
S)aê unglücflicrje SJÎabdtjcn aber, ba§ in fetner 2eid)tfcrtig= 
feit ein foldjeë Ungtüd tjeraufbefcfimoren, gebärbete ftcr) tote 
roatmfinnig. 3Sn fünf Saï)ren roarb bai junge 33(ut jur 
©reifin unb fanf non @emiffen§biffcu arg gequält in§ früfje 
®rab unb feine ©eele foil nun im obgenannten §aufe 
büfjen, was e§ uerbroeb/n, jum ©djrecfen biefer, jur 
Sßarnung anberer. 911. ©laufen. 

6 5 . 2><«> <&c»ft<fI?rtM* * t«f fcct» 

9luf ber ffiiebcralpc, meiere bie îouriften auf ber %ai)xt 
3tr>ifct)cn ©ggiëljorn unb SMalp paffteren, finbet fieb, bei 
ber tapette ein otteê breiftöcfigee §au§, beffen unterfte 
2Bol)nung fel)r unb/iinlicb, ift. 9cicmanb getraut fic ,̂ barin 
,̂ u rootmen. Sin 9îatf)bar Corte barin einmal bic ganjc 
üftadjt tjinbureb, Äniftern unb foltern, a(§ wenn niete alte 
©djriften unb Pergamente aufgerollt, gelcfen unb umïjers 
gefduniffen mürben. Qsin geroiffer Sofepb, Summer Hon 
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fïîteb jog ftdj in bicfcm §aufe ben lawmen Sag gu. @r 
fal) einmal am gelten Sage im offenen Sßortjaufe einen 
großen SRaubbogel Ejerumffattern. ®r meinte, e§ fei ein 
natürlicher Söget unb fdjicïte ftcb, an, bcnfclben cingufangen. 
?lbcr ber Sßogel flog über ilm meg unb ftarij itjn gu gleicher 
ßett berart inë ®nte, bafj er (af;m mürbe für fein Scben lang. 

?iicä)t übel erging cl in biefem §aufc bem bamaligen 
Sîeîtor non Wieb, §errn 9DJoofer. ?((§ nachmaliger Kaplan 
Hon germatt ergäl)(te er felbft, er l)abc am 17. 9luguft 1842 
naefj ber feejönen Wiebcralü einen 9lu3ftug gemacht unb fei 
nom £>errn Kaplan 9}encf3, . tncil ber Sag gu furg würbe, 
eingetaben morben, bei ifjm gu übernachten. Siefer machte 
iljm, weit fonft fein ?ß£ati mar, ein Sett in ber SBogcnftubc 
guredjt — er felbft bcreob,nte im gleichen £>aufc ben oberften 
©toc! — unb führte Ujn naef) einem Spaziergange nadt) 
bem Sßacrjteffcn unb.bem fetjr geliebten Sroggenfpiel gegen 
elf Ul)r in ber 9?adjt in bie Söofjnung l)inab. SDioofcr 
mufîte nicrjtê nom öogenfpur unb mar mit ber angeroiefenen 
Verberge mot)! gufrieben. Um gur ©tube gu gelangen, 
paffierte man ba§ S$orberl)au§ unb bic ®ücf)e, mo aïïerïjanb 
£mu§gerümpel otjne Orbnung Ijerumlag. Su ber Sßoljnung 
felbft fanb er leere SBcinbe unb ©änfe unb greet alte 33ett= 
ftellen, oon benen bie eine leer, bie anbere für itjn gurccr)t= 
gelegt rear. 9Sor biefer lag ein großer haften, ber aie 
großer Staffel gum l)ob,en 93ette benutzt mürbe. Steinte 
©cfjlimmcs afmenb, reollte er mübc unb fdjläfrig eben 
forgenfrei einfdtjtafen, aie er buret) ein ©eräufet) in ber 
®üc§e nufgcfctjrccft würbe, ©r meinte, man fjabc bic §au§= 
türe nidjt gut üerfcfjloffen unb eine uerlaufcne 9llpcngicgc 
fuetje ba Ujr Untcrroinmen; boeb, balb f)örte er mit fräftigem 
fltuef bie ©tubentüre öffnen unb regelmäfüg in brei üer= 
Rieben tönenben ©plagen b,erumï(otofen. üftod) immer 
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glaubte, er, etwas Natürliches gu t)ören unb' trollte Weber 
an Sogen glauben, nodt) fict) üor benfelbcn fürchten. ©r 
uerfuctjte barum wieber eingufdtjlafen. S a würbe fein §aupt 
famt bem Sïiffcn fanft in bie § 1 % gehoben unb es Köpfte 
wieber in brei uerfcljiebenartigen ©erlägen. Noct) immer 
glaubte er, ein ©piel ber ^ßtjantafte Hör fict) gu tjaben unb 
wollte nochmals einfctjlafen. ®r würbe famt bem Riffen 
ein gwciteS SQcal unb node) tjöfjcr gehoben unb wieber flopfte 
ce in brei ocrfctjicbcnartigcn Jonen. @S bauerte aber nietjt 
lange, ba würbe er gum britten äJcale mit bem Riffen in 
bie £")ül)e gehoben ; bieSmal aber mit folctjcr Greift, baf? fein 
Oberleib faft fenfreetjt fict) aufrichtete unb mit ®ract)cn inS 
Söett gurücffiel. SaS war beim boct) gu biet. Ser fo ge= 
fctjrecrtc §err richtete fict) nun im Serie auf, fat) mit weit* 
geöffneten 2Iugen in ber finftern ©tube nact) bem ©efpenft 
unb fing gu beten an. Sngwifctjen flopfte ce immer wieber, 
aber fanfter. ©er gute §err war uollfommen ratlos, waS 
er tun wolle, entfrfjlof? fict) aber gum Sluêtjarrcn, weil er 
fict) ber Jlurfjt fdjämte. ©rum legt er fict) wieber nieber, 
aber bieSmal baS @efict)t gegen bie SSanb gefetjrt. ' S)a 
ertönte ein gewaltiger ©atj auf ben Skttfaften unb er 
fütjlte baS ©efpenft neben fict) im $8ctte, baS ifm gu cr= 
brücten brotjte. ©S fct)icn it)m, ein feuriges Ungeheuer 
gerftect)e mit gtü()enben Sorftcn il)in ben Stücten bis inS 
innerfte SDcarf. Sann üaefte eS it)n fo tjeftig beim ©enicïe, 
baft er uor ©cfjmergcn laut aufgefctjrien tjätte, wenn er gu 
l'Item tjätte font men fönnen. Gr glaubte gu fterben unb 
empfahl fict) in ©ebanfen ©ott unb ber Gutter ©ottcS. 
Unb fietje! 3m Nu war baS ©efüenft uerfctjwunben unb 
er war wieber frei. SDat einem einzigen ©afee furang er 
nun aus bem 3kttc, raffte bie Kleiber gufammen, nat)m bie 
©ct)ut)C gur §anb unb eilte ins greie. @S mag gegen 
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jwölf Ut)r gewefcn [ein. 3Me üertge 9?acf)t brachte er in 
einem ßiegenftaEe o11- 3tm Sücorgen fanb er in feinem 
©entcïe fünf blaue t̂ccEen a(§ beutüctje SDÎatc einer groben 
fünffingrigen §anb. ©o oft er biefeê SIBentcucr fpäter 
erjät)tte, futjr ein Süden burrtj fein ©enief unb er beteuerte: 
,,©et)t, e§ paeft mict) fdjon wieber!" «R. 28. S. ïir. 123. 

6 6 . 2>cv 2 i » I U b * « f . 

Qu ben ätteften ©agen non 9?ater§ gefjört bie ©age 
Don beut 9ioltt6od. ©eine ©eftalt' mar bie ctncS großen 
SSocfeê mit grofjcn Römern unb feurigen SlUgcn, unb fein 
ganger Setb mar ftatt ber £>a'arc' mit ©téfcrjoïïen bedangen, 
welche bei feinem ftürmifrfjen Saufe ein furchtbares klingeln 
öerurfacrjten. sJJät ber ®raft feiner Corner foil er Sunb, 
©teine unb Sannen aufgeriffen unb in bie Suft gefdjleubert 
fjaben. ©ein Stufcntrjattêort war ber SUetfcfjgtctfctjer. 9îur 
feiten ïam er auê bemfelben E)erau§. Sßenn aber ein $Ber= 
Wegener fidb, unterfing, über it)n ju fpotren unb ifjn ba= 
burcï) tjerauêjuforbcrn, bann bract) er plülVücb, ïjeruor auê 
feiner (Sinöbe unb fprang fo toUfüIjn über ©toef unb Stein, 
baft auet) ber frijneUfte Säufer ttjm nidjt entrinnen tonnte. 
Sîur berjenige, ber in eine Stapelte ober in ein §au§, wo 
gefegnete ©egenftänbe aufbewahrt würben, fict) flüchten 
tonnte., würbe gerettet. Ratten aber feine Corner ttjn 
üortjer gepaclt, würbe er ju ©taub unb 2Ifct)e gcrmalmt. 

©te ©age ift ein poetifcïjcê SSiïb Hon ber furchtbaren 
Sftaturgewalt beê 3Kerjclenf.ce§, beüor beffen füitftlerifcrjer 
Slbftufs uor ungefätjr einem Saljrgetjnt gefdjaffen würbe, 
©obalb bie SBaffermaffen fo ^oct) ftcfj angefammett (jatten, 
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bcifî baë Serien Uoïï geworben, fucf)tc fier) ba§ SSSaffcr 
gcwaltfam einen ?tusffufï buret) ben ?Uctfc^glctfc^cr. S a 
fia6 ce nun ein Shadjen unb ©iêgeïtingel, ein SDrötmen 
unb ein 9ïaufct)en, big nact) brei SCagen bie Dltjoneebenc 
überfcfjWemmt war, unb ber Ï)îotlt6oc£ (SQterjetenfee) feinen 
9îacr)egang uollcnbct tjattc. ascrgl. 2. SB. ©. 9tr. 43. 

(>7. Da» «Aval» uni t« fc*v StuS»«. 

Oberhalb ginnen, an ben falben im fêaftlar, lebte 
einftmalê ein feljr gotteefürcf)tigcr SOÎamt. Sineë £age§ 
trat ein fcrjtanfer, fctjön gewadjfcner Jüngling ju ttjm unb 
forberte it)n auf, um gwölf Ut)t in ber Stacht ju Sïatcrê 
bei ber Sinbe fid) einjufinben, er werbe bort fein @lücf 
machen. Db,ne 3D3cr i ' t 3'n9 c r m fc'nc §ütte gurücf, um 
©tdcf unb §u t ju Ijolen. 2ßie er l)crau§trat, war ber 
Süngling, auf beffen Begleitung er gerechnet fjatte, ucr* 
fcljwunben. ÜDeffen ungeachtet trat er feinen SBeg an. 

?Uë er in 9caterê angcïommen war, lag allée in.fuller 
iKulje; nicfjtë regte fief), ©o wartete cr (ange, wob,! eine 
©tunbe lang, Snblict) ïam au§ einer ©citengaffe ber 
sD£auer entlang eine junge Sßeibsperfon Çjerangcfcrjltc^en. 
35er iOcann fucfjte ftcfi tjinter ber Sinbe ju üerftect'cn. 3)a 
nal)m baâ SBeib au§ feiner @cf)ürjc fjcrauê ein frifcb/ 
geborenes ®inb unb legte e§ neben ber Sinbe auf beri 
Bobcn. Sann langte c8 -nact) einem Snftrumente unb 
fcrjicfte ftcî) an, ein Sod) in bie ©rbe ,}u graben, ©s war 
fein ßmcifel, baê 9J3eib wollte ba$ ®inb bort lebenbig bc= 
graben. §an§ 2lnrt)engert, fo Ijiefj ber 9Jcann, fyrang l)crbei 
unb tjcrrfcrjte bie unbarmherzige SDcutter an, fie folle fo etwaë 
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mcï)t tun. 3)as 9Bci6 lief? ftdj aber nirîjt einfcl)üri)tern 
unb fetjte bas ©raben fort. hierauf ergriff 2lmb,engert bas 
Sinb unb rief: „begraben foil es nidjt werben!" Su 
btcfem Slugenblide roar bas Söeib auf unb bauon unb lief? 
ftdj nidjt meljr feljcn. 

Sftun ftanb Sïmljengcrt ratios ba mit beut Keinen Sinbc. 
©nblidj backte er, er rootle ben Pfarrer aufroecïen, um 
feinen 9îat ju Ijören. (£r täte unb ergärjlte üjm ben gangen 
Vorgang, ©er Pfarrer taufte bas S'inb; §ans unb bie 
Sßfarrrodjin roaren ^aten. ©tetdt) nadj ber ïaufe ftarb 
bas $inb. Sie Seicrjc rourbe in ber Seinijausfapeïïc auf« 
gebaljrt; Slmtjengert aber ïeïjrte nadj ginnen jurücf. ?(uf bem 
§eimroege tjatte er $eit über bas fonberbare ©rcignis nadj= 
gubenfen. ©o in ©ebanïen üertieft, fam er bei bem 9Dîunb= 
ftein uorbei. S a fprang ein rotgeffeefter §unb aus einer 
verrufenen: £>offtatt tjeraus, ber ju it)m fpractj : „§ätteft bu 
tjeute nadjts nidtjt ein gutes SBerï getan, fo würbe terj bid) 
•jerftäuben roie bas feinfte 9J?el)I, fo aber jielje fürbafj." 
SImrjengert fetjtc feinen 2Beg fort, immer roieber über bie 
geljeimnisüotle ©rfdjeinung nadjbenfenb. ©er Süngling, er 
jroeifclte nidjt baran, mufjte ber ©djuliengel bes armen 
®inbcs geroefen fein. £)b ber §unb bas ïjcrglofe SBeib 
ober gar ber SSöfc in fremben ©cftalten geroefen fei, tonnte 
er nie herausbringen. SOÎube unb ermattet aber frob, unb 
glücftidj langte er bei Sagesanbrudj ju §aufe an. 

gr . Sa g g er. 

68. 2>cv $»t<l*$ in töetmu. 

2m ©eimu, eine ©tunbe oberhalb Waters, foil es et)e= 
male aueb, untjeimlidj geroefen fein, ©ort foil ein gefpenftiger 
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gudjê fjcrumgefpuft Ijaben. ©ht unerfcrjrocfener Säger foil 
gefagt t)aben: „SSenn id) gefegneteê ^ulüer in meine 33üd))e 
labe, fo will icf) probieren, ob id) biefen $uä)§> nidjt auf 
ber Seije j'fctjlafen legen ïann." Sit einer SBinternadjt 
ging er in einen ©tall bortïjin, wo eê tjerumfpuïen follte, 
auf bie gudjspaffi. ©egen jwülf Utjr ber 9cad)t ïam wirtV 
lid) ein großer $ud)ê auf bie Söeije. 3)er Säger fd)lug an 
unb gab ^feuer. S a warf eê itjm baë ©ewctjr au§ ben 
§änben Dis ju tjinterft an bie äöanb beê ©talleê. @r= 
fdjrod'en, bod) mutig wollte er juin ®lo{5 (©tallfenfter) 
tjinauëfetjen, ob er getroffen — ba ftiefe er fein ©efidjt an 
ein gletfdjerfalteê 9Jcenfd)enangefid)t — aie wenn baëfelbe 
aud) l)tneinfd)auen wollte. Ungeachtet beê ©djrccfenê, ben 
iljin biefer ßufaminenprall uerurfadjtc, eilte er nad) §aufe. 
Sie (Jotgc baoon war eine lange Stranf'tjctt, unb baft er 
niemals metjr auf bie Sagb ging. 2:. 28. @. 9lr. 3. 

6 9 . 2><v <£n«$*( fc** $«i*feeit$. 

S)er letzte ©tratjl ber unterget)enben ©onne uergolbete 
nod) bie ©piße beê $8ettlil)ornê, aie eben ein SJiann ober= 
l)alb beê alten Urnaoasturinê in la te re ben fteilcn 3}erg* 
meg Ijinaufjufteigen begann. Sr wollte nod) am gleichen 
i'lbenb Ijinauf in bie Selalpe gelangen. 

?luf bem 9Bege tauchten il)in bie (Erinnerungen an alle 
bie ©rjäljlungen auf, mit welchen bie 2Mïêfage faft jebeê 
^lätjdjen beê Sergcê auêgefdjmiicït Imtte. 3)cr 2Beg er= 
frfjien il)m tjeute nirfjt gar lang, ©eine ©ebanfen breiten 
ftd) biefen ?(benb nidjt um bie ©orgen beê Sllltagêlebenê; 
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er roar cntrücft unb burcfjroanbelte in ftiller 3t6enbftunbe 
eine eigene ©agcnroclt, bie tt)m nie fo intcreffant norgc= 
fommen roar aie gerabe in biefer ©omntcrnacïjt. 

©rfjon tjatte er bie fmlfte beê ÏSeges jurücfgclegt. (Sr 
roar beim ©orfc platten angelangt. @ben roollte er in 
ben Statten bei ber förcujfdjeunc uorbeigefjcn, ba Ijörte er 
ein eigentümlicljee SSimmern unb ©eufjen. SSie Dort un|tct)t= 
6arer ÜDJadjt gebannt, blieb er fterjen unb frfjautc feitroärte. 
anfange glaubte er, bie Sßtjantafie tjabc itjm ein ïrugbilb 
nor bie ©innc gejaubert, aber nein, e§ roar SBirfiirîjfcit. 
©er SDionb, ber eben aufgegangen mar, beleuchtete beuttieb, 
bie roimmernben (Scftalten. ©rüben in ber sD?atte roaren 
jroet 9Jîenfdjen rücfroärta anetnanber gefoppclt. ünfäglicrjee 
Seib lag in itjren Surfen, bie ftrfj fdjeu abroanbten unb ju 
Söoben fenften. 

Soie roenn ein Stübcl ctftgfaltcn SBafferS über U)it ge= 
fdjüttet roürbc, fdtjrat" ber SBanbercr jufammen. ©oeb, ge= 
mann er 9Jhtt unb nätjerte ftdj ben ©equätten. $roei 
jürnenbe Slide trafen itjn unb Uorrourfêuoïï Hang eine 
©timmc: „§icr Cjat manche ®ut) geroeibet, mancher $ufi 
getreten, mantfje ©enfe gemeitjt — niemalê finb wir be= 
läftigt roorben. Sßarunt fotCft gerabe bu ber ©törefrieb 
fein?" ©te ©timmc flang fo l)ol)l — ce roar fein ßrocifel — 
nirfjt ein Scbenber, ein ïoter tjattc tjicr gefprodjen. ©er 
Söanbcrer natjm feinen ganzen 9)îut jufammen unb fpractj: 
„Söarum bic§ SBimmcrn unb ©eufjen, roas fetjlt cuetj?" 
„Söenn bu eë roiffen roillft," fpracr) ber eine ber loten, 
„fo Uernctjmc: roir roaren (Seeleute uub tjatten im Seben 
feinen recrjten ^rieben, ©arum muffen roir tjicr narfj beut 
ïobe §ufammengefoppett fein unb büfjen. Sänge ift'S fcfjon 
fcjcr. 2ßir erwarten ficfjer bie ©rlofung, aber roann fie 
eintreffen wirb, roiffen roir nierjt." 
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©rfcrjüttcrt ftunb ber Wann ba. 9îac^ einer SBcttc 
fuljr er fort: „SBarum I)abt il)r eure Seiben nidjt früher 
jemanben funb getan? Ober war niemanb, ber euer) crlöfcn 
tonnte?" ©tuinm blieb ber ïoten 93cunb; nur jwei fetjn= 
fucrjtsiiolle SÖLtcfc trafen bes jitternben SOÏanncê 9luge. ©r 
oerftunb ben 23licr. 2Bar er ja ber ©cljulbbelabene, ber 
nidtjt beffer tjanbcltc als fein Später unb feines Katers 
isater; ber llnfriebe war tjeimifeb, gewefen in ber gamilie 
feit alten Jagen. 

WcueüoU ging er üon bannen unb roar fortan roie um« 
geroanbett. 9tls ber ©ngel bes griebens in bie fritte bei 
Gnfels eingeteert roar, tjatte aud) brunten in platten ein 
fütjnenbes Slfmenpaar ©rtofung gefunben. ©t. (Sljcv. 

7 0 . 3 U * 3>rtMcti5<vl**5<n. 

Martin Sagger nom .sjegborn oberhalb ÜRaters roar ein 
leibenfcrjaftlicr)er Säger. Sinft (üb er feinen ©euattermann 
aus bent gtefdjertat ^u einer §orf)jagb ein. 5tuct) follte ber 
^iefdjertaler einen brüten ^reunb aus üöiörcl ju biefer Sagb 
einlaben. 9Ber bie ©cmfen ober SDcurmeltiere jagen will, 
niufj in früljefter sDcorgenftuube auf ber SBactje fein. Sie 
beiben Säger fatten ftcf) barum bas SBort gegeben, an 
einem beftiinmten Slbcnbe im Stletfcb, in ber SBäcfjalpe ein* 
zutreffen unb bort in einer glitte ju übernachten. Sagger 
wanberte in froljer Söaibmannsftimmung ben 9caterferberg 
l)inauf. fd$ er in SKetfct) anïam, faï) er aueb, fdjon feinen 
ÎVreunb aus beut giefrtjcrtalc tjeranf'ommen unb ber ?%= 
()üttc fieb, näl)crn. ®er SDlörjer aber wollte nidjt erfeljeinen, 
fo feljr fie auefi, nacr) bemfetben ausfpäl)tcn. 
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ttle bic Säger nact) langem Sßartert in finftcrer ïïîac^t 

fid) eben jur 9îui)e begeben wollten, Ijörtcn fie jenfeits bcê 
9ltetfcï)gletfc6,er§, in bor ©egenb ber gurfa, ein ïjcïlcê 
Saueren, ©er giefrfjertaler meinte, ce tomme ber er= 
wartete Säger Hon 9)cörcl tjcrauf unb mode mit einem 
luftigen Sauctjjer feine 9lnfunft melben. Sr wollte barum 
cOcnfatfS mit einem fräftigen Sauerer Antwort geben. Sagger 
aber fprnct) : „sDcir Witt ba§ l)ellc Saucfjjcn ntcîjt gefallen, 
fctjwcig füll!" ©rüben j a u l t e c§ jum gweiten SJcate. ©er 
Jyiefdjcrtaler wollte wieber antworten; boĉ  Sagger winïte 
il)m abermals! ab. Site ba§ Sauct^en jum brüten sDcate 
ertönte, t'onittc ber 3fiefdjer tater fid) nitfjt mefjr gurücffjaltcn 
unb jaucfrjtc ebenfaltê. Saum l)atte er feinen Saudjjcr 
uollenbct, fo crfrfjoll ein 93carf unb Sein burcljbringenbeê 
Saudjjcn uor bem Eingänge ber offenen 9t(pt)üttc. ©er (Seift 
trat'ein; Sagger jog feinen ©euattermanu ju fiel) l)eran. 9Zun 
fproct) ber ©eift jum Sauerer: „SBenn bu ntcrjt ben ba bei 
btr tjätteft, würbe idj btc^ gu ©taub unb Slftfjc jerblafen." 

©er ©eift blieb bie gange 9?acf)t bei ben Sägern unb 
offenbarte itjnen, ba|~3 er eine uerbammte Seele fei. 2luê 
gmölf llrfarfjen fei er oerbammt, oon benen jebe einzelne 
ju feiner Sßerbammung eingereicht bättc, weil er im Sebcn 
bic ©djulb jwar erl'aitnt, bie ©ünben aber nie bereut, nie 
gebeichtet, für biefelben nie genug getan tjabe. ®r jätete 
alle ber 9teil)e naef) auf. Slfô er elf Urfadjen angegeben 
l)atte, fügte er Ijingu: „Unb wenn baè allée nidjt wäre, 
fo wäre idj bodb, uerurtcilt werben, weil icb, gciDötjnltct) 
î̂uî(fcr)afe gehalten, biefelben mit ben Sutjen auf bic 

Söeibe getrieben unb geffiffentlicEj mit benfelbcn ben 
Scebcnmcnfdjen in ben ©ütern oft namhaften, grofjcn 
©djaben gugefügt fyabc, wa§ ici) ebenfalfê nie bereut, nie 
beïannt unb gefüljnt tjabe." 
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?lb§ ber 9Morgen graute, war ber ©eift berfd;rounben. 
Sie yager fetjrten Ijeim, otjne eine ©emfe erlegt ju tjaben. 
3)er giefcfjertater ftarb nod; im gleichen Saîjre. SJÎartin 
Sagger lebte non ber 3eit an fcljr niebergefdflagen — 
foldjen (Sinbrud tjatte bie nädjtlidje Unterrebung auf itm 
gemacht, ©te .glitte, in Welcher btefc Unterrebung ftattfanb, 
Ijeifjt nod) tjeute Saggerê Sainte. SR. 5?. ©. iRr. 120. 

7i. t>e«? Itt<tu&evf»d5«n. 

5m ©todwalb bei SStrgtfdj wirb bon einem Sogen er* 
jäfylt, ber oft foil gefetjen unb getjört worben fein. ©iefer 
(Seift rul)et nidjt unb manbert bie gleichen ©finge immer 
inieber. ©r fommt au§ beut SBatb Ijerab, nähert fid) einer 
flehten Srüde, bie über einen ©iefjbad; gebaut ift, ïctjrt um 
unb gel)t in ben 2Batb jurürf. ®r geigt bollfommcnc 9JJenfd;en= 
geftalt unb beginnt fein Wufen immer mit einem luftigen 
Sobeln, ba% in weinerlichen Sammertönen enbet. (Sinige 
6el;ergte 93Zänncr wollten biefen ©eift einmal anfpred;en, 
getrauten fid; aber nidjt ju itjm über bie Stüd'c hinüber. 
Sie whtften jwar bem ©eiftc, Ijerübcrgulommen ; biefer aber 
folgte nidtjt unb fetde feinen ©ang rul;ig fort. 

SR. SB. ©. 5Rr. 121. 

7 2 . Tlut V*9val*<ttt^c *»«n 2IUcflj**U«j«m. 

Dcbc wirb'ê unb einfam im ©rebetfdjtal, ftnb bie 
gerben weggezogen unb tjabeit erft bcê ©pötlierbftes raul)e 
Süftc ben leiden §alm jerfnittert. ?ln einem fold;en §erbft= 
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tag — e§ war am Portage non 9tl(crb,eiligcn — begab fid) 
ein ©irgtfdjer ïjinein in biefe§ -tal. 5Itu Sage ber ©djaf« 
fdjeibe fjatte er bewerft, bafê iïjm gwei ber fetjönften ©djafe 
fcl)(ten. ©djon oft tjatte cr fie üergeblid) gefugt. SDieêmal 
wollte er nod) einen legten SSerfuct) machen unb buret;« 
ftöbertc bie Uerborgcnften ©djludjten unb bie tjöĉ ftcti ©rate 
beê wilben @rebctfd)tate§. Sn ber 4?aft, womit er ©erg 
unb %al burdjeilte, fyatte er faum bewerft, wie ber §immel 
fid) uerbüfterte unb eine falte ©ctjneetuft Unit entgegen* 
wel)te. Salb fielen auef) fd)»n bie erften ©djnccfloden. 
90cifs.wutig trat cr ben fttücfweg an unb immer bidjter 
riefelte ber ©dpee auf bie fonnengebrannten SSeiben. 

9ll§ er ft er) bem ©tafel näherte, fat) cr plül.did) einen 
grofjcn -Ipunb batjerlaufcn. @r fürcfjtete fid) ntcfjt wenig, 
bod) natjm er feine gange Straft jufamincn unb fdjritt bem 
£mnbe entgegen, ©obatb fie jufammentrafen, tat ber £mnb 
ganj frcunblicfj unb umfreifte roebetnb ben geängftigten 
SDcann, bem nunmetjr jebe gurdjt fcf)Wanb. Slaum tjatte 
er fid) in Segleitung be§ |junbcë bem ©tafel genätjert, 
ba Bot fier) itjm eine neue geiftertjaftc ©rfctjeinung bar. @r 
fat) in einiger Entfernung groei SKänner in einer bieten (5i§* 
frufte cingeflemmt uttb ftetjenb -$u ifnu emporfdjauen. 

SBie oerfteinert ftunb jer unbeweglid) ba. §(u§ ben 
Süden bc§ ïlugen ijunbeê glaubte er bie 9)M)nung l)erau§= 
lefen §u fönnen, tjingutreten unb bie beiben 9Mnner 011511-
fprecfjcn. 316er er tonnte feinen $uJ3 belegen unb braet)te 
feinen Saut au§ feinem SOcunbe. Sänge ftunb er ba, wie 
lange, wufttc cr nierjt. ?Iuf einmal waren bie SDiänner unb 
bie ©iêmaffen ucrfdjwunben. 

Sebt maetjte er fid) bittere Vorwürfe, baf? er bie SDiänner 
nicfjt angcfprocfjen t)attc. ©erne wäre er bie 9cad)t unb 
ben folgenben Sag im ©tafel geblieben. Er tjätte bann 
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all feinen Wut gufannnen nehmen unb ben 9Känncrn Reifen 
inollen, Wenn fie it)tn nod) einmal etfcfjiencn mären. 916er 
er backte an ba§ grofjc ?tllerl)eiligenfeft, an bem er bem ©ottes« 
bienfte 6eimol)neit mufjtc. ®r 30g atfo tatauêwiivtê, ftetS in 
^Begleitung be§ £>unbe§, bev tt>n erft am Ausgange beë 
StalcS Herlieft. 

©päter ging er nod) einige 9Dîale [)inein in§ ©rebctfd)= 
tal, fpäl)te im ©tafel ringe umljcr; aber bie (Srfdjeinung, 
bie er am Sßorabcnbc non 9ltterl)et(tgcit gefet)en, l)at fid) nie 
metjr miebert)olt. ©t. Ost) er. 

7 5 . f>*t? i t e t t e v t » * n R i n n e n . 

£>ctl brannten im ©emeinbeljaufe non Rinnen bie nieten 
ïalglid)ter. ?ln ben langen ïifdjen fafien bie 9?ovftcl)ev 
lieim gemeinfamen SDiatjlc. Sie ioot)(ried)enbfteu unb fd)macf= 
tjafteften Qpeifen würben aufgetragen unb aué> ftl6crnen 
93ectjern fd)lürfte man ben föfttictjften SBein. 2tl(c Waren 
l)citerer Saune; beim e<§ mürbe l)eute feine ernfte ffiat§= 
nevfanunlung abgehalten, c8 mar nur eineê jener jmanglofcn 
Jyeftgclage, bie oft ftattfanben.- SDa&ei entfpann fier) balb 
ein frLU)lid)eë (September. 9)can fpradj non biefent unb 
jenem, non alten unb neuen 3citcn. DJcan erjagte unter 
anberm audj non bem (Seifte, ber in pitmen balb t)ter, balb 
bort auftauchte. „?llê id) einmal," fpract) einer non ben 
SBorftdjcrn, „beë Sfïadifê tjtctjcr ju einer Hvatëfijjung gcfjen 
wollte, fat) id) in ber ©äffe eine fdjwar-jc SM) liegen. 3d) 
nerfel.Ue il)r mit meinem ©tod'e einen @d)lag. Sic fprang 
auf, feilte fid) in ^Bewegung, inbem fie immer §Wci ©djritte 
nor mir Verging. Wad) unb nad) nal)in bie Sîul) eine foldjc 
Wusbetpuing an, bafi fie bie ganje breite ©äffe auefüllte. 
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Scb, glaubte anfange, meine Sïugen flatten ftctj getaufdjt; 
a(§ aber bie ©ub, naljc beim ®emèmbeï)aufe fpurloê ucr= 
frîjwanb, ba erinnerte irfj micb, an bte ©age be§ SSotîcê, 
baf? ein Sfiicrjterfprucb, einer armen SBitwc eine fcfjwarje 
©üb, wibcrrecf)t(icf) abgebrochen t)abe; wofür ber 5)ïicfjter 
nun büfsen muffe." SDa§ ©efprädj fpann fictj weiter. „9Kqn 
erjätjtt auefj," fpradj ein anberer, „bafj man faft alle Slbenbe 
ein ^weibeinigeê, weif? unb fc^warj geflecf'teë iföofs üom %\xü 
big §oneggen cinfjcrgaloppicren fat). Stuf bem SRofte faf? 
ein grofîer 9J2ann, in einen langen, attmobifetjen 9)iantel 
gefüllt, beffen Ratten beinahe biê auf ben SBoben reiften. 
©er ebenfalle altmobifdjc 9îebetfpatter war fo tief über
feinen ®opf tjeruntergebrücf't, baf; fein Slntlilj ntctjt gefet)en 
Werben tonnte, ©eine güfse ftertten in fitbernen ©teig= 
bügeln unb bie golbenen ©cb,na(fen an ben ©cfjufjen funfcltcn 
tjerrltcE» im SRonbfc^cinc. Sin ber ©eite trug er einen 
filbernen ©cgen, ber gräfslicfj in ber ©cb̂ eibe raffelte. SBcnn 
nun ber Leiter ty\p typ in rafenbem Saufe batjinftob, ba 
flatterten im 9cacfjtwinbe bie langen weifjen £>aare, aie 
wäre er Don einer lichten Sßolfe umïjiiïït. 9cun fjört, 
Waä bie Seute ftctj weiter erjätjtten. ®§ fei einmal ein 
ïïttdjter gewefen, ber fyabz einem lînfrîjulbigen eine £mnb 
unb einen guf? abbauen unb ben fo Sßerftümmetten t)in= 
rtcfjten taffen, um ftet) in ben SBefijj feineê Vermögens 
fetten §u rönnen." 

2Bät)renb beê ©efprädjeä' war eë Sftittcrnacrjt geworben, 
©a fprang mit witbem ©ebrüll eine ©ut) au§ bem nar)en 
©talle unb rannte in wilber gluckt bie ©äffe hinunter. 
Sann üernafjm man ben §uffcî)lag eincê ^Sfcrbeê unb im 
gleichen Slugenbticîe tjiett ein Sveiter for ben tjell crlcuctjtcten 
genftern be§ £mufe<o an, tummelte jobann in brei getieften 
SBenbungen fein 9tof? im ©reife tjerum. Scicrjenblafi faften 
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bic SKänner ba; bann ertofcfjen bie Sinter. „(&5ott fei ifjm 
unb une gnäbig" entrang e§ fier) ber angftbcftommcnen 
Sruft ber Safctgenoffcn. 

Àpicrauf fprengte ber Leiter bauon unb bie Siebter 
brannten wieber. ©er Weiter war auf immer uerfctjwunbcn ; 
mit il)in oerfdjwanb aber auefj ba% greigericfyt Don ginnen. 

g.r. Sagger. 

74» 3>cv 1**3«» i m £rttm«jv*U*eit. 

Um bie 9Kttte beê Monate Suni Ijatte ein fritter, arbeit* 
famer Sürger Hon Srigerberg fein Sieb, hinaufgetrieben; 
auf bie Soratpe SRiebatöji. Söätjrenb ungefähr uierjetjn 
Sagen, bie jur Sttüfatjrt auf bie ^ocfjafyen, fanben bafetbft 
bie 5îiit)c ©ra§ genug unb ber SDÏrtdjertrag an Sutter unb 
SMfe nährte Sütann, Sßeib unb- S'inber ben ganjen ©ommer 
()inbitvct). S§ waren bic grüt)ting§fäfe, be§ Sendee Sutter* 
batten, benen bie faftigen SBeibcn mit ben taufenb Strien 
milcïjïjattiger ®räfer bie bem jugenbfrifetjen Senge eigen* 
rümtietje SSürjc mitgeteilt îjatten. Sie §au§frau fottte bort 
bie Sttpenmirtfcfjaft beforgen; il)r jur (Seite at§ §irten, 
£>otj* unb ©treueträger ftunben ein paar rotbärtige Suben — 
alt genug, um mit ber Seitfrfje ba% SBteï) in 2tcf)t unb Sann 
ju Ratten unb mätjrenb ber $0cittag§3eit in tteinen .ïïîucfen* 
förben §0(3 unb ©treue ju tjoten. 3)er SDiatut aber war 
nadj bem Sage ber 9ttpfab,rt wieber narfj Sîicb herunter* 
geftiegen. Gsr t)ätte eä nicfjt über'e §erj gebracht, in ber 
Sttpe müfiig 311 liegen. Sr mufstc brunten Sag unb üftadjt 
bie Sßiefcn 6ewäffern, um biefetben üor bem ©onnenbranbe 
3U fdjülKn. Sann gab'ë noerj üict anberc arbeiten auf 
5clb unb Steter, bie ber lange Sractjmonat mit firfj brarfjte. 

SSaHifer Sagen 7 
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©ine§ ?lbcnb§ îjatte er eben feine eiferne SBäfferplattc 
an einer ©teile, wo baè SBaffcr ftunbcnlang laufen mufste, 
bië ce alle ©nbcn b'&r SSStcfe burcfjtränft tjatte, in eine 
SÖafferlcitung fjineingefctjlagen. £>a trat ein $reunb §ù iljm 
unb fpvacf) : „SBeifjt bu, er ift roicber oben im Wiebalpji, 
beut .Nebenbuhler, bor Lebemann!" Soie eine getretene 
Natter fc r̂of er auf. „©org mir für ba3 Söeitcrfetien ber 
SBäfferplatte, id) get) î)inauf!" ©pradE)'ë unb war ffugë 
auf unb balion. 

©untie 9îact)t War'ë geworben, aie er in Süebalpji an* 
langte. SSorftdbjttg näherte er fieb, feinem fmufe. • Sie §au§= 
tiire mar gefcfjloffcn. ©r pocfjte an bie Sure. Seife ©cljritte 
mürben tjörbar. ©r pochte jum jweiten 9JMe. 35a Würbe 
bie Sture geöffnet, aber im gleichen ?lugenb(icf'e t)ufct)te ein 
Wann bureb, bie ^intertitre tjinauê. ©ogleicb, fprang er 
bem Flüchtlinge nacb,. ©iefer rannte in milber §aft in 
ben Söalb, ber in jätjem ?lbfteig fiefj ju fenfen begann. 
S)er Verfolger it)m nact).- ©mitten am leiben (rauften) 2$eg 
fat) ber Verfolgte, baf? er ntct)t metjr entfliegen tonnte unb 
fprang tjinaue in ben ' abfdjüffigcn ©raben. ©er anbere 
fprang itjnt nact). — ©ann ein bumpfcë ©epoltcr, ein Collen 
unb Woltern, ein ?lecr);$eit unb ©törmen unb beibe waren 
ju Stöbe gefallen. 

©er Suni mar wieber erfdjtenen. ©aë treulofe 2öcib 
raar wieber auf bie Sttpe geftiegen. ©ie raar in ftdj ge= 
gangen unb beweinte nun täglicb, il)ren ju ïobe gefallenen 
Sücann. ' ±Unten im Samigraben fluteten bie ©ciëljirten non 
Hermen unb:3îicb t^rc $iegen. Cßtöt̂ tiĉ  fall ber ©eiëbub 
uori Xermcn,'wie ein grofjer Scann in attnäteriferj grauem 
Sanbtucfjrocf'e'ben^rabcn Ijeruntcrfollcrte. ©r crfcfjraf unb 
rief: ,,©a fommt er, ber £ote, ber ïo tc !" $u gleicher 
ßeit fingen bie 3 i c S c u âu pfccî;en unb ju fcrjnäuäen an 



uub £irt unb gicgen [toben nadj alten SBittbrtd^tungcri 
auêeinanber. 

©either war bcr ïote nod) oft ben ©raben tjerunter* 
gefoltert, aber gurten unb 3 i c 3 c n ^ r t t m c m *>on o a a n ' n 

bent ©raben ntctjt metjr gefeïjcn, bis bie ©träfe gefiiïmt, 
bcr ©raben nom ©eifte befreit unb £nrt unb ,£>erbe Don 
ber Ofurdjt erföft Waren. S~. ©teiner . 

7 5 . *>cv C«tn$ fceim ^cljrtüfccv«}. 

©in Wann Hon SSrigerberg ging einmal füät in ber 
9ïarî)t beim untern ©ctjaïïberg oorbei. ©r t)attc am borgen 
fein SSielj auf bie SBeiben feiner 9Upc getrieben unb fetjrtc 
nun etwa§ uerfbätet buret) ben alten ©aumWcg bes 
©antertaleë nacr) £>aufc jurücf. 9?id)t otjne geheime gurdjt 
buvdjfcrjritt er in tiefer üftacrjt ben finftern ïanncnwalb. 
?lt§ er im ©runb au§ bem 3Balb tjerauêtrat unb in eine 
üicfjtung gelangte, uerfcfjwanb alhnätjitdj bie $furctjt. ?(bcr 
e§ fotttc nod) anbete werben. 2tf§ er im untern ©djaft* 
berg anlangte, fatj er in einem §aufe obenan bie genfter 
tjett erleuchtet, ©innenberüd'enbe SJcelobicn einer witben 
ïanjmuftï brangen an fein £)t)r unb beuttief) ucrnatmi 
er ba<8 taftmeife ?luffcfjtagen Dieter güftc eines! tanâcn= 
ben Sßolfee. „SSer ift fo Herwegen, tjicr an einem ab* 
gelegenen Orte in fo fpäter ©tunbc einen Zan^ abjufjattcn ?" 
bacfjtc er bei fid) fctbft. „©3 werben junge Scute fein, 
bie fid; ben ?(ugen bcr Dbrigfeit entjictjcn wollen. " ©in* 
treten wollte er nidjt ©r ftieg aber auf einen gang 
unmittelbar in ber Sîcitje fteîjenben £)o(unbcrftraucfj ; Hon 
bort auê tonnte er buret) bie t)cll erleuchteten genfter bie 
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©efetlfcfjaft überfeinen. ®odj fonberbar, ale er oben auf 
ban ©traudje ftunb, uerftummte bic ïanjmuftï, bie Sidjter 
waren auêgetofcrjt, ringêum t)crr)cf)tc ba§ geifterfyaftc SDunfet 
unb bie unheimliche ©tide ber 9cac§t. 9îic§tê war Her* 
nermtbar a(§ baë flïaufdjen ber ©altina unten im wilben 
©antertobet. Setfeê 3 ' t t c r n &eficl itjn. Sr ftieg nom 
©äumdjen tjerab. ®aum b,atte er feinen guf? wieber auf 
bie (Srbe gefeilt, begann ber ï a n j in tjeïï beleuchteter ©tube 
'non neuem. SRodjmaïè ftieg er auf ba§ SBcmmdjen hjnauf 
unb eê wieberïjofte fiel; biefetbe ©rfdjeinung ; luieber ftiertc 
er in bie leere, finftere ©tube tjtnein. Gstwaê ärgerlich 
ftieg er juin jweiten SQÎale non bon §otunberftraucb, ïjerab 
unb Herlieft ben unheimlichen Ort. ®aum Ejatte er ftcb, 
einige ©cfjritte entfernt, begann ber ï a n j juin brüten Wak. 
SBilb raften bie £)ämmercb,en über bie ©aiten beë £>acf= 
bretteê, fcfjauberuoïï Hang ba3 ©eftampfe unb foltern beS 
pl)t1)gifrf)en Sfieigcnê unb gcrabeju untjeimttrfj gellte baë 
Saucfjjeu unb Sohlen ber übermütigen länger unb Stange* 
rinnen in bie ftoeffinftere 9carfjt l)inau§. 

Dlute jemate ritcïwartê gn flauen, feijtc ber SBanbcrer 
feinen Söeg fort, in ©ebanïen immer wieber nactjfiunenb, 
ob bort eine Wirïltdje ïanggefeltfdjaft junger Seute üer= 
fammelt geroefen fei, bie ftdt) uor jebem Seobadjter fjabe 
Herbergen Wollen, ober ob bafelbft wirflidje ©eifter einen 
©eiftertanj aufgeführt fjaben. Gsrftere (Srwägung gewann 
bie öberfjanb. 

angelangt bei ber St)inbrücfe fetste er fic§ nieber. ©r 
wollte ®ewif;b,eit tjaben unb bort ba§ Sxmgertoolï abwarten, 
©tunbc um ©tunbe uerrann. Um bie Qtit, ba gewbljnlicf) 
frätjmorgenS bie SSetgtocîe geläutet würbe, tjörte er non 
ber 3lfdjc tjerauf ben $ug o c r länger unb Sängerinnen 
Ijcrannafjen. Smmer näf/er Hang bie ïanjmufif, immer 
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greller wieberfjalïten bic Saurfjger unb ®uï)reiï)en ber länger 
unb Sängerinnen in ber gcgenübcrüegcnben ©ctjen. ©cfjon 
war ber 3U9 n a ^ e a m ^Ijiit angeïommen. ©r glaubte, 
auS beit Quoten nocf) Icbenber Jünglinge unb Stöcfjter bic 
oüge Hon bereit Stfjnen gu erfennen. @ang ficher crïaiinte 
er feinen. Eben wollte er auffielen unb jtdj bem $ugc 
anfcfjliefien — ba futjr auf einmal bie gange ©cfcllfcfjaft 
wie eine feurige SSiffagga (@trob,facf) baê ßf)in hinunter in 
bie ©altina. 

(Sin ©erjauber burcfjricfclte bie ©lieber bcê cinfamen 
Söanberere. ®§ war ib,m flar; er blatte ein Sangoolf 
gefetjen, bas für «erborgen atfgctjaltene Sänge büften mußte. 

3s. ©teincr . 

Z6. t»e* <fccifi*ftrtn.v 

5n ber Silbe Sann auf Söalbernberrj blatte eine Sggerin, 
Sresc. ©erolb, eben ilvc ^ieb, im ©talte gur 9îacr)tru[)c untere 
gebracht, Jîaum war fie in bie ?ltbb,ütte eingetreten, Corte fie 
brausen auf ben SBeiben eine gang eigentümliche SJhtfif. 93atb 
war es ein wehmütig füngenbes £mrfeitfpiet, balb ein wilber, 
ftürmifeb/r ©cfang. Sßerwunbert trat bie ©ennerin ans 
genfter, öffnete es unb fat) gu unterft in ber slllpc ein 
^fubel Riegen, bie wilb burdjeinanber fuhren. „®ile," rief 
fie itjrem trüber gu, „unb treibe 'bie Riegen a u s ^ e r 

SSeibc!" ,,§rf) gebe nicfjt," entgegnete er, „es ftnb feine 
©eifie." Sic ©cfjwcfter fal) jeljt wirflief; ftatt 3i°9cn 

'liinber. ,,(Stic, eile, ®arf," wieberfjolte fie „unb treibe bie 
Winbcr auê ber ?llpc!" „Scb, gefje ntdjt," fagte ®arl, 
„es ftnb ja feine 3linbcr." Seite fcfjautc wieber fjtnunter 
unb je(5t waren es feine âtinb'er met)t, fonbern fäjwarge 
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Ungetüme, mie Eleganten unb Kamele, bie in roifber 
gfudjt burdjeinanber jagten. S)aê roar ber ©ctftcrtang 
auf SBalbernberg. s$. So Her. 

?lucr) in bem uon einem Särdjroatbe ibniltftf) umrahmten 
Söerggute SStetjroalb, o6cr(jal6 Söiarienbrun, uentalmt man 
be§ Dîac^të ©epotter unb Suiufijieren mit Klarinetten unb 
anbeten Snftrumenten, foroie bas ©etr'ampel Uorbeifcïjnau6en= 
ber ?ßferbe. Slls man aber ba§ genfter öffnete unb î)inauê= 
ferjaute, roar nickte ju feljen. Skrfetbe. 

%Z* &*v «Seift in b*v Ki«?4>*. 

©ines Stages' in ber s3JcorgenfriH)e ging ber ®renj= 
•roäcfjter Söüffarb in bie ©t. SDÏarfusîirdje uon Stuben, um 
Slngetus 5U- läuten. S)a fat) er am ^odjaltare eine grau 
fatten unb anbadjtig beten. 21m SSorabeub tjatte er ftdj 
nodj eigene umgefetjen, ob niemanb met)r in ber ®ird)e fei 
unb Ijattc bann bie Kirche gefdjfoffen. 9lm Sücorgen fanb 
er bie Kirche ebenfalle gefrfjloffen. Soie tonnte bie grau 
tjiefjergefommen fein? ©r näherte fid) berfelben, fafjte fie 
frfjarf ine ?luge; aber roie erfdjraï er. «Statt bes Kopfes 
fat) er einen ïotenfdjftbet, ber ttjn mit leeren "Jlugcnljöljlen 
angloljte. ßitternb l1ür ©(̂ tecEen wie!) er nun einige «Schritte 
jurücf. Siel), ba roanbte fid) ber Stotenfrfjäbel um unb 
btiefte grinfenb natf) bem ©rengwädjter, bem ber Sdjrecten 
bie Keljle gugefcrjiiurt fyatte, baß er feinen Üaut £)eruor= 
bringen tonnte. ïï)cetf)anifrî) griff er jum ©locfenfeil unb 
läutete. Su biefem Slugenbticf bret)te fidt) bie ©eftalt roieber 
um. S)er ©renjroädjter befaf? ben Sohlt nietjt, nominale 
tjinjugeïjen unb bie betenbe grau anjufpreäjen. @r roanbte 
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fid) üietmctjr bcr Sture gu. STn bcr ®ird)türc fd)aute er 
normale gurucE nad) bent ^ocfjattar unb ftetje, bev ©eift 
mar üerfdjrounben. $ß. Sol ler . 

78. Î»CV ijmt^tiîmimè^f«**1« 

SBon bcm fd)önen Serggute $8ict auf ben Sltpten giefjt 
fid) ne6en ber SBafferteitung fjin unb über bie ©infatttung 
bcê ©ebirgeê hinunter gum tjerrlid)en SBafferfatt beë 9ttpien= 
bacfjeg unb gegen bie grofte ©alerte ber fogenannte §aupt= 
mannêpfab. S)aê roar einft ber ^Sfab unb S£ummetpla| 
eineë ©eifteê, roelcfjcr in ©eftatt eineê Hauptmanns in bolter 
Uniform unb mit bent ©eitenbegen ben romantifdjen ^Sfab 
l)inunter= unb fjeraufroanbette. Gsineâ Slbenbê ging ein 
junger Hirt oon Siel auf bie natje SJÎe^gera gum 9IBenb= 
füj. Söie er, um 9Jütternad)t gututffefjrenb, gu beut üßfab 
ïam, ftanb ber Hauptmann uor ifjnt. „3fotgc mir!" 
fomntanbiertc er. Ser arme Sungc, unfähig gu entfliegen, 
folgte il)m bebenb oor (Sntfcfecn unb Oorroärte ginge auf 
beut ^ßfabc bi§ gu beut ()od)auffd)aumenben SÖafferfatt. 
Hier ftürgt fid) ber graufenfjafte Hauptmann in bie ©ifdjt 
ber empörten SBogen unb ucrfcfjroanb. §änberingenb 
fletjtc ber §irt gu ©ort unb alten Zeitigen um §itfe unb 
fiel)e! er fommt gunt @tct)cn, er ift gerettet. $uxiiä> 
roanbetnb ben 'ißfab bringt er bie ®unbe Don ber ©d)auber= 
mätjre beit ©einigen unb nod) jetjt geigt man ben £>aupt= 
niannöpfab mit ©rauen. ty. So Iter. 
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79. *>** &*iHcvfput im î îanj ta l . 

£>art am llfcr bor milbftäubenben ®amfa tag einftmats 
bie ©äge bes SJÏciftcrê Sftanjo. ©ie witben SBaffcr jagten 
baüon in ftürmiferjer |>aft über ©rein unb ^dè; nur ein 
fteiner Seit bes SSilbbactjes war abgeleitet in rjöljerne 
binnen, eilte in rafcfjer $luct}t ber ©äge ju unb fctjlug 
fctjäumcnb auf in angeborner äöilbtjeit auf bem %labt ber 
©äge weit fjinten im üftanjtal, angelehnt an ftarre Reifen, 
ßwei rüftige (Sefetten wäljten bie riefigen Tannenbäume 
tjeran, rollten fie fyinauf jur blanfen ©äge. Sftur bes 
Scacrjts burfte nicljt gefägt werben, ©er 50ieifter wollte es 
nicfjt b^aben. ©r fagte immer nur: „Sie 9cacf)trub,e aueb, an 
einfamem Drte ift fjeilig. Stuljt ber SDieifter, rutjen bie 
©cf eilen unb ber ©efetten Shicdjte, bas ''Mao unb bie ©äge." 
©obalb bie ©tunbe ber 9?acrjtruî)e angebrochen war, inuf?te 
bas Sßaffer ber ©ägcmüCjte abgeleitet werben unb bas Mab 
ftunb ftill. Scidjt immer blieb es fo; manchmal freifctjte 
bie ©äge bie gange 9cacb,t unb tjörte man bas ^ßlät[ct)ern 
bes SSaffers, bas gcräufctjOoll auf bie Seelen bes Mabes 
fid) ergoß, ©er Meifter erl)ob fid) Don feinem 9tutjelagcr, 
bliefte hinüber nact) ber ©äge, fat) bort ein blaues Sic t̂= 
loin tjerumf et) Wirren unb tjörte bie ©äge itjre langen SBege 
babnen in ben Tannenbaum, ©r oernatjm beutlict), wie 
bie gefügten ©tämme weggehoben unb neue aufgelegt würben, 
©as bauerte bis jum Morgengrauen, am Morgen aber fat) 
er, bafi aurf) fein einiger Stamm uerrücft, fein einziger 
Saben gefägt war. 

Sn einer 9îact)t t) orte it auefj bie ©efellen biefes untjeinu 
lictje knarren unb Sïreifcf;en ber ©äge ; es Hang biefe 92acfjt 
ganj abfonberlictj. ©a fprad) ber füfjnere ber beiben ©efelten: 
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„3d) getje tjin auf bic ©age unb mill einmal fetjen, roer 
bort arbeitet." ©ein Sïamerab aber wehrte ifcjm unb cnt= 
gegnete: „Um ©otteêroillen wage e§ nict)t, e§ fonnte bir 
etroa§ roibcrfafyren!" 3)er füfjnc ©äger tief? ftet) aber nietjt 
gurücttjaltcn unb ging. — 2luf ber ©ägemüfjte fjerrfcrjte 
ber unheimliche ©äger it)n an: „Scb, bin ber ucrnictjtenbe 
©eift, ber bie ©eroäffer Sag unb 9iacljt benutzt, ol)nc ©uteê 
gu frijaffen. 3citl»crtrctb nenn' icf) eê tjicr, um ben SReifter 
brüben gu ärgern; in böfer Saune fatjre icb, hinunter unb 
üertjeere '©amfens fetjönften Söicfengrunb. $eit roar ce, baft 
bu ïamft nnb nun gieb/ tr^ fort; aber einen ©enfgettcl foUft 
bu tjaben." 

3)er ©cfclfe fam gurüc! unb gitterte an alten ©fiebern. 
Mraftloë warf er fier) auf bie Stufjcftättc. 2lm borgen lag 
er franf auf bent ©être. 3m ©cficrjte geigten fieb, blaue 
Seutcn unb ber gange Seib roar t)oct) angefctjroollen. 93on 
biefer 9?acf)t an mar aber aueb, ber (Seift bcrfcrjrounben. 

«ß. Söller . 

; i -; 

80. Die £äg,ö im ttrtHjtaï. 

Söictftcr Sftango, ber bie ©äge roätjrenb ber Sîacfft immer 
ruljen liefe, roar längft geftorben. ©eitler ïreifctjte bie ©äge 
loteber bie gange Stacht. Sein SDieifter gebot bem SRabc in-
feinem näcr)tlicr)en SRunblaufe §alt. Snbcffcn meierte fict) 
ber betrieb feincêroegê ; er ging uielmcfjr jurücf. <3uerl~t 
ftellte man lDotjt gum Strode ben Sagbetrieb ein. ©crjltefjlicr) 
brachte man Stämme in fo roingiger Stngatjl auf bie ©äge, 
baf; ber Sag« unb üftactjtbetricb aufgegeben werben mufjte. 
2)a befdjlof; man ben Saumannroalb fal)l gu fcrjlagcn, um 
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bod) wieber bag ©ögerab befdjäftigcn gu tonnen, ©ebungene 
^otjîiauer fliegen tjinauf in ben Söaumannwalb ; fic Rieben 
bie ftämmigen Samten unb Särdjen nieber. 

©ineë Stbcnbê fief eg einem unjufriebencn Arbeiter ein, 
l)inüberjugcf)en unb bögwillig bie ©äge in ©raub ju fteefen. 
@8 war juft in ber S âcfit unb um bie gleiche ©tunbe, aie 
Siango ben ©tillftanb ber ©äge angeorbnet blatte. 23alb 
loberte bie flamme l)ocf) empor unb im 9?u war bie ©äge 
ju Slfdje Derbrannt. 

©either fpufte eg bort fortwäfjrenb. Oft fat) man cht-
graueë SOcänndjen bon ber teergebrannten ©äge forteilen unb 
ffreien: „®art! ftaxt! Sofc! Sofe!" Se fdjicn bie 9îollc beê 
frühem ©pufgeifteg übernommen gu fjaben. @eï)r oft fat) 
man bag graue SDiännlein, befonberg bei beg ^rüb,jal)rg 
Sauwettern unb bei beg ©ommerg £>odjgewittern, ben ©anb 
aufwühlen unb bie ©amfa trüben, worauf fid) bann jebeg= 
mal ein üertjecrcnbeg SSieggifcb, auf ben ©amfengrunb ent= 
lub. Gegenüber biefent .ßerftörunggwcrfe ber üom Salgeiftc 
aufgeregten Sßitbwaffer tjat man bie ©amfauerbauungen 
aufführen muffen gerate fo, wie man uor urbenflidjen 
Reiten bie ©amfenmauer gu gleichen ßroeden aufgetürmt 
Carte. 5ß. 3ol ler . 

81. 2>*v *Hfd?efft<^eI. 

3m ÜDörflein ginnen fab.cn bie Seute oft, fowofyl am 
Sage alg aurf) in ber 9?ad)t, unter einem ©tabel einen 
großen fdjwargen SBtbber mit großen gewunbenen Römern, 
bie big gum ©djwang reidjten. <5r tjattc nur ein eingigeg 
3luge. ©eg SRadjtg glängte unb funfeite cg wie tjelfeg 

http://fab.cn
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Ä'crjcnlic^t. Oft ging er tagsüber auf ben ginnenbiel 
fpajieren, aber ntdjt immer aie ÜSMbber, fonbern aueb, aie 
fri)waràes ©ctjwein ober aie fdjwarjer §unb. ©cht SBeg 
füfjrte it)n bis juin §ot)gericb,t, too ber ©algen ftunb. Ses 
9?acr)ts ging er oft auf eine 2lnb,ü£)e oberhalb bes Sorfcs 
unb warf Steine gegen bas Sorf. 2Ils aber fc£)on altgu= 
grofje Steine auf bie Säcljer ber einzelnen Käufer geworfen 
mürben, fingen bie Scute ernftlicr) an, baran gu benfen, 
wie man fict) uor bem böfen Untjolb fidler ftelfen tonnte. 
Sie brachten eine Sifcfjofsftatue an bem ©tabel an. ©cit= 
t)cr Ijat ber @puf aufgehört. Slud) bie ©ifctjofêftatuc ift 
feitljer üerjcfjmunben; ber ©rabcl t)cif,t aber Ijcutc norfj ber 
öifrfjofftabcl. g r . «agger. 

82. <fcttl*tHtto. 

Sine junge ïocfjtcr aus $8ifp, Soljauna mit üftamen, 
tjütetc eiiteê ïages gegen 'ülbcnb am Ufer ber î ifpc itjrc 
©eis. S a tjörtc fie nidjt gar roeit uon il)r unter einem großen 
©ebüferje, bas wie eine ïrauerweibe bie Slefte über bie 
Sßaffcr ber î ifpo ausbreitete, ein bitterlicrjcs SBeinen unb 
klagen. Sic flaute nacr), ob ntdjt etwa jemanb ba ücr= 
unglüct't fei. S a fie aber nichts fat) unb aueb, nichts metjr 
l)örte, lenïte fie iÉjre ©cfjritte wieber weiter. Slber fic^c, 
ba fing es an ber gleiten ©teile uon neuem wieber fürcr)tcr= 
lieb, an ju weinen unb ju fdjlucf^en, wobei fie bie SÖorte 
beutlid) üernalwx: „0, mein ©ort! o, mein ®ott! was 
l)aft bu bocl) getan V 0 bu elenbe Rabenmutter!" 

Ser jungen ïocfjter lief es eisfalt bureb, bie ©lieber. 
(Silcnbs flot) fie nacb, |>aufe unb cr^ä^tte bas ©rïebte tï)rer 
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Söcutter. Sluf bie tfragc, mer bas moljl fein möchte unb 
roas bas §u bebeuten ïjabc, crtjtctt fie bie Slntwort: „Sas 
ift bie ©utobabi, Weldje ttjr ®inb unterhalb ber Sanbbritcfe 
in bie Sßifpc geworfen l)at. 

35aê arme ®inb îonnte aber bet bent ©ebüferje, mo bu 
bas SSeinen unb klagen tjörteft, einen Sift erfaffen unb fo 
ftcb, ans Ufer gießen. Slber bie graufante unb tjerjtofe 
SCRutter eilte b,erbci, rtfj it)iu, trolj allen Sitten unb §Ber= 
fprecr)ungcn, fünftig baë ©rob felbft ju erbetteln, ben Sift 
aus ben §äitben unb fd^leuberte es wieberum in bie fcb,äumen= 
ben gluten ber Sifpe, wo es ertranf. ®uloba6i flol) bann 
mit il)rem 3>talieiterÜebl)aber nad) Italien. 35er 9Jcorb war 
bie ÎBorbebingung jur ©b,e. Slls fie nad) Sat)r unb 2ag 
Sßifp befugen wollte, tourbe fie abgefaßt: 3)arauf mürbe 
il)r in ©egenwart einer großen Solfsmettgc auf beut 
@t. SOcartinsplatje bas Stobesurteil oerlefen; bann mürbe 
fie ï)ingerirfjtet. @ie mar bie leiste ^erfott, bie int 2Bat(is 
eingerichtet mürbe. 

©eitbem fjürte man bie @uloba6i jur ©träfe ibères ab-
fcl)eulicr)en Serbrecb/ns ftetsfort unter beut ©ebüfdje meinen 
unb Hagen." g. Cßtd^ct. 

85. T>*v épttf im 21<l»tfnsimmci\ 

„Steine Sebenstage," fo cr̂ aCjlt ein SDcann, ber noef) 
jc(3t lebt, „aätjlen ntct)r beim ein t)albes Saljrtjunbert. Site 
icb, ein Jüngling Don 18 Satiren roar, faf; itf) mit einem 
meiner greunbe abenbs fpät auf einer Stifte in ber titele 
bes mittleren ©tocfwerf'es eines §aufes in SBtfp. Söir 
plauberten gemütlich miteinanber. 2Sir waren allein im 
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gangen ©tocfwerfe, nur in einem weiter entfernten ßtmmet 
beêfetben ©tod'eS fcÇjftof ein $rcunb Hon une beiben. Stuf 
einmal fjörten wir beutüd) bie ©djritte einer ^erfon, bie 
im Sftebengimmer auf unb ab fdjritt. SBir Cjtcftctt im 
©efpräd) iitne. 3)a näherten fid) bie ©fritte ber $üd)en= 
tiire. (Sin ®riff auf bie SHtnfe — fie fnarrte, a6er bie 
Sure öffnete fid) nidjt. $urd)t hatte id) feine unb fo 
fpracb, id), wenn jemanb ba fei, fottc er nur eintreten. 
3d) erhielt aber feine Antwort. Sd) öffnete bie %üxc, fanb 
aber niemanben. 3d) fdjritt weiter burd) alfe fltäumc bi§ 
juin ßimmer meineê jweiten ^-reunbe». SMefer tag in 
tiefem Srfjlafe. Sn bie ®üd)e jurüd'gcfeljrt, begann id) §u 
ftudjen unb ju fdjimpfen über bie ©eifter. S)a l)örten Wir 
einen furchtbaren @d)(ag, a(§ wenn jemanb mit einem 
93ei(e auf bie Sïifte, auf ber wir fallen, gefdjlagen l)ätte. 
3d) Wollte nod) weiter fdjimpfen, aber mein $reunb, ber 
gitterte wie ein ?(fpenlaub, mafjntc bauon ab. 3)a war e§ 
aber au« mit ber 9tbenbunterî)altung. 9iad)benfenb über 
ben fonberbaren ©puf ging id) nad) .fiaufe. 2öa§ eê war, 
Ijabe id) nie erfahren fönnen." M. 

84. f>i* l*tfftvrtftcn SpSttcv. 

Ungefähr jwanjig 93cinuten non Sßifp ift ein tiefer ©raben, 
©talbad) genannt, ber fid) Don ber ïa(fol)le weit in ben 
îerminerberg f)inauf erftrerft. 5Sor etlichen Saljren fcîjicn 
e§ in biefer @d)lud)t nietjt gang getjeuer ju fein, benn man 
erjäljlte fid) bie fonberlidjften ®cfd)id)ten. ©er ©pufgeift 
folt bem einfamen Sftadjtwanbcrer balb in ©eftalt cineë 
röd)etnben @d)Wcincê ben 2Beg oerfperrt, balb in ©eftatt 
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eineê mit langen, flirrenben ©iêjapfcn begangenen 9ïïenfcr)en 
fid) an feinen flïucfen geheftet ïjaben. (Stwaê ©icrjereê 
fonnte man Don niemanben ocrnefmten. ^Befragte man 
foldje, benen ber unheimliche ©aft begegnet fein foïïte, l)iefj 
e§ immer nur: „Sdj îmb'ê nur fagen tjören," unb barum 
glaubte aueb, niemanb im Srnfte an einen ©eifterfpuf. 

S a fommen aber einmal jwei junge, g'ftubterte §errrîjen, 
bic tn§ %al wollten, naef) ©tfp unb tjörten aueb, Hon bem 
fogenannten £erminerbojcn. S)o§ mar ein faftiger ©raten 
für biefe leichten ©efelten. S)a§ ganse ï a t ift auf einmal 
unwiberruflicfj ftocfobergläubifcb, geworben unb an biefem 
fdjwarjen SIberglauben füllte niemanb anberê fdtjuïb fein 
aie unfere fatljotifcrje Religion, S)ocfj fie follen ntdtjt 
ungeftraft gemottet tjaben. Site bic jwei 9lufgeflärten bei 
cinbrcdjjcnbcr Sftacb,! bic ©cfjlucïjt paffterten, tjörten fie 
getjeimniêtioïïcê ©eräufet), al§ ob jemanb itjncn folge. @ie 
blieften rücfwärts, aber olmc ctwaë ju bewerfen. Sn be= 
ftimmten 3 r o ' f t § c n r a u m e n mieberï).olte fid; ba§ ©eräufefj. 
Sefet blieben fie ftet)cn, um beutttcrjcr ju lauften. ?(!§ fie 
wieber nickte bcmcrïten, würben bic 93ürfcrjcl)en boefj ftuin'g 
unb oerboppetten ben ©Cevitt. ®er Unficfjtbare folgte immer 
beutlictjcv unb fie eilten frfmetfer unb fcfjnetfcr, nur t)ic unb 
ha ängftlicfjc ©liefe jurikfwerfenb, aber immer otjnc ben 
®cift gu fetjen. SBom naljen SBälbdEjett crfcfjoK ber untjeims 
lictjc Stuf ber 9?acb,tcutc ; fie glaubten baS ©djwirren burrij 
bie Suft faufenber «Steine gu tjören. Setjt geigte ce fid), 
weterje furc£)ttofe Stapferfcit btefe beiben 9]cautt)clbcn bcfaficn. 
Site ber fatale ©puf weiter rumorte, naïmien fie 2auf= unb 
©turmfcrjiïtt an, ntcfjt gegen ben ^cinb, fonbern gegen 
©talben. ©ie wagten fetjon nirfjt metjr rücfwärte ju fdjauen. 
Smmer lauter unb untjeimtietjer folgte ber (Seift. Seim 
blofjen ©ebanfen, ber uerbammungewürbige ©ojen trete 



Dalb auf if)vc ^erfcn unb pacïc mit [einen eiêbeïjangenen 
®nod)enfingcrn fie rüdlinge am Stëacfcn unb ïjefte fid) 
flirrenb an ttjreii 3îucfcn, fuî)r fatter ïoteêfçjjauer burd) 
itjve fdjweifttriefenben ©lieber, 3)ie 5Dîattigfett broljte fie 
ju übermannen, ba enbltd) — enbltd) erreichen fie bas 
erfetjnte ©talben. 3 U £ ° o c flctjctjt, warfen fie fid) auf 
einen ©tul)(, unbefümmert um bie Verblüfften @efid)ter ber 
almungêtofen SBirtSleute. ©rft nad) längerem ©djnaufen 
öermodjten fie bie ©eiftcrcrfcfycinung — famt bem ©eift, 
ben fie nirfjt einmal gefetjen — ju befdjreiben. Vergebene 
benuitjten fid) bie b,erjueitenben dauern ben Sojen au§ 
bem aufgegärten ®cl)irn biefer über jcben Aberglauben 
erhabenen ©d)laut)anfcn ju uertretben. — ßwei ?lufgeflärte 
Ijaben fid) wieber einmal uor bem einfachen, gläubigen Sauer 
unfterblid) blamiert. 911. l ' lnbenmatten. 

85. 3He Reifte vi?aft* n>ttn^t'«it«$. 

Son Sifp ging ein gefffrffer Silgifdjer beê 9?ad)t§ oïjne 
Saterne nad) Sltbenrieb, Wo er fein Sanbgut befafi. Sftidjt 
Weit Hon Sifp gefeilte fid) auf bem Söege nod) ein anbercr 
SOcann ju il)m, ben er nidjt fanntc, ben er aber für einen 
Sirdjner Ijielt. ©te erjäl)ltcn balb Don biefem, balb Don 
jenem ; nur war ber Unberannte wortfarger aU ber Alben* 
rieber. ?lud) wollte jener immer auf ber redjten ©eite 
geljcn. Silgifdjer mod)tc fid) bret)cn unb fefjren, Wie er 
Wollte, auf ber linfen ©cite war nun einmal ber $ßtat; beê 
unbefannten ^Begleiters nid)t. 

@o famen fie biê ju ber ©teile, wo bie Söcgc nad) 
Sirdjen unb Albenricb fid) abzweigten. Silgifdjer tub feinen 
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Begleiter ein, naefj 3ltbenrieb ju fommen.. „$>cr 2Bcg naefj 
Sßtrdjen ift [teil unb lang", fpracfj er, „unb (eicfjt fann 
man fiefj be§ Sftacfjtë im bunffen Sßafb üerirren." „$ür 
mief)," gab ber äBanberer gemeffen gurücf, „giebt c§ feine 
©ntfernung unb meine SScgc finb mir Uorgcjeicfjnet, Don 
benen man nicfjt abirren fann." Smmer rätfeftjafter erfcfjien 
bem alten SBitgifdfjer fein ÏReifegenoffe, au§ beffert ©efpräcfj 

•er fcfjon fängft ?tnffange gcfjeimnisnoïïer ©eiftcrfpracfje 
woffte fjerauêgefunben fjaben. ©r fürcfjtete für ben näcfjt= 
(icfjen SSanberer. SSenn er ifjm nur noefj etwas p r 
©tärfung auf bie Steife fjätte anbieten fönnen. ©r langte 
in feine leberne Sïeifetafcfje, bie an feiner linfen Seite 
tjerabfjmg unb bot if)m ©peife unb %mvit an — ben 
fleinen 3îeft, ben er tagsüber nicfjt toerjeljrt fjatte. „Sdj 
effe nicfjt unb trinfe nicfjt!" erwibërtc ebenfo beftimmt ber 
uermeintficfjc SSircfjner. — Sa, in biefem §lugcnb(irf War 
ber getjeimniêuoffe SBcgleiter feinen Sfugcn entfcfjmunben. 
©infam unb allein ftunb ber Sffbenriebcr ba. ©r ftiertc in 
bie finftere 9cacfjt tjinaus unb wie feftgenageft blieb er ftarr 
ttor ©cfjrccfen eine Söcife ftefjen an bem ©cfjeibemege. „|)ier 
ift ein ©eift entfcfjwunben!" rang e§ ftet) enblicfj aus feiner 
SMjfe. „Stile guten ©elfter loben ©oft." 

®a gewann er bie ®raft, feinen Sßcg fortjufeticn. ?f(s 
er aber eine ©treefe gegangen war, fjörtc er oben im Söafbe 
ein unfjeimficfjes $)îaufcfjen, wie wenn ber götmfturm in äffe 
bie taufenb Sannen gefahren wäre ; unb bodj fjcrrfcfjtc boff= 
ftänbige 3Binbftiffe. S)ann crflang ein crbärmlicljes ©cufjen 
unb Sammern, wie wenn fjunbert SBaifen fcfjlucfjjten unb 
weinten naefj bem ïobe ifjrer Sieben. „©offre ifjm ju 
treffen fein?" fragte er fictj, befafj aber nicfjt ben SCRut, ber 
Sammerftätte fiefj ju natjen. Sie §aare ftunben ifjm ju 
Serge. „?ttfe guten ©eifter foben ©ort!" murmelte er noefj 
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einmal, ©ann war ce füll ringe untrer. @r aber eilte 
fcfjleunigft feinem |>aufe gu unb, ot)ne etroa§ genoffen ju 
ijaöcn, legte er fic§ gu Bette. 216er ber ©djlaf Wieb, Don 
feinem Sager. SM borgen fctjütteltc tt)n ein fjeftiger lieber» 
froft. ®§ war ftrfjer — er b,atte ben ncicfjtlicrjen ®ang 
in Begleitung eineê ©eifteê getan. j r . Sagger. 

86. £>** #$jcn 5« 3im»i»f*I*iet>. 

3m 2)orfe SmWinfelrieb bei ^eneggen befinbet fic§ ein 
£mu§, in welcrjem früher ein eigenartiger üfteefgeift gekauft 
tjaben foil. SÖenn jemanb in biefem §aufe ferlief, fo fam 
6alb nact) 9J?ittcrnacb,t ein ©efbenft au§ bem obern ©tocf= 
Werfe bie treppe herunter unb öffnete bie ©tubentürc. 
28ar ba<3 Sett recfjtê in ber ©tube, ging ber ©eift leifen 
Irittcê linfê fyinauf bi§ an ba$ Bett bc§ ©djlafenben unb 
rif? unb gupfte an ber Bcttbecfe; roar ba§ Sett linfë, fo 
ging er rechte tjinauf unb rif? unb jupfte ebenfo. SJÎan ber*. 
mutete, eë fei ein alter ©emaltêljaber gewefen, ber bie Sinnen 
uielfacb, bebrücfte. Sineê 9?acf)të würbe ber (Eigentümer 
biefeê §aufe§ wieberum auf biefe Söeife Don bem ©eifte 
geneeft unb gequält. 3n ber Ungebulb griff er nact) bem 
©äbel, ber neben feinem Bette an ber SBanb tjing, fct)tug 
in fräfttgen Rieben auf ben (Seift ein, bafi biefer laut auf= 
frfjric: „Stimme me! nimme nie!" Slm folgenben SDiorgen 
lag auf bem Soben ein jerfc£)nittener £>aarjopf. 

%v. Sagger. 

— ^ ^ — / A 
SBaûïfet Sagen 8 

- ' 



87. ! > * * tfccift fcei &«* 21ïe«t?cfcUi. 

3« ftodftnfterer 9îad)t wollte ein 3encgger fon Sorbet 
narî) §aufc jurüdfeljren. 9llfe§ 3t6tndï)nen, in fo ftnfterer 
9?ad)t ftdj ja nictjt auf ben 2Beg ju begeben, fjalf nid)të; 
aud) bie @rmat)nung, baft ber Sojen in ber SDÏeerefelfi itjm 
ein Scib jufügen fönnte, macfjte feinen ©inbruef auf ifm. 
@r I)attc feinen ftarren ©inn, wie er ifnt öftere fjatte, wenn 
er unnütigermeifc biefen 3Beg 5urüdlcgte. 95ei ber 9D?eerefeffi, 
einem îobel jwifcîjen Sörbel unb 3 e n e 99 e u angefontmen, 
fjorte er beufüd) ba§ ©runjen Heiner gerfet, bie ben (Kraben 
fjinaufftiegen. 9?id)t weit baüon unter einem gelfcnüor= 
ferung blieben bie $crfet ftcfjen unb ba§> ®run§en Hang 
wie ein Hilferuf an ben uorüberjief)enben Sßanbcrer. $>er 
ßenegger, ber J^urcljt nie gefannt fjatte, ftieg einige Schritte 
unter ben Sßeg, bog unter ben Reffen tjerum unb fat) bort 
ein ©cfjwcindjen, ba§ ftcf Oergebenê bemühte, bie fteite 
$el§wanb tjinaufjuHettern, im übrigen aber ein fo »tel* 
tünigeä ©runjen anfjob, als waren niete ©djwcindjen bort 
beifammen. ®er SRann natjm ba$ $cxtd auf feine Strme, 
trug e§ hinauf auf ben SBeg unb backte nun, e8 werbe 
bie Stiftung nad) Sorbet ober $cneggen nehmen. ©a§ 
©djweincfjen aber grunjte: „§ter ftefj id), fjicr bleib id)!" 
Sctjt erinnerte ftd) ber alte ßenegger einer alten ©age, bafj 
eine Sßitwc bon Söurgen mit after ©orgfatt ein ©cf)weind)en 
gepflegt unb' auê berfefben ©djüffel fjabe freffen faffen, 
au§ ber gleichzeitig aud) fie aft; baft fie ba% ©djwcincrjen 
nad)f)er nact) $eneggen verlauft f)abe, baft aber bei ber 
Iteberfafjrt baêfetbc an biefer ©telle ftefjen geblieben fei; 
ba1^ Weber Sodrufe nod) 9tutenf)iebe eê Weiter ju bringen 
uermocïjt Ijaben. Sann fjabe fie eê bei ben Ofjren gepadt 
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unb gewaïtfam Éjiituberjicîten wollen ; ba§> @d)wcincfjen fjafce 
aber au§ adelt Gräften wiberftrebt unb gegrunjt; „§icr 
ftetj id), £)ier bleib id)." Sn bicfem Sßiberftreit feien bnnn 
Octbc in bon 9t6grunb gefallen. Snbem er fid) btcfe alte 
Sage inê ®ebäd)tnt§ gurucîrief, fdjritt ber SSanbcrcr weiter, 
©r Chatte faum einige ©fritte getan, [türmte fid) baê 
©d)weind)en grungenb in ba% %obd hinunter. 3)e§ 9?ad)t2> 
ift aber ber ßenegger a n btefer ©telle niemale mefcjr tior= 
über gegangen. gr. Sagger. 

8 8 . 3>t*s $«cmrttt<ïf ïv<U5. 

SSaê für eine Wafyt bie ©eiftcr tjabcn, fetjen tt)ir beut* 
lid) auë ber ©age bc§ ©cematterfrcujee. 9t(§ einft auf ben 
gurren (körbet) eine Seidjc aufgebahrt lag, machte ein ©etft 
einem §oI§f)acfer in §offtetten bte Mitteilung, er folle fo= 
fort in bic gurren gefc)cu ; ein ©etft ijabt bafelbft eine Seidjc 
geftotjtcn unb, wenn ber ©eift mit ber Seiche bor itjm in§ 
5)orf gelange, fo werbe ber grofte ïob ausbrechen. S)er 
6o(jt)ai1er lief in aller Site bi§ jum Slfctjuggenfrcu,̂  unb 
l)atte juft ben fortritt oor bem cjeranïeuctjenben Seid)en= 
träger. 2)iefer îoitnte nidjt meïjr Weiter unb mufjte wiber 
SBillen bte Seicfje gurücf in bie gurren tragen. (Srjürnet 
fcfjwor ber ©eift bem ^ol^acler Sîadje. „2tn brei Orten", 
jpract) er, „werbe id) ©eWalt über bid) f)aben: auf ber 
SäReerefetK, je Saline unb auf bem $ftärictfd)uggu.'' Sänge 
3al)re oerntteb ber §oljt)acfer, bie bezeichneten ©teilen 
roieber ju betreten. SBcnn er nad) ©talben ober ß^neggen 
gcljen wollte, matfjte er lange Umwege. Sininal — auf 
bem ©tatbner SRarfte — war er mit jwei greunben auf 



her ^eimreife begriffen. Site fie eben an einer ber gê  
nannten ©teilen anïameh, fagte er feinen 2r r e u n o e nr fic 

fottten nur weiter gcfjen, er müfjte entwebcr weiter oben 
ober weiter unten feinen Sßeg wätjtcn. ©eine ^Begleiter 
aber lachten itjn au§ unb fagten: „91m fetten SOcittag fann 
bir boeïj nickte Sßiberwärtigee begegnen. ®omm mit une; 
wir tjatten bidj unb bu fannft bid) in jebem galle an une 
Hammern, eS gefdc)tê t bir nickte." ©o Surctjfd^rttten- fie 
ben Sdlärjetfdtjuggen. ©a würbe totötjtict) ©eemattcr, fo 
fjiefi ber ^otjfiacfer, auë ber Stßitte feiner beiben greunbe 
weggeriffen unb bureb, bic Süfte bauongetragen. 311 § man 
irm fyäter fuctjtc, fanb man non it)m îatctjtê metjr als 
weiter unten in ben Söcärjen an einem ®irfcfjbaum feine 
(Singeweibe. @§ würbe nun bafclbft ein ©teinfreuj er-
richtet unb noeb, îjeute tjeifjt ber Ort gum ©eematter Ärcuj. 

3 . Soren j . 

89. 3H* Scï?u»«vc a u f fcett t*Utf<t;«n. 

s-Bor nieten Satiren entftanben jwifetjen ben ©emeinben 
Sorbet unb (£mb über ein ©tuet 3ttbenweibe, 93fetfct)en 
genannt, ©renjftreitigfcitcn, bie 5U brei traurigen Steineiben 
Stntafî gaben. Stuf beiben ©eitert würben ÜBcrfudje gc= 
macfjt, ben Urteitêfbrudb, gu ifyren ©unften §u Wenben. @o 
tarnen brei ©mbner unb erfärten, fie wären bereit ju 
fdjwören unb wanbten babei fotgenbc Sift an. Scr erftc 
legte einen ©djöüfcr (|>olgtöffe() unter feinen |>ut unb 
fcfjWur, bie §anb jum §immel ertjebenb: „©0 wafjr aie 
bafj idj einen ©cfjöpfer ob mir tjabe, gefjören bie Sötetfdjen 
une!" ®er jweite (egte Don feinem ©arten ©anb in bie 
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Srfjuljc unb fdjwur bann: „S)aft bie S t a t t e n una ge= 
()öron, if! fo watjr, ale baft id) tjier auf meinem Sànbe 
ftelje!" jDcr brittc tat ben@d)wur: „3d) rtjitt gefd l̂ad t̂ct 
werben- wie ein SRinb, wenn bie Sletfcïjen nid)t une ge= 
tjüren!" ®a Don ben SEörbjern nun feiner gu fcfjWören 
wagte, ging bie 6etreffenbe Sllpenweibe in ben Sefit; ber 
Sinbner über. 3)od) ber SDceineib rächte fid). ®er erfte 
jog fid) eine £>a(sfranfl)eit ju, baß er feine 9cal)rung, nidjt 
einmal einen @d)lucf frifcfjer SOÏild) aus bem SRtfdE)fd̂ öpfer 
ju fier) nehmen fonnte; ber jweite üertor fein Scbcn bei 
einem @rbrutfd)c, ber itjn mit unfanften SIrmen umfing 
unb ine fdjlatnmige ®rab fjineinlegte. £>er britte war ein 
guter @d)ul)mad)ei unb befanb fielt) in ©talben auf ber 
©tör. ?(ts er abenbs f)eimfet)ren wollte, traf er einige 
SKänncr an, bie ein i)îinb fd)lad)ten wollten. Söeit fie 
aber bes @d)tad)tens ju wenig funbig waren, trafen fie 
bas ^Kinh irictjt gut. ©d)nell eilte ber ©cb,ul)mad)er ifjnen 
ju Jptlfc. Soie er nun bas ÏÏîinb feftfjicft, fdjlug ber 
©tnlbner fel)l unb erfd)lug ftatt bcs Winbes ben fjitfbcreiten 
@d)u()mad)er. @o würbe er förmlid) gefd)lad)tet wie ein 
Sfoib. 

Sn fpätern Satiren fpuften brei ©eifter in biefer 9tlpen= 
weibe. ?l(s einft ein gewiffer ^Sct. Sofj. Sorenj uon Vorbei 
9ceuenl)üter war, ging wötrrenb ber Ŝ acrjt bas ÏÏSaffer ab. 
©iligft mad)te er fid) auf. 3((s er bis in ben fogenannten 
ïfrfjonggraben gefommen war, fanb er bie befd)äbigte ©teile; 
er fniete fid) nieber auf bas 93orb unb nat)m ein ©tücf 
iKafen, um bie Deffnung gu uerftopfen. Söie er fid) crf)ob, 
ftunben oberhalb ber 9?euen brei Scanner in altuäterifcfjer 
3rad)t, mit furzen §ofen, §wild)enen ©trumpfen, gurcfjt* 
los, wie er War, fragte Soreng: „Söer feib iïrr? was tut 
il)r fjier?" S)er erfte antwortete : „ 3d) bin üerurteilt, 
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famtlicfjee SBaffer aus ber Seitung tjerau^ufcrjöpfen, weit 
icf) etrtft mit biefem ©cfjöpfer ftatt 9tecr)t nur Unrectjt ge= 
fcfjöpft fjabe." ©er jweite erwieberte: „Set) muß t)icr fein 
unb ©rbe, ©eröfl unb gelebtöcfe in bie SSaffertcitüng 
werfen, weit bie @rbe unter meinen güfjen fo fjefttg trennt, 
bafj ïcirt Söaffcr ba§ $cucr löfcrjcn fann, c8 alfo jwccïloê 
rinnen würbe." 3)er britte fpracr) : ,,3dt) niuf? f)ier fein 
unb büßen, 3>rf) 6tn berjenige, ber falfcr) gefctjworcn unb 
ben man in ©teilten erfcrjlagen îjat wie ein Stint." „(Sott 
fei euetj gnäbig unb barmb,er§ig!" fpracr) Sorenj, flicl'te 
feine SBafferleitung. 9tl§ er wieber auf6iic!te, waren tie 
brei 9Dtänner üerfrfjwunben. S. Sorenj . 

90 . t>** 2$**itm«ttt*ttl»«j*tt. 

3n einer luftigen 3I6entgefelïfct)df.t im Sorfe Vorbei 
lam man auet) auf ten fogenannten Sreitmattcnbojeu ju 
fpredjen. 3)a erflärten einige, ilmen fürdtjte nicfjt unt eê 
gebe überhaupt feinen Sojen in ter Sreitenmatte. Unter 
antern war bafelbft aueb, ein alter ©ottat, ter fo fprarf). 
Sîun fagte man itjm, er muffe, in ter ©eifterftuntc in tie 
Sreitenmatten get)cn unt ten Sogen treimät rufen. S)a 
er tie§ ju tun bereit war unt tie antern tieg nicfjt glauben 
wollten, fo wetteten einige mit it)m eine große ©uinme, 
wenn er folgenten ©at3 treimal tem Sojen jurufen Würbe : 
„2Benn tu ta bift, fo fomm fjcrauê unt fri| mict)." 3um 
Sewciê, baß er tieë getan, folfte er jeteSmal einen ©trieb, 
an tie Sßanb te§ berreffenten Sogcntjaufeë machen. ®cr 
©oltat war î)ierju bereit unt natjm einen §unt , einen 
©äbel, eine gefegnete brennente ®er§e unt ein unfct)ultigeê 
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®inb mit. 2Bie er üor ba§ betreffenbc §qu§ tarn, rief er 
bas crftc Wal. «Sofort Ejörtc er ein furc£)tbarc§ ©epotter 
auf bcr „WuSbili" (Sac^raum). Seim gleiten 9ïuf mar 
ber Särm fctjon in bcr ©tube unb beim brüten JRuf fdjoft " 
eine feurige $unge UDm Scnftcr ïjerauê bi§ -auf ben ©oben. 
SBic ber ©olbat ba§ fieïjt, läuft er baüon ; boctj im Salen= 
Dobcn, ungefähr eine SSiertetftunbe non Sreitmattcn, ftanb 
ber Sogen uor Ujm unb fpract) : „Söcnn bu nit a'ê SRrfjt 
(Säbel), a'ê Sifti (£>unb), a'§ g'fägnot'e Srinni unb a'§ 
unfdjulbtgS ©fjinbji l)ättifdü, fo mclti biet) fjic flci gerriffu." 
3)er Sojen oerfc^manb unb ber ©olbat fam unuerfeïjrt 
tjeim. £>er £>unb aber fam crft am brüten Sag gertra|t 
nact) |mufc. 3 . S or eng. 

91» &tv &d$v*tb$sctt. 

©n alter Sauersmann Hon altem ©cïjrot unb ®orn in 
îorbel crgätjltc mir folgenbe ®efcb,icf)te, bie ficb, in feiner 
3ugenb jugetragen tjat. 

Soie einftmalê ber ©cfjulmtarfjer unb ber 3uon 9?ag, (er, 
fjabc fie bcibe gerannt), etmaê nacb, 9JJitternarf)t Don einem 
luftigen §lbenbfi§e in ber Sorafye inê 35orf tjinunterftiegen, 
faincn fie aucfj beim ©dtjrat üorbei. Sllë fie unter ber 
©djeune waren, tjörten fie auf ber anbern ©eue be§ Sa= 
ctjeè einen $ucb,ë frtjreicn. 3n federn Uebcrmute, bénit eê 
Waren groei luftige, furcfjtlofc Surften, atjmte ber ©cf)ui)= 
macïjer ben ©cfjrei be§ 5uc*)îeê nncf)- ® e ï 5 U C ^ ferrie 
juin gweüen SDcal ; aber bteëmal hörten fie ben @cf)rci fcrJDit 
um bie §älfte nätjcr. 9îun beFamen fie 2lngft unb liefen 
in ben ©tau l)inein ; aber fie Ratten bie £üre noeb, nic§t 
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gugefdjmiffen, als unmittelbar unter bem ©falle ein gcttcn= 
ber brittcr gudjsftfjrei ftfjauerücb, fjinauêbrang in bie bunïle 
Dcacïjt. 3m gleichen 2lugcnblide, aie fie btc STüre juge* 
Worfen Ratten, mar ber gucfjs fcf)on an ber Xüre unb ftieft 
fo unfanft an biefelbe, baft bie beiben Surf ten 9Jïitï)è 
fjatten, bie Jure nierjt einfroren ju laffen. Soie fie nun 
fo im $äftg fallen, lief bas Ungeheuer wie rafenb um ben 
©tall ïjerum, unb uerbreitetc ein foltfjcê Sicfjt, baft fie burrfj 
alle $ugeu unb flittje bas Sictjt fefjeu fonnten. 3)ie§ bauerte, 
bie am SRorgcn bie SBctglodc geläutet würbe. ©a war 
aueb, bas Ungeheuer uerfcfjwuitben, unb bie beiben SBurfrfjcn 
fonnten unbehelligt nadj §aufe teuren. Slber nachgeäfft 
Ijaben fie nadjljcr feinen guefs metjr. 3 . Soren j . 

9 2 . T><** unerwartet (tbQ,cbvs<t*cnc 

3m Hörigen 3aî)rïmnbert ware, aie ba in einem groften 
Spiele bas jüngfte ©eritfjt uorgeftellt würbe. —.©as" gange 
©tüd war, wie bamals unerläftlirfje äftobe, in lauter alt= 
mobifrfjen keimen, fogenannten ®nüttetüerfen abgefaftt; benn 
olme SSerfe"burfte auf ber ©üljne nidjts gefagt werben. — 
Site eben ber erzürnte SKidjter, narfjbem er in langen Steigen 
bie ©cfjulbigen unb llnfrfjulbigen angehört unb itjre nichtigen 
Sluêrëben unb ©ntfrfjulbigungen wiberlegt tjatte, bas grofte 
Urteil gefprodjen unb bie jatjlreidjen Sämonen furdjtbar 
beulten unb wüteten, fiel)! ha entftanb t)od) im (Sebirge 
bumpfes ©etöfc unb bie erfdjrodenen ©pieler unb ßufefauer 
gewahrten mit ©ntfe^en, ba^) eben ob itjrcn Häuptern furdjt* 
bare ©teinblöde fidj ablöften unb fradjenb in mächtigen 
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©taubwolfen ben Serg fjerabrotltcn. SDiefer nictjt unge= 
roöfjnlirfjc ©teinbrucb, gefäEjrbete gtoar weber ben ©d)a%u= 
6ü£)nê )tai3 nocb, ba§ ©orf @t. 9?tflausr weit bie b,erabfaUen= 
ben Slocfe burcfj einen im %ak unftdjtbaren ©raben ab' 
geleitet würben; aber ber ©cfjein trügte berart, bafî ein 
allgemeiner ©cfjrecfen allée auf?er gaffung brachte. Unter 
uergroeifelnbcm Sammetgefcïjrei fprangen alle, ©picter unb 
ßufrfjauer, in wilber §aft, bie ©tärfern über bie ©crjwäcf)ern 
()inau§ unb uacb, allen ©egenben auêeinanber. Söebcr .ßauue, 
©arten unb SSJiefen, nocb, 9Q?itmenfcb,en mürben gefefjont: 
Sinige üerloren itjre Kleiber, anbere Uerrenften unb brachen 
itjre ©lieber; alle maren blaft uor ïobeêfcrjrecfen. — ©o-
enbete baê grofte ïrauerfpicl. — ®er fcfjrecflicrjfte ber ©cr)rc= 
den ift ber SDÏenfcb, in feinem Sikljn. SR. 35. ©. Wx. 66. 

95» 2>«v tfccift i>«s ttttt»e«fU(?i i$«n 

3m Serdjji an jungen (©t. ÏÏÎtflauë) lebte einft ein 
junger Surfcfje allein in feinem 2Sof)nb,aufe. ©r liebte ba§ 
Sanjett fein* unb fanb baju auf bem abgelegten Serge 
jungen, wo im Slnfange be§ SBinterê Diel jungeê Soif 
juin Sietjfüttern fief) auffielt, ftetö bie befte (Gelegenheit. 

Sei einem SBinterabenbfitje tanjte er mit folgern ©fer 
unb folcfjer ?(nftrengung, bafj ber ©ctjweifj in Säcfjen über 
it)n fyerabrann unb er uor 4?t|e faum metjr Sltem fctjöpfen 
fonnte. Um fiel; fctjnefl ©rfeictjterung ju uerfdjaffen unb 
recfjt balb wieber am Xan^e teilnehmen ju fönnen, ging er 

r inê greie tjinauê unb legte ftdj fdjmeifetriefenb auf ben 
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fatten ©cfmcc. $>as fonnte aber fein Körper nicfjt ertragen; 
er erf ran f te unb ftarb. 

©tefen ju frühen, felbftucrfrfmlbeten Sob fcfjeint aber 
ber Süngling • noclj im !yenfeit§ abbüfjcn 3U muffen; beim 
in feinem Calife mürbe unb bleibt e§ unt)cimlict). Sin ®eift 

, I)auft ba um ben ©tubenofen fjcrum unb bulbct nidjtö auf 
benifelben. ©elbft bie ^muëbewolmer, meiere äöärmc fueb/nb 
ftc§ auf ben Cfen fegen, werben Don bemfelben I)erunter= 
geworfen, ofme: ^u merfen, wie baë gefdjieïjt. . Uebrigenê 
tft ber ®eift fetjr uerträglidj unb bie §au§leute finb an 
itjn fo gewöhnt wie an" einen alten §au§genoffen. 2$enn 
"fie abenbè beim ©tubenofen iCjre Älciber au^ieljen unb ju 
83ette gelten, fo fommt ber Sojen gur ©tubentür herein 
unb nimmt auf ber Ofcnbanf. s^latj ; unb wenn fie am 
SKorgen auffielen unb junV Ofen fommen, fo tft er wieber 
fort. 9cur baë. Scacfjfefjen l)at ber ®eift nietjt gerne unb 
rädjt fier) an Neugierigen. " ©initial wollte ber ^muêuater 
bem abjictjenben SSô cït "ttacfjfdfgen unb fel)cn, woï)itt ei
gene. 3)iefcr ging in§ SMlerlort) tjinab. S a fanb jener 
eine ungeformte fdjwarge ©eftalt, bie fictj übrigene rut)ig 
uertjielt. ®ie SReugierbc würbe aber boeb, beftraft, inbem 
ber .*pauêuater etliche Sage franf barnieber liegen muftte. 

SR 23. S. 5Nr. 129. 

94. 3>«** actsitje tt»*tK 

. ©in üermüglicrjer Sauer tjatte ben frommen ®ebraucfj, 
wenh er Srob baefte, iebeêmal einen Seil ben 3lrmen gu 
geben. Sieê würbe oft ber ganfapfel' jwifdjen il)m unb 
feinem geizigen Söeibe. $Da ftarb ba§ SBeib. Salb naclj 



boni ïobe 6eunru£)tgtc ein Sßottcrgctft rerf)t tjcirt bie 25e= 
rootjner bcs .paufeê. ©CÏ SUknn bcr SSerftorbencn bat einen 
fôapujiner, er möchte ben Sßottergetft &efdt)tDören, bainit er 
unb bie ©einen 9lüb,e Befämcn. Site bcr Sßater bie 93e= 
fcrjwörungen ûoïïenbet [jatte fprarr) bcr (Seift: „Set) bin bie 
ücrftorbene $rau biefeê §aufe§, unb mufj wegen be§ uer= 
weigerten SltmofcnS, ha* irb, lieber ben Schweinen gab aie 
ben Sinnen, berumwanbernb büßen." „Soie Kinnen, wir 
bieb, crlöfcn?" fragte teilnarmiëuoir ber s,ßatcr. „©cfjwer, 
fefn- fcÇwer," entgegnete bcr (Seift. „9cur wenn it)r einen 
großen Stcfer SSeigen anfäet, unb fotoicl biefer Steter SBeijen 
gibt, |>oftien bacf'cn würbet unb fo Diele Söieffen tefen tieftet, 
aie it)r §oftten öation erhieltet, bann tonnte tct) ertöft werben." 
SBeil fie baë nirfjt ïonnten, lärmte fie um fö fürcr)tcrlicr)cr. 

©cjjlicpcr) gelang- e§, ben (Seift in eine Scebcnfammer 
5U bannen. ©in tudEtfct)er unb üorwit>igcr $ncdjt botjrtc 
buret) bie Söanb biefer Sojenfa'mmer ein öotf), um ju fecjen, 
voa% bcr ©eift metetje. ?.llê er rjineinguefte, fat) er eine fcfjwarge 
Stalle, welcfje mit feurigen Stugen narr) ilnu fat), unb ba War 
ce il)in, aie wenn jemanb ifnn in§ ©cfirtjt tjaurtjte, roorauf 
er ein Singe uerlor, erfrant'te unb batb barauf ftarb. , -

• 2. 38. ©. m. 7. 

9 5 . !>«** £«ttf5t*cvgmni;cit int $*it$f>«fe*H. 

9cicf)t gar weit üon ber ©renjmaucr gwifetjen ben jwei 
©emeinben uon Sälen unb gec im ©aastale beftubet ft dt) 
am (Snbc ber §ol§region eine tiefe ©ergmutbe, bie in eine 
weite ©bene aueläuft. 2)a§ ift ber obere ©engboben. Sin 
biefem weltabgefd)icbenen Drte würbe üor .Dielen Satjren ' 
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ein fogenanntcr verborgener Sang üeranftaltet. 3)er ©eiger, 
meldjer bei biefem Sänge aufspielen follte, fürchtete ben 
wacfjtfamen Sßfarrfyerrn unb ben ftrengen Sßorfteijer unb 
wollte nicljt mitfommen, big man il)m Uerfproctjen l)abc, man 
wolle iljn in einem ©anbei ©trob, über ben SBorbfteg tragen, 
bamit er fpäter bei allfälligen ©ctjwierigfeiten mit gutem 
©ewiffen fagen tonne, er fei nidjt über triefe Srücfc getreten. 

2lls bie Sänger unb Sängerinnen alle erfdjiencn waren, 
ging ber Sang los. Sie natjen Reifen wieberb/illten uon ben 
fvöljltrfjcn Söeifcn bes îunbigen (Seigers unb ben froren 
Soblem ber übermütigen Sänger uub lebensluftigen Sänge* 
rinnen. Quv Beleuchtung bes Sangbobcns blatte man in 
einem ebenen ©teine eine fdjüffelförmige ©rube ausgeljauen, 
Worin man ein flacfcrnbes üidjtlein unterhielt unb mitgleifcb/ 
fett fpeifte. — Sic je primitive öampe ift noeb, îjeute gu fetjen ;' 
aueb, war uor Sauren nod) eine Steinplatte ha, auf welrtjer 
bie Dcamen ber Sänger gu lefen waren. 3ct>t ift leitete 
»erfdtjWunben ; wat)rfd)einlid) ift fie nom Stafen überwadcjfen 
werben, benn tun) eifrigen ©ud)cns tonnte id) fie nie wieber 
aufftnben. — Srei Sage unb brei Dîadjte lang würbe ge= 
langt ; als cnblidc) in ber britten 9cad)t bas Sampcnfett aus* 
ging, üerfudjte man es mit @d)nee. Unb richtig, ber ©d)nce 
brannte nad) Söunfd) unb SBtltert. ©d)on aus biefem Um= 
ftanbc fann man fcrjüefjen, baf? ba nicljt alles in Orbnung 
war unb es nidjt mit rechten Singen guging. 9D?an ift abb
aue!) fpäter barauf gefommen. Siefen Sangboben blatte ber 
glud) getroffen. Söeber Staut nod) ©ras fpriefjt auf bcm= 
felben, aud) fann bort wäfyrenb ber sJcad)t lein lebenbes 
Sßeferi 9iut)e finben; benn gur gerechten ©träfe muffen bie 
©eifter biefer gottoergeffenen $Renfd)en ha langen bis fie 
(Srlöfung finben, b. I). bis ans ©nbe ber SBelt. 

3lls id) ein gang Heiner Snabe war, foEte idt) einmal 
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meinem SSater jet. beim ©ammeln ber ©djafe bernlflid) fein. 
SBeil bie Çerbe weit im ©ebirge fjerum gerftreut mar, famen 
mir crft in ben ©engbobcn gurüd, aie bie 9îad;t fidj fdjon 
in'§ 2a( fenfte. @§ l)ie)l alfo auf bicfcm gcfpcnfterCjaften 
©oben übernadjten. 2Sir befdjloffen, in einer nahegelegenen, 
gerfallenen $öl)(ert)ütte bie 9xad)t gugubringen unb günbeten 
ein grofjeë $cucr an. 3d) war mübe unb fcrjlief ba^er beim 
wärmenben ^euer balb ein, ermadjte aber fdjon nad) einer 
b/tlben ©tunbe. ®§ moctjte ungefähr bie SQcitternadjtsftunbe 
fein, 3)a auf einmal fprangen bie ©djafe non ttjrer £ager= 
ftätte auf unb gerftreuten fid) unter furchtbarem ®eblöd 
unb ©djellcngeläute nacb, aïïen 9ïid)tungen. 3In'§ ©ammeln 
mar in biefer 9cad)t nidjt meijr gu benfen — unb nod) weniger 
an'ë ©cfjlafen. 2Ba§ oorgefallen ift, weift id) nod; freute nidjt; 
aber gehört, ober gefeiert (jaben bie ©djafe ci\va§ ! 9cod) 
am 9Jcorgen waren bie ©djafe fo fdjeu unb furdjtfam, baf? 
loir nur mit grofjer 93cül)e fie bureb, ben natjen Söalb in 
ben äußeren ©almerberg treiben fonnten. 311. k u p p e n . 

9 6 . l > e * 4t;«ff^<nft<t?t?rtft< l**«*. 

S§ ift fdjon (ange tjer, ba gingen einmal brei Säger auf 
bie Sagb. S)cn gangen Jag fdjroeiften fie uergnügt im 
®ebirge îjerum, bië gegen Slbenb brotjenbe Söetterroolfen 
fie gur §eimfcb,r mahnten. 5Md)te Siebet fliegen ben Söerg 
hinauf unb SRegengüffe ftürgten über fie herein. @§ blieb 
Urnen nidjtê anbereê übrig, afé bie nädjftc 9ïtpï)utte gur 9cad)t= 
Verberge aufgufudjen. ^rcilid) mar eê ba nidjt immer ge= 
Ijeuer. 3lber maê tut man nidjt in einer fotdjen fatalen Sage. 
5)er SBeljergtefte unter ilmen näherte fid) üorfidjtta ber offenen 



3tt$)ütte. ?ï6cr, o @rau§! bi t ten in berfclben fteîjt ein 
langgcb,örnte§ Ungeheuer, ba§ ifjn mit funfelnben ?lugen 
angtofct. Satmt oor ©djrecfen, fann et ftd) faum umwenben 
unb' Bleibt bann mit wcitauêgeftrecftcn Seinen regungslos 
unter ber 5türe ftefjen. ?lbcr eb,e er fidj oerfieljt, fitjt er 
regelrecht auf bem 9îiid0en beê t)ö((ifd)en ©efpenfteë unb 
fort geljt'ê in rafenbem ©alopp. @r Chatte nur noeb, $eit, 
feinen ®ameraben aie testée Sebewofjt mit weinerlicher 
(Stimme gugurufen : „©'fjiet c ®ott, Suobu, mid) îjet'ë afa!" 
©rof; war ba% ©rftaunen, aber noeb, weit größer bie greube 
ber groei ßurücfgebliebcnen, a(§ nacb, furger $eit ber un= 
freiwillige Leiter wofylbcfyalten gurücffctjrte unb unter Sachen 
erjagte, ba§ oermeinte ©efpenft fei ein gang gewöhnlicher 
3iegenbocf gewefen. 311. k u p p e n . 

9«T. 3>»c *ft*ïftcv « m iîïcM^cvii;. 

S)er Serg SRieb füll einftmalè ber 9fufcntl)alt§ort breier 
©eifter gewefen fein, wetdje bie S5ewol)ner uon germatt 
oielfadj beläftigten; ja man wollte gehört fjaben, bafs fie 
fiefj gum Untergänge be§ gangen S£ate§ Derfrfjworen fatten. 
®iefem Unglücfe guoor gu fommen unb enblicf) ber immer* 
möt)renben 9?ecfcrcien loê gu Werben, tieften bie ßermatter ben 
Slbt mit einigen Drbensmännern aus" ber 3lbtei <St. 9J?orit3 
fommen, um bie ©eifter gu bannen. S)ie 9Dîbnc£)c begaben 
fic£| auf ben Sîiebbcrg unb bcfdjmoren bie ©eifter fiel) gu 
geigen. @S crfdjicnen bie ©eifter, aueb, ber ftumme, ben man 
bisher noeb, nie ein Sßort fjatte fpredjen f)ören. SDiesmal 
war er nic^t metjr ftumm, er war ber wütenbfte unb ge= 
fpräcljigfte. ?llê einer uon ben Jätern ben Ueberlauten gur 
Siebe ftelltc, fpvacE) er: „3d; bin bir feine Antwort fdjutbig, 
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Wed bu ein 35ieb bift." — 35er Sßater Ejattc nämtid) beim 
hinaufgehen ein wenig @ra§ auê> einer SSiefe in feine ©djufye, 
bie il)n brüdten, gefdjoben. — üftadjbem er fein ©ewiffen 
roieber gereinigt fyatte, fteICtc er ben ©eift notfjmatê jur 
ï)ïcbe.- ' 35iefer geftanb itjm • bann, er unb feine ©ctjütfcri 
Ritten fid) uorgenommen, burd) einen großen gefêfturj 
OKufinc) bie 95ifpe fo angufdjwellen, baf? germatt fjod) über 
ben fêirdjturm tjinauë unter SBaffer liegen würbe, fobann 
ptöjjüdj ben 35amm ju burdjbredjen unb aud) ba§ äußere 
Zal ju ©runbe gu rieten. . , ,' 

hierauf benafjm ber 23efd)Wörcr ben ©elftem bie SJcadjt 
ju fdjaben unb uerbannte fie nadj oerfef/iebenen Orten, ben 
einen in bie äufjern Serge, ben anbern in ben ïaugwalb, 
ben britten in bie 9)cefsweiben. 

gaft bie gCeidt)e ©efcljidjte wirb aud; crjäljlt uom ^ffanget* 
ober SSrciterbad) bei ber neuen Skiicfc in ©talben, wo bie 
©eiftcr in ©eftalt fdjwarjer Waben auf bem ÎSieggifd) 3U 
%al t)inab fuhren unb oerftänblid) fdjrieen: „3Bir werben fo 
Diel ©anb unb ©djutt gu %al führen, bië ba§ SSaffer gur 
©t. 9Jcid)efêfird)pfortc einliefet. " 9Dîan naljm aud) 3uf(ud)t 
gu 58efd)Wörurigen unb ftiftete eine ewige SDccffe, bie nod) 
in ber tapette bafelbft gelcfen Wirb. SR. SB. ,5 . 9?r. 127. 

98 . 3>#* 4?©I»Uct?tl»*5Cit i n ^«vmttt t . 

£>od) oben auf bem SJerge ^otjtidjt fjattc einft ein ftev 
matter ein Sod) in ben gelfen eingeîjaucu unb mit feften 
Ouaberfteinen auegemauert. ©§ bientc ben ©djafen in ber 
glüljenben ©ommerl)it3c gum 9îaft= unb (Srfrifcïjungêplatse. 
?(6er ha% Sod) war eine trügerifdje $a(lgrube für bie ©djafe ; 
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fein cinjtgeê fonnte meî)t ben 9luffteig bcwerffteïïigen. Sebeê* 
mai, wenn fo eine Stnga£)t ©cfjafe in ber ©rube ftdj befanb, 
fam ' ber [)abfücEjtige ÏÏJÎann mit ber ©c^affd^ere, fdjor bic 
Sdjafe fab,t bi§ auf bie £>aut unb trug bie geftoï)tene 2Boïïc 
narf) §aufe. @o trieb er eê toiele Satire unb nacfj unb nacfj 
war er ein wob,tb,abenber SDÎann geworben. 

ÜRacb, feinem £obe würbe bie ©rube mit ©djutt unb 
©eroïï aufgefüllt, ®ein ©cfjaf uértor mefjr feine SBotte; 
aber ber SSerftorbenc fanb feine SRutjC: ©r mufjte lange 
Safere atê ^ofytidjtbojcn in ber gangen umliegenben ©egenb 
fyerumgeiftern. 

9ltè an einem Sonntage ein ®nabe, ?Inton ©iner fjief? 
er, fein 35iet) auf bic Söeibe üon SDÎamab trieb, t)örte er im 
gegcnüberliegenbcn >̂ot)ttdE)t bie (Stimme be§ ©eiftcê. ßttternb 
Dot 5Ingft unb gurdjt fief ber ®nabc in bie |>ütte jurücf 
unb Dcrriegefte bic £mttentüre. ®aum Ijatte er fie ner= 
rammelt, ftunb ber ©eift aucfj fcfjon öor bem §aufe. @nt= 
fe^en ergriff ben Knaben, auf'ê »̂öcfjfte fteigerte fidj feine 
5tngft, aie ber ©eift unter entfe^tidjem Sammern unb §euten 
bie ÎBorte auêftieft: „SBel)! wetj! web,! in ©wigfeit wet)!" 

@rft, atë ber ©eifterruf in ber gerne aïïmcUicb, uertjalttc, 
atmete ber fö'nabe wieber freier auf. 

Oft faï) man ben ©eift in ©ëftalt eineê grofjen grauen 
SBibberê. ©r burç^jog bann blöcfenb bie Triften be§ SBergeë. 
Siêweilen ftieg er fogar biê in'ê SDörffein j'93îutt hinunter 
unb fecfte wohlgemut auê ber ©aljniefdje. 

SR. 3B. ©. ïïîr. 126. 
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9 9 . 3>e* : £ « $ * « $tttf Ç « 1 ? * H $ t t c « j * . 

SBenn jemattb in <&aa§ gur f)ol)en ©ticge fpät in ber 
9înd)t uorbeiging, foil eg bort guetft |eïï gepfiffen, bann 
aber Ijelï aufgejaudjgt tjaben, bais ©erg unb $a( baoon 
roiebetljalïten. @ê gefc^aîi emftmatg, bafj einer, ber guïange 
im 9ïbenb|tt3 geblieben fear, nod) fpät in ber 9?ad)t t/cirti= 
feljrcn wollte unb eben bei triefet ©tiege beim gelftlodj, wo 
e§ nid)t gefjeuer war, üorbetpaffteren muftte. 93can oerfudjte 
itjn gu überreben, baf] er bleiben unb frül) morgenâ nad) 
Jpaufe teuren folte ; benn eg fönnte ib,m an bem uerrufenen 
Orte etwaê begegnen, ©r béftunb aber feft barauf, nod) 
biefe Dîactjt f)eimgugel)en unb gmar, weil fein anberer SBeg 
nad) feinem Sßofjnorte fütjrte, gerabe am Sogenlod) uorbei, 
»eil er ftdj bor bem Sogen nid)t fürctjte. „Unb wenn es 
bir bann pfeift unb jaucrjgt ?" fragte man ifjn, „bann pfeife 
unb jauc^gc idj trjm entgegen!" entgegnete er. ®r uerab= 
fd)iebetc ftc^ alfo non ber Slbenbgefellfdjaft unb fetjrte, un= 
geachtet eg fpät unb ftnfter war, nad) §aufe gurüd. 2l(g 
er nun bei bem berüchtigten 3efW°tf) anfant, Ijörte er fo 
l)elte pfeifen, baf? eg il)in burd) 9Jiarl unb Sein ging. 5Den= 
nod; fafree er 9Jcut unb pfiff entgegen. Sarauf fjörte er 
jaudjgen, ba|l Serg unb %ai erbebten.. (Sr war fo oer= 
wegen unb jaudjgte aud) entgegen. ©leid) Ijörte er ein 
ftarfeg ätaufdjen burd) ben SSalb unb er fat) einen großen 
Sod in mächtigen ©eilten auf ifjn gufpringen, ber mit feinen 
oorbern Ruften fict) itjin auf bie 9Icr)fein warf. @o fdjnefl er 
aud) Oorwärts eilte, blieb i£)iu ber Sod immer auf ben 
?lc()feln unb mürbe enblid) fo fcljwer, ba|l er meinte, er 
muffe fid) fallen (äffen. S a tarn er mit grof?er 5Dcttî)e gu 
einem Kreuge, baê an ber @traf;e ftunb. ©r umfafstc ba§^ 
fclbe Unb betete inbrünftig, baf? fid) bod) ©ott feiner er-

SBaOïfer Sagen 9 
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barmen rootle. (Sr madjtc ba% SJerfprecijen, er wolle nie 
meï)r in fdjlcdjte SlBenbft̂ e gcfjen, nie mefyr mit ben ïoten 
©paf? treiben, fonbern Sttmofen geben unb 1)1. 9Jîeffen für 
tiefen ®eift lefcn laffen, roenn iljm nori) pi tjclfen fei. 
îlugenblicflirt) roar ber 33ocf Don ilnn gedrungen unb mit 
©erciufdj in bem 2Balbc ucrfcf)rounben. 23ei£ cr rebticr) fein 
SBerfpredb/.n gehalten, foïï man feitrjer an bem unheimlichen 
Orte nickte meb,r gehört f)aben. a;. ÎB. ©. Sftr. 50. 

100. f»cv llîcttjt«l»«5cn. 

Sie SÖlettju ober âSKettja ift ein fteineë 2Biefcn= ober 
SBëibenptateau Ijocb, oben am ïïufîerberg stmfdjen Seiggenu 
ftafel unb SRaaftalpc. ©ine trichterförmige ©rube bafelbft 
ift nacb, bem SSotfëglauben ber 3tufentt)aïtêort eineê gemein; 
gefährlichen ©cfpenfteë. 3n frühem ßeiteri foil bicfeê ©e= 
fpcnft namentlich in ber Seiggernalpe unter ben <Sĉ af= unb 
9îinberî)erben Diet llnljeil angerichtet b,aben, inbem e§ ju= 
roeiten au§ feinem ?(ufentb,alt3orte Çjeruorbracïj unb ©cfjafc 
unb SHinbcr bie fteilen §lbl)ängc hinunter in bie 9Ibgrünbc 
unb Klüfte Ijejjte. 2ßenn eê Seuten §u ®eftc§t ïam, foil 
biefeë ©efpcnft jcbcëmal bie ®eftalt eineê grauen 9Mnnteinë 
olme ®opf angenommen tjaben, ba% ein weithin bringenbeê 
grauenerregenbeê ©cfcïjrei Ijören liefe. 

$o(gcnbeë erjal)lte bem ©djrciber biefeê ein franfer 
Wann üon bem sJJccttjabo3en : „?ll§ Sïnàbtein Don etroa 8 fité 9 
3a()ren befanb id§ miel) rociljrenb beë ©ommerê mit meiner 
fei. Gutter auf ber Seiggcrnalpe. (Since £age§ rourbeu 
einige anbere Sïinbcr unb ict) Don ben ?le(plcrinncn gum 
Gsinfammcln Hon Steffeln unb anbern Kräutern für @cb,rocine= 
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futtcr in ben ©tafet oberhalb be§ ©ennbürfcr)en§ gefcr)icf't. 
SSir fjatten unferc 9lrbeit nod) ntc^t lange begonnen, ba er* 
fĉ recEte une auf einmal ein Mart unb Sein burdjbringenbeë 
©efyeul. SBie mir auf flauten, fafjen mir alle ein graueê 
fjauptiofcë SBefen Uon ber ©rbfje cineë mittlem 5Baum'= 
ftrunïeê rafenb fcfjnell ben §ang hinunter auf un§ ju 
gleiten. Stlfeë im ©tierje (äffen unb fdjretenb {(einteilen mar 
natürücb, ba§ Sftäcfjfte, roa§ wir ßinber taten. Se näfjer 
mir ben Sennhütten famen, befto flagenber unb unljetm* 
lidjer gellte ï)inter une bie ©timme beê ©raucn. Stuf unfer 
©efcfjrci Ijin eilten bie ermacrjfenen SUpleute gerbet unb 
fragten nact) ber llrfarîje unfereê ©djrccfen§. Qumtferm 
©rftaunen üennoc^ten biefelbcn bie (Srfdjeinung nidjt ju feljen, 
obmofjl mir SHnber alte fie fafjcn unb ba§ ©eb,cul bcë ©e= 
fpenfteê aueb, itjncn (jürbar mar. ©ine SScilc noefj ferrie 
unb fjeutte bas graue 9}ianncr;cn unb e§ mürbe ber £on 
immer meb,Hagenber unb uerämeiffungsuoller bi§ auf einmal 
ber ©puf üerfcb.munben unb uerftungen mar. ©eitbeiu man 
alljäljrlidj bie 2llpe fegnen täfjt, tjat man fier) über gröjjern 
9Ityenfct)aben nidjt meî)r §u beflagcn." fli. u. flîoten. 

101. 3He Kintefc«tie*fatÇ. 

Snt 3Sa(be oberhalb ©t. ®erman am ^3fabe nact) ber 
^ciggernalpe liegt ein gemaltiger ©tein, roeldjer im 3Mf§= 
munbc bie $inb§betterffut) fjeifît. SDiefe fonberbare Benennung 
fott fotgenber Gegebenheit ifyrcn llrfprung Derbanfen. 

SSor alter ßett wollte ein SBcib, mettes auf ber ?((pc 
oben eineê ®inbteinê genefen mar, ofme Segleitëuerfon nacl) 
@t. ©erntan t)inunterfteigen, um fidj in ber bortigen ®irdje 
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ausfègnen ju (offen, ©ie gelangte bté ^u bem genannten 
©tein; Weiter formte fie aber nicrjt. ©in Bojen, bcrr weit 
bie Söötfjncrin otme Begleitung jur ®irdje fict) begat), 
©croalt über fie tjatte, foil mit itjr auf unb baüon gefahren 
fein. ®ie ©age inelbet ferner, bafs man in einer. 9lü§l)öl)= 
(ung jener %lui) uon ber Uftglücflidjen nur eine j£>a'arftecr)tc 
unb ein ®örbcljcn mit .ßcljruna, gefunben tjabe, fie feïbft aber 
niemals mein- gefet)cn roorben fei. j)l. v. 3î.oten. 

102. *** $9ffn&'2di*iH*h. 

hinter ber Seiggernalp öffnet ficb, bie graufige 2iefe beë 
Soietfdt}tateê, ïoetdtjeê ber ©emeinbe Waron angehört unb biefer 
jur ©ömmerung Don ©rîmfcn, $iegen- U l t 0 SRinbern bient. 
3n früherer 3cit folfen ftrf) bie ©igcntiimer non ©crjafen 
tjäufig über ©iebftal)l ju beflagen Urfacb,e gehabt l)aben. 

(Sin ©cfjafbieb, ber btefeê §anbmerf befonberê fc§mung= 
öolt betrieb, otme female erroifdjt ju werben, l)abc, fo crjärjlt 
ba% Botf, .bafür im ®rabe feine 5>ïut) gc|unben unb noeb, 
ftetëfort muffe berfetbe jur ©träfe« im büfteren Sale tjerum* 
irren. Dftmal will man geljört fjaben, wie ber ©eift biefes 
©djafbiebeë in ftürmijdjen 9?äcf)ten l'on ber £>öl)c, roo bie 
©uonen ober ÏSafferleitungen in baë Sal einbiegen, mit 
jämmerlicher ©tinime tjinunterfdjrie : „.'pol), leet", leef ! fä, fei.!" 
@r t)eif3t barum ber £>ul)lecfbojen. SR. ü. ïïïoten. 

105. SU* £ä*m0*ifi. 

.Bwifdjen 9?iebergeftc(n unb ©teg liegt am SBege, ber 
am guf?e beë Berge« t)infül)vt, im ©chatten grofjer weit* 
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iïftiger 9?ufi6äume ein einfames ©taUgcbäube mit aufgefegter 
©rfjeune. 3)er cinfame Drt, bas büftere 2tusfeb,ên ber reden* 
ljafi.cn fnorrigen Säunfe, fowie bal alte jerfaltene ©einauer 
fiitb wie gefrijaffen, um Don ber ©age mit unheimlichen 
SBefen beuölfert gu werben, llnb in ber î a t t)ält man 
unter bem Solle biefe ©tätte nicr)f für geheuer. Sei Jag 
unb bei 9?acb,t füllen l)ier cinfame SBanbcrcr oftmals unb 
ucrfcfjiebcner Söcifc beläftigt morben fein, öljne bie llrfac^e '. 
ber Scläftigung wahrgenommen ju l)abcn. SOÎancfjc fdfjrecfte 
im Sorübcrgcfjen ein grauenhaftes Werften, ©eufjen unb 
Jauchen, roie bas einer rotlben Scftic, anbere wollen bagegen 
gcllenbes- ©efdjrei getjort b,a6en, unb wieber anbere mujjten 
firfj anbaucrnbeê ©eflappcr unb ©djinettcrn wie bon ®ar= 
Wochen — §anbtrommetn OKatfcfjcn) gefallen laffen. Gin 
SDfonn Hon 9ciebergeftcln, ber gu anbrecfjenbcr 3cac§t uon 
©teg naef) 9ciebergcfteln fier) auf ben 2Beg begeben wollte, 
unb über bie am erftern Ort öernonmtenen. ©pufgefcljicrjten 
fiel) luftig macrjte, foil aus eigener ©rfaïwung belehrt worben 
fein. 28ic er nämltcr) in bie sMt)e ber untjetmltdjen ©tätte 
gelangte unb bem üorgei&licfjen ©puf jum ïroij ein luftiges 
Siebten ju fummen begann, ba entftanb auf einmal neben 
it)m ein fo gelles unb {Jedes ©c^mettern unb Xrommeln, 
baft ber Ueberinütige fdjleunigft ausr'ifj unb über ©toef unb 
©tein barjtnrannte — fo fctjnelt if)n feine Seine trugen, 
allein umfonft. 35as ofjrbctäubenbc ©eräufcb, bewegte ftcr) 
parallel mit tt)m-, mochte er ein noeb, fo flanelles ïempo ein* 
Ijaften, bis §u b'em SBegïrcuge eine fleine ©trect'c unterhalb 
bes -Dorfes Sfttebergefteln. §ier l)örte ber Sann mit einem 
Mai auf unb ber ©emitjigte- l)atte nun bis ju feinem §aufe 
noct) $eit unb 9J'{uf;ef- über bie Urfacfje bes Vernommenen 
nacb^ubenfen. — 3». u. Sftuten. 

http://ljafi.cn
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104. f»ic übcvmittfg;* £c«c. 

Sn einer ßeit, bie weit, weit ü6er ®rof?oaterë unb ©rojj= 
mutterê SBeftnnen tjinausrcicrjt, folf unferm lieben frönen 
Söattie eine uicl wärmere unb frfjönere ©onne gefeuchtet £)aben. 
S a wufjre man îttcrjtë Don etfigïatten §erbftwinben unb non 
wilbem, roirbetrjbe'm ©djneegeftöber erft redjt ntdjfê. ©o Ijabcn 
beim unfere Urahnen ba, wo jefct bie §crbftwcibetriften [terj 
befinben, itjrc 3at)re§wot)nung aufgefcrjlagen unb c§ foil 
bort rect)t rootjnltcr) auêgefctjaut Ijaben. 

S a [oll nun 3 c n ' ^ u f P n c n e^Wa cinbertr)atb ©tunben 
oberl)al6 be§ heutigen ÜESetlere llnterbäcb, ein gar anmutigeê 
unb ftarf bewoïmtcê Sörfctjcn gewefen fein. Sie ©age cr= 
järjtt, baft bie Sügenb bort auf ben frönen, ebenen Sßicfen 
oft gcfpielt fmbe in füllen grüf)(inge= unb ©omincrnäcfjten. 

S a war nun ein fdjönee, jungeê 9JJäbcf)en, befannt unter 
bem Tanten „©ängerlene". Sa§ war gar ein fjiliigeë Slut, 
unb fingen ïonntc fie wie bie 9ïad)tiga(l im ^türjtmg im 
©rlenftraucb, tjart an irjrcm £>aufe. Sie Seutc (jatten fie ïieb ; 
fie war fonft fcfjon recfjt, nur ein Hein biffel — übermütig. 

(£ê war an einem Sen^esabcnb. Ser ewig freunblicfje 
Wonb guette ftill läctjelnb auf bie ©rbe nieber. Seife mur= 
mette buret) bie Söalbmntten ber SDcütjfbacb, hinunter. ©title, 
fcrjwcigcnbe 9îacr)t ! 

Stuf ben Sïufimatten fpicltcn bie jungen Knaben unb 
93cäbet ©rfjaflaufen unb Dnngelreifje, Sa§ war ein fröpeb, 
©crjäcfern unb Sacfjen unb ÜRect'en! 

S a tjoref) ! Sin gellenber Saud^cr tönt bureb, bie ftille 
9îacf)t. SQccin ©ort ! Saê îom ja l'on ben 9)Jeiggcr5Ügen |er, 
Wo eê in ber 9cact)t oft wilb jaucht, balb bitter weint, 
batb wieber fcrjrect'ücb, îjeult. dlun ein fjeller Saucïjjer au§ 
ber sDîitte ber ©pietenben. Sic ©ängerlene batte ttjn getan. 
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SBteber ein fcfjrüler ©cïjrei auf ber anbern ©eite; aber 
biesmal ware fd^on natjer gerücft bis in bie SSalbmatten. 
Sehn Rimmel, ba jauchte bie Seite fcfcjon mieber Ijell auf. 
Sßotjl mahnten fie bie anbern SDMbel, ja felbft bie bc£)crg= 
teften Surften, nierjt in bie 9?acr)t fynauSjujauctjjett ; benn 
baë fei gar untjeimltcfj unb bie ©eifter rjätten bann (Gewalt 
über bie Seule. Sie Sene aber tetjrtc fict) lttctjt baran, im 
©egenteil, mit ben §änben Uor bem SDiunb einen ©ctjaff= 
beeper bilbenb, jauchte fie mit iruxr ©itberftimnie fo laut 
auf, baf3 ©erg unb %al unfjeimlicf) wiberr)al(tcn. 

S a rafte es plöfclicr) wie ein ©turmminb l)eran, ein 
fürcfjterlidjer @cb,rei urib ©üben unb 9Mbcr)cn liefen, ScfuS, 
Sftarta unb Sofef rufenb, auêeinanber. @§ war noeb, grab, 
als, p r e man ein fläglicb, Söeinen unb Söimmern in ben 
Stiften, bann warb alles fttlt. 

Sic ©ängerlenc tjat fpätcr niemanb met)r gefefjen. 9tur 
wenige Sage fpäter fanb ber ßiegenfjirt We ' t unten in ben 
^fannmatten SeneS ©cfjut). ©r brachte tr)n ScncS ©Itcrn, 
bie balb barauf Uor Kummer ftarben. ty. 2Htfct)tn. 

105. 2>tv 3au<fy$*vh*à*n auf $>*<? 

!goä) über bem frfjmucfen Sergborf <Stfct)oU befmt fic§ 
bie fonnige ©ctjröteratp. ©in gar luftiger ©enn Ijaufte einft 
ba broben mit feinen §Wei ,£mtbuben. SSeittjin fcfjatCtcn oft 
in fritter Stbenbftunbe feine übermütigen Saudjjer unb Soblcr. 

©inmal roar er wieber in ftillfinftrer 9Zact)t tjinauSgetreten 
uor bie §ütte ju toller Suft. S a jauchte eS l)ell unb .tief 
brinnen üom 9tufiroatb herüber, frohgemut antwortete auetj 
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ber ©enn mit feinem tieften Saud^cr. Sorb, feutm mar ber 
nodj in bon Säften üertjaltt, ba jauchte c§ fd^on getlehb 
Hon bém natjen ©ceroen herüber. ßagtjaft manbte ftctj ber 
©enn jur §üttc unb bie SHinfc in ber §imb jauchte er 
nod) einmal. 316er im fetten îtugcnblitf futjr e§ mie mitbeê 
s^ferbegetrap^el neben ber glitte üorbei, baf? ber ©oben 
brötjnte uhb bie Junten ftoben unb ein SDÎarï unb Sein 
erfcfjütternbee Saudjfen geilte buret) bie Suft, fobgf; bie rutjig 
miebertauenben ®ül)c im 'Stalte mitb auffutjren. 

SMfebteid) ftoct) bcr erfrfjrecfte ©enn,auf's ïjarte ©tro'b/. 
tager p..ben groei §ütbuben. Sr tjattc feinen testen-treidj* 
lidjen Saudjjer getan unb betete non ba an ©t. Soîjanneé 
(Suangeti mieberum Heber. •' (£. ^ f a m m a t t e r . 

106. f>*«? &$*nftan$*nrttt. 

oinifctjen Gsifcrjotl unb ©rgifd) liegt ein fdjöner SSatb, 
baë $ennt)olà. S)a fjauft ein Sojen, ber el befonberö barauf 
abgefetjen tjat, ben cinfamèn SBanberer in bie Srre ju führen. 
Sm Sßotfe febt gar manche biefer $erfütjrmtg§gefdjicr)tcn fort. 
§ier eine atê SeifpicL 9cad) altem Srauct) jietjen bie Se? 
fifeer ber Surtmamttatatpen jur Sllpjeit oft an @onn= unb 
Feiertagen mit fermer bepaeften ©aumtieren inS ï a t ()ineiu. 
©o l)atte einft aud) ber alte §gn§ Soft in (Sifdjolt an einem 
©onntag 2ltte§ gur îatfat)rt bereitet. 3 u l ' 93ef^ergeit, ba 
er bie S'eute in ber Strdje tourte, trabte unfer §an§ Soft 
mit raotjtbetabenem älöfjtcin munter juin Sorf £)inauâ, bent 
ïennljolg ' unb baiiiit • bent Sate gu. 9ïuftig fcfrttten ilfof? 
unb SJtann fürbafs unb §ans Soft munberte fict) fdftiefdid) 
nierjt toenig, bajj er tjeute nietjt gum Sennbact) unb gum 
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aBatb fyinausfam. 9cocr) eifriger trieb er feinen ©aut an; 
untfonft. ©§ wirb Sftarfjt; feuetjenb • manbern ber |mn§ Sofi 
unb fein SRoft weiter, aber 5um ïcnnbacb, ïommen bie beiben 
nierjt. (Snb(icr) fann ber §an§ Sofi nierjt met)r Wetter; mit 
einer (elften Äraftanftrengung fçtjwingt er fictj auf ben ïïtitcfeé 
feines" Sferbcê unb läftf bics auf gut ©lücf üorwärte getjen. 
Da ertönt Dont natjen ©ampel herauf bie .frübe SDÎorgen'i 
bctglocf'e. Sctjt (oft fict) ber Sann. 90ät @cf)aubcr fie-£)t 
£>ans Soft, baf; er. weit unterhalb be§ richtigen 28cge<8 rittlings 
auf einer großen Dornftaube fitst l)art am Wanbc bes\ 2lb= 
grunbs. ©eftetjt, .Stäube unb ©efäf? ftnb blutig geriet Dan 
ben Dornen. ©djweifjgebabet unb tobcëmatt ftet)t neben 
ilwi fein Sîofjlein. Sont Dennbarf) £>er aber l)ob,n(acrjt ce: 

„3>ornftaubenreücr, ®oniftiiubcnrriter, . " : • 
9J?it ber Sonntng§cntI)eitiçiuna fommft nidfjt meiter." 

©rft (ange Satjre nacfjb,cr ergätjtte <£>ans Soft, warum er 
je(3t nie mefjr am ©onntagnacr)ntittag ins Durtmanntal. fatjre. 

S. Sfammattcr, 

107. 2>*v tSvîlît»*5Cti. 

28o nom ïlnterbocrjbcrgweg ber ©autnweg narf) (SifcrjoH 
abzweigt, liegt gleich, rechts uom 9Jcül)libacb, SrilL Scljt ftnb 
bafclbft nur nodj einige ©ctjeunen, wätjrenb früher bort 
mehrere ftets bcwolmte £>äufer waren. — Ueberljaupt ftnb 
auf bem <5ifch,ol(berg eine ganje Slnjatjt früher bewohnter 
SBctlcr jefct uertaffen, feit ©ifcrjotl int Safyrc 1757 eine 
eigene Pfarrei geworben ift. 

Sm ©rill nun war frütjer auet) ein Sojen, gemüfmlicfj 
ber Sraune genannt. (Sinmal brofcfjcn im ©ridftabet jwei 
SOläntter gefrorene ©erfte. Da mit cinemmaie frfjlug hinter 
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iÇnen ein dritter wader auf bie ©erfte (os. ©rftnunt breiten 
fidj bie beiben ©reffet um unb gewahrten gu invent ©djrccten 
ein forjabenfrot) grinfenbes, untjeiiuücb, fcrjlottrigcs 9ftännd)en. 
?llfes am SJcannlcin war braun ; braune fmarc unb SBart, 
braun ber 9îocï, braun bie aufgestülpte .ßipfelfappe. 2)er 
©cfjrcctcn wect'te ben Sieben bas ©ewiffen; ftc liejjen itjrc 
geftotjlene ©erfte unb nahmen frijlcunigft Eeifjaus. 

(Sin anbcrinal war ein Söeib auf unefyrtirijen Sßegen ge= 
gangen: SSie fie im ©ritt 'üorbeifam, blinkte ein rotbraunes 
@rf)Wcin betjaglicb, grunjenb juin Qfenfter tjinaus. Sßieber 
freute ft et) ber SSraune, baf? er ©efellfdjaft befommen tjatte ; 
aber aurf) biesmat mar feine ©rfjabenfreube umfonft. S a s 
9Beib trug,* in feinem ©cr)rect'en fcb,netl bas ungerechte ©ut 
jurüd. 3 U £>iïf u n ^ ïtôft bes ©raunen aber Stiftete fie eine 
?(nfenbaUe für's ewige Sicfjt in (Sifdjolt. ©eittjer tjat man 
Oom (Sriübojen nichts metjr gehört. 

(S. s ^ f a m m a t t e r . 

108. 7>cv £$3*tt int £i«ftitgv<tb«u. 

(Sin vect)t fcfjabenfrofjer Sojen tjot frütjer im îiefengraben, 
wo man üom @ifĉ ot£6erg hinunter jum .^rcu^ftabel ober 
nart). ©eftetn färjrt, bie Seute-geplagt. Seben '»öconat t)at 
biefer ©eift bie erftc ^erfon, bie burdj ben Stiefengrabeu 
tant, gleirfjuiel ob gcifttirî) ober weltlicf), alt ober jung, 
9JcännIein ober SBeibtein, gepaeft unb bem ©raben entlang 
burdj alle ©tauben tjinuntcrgefcrjteppt, bafs es einem oft 
fcrjien, es fönnc mdtjt eine $a$e ba fynburcfj fommen. Unten 
beim Äreujftabel tjat er ftc ganj jerfetjunben liegen laffen 
unb ift laut tacb/nb wieber ben ©raben tjinaufgeftiegen. 
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3)a fcifrcn nun einmal am ®ird)cnfcft mehrere ©eiftlicrje 
beim froren 9Jctttag§mal)l im ^3rioratî)auê non ©eftcln. 35a§ 
©cfpräd) fiel balb auf ben ncct'ifd)en ïiefengrabenbogen unb man 
befcïjïojj, i£)n ju befdjmörcn unb gu bannen. Qu biefem Qncä 
fliegen ber $ßfarrrjerr non Dtaron unb ber 'jßrior non ©efteln. 
unb ber See If orger Don Untcrbäd) munter ben Xiefengrabcn 
l)inan. 35er ©ctft merfte balb, warum bie Sperren ïamen, 
unb rief itmen entgegen: „35er Sljibil uf ber ©urg (Staron) 
unb bie ©öüga g'@eftiHu djännunt nummu d)o, bia fürctjti 
nit; aber ber 50cagre uon Untcrbäd) foil ga, ber Ijet't gängt 
f)ofe an." (Sttnae gebrüdt fetjrten jefet bie wofjlmögenben 
Ferren Don fliaron unb ©cfteln"um. 3)er SDcagere aber uon 
Untcrbäd) mit ben gangen £)ofen ging befdjroörcnb auf ben 
(Seift lo§ unb £)at il)n in ein grofteê ^afelftaubengcbüfd) 
gebannt. Sort roeilt. ber SEtefcngrabenbögcn nod) jetst unb 
roer hücrjtcrn biefen .^afelftaubcn gu nal)e fommt, muß e§ 
büßen. ©. $ f a m m a t t er. 

109. :Z>«* £ufeitt»»5Cit. 

Sufcn ift ein Heiner SBciler mit einigen alten, rjöcrjftcne 
im SBtnter l)ie unb ba bcroolmten §äusd)cn, auf tjatbem 
Sfikg grotfdjen ©tfäjoll unb ©cftcln. ®a treibt ein merf= 
roürbiger Suufgeift fein Unroefen, ber fd)on manchen er* 
frfjraft fjat, ofync jemals ernftlid) gu fetjaben. 3)er Sufen= 
bogen crfd)eint in ben üerfd)iebenften ©cftalten. Salb fietjt 
man itjn aie îteineê graueê 9Jcännlein burd) ben nal)en 
Sufenroalb irren, balb aie fnurrenben |mnb bafclbft l)erum= 
trotten unb etmaê fuerjen ; balb fd)leid)t er, in roeifîcê Scin= 
tuefj gefüllt, feufgenb um bie ©ebäulicrjfeiten oon Sufen. 
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Sann mieber einmal E)ört man ifui unter roütenbcm 5ucr)ë= 
gebeut Horn (Subolroalb liinunter anê üufen unb uon ba 
5Uin Weinborb rafen, wo ba% @et)eul altmäliticf) gang ftäcj= 
lieb) mirb unb fieb, fctiliefjlicb, in ber Jyerne uerüert. 

Söae bem Sufenbojen cigenilict) fet)lt, roeifi man hierjt, 
ba bis.jeljt niemanb ben lötut .gehabt liât, xE>n anjureben. 
@o mag cr.bcnn tueitergeiftern. G. s ^ f a m m a t t o r . 

110« *>cv i*«5«it a m <$4t»afe¥«H. 

@tma jetai sDcinuten oor ©fcijoll tieif?tê am ®raabren. 
©a fteb/n ueretn^elt einige .-©Council am Söege. Sei ber 
mittlem ®tt>abrenfcr)eunc; foil eë rcdjt untieimltcb, fein." Oft 
mill man ba ben Sogen gefelien ober gehört traben, $niei 
93o^engefct)icf)ten jeien liier erjätjlt, bie beibe in jüngerer 
$eit pariert ftnb. 

Sinntat roollte eilt jungeê, luftigeê SJiaitji uon ©ifctjolt 
tjinein in bie 3Mrf)i. 2Sie eë gegen ©mabren fam, fat) eë 
oor ber mittlem ©roabrenfcljcunc, jentanb ftelien unb roinfen. 
(Se meinte, jemanb molle auf c8 marten unb ging rafctier. 
S'Mliergefoinmen, fat) eë üor bem Stall beutlicb, einen 9)cann 
mit furzen roetften §ofen, rotem flîocf' unb einem ©reifpii) 
auf bem Jïoijf. 9îoct) einmal roinfte ber ïuriofe 93fann unb 
uerfdjmanb im ©tall. 2)aê Tabellen mürbe neugierig unb, 
aie eë biê gum ©tall fjerangefommen mar, mollte eê îtacb/ 
fetjen, roaë ba märe. Soie eë aber feinen S'opf jur ©talU 
tür t)ineinftrecïte, ful)r itmt ein eiëïalter feaud) übere ©eficfjt; 
ber Wann aber mar nierjt metjr ju fetjen. iJkm ber ©tunbe 
an frcinfelte baê SDÏabdjen unb marb in bürgern eine Seidje. 



. (Sin nnbcrmnt, eë war cine rjcïïc Wonbfcrjcinnacfjt im 
©pcitfjerbft, fam ein junger Wann non ber 55äct)i fjcrauë. 
Sr war mit einem Sßferb hineingefahren unb fo b,atte er nodj 
bie ^Seitfcïjc bet fittj. grob, gelaunt, fnaftte er luftig mit 
ber Sßeitfdfje unb pfiff ein Siebtem baju. 3Sie er aber bië 
,̂ ur genannten ©erjeune fam, bemerftc er in einem $irfd)baum 
unterhalb beë SBegeë einen großen fctjwarjen Raufen. Neu
gierig trat er näb/r unb fat) nun mit ©rfjrccfen, bafj eë ein 
äöibbcr mar mit nur einem grünen ?(uge jwifdjen ben 
.Römern. 3m erften ?(ugenblicf pfiff er bem Sßibber unb • 
fnattte noefj feftcr mit feiner ^eitfcfjc. ^ßfaudjcnb ftieg aber 
je(3t ber einäugige SSibbcr ben Saum hinunter, ©er 3üng= 
ling rannte, fo fdmeïï ifjn bie Seine trugen, tjeimwärte. 
Nur einmal wagte er e8, juriicfgublicfen. S)a ftanb ber 
SBibber bereite mitten auf ber ©trafte unb glotjte ilun mit 
feinem großen, grünen 3tuge naefj. ©er bieë erlebt tjnt, 
evjäljlt e§ nodj fjeute aie SÖat)rt)eit. 

SDer ©wabrenbojen liebt eë offenbar, fier) fo 3U poftieren, 
baf? er bequem allée fefjen faim, f)at eë aber nidjt gerne, 
Wenn man ifjm neugierig nal)t. S. ^Jf am ma t ter . . 

111. î>ic :iîavfftci«c. 

Su Sötfdjen bei ben SBüftcnmatten waren einftmalê jwei 
Wanner wegen ber Warfen uneinë. ©ie ftritten ftdj fdjon 
lange um ben S3eft̂  einer Meinen ©cf'e ifjreë SSiefengrunbeë. 
platte ber eine eincë Nackte bie Warfen wieber 3U feinen 
©unften uerrücft, fo fefcte ber anbere in ber folgenben üftadjt 
fie wieber jurücf in baè ©ut feineë ÏSiberpartë. Oft fetjon 
waren fie tjanbgemein geworben unb trugen blutige ®öpfc 



unb tjafjjerriffene ^crgen bauon. SSerwattbte iinb SBetjövben 
fugten ju bermtttetn unb bie entzweiten Sftadjbarn 3U üer= 
fötjnen-, a6cr e§ gelang irrten nur ïjatb. ©ang crlöftc fie 
nur ber ï o b tion ib/tem ^aber. 3)odj îjatten fie nor ib/rem 
(Snbe einanber noeb, bie §anb ber 9}erfül)nung gereicht. 
Sic ©träfe blieb ifmen aber nidjt erfpart. 

Sn ben 6ciben Sßiefen fat) man oft be§ 9îadt)tê jroei 
93?änner, welche fortwatjrenb 5 t o m m c n au3fprül)ten. ®eu= 
d)enb unb ftötjncnb trugen fie fdjwere 93?arffteinc bie £>albe 
l)inauf. Oben angefommen fd)lugen fie biefelöen mit aller 
®raft in bie ©renjfdjeibe ber beiben SBiefen tjinein. Saê 
wieberfyotte ftcf» alhmcEjttid), big bie ©träfe gcfülmt, ber 
freuet gebüfjt war. Sann war auet) bie ©tunbe ber ®r= 
löfung angebrochen. S. SSer ten. 

112. 3><tv Kcn^iitrtiut i n «Steifet?. 

©en SSenjmann l)aben fdjon Diele Seute ge()ört. 9#artl)a 
Sßumann Ijcittc ifjre SBeibc oberhalb Dbermatt am SBalbe. 
Since ïageê t)örte fie §0(5 Ijacfen. SDen ganjen Vormittag 
blatte fie ben SBatbmann gehört unb biefeg regelmäßige 
Klopfen wollte nidjt aufhören, ©ie gute grau tjatte ®r* 
barmen mit bem üermeinten ^ol^tjacfer unb wottte ib,m 9Jcild) 
bringen, natjm ba§ ©efc£)irr unb ging bem SHopfen nad). 
Se weiter fie aber ging, befto entfernter crfdjten iljr bas 
Carlen. 2Bte fie fiel) enblidj mübe gelaufen unb mdjtë er? 
reicht îjatte, erïannte fie, bafî t)ier • ein ®eift wohnen muffe. 
(Se War bieê b|r Söengmann. 

$)er 85jät)rtge Sofef Slnton Sodjer non ©rgifcï) ergätjtt, 
bafï feine beiben ©öfjne Sofef §lnton unb 3Uc£ einmal in 
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ber leinpeviuodje gum ïennbnrf) gingen, um §oIj ju Ijoïen. 
SBie fic tjinauf tarnen, Ijövtcn fie 3um fdjonfrcn fpielcn unb 
,511mV mit fo regelmäßigem Taft, bau man bnvauf t)ätto 
tanjcn fönnen. ®ieê mar roicbev bcv SBenjmann. 

6i. 0 6 vi ft. 

115. î>cv î*«$en int Scnit l js l s . 

îyranj 3c()mib, nur bcv Säbi j 'îuminen genannt, war 
ein beräumter Vmdbrettlcr, bal)ev fein SBciname. 2>iefcr 
mavb an einem Sonntag angefragt, er mödjte Ijeutc abenb 
juin näcr)tljcf)en Sanje auffpiclcn. ?Uê ïanjlofal mar bee 
Malbcvmatteiis §auë im 3fil beftimmt. 5$ei angerjcnbev 
9?ad)t ging nun bev Säbifranj mit bein ^adorctt unter 
bon 9(rm über örgifd) feinem SfcftimmungSortc ju. SßSto er 
aber ben ïennbad) iiberfd)ritten unb jum vsftl hinaufging, 
borte er bereits (jette îan.yuufif unb ba§ taftmäfugc 0>k-
poltet bev ïanjer. iDiïftmutig feljrte unfev i.'äbi um unb 
meinte, man tjätte einen anbevn ©pieduann gebungen. 

?(l§ er aber einige ©djrittc jurüd'fam, begegnete er erft 
feinen Sameraben, bie ben Jang oeranftaCtet batten unb 
mit il)ren §olben bafjctfamen. „3a, lootjin mufft nun bu?" 
fragte einer auë itjnen. -Der Säbifranj antwortete : „SBal 
braudje id) meljr ju fommen, ha il)v fcfjon einen Spiednann 
gebungen tjafit!" Sie anbevn ucvneinten e§ unb glaubten, 
er motte ©djerg treiben. 3£ie biefer aber erjagte, baf? er 
beutlicr) fpielen unb tanjen gel)ört, marb ibmen bie Sactje 
bod) ernft. einige wollten firfj jeboer) überzeugen, ob jemanb 
anberä bafelbft range. Sie fanben niemanb, a(le§ mar 
vul)ig. S)ie îvolge war, bafs bev oeranftaltete Tang für 



bres 9 M unterblieb. Sie Saucier tierftummten, ftiïï unb 
nacrjbenfenb ging man nacfj £>aufe. (Srft nadj ïagcn er= 
jätjltc man, roas oorgefommcn fei. 

Wan faßt, bafi bcr Sojen ira ïennl/olj 7 Satjre bie§= 
feitê bcr Siijtme, 7 Sctrjre jenfeits in SSratfdj Ijàufierc. 

©. Dbrift. 

114. *>«* £cl?ttfljtvt i n 21îeifc«u. 

Sn unfern rjodjgefegeneii ©ommeralpcn rnirb burtfjroeg 
bas ©ermahnet) mit beut 9ïinbv>ieï) geroeibet. @o tjielt man 

' e s audj im ïurtmanntal. 3)cr 9ïinbertiirt in Sßeiben unb 
bcr @cfjaf{)irt 95aïïi Hon ©m§ ïjatten tîjre gerben belt ©oinmer 
fyinburdj frieblidj in bcr 3Jîeibenerr/odjaij3e nebeneinander 
grafen laffeii. — 

9Ils abcr'ber |jeuroud)s oerje^rt roar unb nur bic teierjt* 
fitfsigen ©ctjafe metjr in fteilen Slbpngen jroifdjcn ge= 
fätjvtiĉ en getsflüfteri itjrc üftatjrung fanben, trieb man bas 
©rofjoieï) oom obern ©tafcl in bie Soralpe hinunter. 

31m Frauentag trei6t ber §irt Salti feine ©djaft)erbe 
jum erften SUM in bent uereinfamten ©tafel aufê Säger: 

. tritt bann wehmütig geftimmt in bie leere §ütte, um ftdj 
feine ©uppe ju ïoct)en. 3)odj faum tjaben ©Reiter luftig 
ju ftaiJern begonnen, ba fjört er rote feine ©dfjafe unrul)ig 
werben unb plöprij in tjeïïen ©ätsen nacb, alten 9ïid§tungen 
auscinanberftieben. TOt fnlfc feines £mnbes unb ber berben 
©eifjel gelingt es itmt, bi'c gerfprengten Flüchtlinge roieber 
ju fammeln. SSatti fctjrt in bie £>ütte jurüc!, um feine ©u$>e 
fertig ju foerjen; bodj ber $cuerl)crb ift jerroutjlt unb bie 
pràffèïrcbcn ©Reiter liegen auf bem SBobcn ber ®üct)e jer* 
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ftreut. Sßäljrcnb er bte ^»otgftucïc iutcbcr guredjtfegt, jagt e§ 
bie Schafe gum gircitcrt 9D?af jäf) auêeinanbcr. Wertteil er 
bie §erbe gufammentreibt, gef)t in bev Slücljc ber grobe lln= 
fug Don neuem (o§. ©o wieberljolt fid) ber unCjeimlidje 
Soppetfpuf brei 9JM nadjethanber. 

93on ©djretfen ergriffen wirft fid} 33afli angefieibet .auf 
feine tjartc ^ritfdje, ofjne einen Söffet Sßarmee genoffen gu 
tjaben. S)a regt ce fid) ptötdicfj in ber (Scfe ber bunîeùt 
§üttc, tritt auf ben Siegenben gu, legt fidj worttoê neben 
it)n t)in unb rücft näfjer unb immer nätjer. ©em Wirten lauft 
e§ eiêïalt über ben 9tüc£en unb burcï; 9Qcarï unb Sein. 
Unb wie bie weifje ©eftatt nun feine ©djutter berührt, ba 
fcïjreit er in feiner ©ectenangft taut auf: „Saf? mid) in 9tut), 
untjeimlirtjer ©aft, id) muf? tjter fein." 

Sie ©cftalt an feiner Seite ucrfdjminbet ; bie £)üttc fteljt 
in geiftertjafter SBetcudjtung ; an ber S£ürfd)Wctfc aber Ijängt 
umgcfefyrt unb ofme SBotif ein ©erippe. 

58af(i gwängt fid) an allen ©fiebern wie ©fpcnlaüb git= 
ternb burd) ben freien flïaum gwifdjen bem 95obcn unb bem 
Stumpf be§ ©erippeâ îjinburrîj in§ greie unb eitt in fetten 
©ätien bem ÜBorfafj gu. Runter ifjm fjer aber bringt e§ in 
einer fotdjen Unorbnung unb 9ßud)t bie ©djafe, baf? er 
feinen 3lugenb(id fidjer ift, uon iïjnen niebergerannt unb 
untergemadjt gu werben. Sltatjm. S ore t an . 

IM. t>ic fcljwrtvjc iirt^c. 

?luf bem SSege gmifdjen gwei Silben im Xurtmanntat 
fat) man beê 9cad)t§ oft eine fd)Warge Sialic. 

©in junger ?Upt)irt, ber ben erften ©ommer im %uxt-
aSaUifer ©eigen 10 
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manntat war, begegnete tfjr eineê 9îbenb§. 9lï)nung§loê b,ob 
er ba§ gierlicïje ®ä|djen auf, um e§ Ijeimjutragen unb fidj 
feiner anjunetjincn. S a würbe bie Sïatje aber größer unb 
immer größer unb bie £>aare würben mie feurige Srät)tc, 
fo bafî bcr §irt cntfetjt ba§ unheimliche ï ie r fallen lief; 
unb in ber grofîtcn Site feiner £>üttc jueifte. Sort (egte 
er fief) auf's? Sett unb war lange franf. 5)ïal)m. S o r e t a n . 

116. î>*«f fcljtttrtvjc £ t icv . 

3m STurtmauntal mitt man in bcr 9îactjt oft einen 
fdjwarjcn ©tier gefetjen fjaben, ber Dorn an ber ©rime ein 
weithin ftcfjtbareë, £)cf[cê Sirfjt trug. 3Jèciftentei(§ burctjltcf 
er ruïjig bie §tlpen; gu gewiffen 3 e i r c n f^er brüllte er fo 
furcfjtbar, baf? ba8 (Sdjo fdjaürig wiebertjatlte unb man eë 
in alten ?l(pen weit in ber Dïunbe t)örte. Sann fott ba$ 
SSiet) immer fo unruhig geworben fein, baf? e§ nietjt metjr 
ju galten war. Sie ©ennen, gurten unb Sennerinnen 
Wichen bem ïiere immer forglirfj auë. 9îat)m. S o r e t a n . 

117. !>ie fd?ttmv$e Httl*. 

(Sin £>irte auê bem SBatttê, ber im SBetfdjtanb auf 
einer ?(tpe ba$ SSiefj fjütetc, bemerïte, ba$ feine ®üt)e feit 
einiger 3 e ' 1 u m SÄitteraadjt immer unrubig würben, ©r 
befdjlöfs batjer, einmal wadj gu bleiben, um ber ©acfjc auf 
ben ®runb ju rommen. 

©ineë guten 9tbenb§ tjictt er an einem fünfte, Hon Wo 
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er ba§ gange Säger uberbïicïen ïonnte, Sßadje.- S a fab, er 
um Mitternacht eine gro^c fdjwarge Sîul) auê bem^natjen 
SBalbe tjerimrfommcn, Sie nicfjt gu feinem ©enntum gehörte. 
Sic fcfjwarge ®utj mifctjte fid) unter baê rutjcnbe 2?iel), 
ftörtc ce auf unb fing an, mit ttjm gu ringen. Unb fietje, 
alte feine ftarfen mctfdjen Siete, bic fonft überall aie bie 
beften 9ïingtub,e befannt waren, untertagen im Kampfe gegen 
biefe unb,eimticr)e fdjwarge ®uf). SDerfetbe Vorgang wicber* 
fjotte fid) in ben tiier aufeinanberfolgenben Sftädjten, fobaf? 
eê bem gurten unljeimtid]^ gu Sohlte mürbe unb er eineê 
ïageê inê %al ftieg, bem Pfarrer ber £a(fd)aft ben ^or* 
gang ergaïjïte unb tt)n um 9ïat unb §ttfe bat. ©er Pfarrer 
fagte irjm, er folfe eine ftarfe ©eifêel nehmen unb baê nädtjfte 
9Kat, menn bic frembe ®uï) in feine 5ttpe fomme, tt)r bamit 
einen feften §ieb über bie kippen geben, aber nur einen 
©djlag. Mit biefem ?iiate uerfetjen, eilte ber §irte ber ?Itpc 
gu, naljm abenbê feine grofje auê etfernen fingen unb Scbcr 
Oerfcrtigte ^irtengeiftet unb ftcltte fidj auf feinen Soften. 

Site um Mitternacht bic fdjwarge fêul) mieber auê bem 
2Batbe IjeiWorfam, trat ber £>irte auê feinem SSerftecl t)er= 
auê unb uerfcijte iljr einen wudjtigen §ieb über bie Sîippcn. 
SBon ben getroffenen ©teilen glau6tc er geucr tjcrtwrfprüljen 
gu fcl)en. Sie SM) mar im erften ?lugcnblicfe mie erftarrt, 
unb ben Ritten überfam ein gewaltiger ©djrerfen. darauf 
aber b,ob baê madjtige ï ier fdjnaubenb ben ®npf unb fprad) 
üernctpnttct) : ,,©ib mir noeb, eine." 

,,®et) für tjeutc," ermiberte ber f)irte, ber feine 9îu()e 
wieber gewonnen tjattc. -Da fetjrte fid) bie ®ut) (angfam 
unb twr 2But laut brüftenb um unb fagte: „SBenn bu mir 
nod) einen eingigen ©djlag üerfe|t -t)ätteft, fo wareft bu unb 
bein gangeê ©enntum Ijeutc clcnbiglidj gu ©runbe gegangen." 

©eit jenem ?Ibcnb war ce auf jener 9l(pc wieber rutjig, 



unb bie grofte fdjwarje Sut) foil man niemals mefjr gefetjen 
fjaben. $)ïoïet S o r e t a n . 

118. tUc t£tnl»ti>«mx Jttnt ItlvcnmtthU. 

üftörbüd) bom 'ïurtmannajetfcïjer am ^uf]c cincë l)od)ragens 
ben gelfenS 6efinbet fief) cine ©eitnfjütte unb baneben ftcl)t 
ein ©talf. Sn biefer ©enntjütte wollten einmal brei Säger 
übernadjten. Seim ïïbcnbfitje blaubertcn fie gum 3ettücvtrci6 
batb bon biefcm, balb Don jenem; juieti.t famen fie auf ®eifter= 
erfdjeinungen §u fbredjen. S)a§ ergab fidj faft bonfetbft; benn 
bie §ütte, in ber fie wolmten, war weit unb breit berfctjrien 
atê eine ©eiftertjüttc. Oft foïf eë bort gefbuft fjabcn, inbem 
bie ganje 9?acf)t bie ©efdjirre mit fürdjterlidjem ©eboiter l)in 
unb t)er geworfen mürben, unb Wenn man am borgen bcn 
SBirrwafr fid) anfeb.cn wollte, fanb man aïïcê in befter Orb* 
nung. 

2Bic man bicfc alten (Sr^atjlungcn be§ S3olfeê wieber 
auffrifdjte, unb einer ber Säger nod) bemerfte, bah aud) im 
©tafle ba«8 33iet) bon bem.@pufe nict)t bcrfdjont blieb, in* 
bem bie Äütje urbtötdicf) auffbrangen unb mit fürd)terlid;em 
©ebrüll burdjeinanber ju rafen fctjicncn,. ha fagtc ber 53c= 
tjerjteftc bon tfmen: „Sie ©eiftcr möd)tc id) gerne einmal 
fctjen." Sic beiben anbcrn Scanner ucrwiefen itjm feine ber= 
wegene flïebc. ?I6cr je metjr fie in itm brangen, bie ©eiftcr 
ja bod) nicfjt ju rufen, befto fredjer tat er unb wieberfjottc 
nochmals bie §erauSforberung : „fie fotlen nur fommcn, bie 
©ciftcr." 

©a tjörtcn fic braufjcn ein gewaltiges Sradjen ; e§ war, 
<dê ob ber $ct§ oberhalb ber §üttc fid; gefbatten unb ben 

http://anfeb.cn
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®eiftctn ben Sluêgang geöffnet (jatte. Sic Scanner erbleichten 
unb wecfjfcttcn angftuollc Slide. S a im gleichen Slugenblicf'e 
öffnete fier) angelrocit bie Stute — bic SQÏannet fĉ racEen ju« 
fammen — unb fjctcin trat eine $rau in altmobifdjer Sîteibcr= 
tracfjt. Sn bcr tectjten §anb trug fie ein ©efäft Doit warmer 
teilet), baê fie mit aller ©orgfalt auf einen §0(56(00! fjinftclltc. 
Sann trat fie tangfam 5U ben Sägern ïjeran unb (ub fie 
ein, mit tEjr ba% ?tlpenmaï)t cinjunefjmeh. S'einer fjatte Suft 
ber ©inlabung ^Çolge §u leiften. ©ptacfjfoê faficn bie sDîanncr 
ba, mie angeleimt auf ifjren ©üjcn; aud) béni ©pötter er« 
ftarb bic Sïntmort auf ber $unge. ®*e 3 r a u aDCr ïe^rte 
gum ^ojjblocfe juriief. 2Mb flaute fcie in bie bampfenbe 
©cfjüffel tjincin, balb roieberum bliefte fie ju ben Sägern 
fjinüber, immer roieber bie ©inlabung roieberfjolenb. Sa§ 
bauertc bie am iOïorgcn. ?tlê ber borgen graute, gc« 
mann ber ©pötter ben Wut, bie unrjeimlicfje ©aftgeberin an« 
jureben. „Söatjrüc^," fpracfj er, „Wenig Suft rjabc id) nacb, 
folcfjem @ct)recfen an beinern Wafyfc teilzunehmen. gürberl)in 
wirb e§ mir auefj nicfjt me£)r einfallen, über (Seiftet ju fpotten. 
Söerbc ici) auê biefer peinlichen Sage tjeute befreit, bann Der« 
fprecfje icr), reicfjlidje Sllmofen §u fpenben unb anbete gute 
SBerïe 3U üerrictjten." ?luf biefe SBorte fjin üerfcfjroanb ber 
©eift. kleinlaut fetjrten bie Säger naefj §aufe. Scr ©pöttet 
abet mufjte jur ©träfe eine fange ®ranït)eit burctjmadjcn. 

A gr. $ et)übet. 

- ^ ^ 

119. f>ie Reiftev i n fce* Sf<i?rtf*Utlt>. 

Sie Jfdjafelalp, jroei ©tunben Hon ©nie entfernt, liegt 
jenfeitê be§ ïurtmannbacfjcë in einet fonnigen, angenehmen 
Sage, ©ine b,übfd)e, Keine Kapelle, Sßofjnungen unb ©tälle 
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btlben ein iïcitteS Sïtpborfcïjen. Sn bemfeïbcn trug ftcb, bot 
Sauren folgcnbc 2kgebenb,eit ju. 

3wci Säger, einer non ©tatben, ber anbere unbefannten 
SBoïjhorteê, fatten fic§ baè SBort gegeben, groei Sage uor 
SBeiljnadjten an biefem Orte ftcE( einjuftnben, um non bort 
aus auf bie Sagb gu geb.cn. ©er Säger ucm ©talben traf 
am befrimmten Sage ein, ntcrjt aber ber anbere. 3)er Säger 
mar nun gejroungen, allein bie Scacfjt in einer SÖotjnung gu= 
5ubringcn. Um bie SDütternadjtjeit tjorte er einen großen 
Särm unb ein ftatïeê ©eräufdj. ©crjeEengeläute, Saueren 
unb 9ftufen ber Jptrtcn würben nacf) unb nacfj tjörbar. 
©nblicfj öffnete ftdj-btc Xüre, bie ©eifter in ?Ielp(crtracfjt 
traten ein, Rotten fitfj bie SDÎelfetmer unb gingen an§ 
ÏOMfen. Sftacfj bicfer Strbeit rourbc bie SMferei betrieben, 
©obalb biefelbe fertig mar, ging ber ©enne t;inau§, um bie 
©cfjroeine ju füttern unb toefte fie buret] ©epfiff unb 9tufcn 
fjerbei. @ie ïamen aber unter fotetjem Sann unb ©cfcfjrei, 
bafj bem Säger web, unb angft mürbe. Sn biefer 9?ot uer= 
fpract) ber Säger, jätjrtidj eine SBattfaïjrt nactj @li§ gu machen, 
wenn er gtücrücfj biefer unheimlichen ©cfellfcfjaft loa mürbe. 
S)a uerfcrjroanben bie ©eifter. 2lm nädjften Sage, aie er fic§ 
Dom ©cfrccien. erîjolt blatte, ging er naefj £>aufe jurücl unb 
fjiett fein SSerfpredjen. g r . gef jnber . 

120. 5»<v i t n t c t v i a m j fccv yUalpc, 

Stm fübltrtjen 2(bf)angc be§ SUIjornê betjnte fid̂  bie gra§* 
reiche, rei^enb gelegene SUalpc au§. Sn ben Sommermonaten 
bi§ in ben £>erbft rjtnein roeibeten bort §unberte Don ®ürjen 
unb bie gegenüber liegenben ©cfjiucfjtcn roicberî)a((ten Don 
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ben fröfjücfjen Sobtern unb Saucfjgern ber Seufer ©ernten 
unb §trten. SDie s2llpe mar weitgebermt; fie erftrecfte fid) 
tjinauf biê an bie ©rengmarfen ber ©ififctjeralpen, rpo bie 
beurfdjen unb welfdjen SBieljraffen im £>ocrjfommer frieblicb, 
miteinanber graften. ®ie Stipe bot barum gcniigenb ®ra§, 
Die bie ï age be§ füllen ,£>erbfte§ fetbft gur 9iucïfab,rt mahnten. 

©tneê ©ommerê aber, um bie 9)citte beê 9D?onat§ Stuguft, 
entlub ftdj ein furcfjtbareê Ungewitter über bie ®egenb. ®o= 
6olbe )t)ül)lten baê weiftlicfjc ©rbreicb, auf unb ein furchtbarer 
Srbrutfcf) begrub bie fd)one siltpc mit ifjrcn $8ewof)nern 
unter ©cfjutt unb Xrüminern; ja ber träge bafjtn rollenbe 
©cfflamm wälgte ficb, É)tn biê inë 5RÈ)onebctt, bie gange ß̂ft)n= 
ebene mit ftafterijoEjem (Geröll überfcfjüttenb. ïïuë mar e§ 
mit ber £)errlicf;feit ber einft fo frönen 2l(pe, unb bie weiter 
tjinten gelegenen ©tafel, melcb/ nicfjt merjr befahren werben 
tonnten, fielen bon ©fifrijern anfjetm, of)ne bafj eine ©nt= 
fcfjäbigung bafür geboten würbe. 

Sßaren e§ bie ©eifter ber 93orfcf)ütteten, roar e§ bie wiber= 
rccfjtlicfjC SSefivjnaimic ber 2ltpc — bie ©fifcljer fonnten ber 
neuermorbencn Sllpentcile nicfjt frob, werben. Sîacf) bem $efte 
SDcariä §imme(fat)rt begannen bie 9Ilpenfüt)e bat)ingufiecb,en 
unb gaben faft feine SJÎilcfj mefjr. 9Jcan war bafjer gegWungen, 
jeweilen am ^orabenbe non 50iariä |)immelfaf)rt bie Sllpe gu 
uerlaffen. ©o war eê Sraucb, gcwefen feit Dielen Satjren. 

Sinmal wollte man e§ boct) uerfucfjen, ba§ 35iei) einen 
SDionat länger aie fonft auf ber 2llpe gu behalten, weil ber 
©raêwucîjë gar fo üppig war unb e§ gerabegu fcfjabe gewefen 
wäre, bie rrautreicüje Sllpe fctjon fo früt) bei biefer ®ra§fülle 
gu uerlaffen. 

@3 war am 9cacb,tag beê SKariä £>immeifarjrt§fefte§. ®ie 
$üb,e lagen abenb§ eingepfercht auf ber Sägerftätte. S a 
ritten brei Leiter tjeran, trieben ba§ SBiet) nom Säger auf 
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unb jagten eê unter flingcnbem %iï<fyeh unb ©erjeÏÏengelcmte 
bic falben hinunter. ®er ^mffcïjlag ber baï)ertra6énben Stoffe 
unb erft noefj baê ©elciute ber aufgefctjrecr'ten SBierjïjetbe wecï= 
ten ben Ritten unb ben ©ernten. @ie eUten ïjinauê uor bie 
glitte unb [atjen ben ©tafel leer; nur in ber $ e r n e no<^ 
fjörten jie bie ©ekelten unb ïridjeln ber Äüf)e allmäfjlidt) 
«erhallen. „Sluf unb itjnen nacb,!" fommanbiertc ber ©enn 
bem Çtrten. Unb btefer lief bie [teilen falben hinunter fo 
fcrjncll, baft eê iljn number natmt, wie er eigentlich fortfam, 
ointe fid) l)unbertmat ju ü&erfd)tageit unb ju fugeln. ©rft 
beim 3)orfc SSiffoie fjolte er bie fêiitje ein. SBeim Seicfjentjttufc 
ftunben [te [till. ®ort war cine Seirfje. Se war alter JSraud), 
baft bic Seichen ber wafjrenb ber SBocfje SScrftorbenen in bic[em 
yeict)ent)au[c aufgebahrt blieben, biê fie am barauffotgenben 
©onntag auf einem ©aumpferbe narr) bent ®ird)l)of in Scuf 
übergeführt würben. ÎSor biefcm Seicfjcnïjaufe erflärre ber 
cr[tc ber. Weiter bem girren: „^ürjre beinc §erbc gurücf; 
gefüfmt tft bic ©träfe, wenn einmal Seuf feine Sntfcfjäbigung 
für bie Slfye ertjält ; fein @ei[t wirb baê Sllpenuief; metjr be= 
taftigen. Sann wirb aber autf) baê anberc ïommen, baft bie 
ïoten au[ ctnt)ctinifctjcn grtebfjöfen beê Siftfctjtaleê rut/en 
fönnen." Sie an biefem îlbettb in 9?tffote aufgebahrte &eirf)e 
war bie leiste auê Sififd), bie in Seuï begraben würbe. Proben 
auf ber ?lfpe fjatte man fortan nickte ntcEjr ju leiben üon 
ber alten s 5̂1ago, feitbem baê alte Unrecht gut gemacht war. 

S. SB r in b ien . 



IV. Jltrme fatten 
> I 4 

121. ftvufc rt« 2IUtfcl?. 
(SSon Pfarrer £fdj einen.) 

SSon ber Siïpenroeït bcë Sifpertaleê, Dom |mnig aué, 
nmljin mir ber ?[(etfcb,gtetfc£)er fo beïannt unb antjeimelnb 
(jerüberwinft, fcfjicEe id) bem ïïletfcfjtale ale altem $crann= 
ten meinen freuftblidjen ©ruft ju. 

©ewifj ift 2lletfc£) näcfjft 3 c r m a t t e ' n e ê ber.intereffant.e* 
[ten Sflpentdler unfercë 38a((i§. ©o.reijenb e§, neöft feiner 
angrenjenben SBeflatpe, an Sßunbern ber Statur ift, fo. retdt) 
ift e§ an lieblichen alten «Sagen. 33on bem 2ttetfc§bort unb 
.'pocfjgebirg au§ bieten ftc§ bem ©liefe in großartigem ^ßano= 
rama bie fcfjönftcn unb ertjabenften Silber bar, fo baf? man 
e§ »ol)l ein SBunber bei; Sllpenwelt nennen barf. Ŝ ocE) je^t 
in ben fecrjgiger Sal)ren meineê Sebenê erroaerjt ba§ lieblidje 
95tlb eben fo frifeb, unb lebenbig in meiner Srinnerung wie 
bamalê, aie icb, mit meinen Sugenbfreunbcn auf bem ?lletfcî)= 
bort bie reine unb frifcfje $erg= unb Sllpenluft einatmete unb 
an ben fjerrlicîjen Sluêftcfjten meine Slugen nicfjt genug fättigen 
fonnte. 9cotf) jetjt, wenn icfj micîj an bie bamaligen Sllpen* 
manberungen erinnere, meine id), e§ umbuften mid) bie ftarïen 
Sllpenfräuter, icf) pftücfe wofjtriedjenbe Violen, mit ïauperlen 
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gegiert, unb 6mbe fie in 93üfc^c[c^cn gufammen. Unb nocfj 
fefje irf) bcn mächtigen Siïetfcfglètfdjer unter mir unb bie 
fcrjimmernben girnen im weiften bleibe an ben ©ebirgen 
cjcruntcrrjangen, norf) tjörc icb, bie Ströme unter ©letfcrjern 
tofen unb non ben Triften bie ©äcfjlein nieberraufrfjen ; tjörc 
bas IjcEc pfeifen bcs groften Sämmergeiers, ber über ben 
fafjlcn SBänben ber frfjwinbetnben SIbgrühbc majeftätifd) freifet; 
fjöre bas ®iodengeläutc ber weibenben 9îinber, bas 93(örfcn 
ber auf grünen Triften b,erumfrfjwärmcnben gerben, bas 
©ejauctjje unb ben SicberfctjaU ber §irten unb «Sennerinnen 
naef) ber alten SBeifc: • 

D rofe bin id) in Slfctfil) acru 
D luie ift mir in SUctfcI) tuofjl; 
Suot mer fdjib'ë §cvn <m 8ib erfreurou 
SSenn irf) Qcnu n 'ültctfrfj foil ! 

üftorf) betrachte irf; biefc taufenbiätjrigen ^ijramiben, biefe 
ftoljen, frfjöncn Sftiefengebirge, auf benen bie ftinfen ©emfen 
fpringen unb bie Säger itjrc verwegenen Sagben unternehmen; 
uon benen, wenn ber SSinter ïtaftcrtiefen «Schnee aufhäuft, 
mächtige Sawinen in bie ïiefe bonnern, non bereit fct)rec£'= 
lierjert galt Serg unb Xal erbittern; um beren £>duptcr, 
wenn gölm unb üftorb bie frfjwarjen SBolfcn türmen, geuer= 
gluten bügen unb bie furchtbaren Sonrterfrfjlage einen grau= 
figen SBiebertjall in Sßerg unb %al erWerfen. — ®ein SSunber, 
baft bie nornetjmen Ferren unb. grauen bie frfjwüle Stabtluft 
im Sommer uerlaffen, um fclbe mit ber reinen, frifrfjen unb 
füft buftenben SKpentuft ju üertaufcfjen ; um in groften 3Bün= 
bern ber 9<catur bie cjerrücrjen SSerfe ©ottes 5U betrachten 
unb in ifjrem Slnbtide firf) ju erfreuen. 

2lber es ift in ?Uetfrfj norf) ein anberer ©egenftanb, ber 
aurf) unfere ganje Stufmcrïfamfeit üerbient unb ebenfo groft* 
artig als wunberbar ift; es ift ber ©letfrfjer unb feine wunber-
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6ctrc Stëatur. ©in unenblicljer Strom, üerctft in feinem Sauf, 
begrengt .Don groei ©ebirgsfetten, giefjt ficb, Dor unfern 
Slugen bafjin, fein ©nbe uerliert ficb, in unerreichbaren §öt)en. 
Äluft reifjt fid) an Äljift, ©cïjïunb an ©djtunb, sJtiff an Stiff, 
©palte an Spalte, flippe an Klippe — ein unenblicïjes Sa= 
bnrintb, — ein Söccer — ein Söunbcr ber 9catur. (Sin falter 
©eifterrjauet) fädjelt bie fcrjweifsfriefenbc ©time, unter fictj bas 
gcï)eimnisuotfe ©latteis, um ficb, afefgraue fafjle geifert, ob 
ficb, ber blaue Rimmel — ber Söcenfcf) wälmt ftet) aus ber 
SSelt geftofjen. §ocfj oben traft ber Lämmergeier feine ©atmen 
unb täfit fein eintöniges Sïracfjgen üernetjmcn, bagwifrfjen 
tönt ber gurgelnbe Saut untcrirbifeb/r SBaffer, ber Sonner 
ftürgenber ©ismaffen, bas fltauftfjen ber SBaffcrfallc, unb 
allée finbet taufenbfaerjen SBieberrjalt an ben ragenben Reifen* 
gacf'en. §8or fiel), Ijinter ficb, bobenlofer Slbgrunb, enblofe 
©palten, unb auf ber fieinen ßlippe, an ber fiefj ber 9Jienfct) 
angeflammert, fütjlt er bas erfcfjütternbe Stoben, bas reifjenbe 
ïofcn ber unterirbifdjen ©ewatten. ©s ift ein oereifter ©trom, 
etjerne ©anben galten tint in feinem Sauf gefangen, unb boeb, 
bewegt er fiefj, buref) unfiefitbare ©eroalt getrieben, gu Sate. 
©s ift ein ftetes SBogcn, mit ©eifterftimme öffnet fid) ein 
©ctjlunb unb mit erftictenbem Saute fcÇliefèt er fict) roieber. 
Unb bie fteigenbe ©onne geigt une ben 9ïcicfjtum ber üftatur; 
taufenbfacb, wirft bas geenfcfjloft in fiebenfarbigem ©tigern 
bie ©onnenftrafjlen roieber. ©ergebend beteeft bie SSärme 
ber ©onne bas eifige Sieüicr, unb roenn fie auef) für §lugen= 
bliefe bas ©is gu erweichen fetjeint, ber falte §aucb, ber 9tlpen= 
Welt bringt es fogleicfj roieber unter feine befpotifetje §err^ 
fcfjaft. ©s ift eine leblofe ©ismaffe unb' boct) fliegt fie 
bie Serütjrung einer fremben ©ubftang; wirf einen ©teilt 
in einen ©letfcfjerfcfjlunb unb er wirft irm aus; 3eugnis 
bauon liefern uns bie bergestjotjen Sücoränen. Ser SQcenfct) 
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fietjt ba bas 2Berï bér fc^affénbcn ©ottCjeit, er füfjlt ben 
Obern ber naljen SOtajeftctt. 

„£>icr bleibe roonnekbenb 
(Eelbft ©nacre Sftufe ftmrmi, 
SBic groß! ruic feetcrbebenb! 
§icr ift ©Ivjfium." 

SBas ^Bunbcr nun, wenn baê poetiferje Altertum in 
biefe geenjdjtöffer unb unterirbifdjen ßtiftallfäle Qsisfeen, 
©isföniginnen mit üjrcn ©letfcrjerjungfrauen eingteEjeit lief?, 
bnmit fie über bas unermefjiiçfjfte ®leffc(jerreic§ tjerrfdjen 
foÛen. 2Bas SBunbet, wenn bas einfache, tief religiöfe, bon 
frommer ^ßoeftc infpirierte SBalliferuolf, bas uoeï) nie in ben 
§örfäten bas gefjetmnisbolle Schaffen eines ©letfcfjers in 
natürlichem 3 u f a m , n c n ï ) a n 9 erftären gehört, feine armen 
©eelen mit ber munberbaren 9?atur, mit bem gefjeimnisuollen 
©lerfdljer berbinbet. 

Sa, ber ©agenfreunb meint oft in bem ïofen bes @(ct= 
fdjerftromes, in bem ©äufetn ber Pannen bes büftern @benen= 
malbes, in bem Süftdjen, bas burdj bie £mare bes Sllpen« 
wanberers unb über bie SSlumcn roetjt, eine leife Stimme 
5U bcrnelmien: „@ie!j, tjtcr im ^(etfdjgletfcfjcr war es, too 
ehemals Segionen b'on armen ©eelen, welche Stopf an ®opf 
gebrängt, bie ©cfjlünbe bes ©letfcfjers ausfüllten, (eiben 
füllten, ©iei), bort mar es, wo man arme ©eelen in @e= 
ftalt jroeier frönen grauen erblicf'te, Hon benen bie 
eine auf bem ©tetfcfjcr fitienb, ifjr an ber ©onne golbeu 
fdjimmernbes §aar fämmte unb babei bitterlich meinte, weil 
fie nocfj neunmal bis an ben £>als einfrieren fotltc, bis fie 
erlöft mürbe ; bie anberc bis an ben §als eingefroren, ben= 
nocfj fo wunbcrfdcjön fang, baß man babon bezaubert mürbe, weil 
fie naefj biefer ©ntfrierung ber (Srlöfung entgegen fat;. SSbn 
baf)er machte bie fdjöne, lebens* unb tangluftige Sinma mit ifyren 
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©efäljrten bie 5Iu§flüge an ben Quatcmbertagen juin îoten= 
tanj. 9Iu§ bie fem ©tetferjer f amen bie armen ©eelen gur frommen 
©ctjmibja, urn ftcb, ju murinen; bafjer fam berSadtjergeift; bafjer 
bie äßaffer=9?ije. ®a waren einft uMe ©otwerggini ; baï)er fam 
ber ftarfe .£>irtenbube, ber ben 3wingl)errn tlrnauaê befiegte. 
©ort fottcn mehrere ©emcinben gewefen fein, non benen 15 
Bemäntelte 3Sorfteï)er unb 25 üßorbretute, alte im meinen Sanb= 
tuet) gefleibct, âm gronteidjnamefeft nacb, l a te re tarnen ; bort 
fofl man Sfieben unb SBeijen gepftanjt tjaben. ?lu§ biefem 
©(etfcfjer tarn ber fcr)recï(icr)c SRotfiboct unb bract) ber SKctjcten« 
)"ee buret), non welchem 2Satfi§ oft überfcrjwemmt mürbe. ?lucb, 
bort au§ beut Sbcncnwalb tjörte man oft fo feltfame, fct)auer= 
(icfje (Stimmen Hon ©eiftern. Sa am§ biefem Sate entfprofjte' 
ber reicïjfte @agenfcr)at3r ber fetjon früEjc feinen füficn Steig 
auf mictj aueübte unb auefj füäter feinen ßauber nietjt Uerlor. 

Sftoctj fcfjeinen mir biefe Serge, Triften, £)ainc unb @let= 
fdjer mit alter Strt Hon ©agen burctjWoben unb baë ïofen 
ber SRaffa uon a(ten ©eiftcrgefcrjicrjten ju erjagen. Sinen 
©trauf? nur uon lieblicfjen ©agenblumen l)abcn mir ge= 
fdmmeit, gu taufenben btüb/en fie nodtj auf unfern freien 
Sergen; boeb, roa§ fagc ictj unb roa§ fetje ict)! 

?(uf bem ?Uctfcr)bort ergebt fictj ein ftatt(id)c§ §otet unb 
c§ wimmelt bort uon ©äften ; ber b,errlicf)c, bunfte @bcnen= 
watb ift uerfcfjwunben ; uornelune Ferren unb grauen fatjrcn 
gu ^ßferbe über ben ©(etfcfjer, ben früher nur Säger unb 
girren gu betreten Wagten; 9îetfenbe uon äffen Nationen 
befteigen bie fjöcfjften Slfetfdjtjörner, bic fonft nur uon ©emfen 
bemofjnt Waren ; fie burcf)fcb,märmcn alte Safer unb ©(etfcfjer, 
wo eb,ema(3 nie eine lebenbe ©eetc fyingefommen. ©ine 
anbere SBctt — anbere Reiten — anbere 9lnftrf)ten! 

Sebe wot)t, bu fiebtidjc Sbt)((cngeit ; ber Räuber beiner 
©agenweit würbe im Saufe ber Sarjrïjunberte abgeftrejft. 
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Scnnocb, bleibt, wie §err Söcd f̂tetn fetjr fdjön fagt, bte bcut= 
fdjc ©age fort unb fort ein frifet) queïïcnbcr ©otbborn für 
^ßoefte unb ®unft. @ie uerbient unb tolmt ce, bafj fie immer 
metjr gepflegt werbe — biefe ©agenblume; baft fie immer 
met)r $reunbc finbe ifjreê geiftigen ®enufte§ unb SBilbcrreicb/ 
turne incgcn. Sa fie bleibt, fagt ber gleiche ©elctjrtc, trotj 
attem §ol)ntädje(n ber üfteugeit, troti allem SBerffacfjen, ?ïb=. 
fcfjteifcn unb after ?(uff(ärungsfücb,te(ei, eine frtfcfjtebenbige, 

' untiertpüftttdje unb fùrfidje 95otfsfraftp mit einem Sßorte, 
eine Söunbcrbtumc beë 3$o(fc§. 2:. 28. ©. 9h\ l. 

122. 3>a* «fcrtftnurlii u m 21* i it« vmtcl?t. 

3)er alte originelle 3ctfi)cr Soft uon Sörig, ein edjtcê 
îcmperrïnb, »war bcïannt aie ©etfterfcljer. 2Benn aueb, nur 
bte Raffte nmljr fein fottte, toa§ er gefeben unb feinen ^er* 
trauten ergäbet, fo grengt ba§ an ba§ SBunberbare. ©en 
großen ©urdjgug anno 1815 foïï er lange uortjer gefeljen 
tmben; ob nun bic ©lifcrfcfjtadjt, bte tlmi ein ©eift fott gegeigt 
b,aben, audj einftenê noeb, ftattfinben wirb, mag bte 3ufunft 
leljren. Unter anberm erjagte mir ein ®rei§ uon latere , 
ein rebtietjer alter SSaïïtfer, 9ïïorig Sgget, bafj it)m berfetbc 
in gang Vertrauter Mitteilung eine fettfame ©eiftererfcï)ci= 
nung geoffenbaret tjabe. ©r wollte tfmt meber ben Sftamen 
beê §aufe§, nod) benjenigen ber Drtfdjaft nennen unb wenn 
er auf ben tarnen ber gamitie beutete, fo fo([ cr itm ge= 
beten-tjaben, er folic feine Vermutungen nict)t auêfprccïjcn 
unb ibn über fo etwaê ntcrjt auêforfcfjen, aber beulen tonne 
er barüber roaê er woïïe. Set) möchte ba$ ®angc für eine 
©rfinbung erftären, wenn eê nidjt ein fo alter Söiamt ergäljltc' 

. • * 
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ber mir nod) cmberc ctfmlidje ©onbcrbarfeitcn Hont gellifer 
Soft mitteilte. Obwohl bie wunbcrbaren 9Jîcird)en unb ©agen 
mellcidjt ïctn empfcutglidjcê ^Subühtm bei un§ ftitben, fo wollte 
id) bod) biefc fettfonte (Srfdjctnung aufgeidjnen — ftc tjeiftt: 
„2)ae ©aftmaljl um 9ftitternad)t. " ' 

Saffen wir bett geflifer Soft felber füredjen: „@§ war am 
3}orabcnbc ber 1)1. brei Könige, af§ e§ Uor meinen genftern rief, 
— e§ mod)te etwa gegen 12 Ul)r ber üftadjt fein: — „gellifer 
Soft, gellifer Soft!" — Sd) fürang an§ genfter unb rief 
hinunter: „2Scr ba?" — „©utgrcunb" — war bie Antwort. 
„Sïomm gefdjwinb — fürchte btc£) ntdjt — bir folt nid)t§ ge= 
fct)ct)en — bie ©adje tjat (Site" — fo rief eine fanfte ©timmc, 
bie mir alle gurdjt benafmt. @§ war aber fo finfter unb 
regtterifdj, baft id) niemanben fet)en fonnte. Srf) v>crf»radj 
cilenbê ju îominen. 28ie id) jur |>auetüre l)htauêtrat, ba 
faft eine ^Serfon, wie mir fdjien, eine grau, bid)t in Hantel 
gefüllt ju ^Pfcrbe : „Unb ma§ ift euer ©egetjren?" fragte 
id) — ,,9JJid) §u begleiten" — war bie SlntWort — „Unb 
woljin?" — fragte id) wieber — „Bum ©aftmafjl um .^Ritter? 
nad)t. — ?lber wir tjaben Site, fiird)te bid) nid)t — unb 
folge mir" '— fprad) fie. — (Sine fo uorneljme grau, bad)te • 
id), Wirb mir bod) nidjt§ ju leibe tun, id) folgte it)r baljer 
otjnc gurdjt. @§ war finfter unb neblid)t, baft id) bie 
Leiterin nur wie im ©djatten fa£) ; ba§ ^ßferb trat fo leife 
auf, baft id) eê ïaum fcjörte. — $)a§ tarn mir fo gang 
unl)cimlid) unb geifterartig Uor, baft id) fein Sßort ju fpredjen 
wagte; bennod) folgte id) iîjr ol)ne gurdjt. SDer Söeg war 
mir unbefannt. Sßir langten enblid) uor einem groften §aufe 
an, in beffen §ofe e§ won ^ßferben, Shitfdjen, SBagen unb 
Sebicnten wimmelte. SDieute Leiterin würbe Uom $ßferbe 
gehoben, ein SBebienter ging Uoran unb fie Winîte mir, itjr 
ju folgen. Sn ben untern ^Räumen unb ©ängen beê groften 
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§aufe§ trar r§ bunfel unb ftille; Ijöljer tjinauf aber waren 
(Sänge unb Srettüen taghell erleuchtet, une roalltc ein lieb= 
lidjer Slmbrabuft auê bem ©peifefaal entgegen. Sin ©eräufd) 
Hicler ©timmen unb ba$ klingen ber ®läfer unb ©eraffel 
ber filbernen Sifdjmöbet tönte au§ ber halbgeöffneten Sure 
be§ ©alone. — 9ludj biefe flog auf — unb umftral)lt nom 
©onnenglanj ber fctjWebenben friftalfenen ßeuc§ter fafi an 
reicfjbefeijter Safel bie glänjenbfte ©efellfcfjaft. gaft unbemerft 
Hon ben ©äften fdjlof? fid) meine Begleiterin gu unterft an 
bie ©efclffdjaft unb id) feilte mid; auf itjrert Sßinf neben fie. 
Sel)'war ftumm Hör ©rftaunen über ba§, toaä ici) ha ^Mrijtigeë 
faE) unb (jörte, obwohl id) itjrc ©toradje nidtjt uerftunb. 3cfj 
üermag e§ nidjt ju befcfjreiben, fo gern id) wollte ; benfe bir 
einen geräumigen t)ol)en ©aal, ringsum mit etjrwürbigen 
?(t)ncnbilbevn unb prächtigen in ©olbrafnnen gcfafîtcn %ah= 
leauj unb ©piegeln auegefdjmüdt ; bie brennenben färben 
ber Seppidje unb Saueren, bie tunftlidjen Blumen in §ier=. 
lierjen Bafen, ba§ golbene unb ftlberne Sifdjgerät ;-" enblidj 
bie ©cfetffdjaft fetbft im tiollcn ®oftüme, fdjwarj unb weif} 
gcmifd)t. — 9lfle8 tief? mid) auf ben fjorjen @tanb unb guten 
Son beê ®aftgeber§ fdjlieften. Qu oberft an ber Safel fctjien 
mir ber Urat)nljerr ju fein, ©ein bunïleë aber frcunblidjcë 
Sluge lief unter ben langen, fctjwaQcn äSimpcrn raftloê im 
Greife ber (Säfte untrer, glcictjfam um bie ©eficfjtcr ber 3In= 
Wefenben §u muftern — mit einem Sßort, er mar bie ©eele 
be§ ®an§en. (Sine lange Sïeilje ebler ritterlicfjer" ©eftalten, 
au§ bereu teile Weiteren, teile finfteren ©tirnen, rabenfdjwarje 
Slugcn brannten. Unter it)ren langen ©arten fingen fdjwcre 
©olbfetten auf bie ©ruft fjerab. Slud) getftüd^e SBürbenträger 
Waren barunter, ©leid) tieblid) gefärbten ©lumen tauchten 
injwifdjen bie mit ©olb unb Sjiainanten gefdjmüdten ©e= 
flatten fd)öncr grauen unb lieblicher Softer Ijerüor. Sie 



öornerjmen fierren fdjwenïten mächtige ^Soïale unb tränten 
mit ben t)ü6fc^en grauen ©ruf? unb Brubcrfdjaft. $luf 
(eidjten Schwingen fdE»rc»trrte baZ (Sefprädj um bic Xafet. 
Sie feinen SBeine matten bie ©d^erge bcr Scanner mut= 
williger unb iijre Slide mürben füfjner auf bie reijenben 
Dîacfjbarinnen. ©etoürjt tion bem ïiêpclnben ®cfpräd) unb 
fc£)atfÉ)aftert Sädjeln ber grauen, fdjien ber Sîebenfaft ifmen 
nod) einmal fo gut §u munben, unb fie nodj mefjr 5U be= 
gciftern. ©nblicb, raufdjtc bie ïlîebe in feffeltofen ©trömcn 
bat)in. îoafte folgten auf Soafte — ba öffneten fid) auf 
einmal bic glügetpforten be§ $eftfaale§ — unb fjerein trugen 
bie 3)iener eine gro&e S'ifte. SDiefe mürbe geöffnet unb ein 
grofèeê ^ßafet non ^ßergamentrotlen entwidett. ©n in ber 
UMfjc be§ Urat)nb,errn ftefjenber $]Serrüdenl)err, olme ßwcifel 
ber ©efretar, fing auf ein gegebenes* ßcidjen, ba§ allgemeineê 
©tilffctjwcigen gebot, an laut unb lange auê biefen Mollen 
Uorgulefen. Sßeil mir bieê langweilig uorfam, ba id) nichts 
bauon üerftunb, fo naïnn id) mir ein $er§, meine Begleiterin 
leifc ju fragen, \va$ man ba üorlefe. (Sben fo leife erttriberte 
fie, baë fei bie 3amtf'encfj'L'0tui! welche alle 50 3at)re ber 
gangen eblen gamilie îjter um SRitternacfjt muffe üorgelefen 
merben, bie einer au§ ben Madjfommen ben 9ftut l)abe, ein 
9lnbenïen ber Sanïbarïeit feinen 9lrmen gu errieten, nämlid) 
bie tatenrcidjc ©efc§icf)tc biefer eblen gamilie gu uerfaffen 
unb in 35rucf fjerauêgugeben. 

„Slber in ©otteê tarnen",-fragte tef» Wieber, „ift benn unter 
fo Dielen ©elcljrten biefeê §aufe§ gar niemanb, ber e§ wagte, 
eine gewif? Ijödjft intereffante $amiliendjronif gu fctjrciben unb 
gu ueröffentltp^en. " ©ie fdjüttcltc uerbriefsüd) ben ®opf unb 
fagte: „23iêï)er nod) nid)t." — SDa raufdjtc ein gewaltiger 
©türm braufsen burd) bic Sßipfel ber Säume ; grofje Megcn* 
tropfen flirrten an bic genftcr. „2Ba§ ift ba$?" fragte id). 

SBaaifer Sagen 11 
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©ic erwiberte erbleidjenb unb mit ifjr festen bte gange ®e* 
fellfc^aft ftiKe'r unb blaffer gu werben : „Unfere Cßoft fommt, 
wir muffen balb tierreifen." — ?lber fagte id) bcr'fcfjönen 
unb bleichen SJcacfbarin : „ 2)a§ ift boct) unbanïbat, fo gfeitib,* 
gültig gegen bie tierbiénftuoïïen ?ltnicn unb Voreltern gu 
fein." — Snbem id) bieê fagte, unb fie mid) mit bebeutungê* 
Uoïïcm SSttefe anfefjaute, baß icb, fdjweigen foïïe — — et* 
fctjtecfte miefj abermale ein fürchterlicher SSinbftof? — bic 
gange ©efcflfcfjaft Würbe jejjt geifterbleid). — 3)a fdjtug ein 
gewaltiger ©tof? be§ brausen raufdjenben ©türme ein genftcr 
auf unb (öfdjtc alle Btcrjter auë. Side Sïoftbarfeiten auf bem 
ïifdje.unb ringe im tjerrlicfjen ©peifefaat würben Hon un* 
fidjtbarer §anb im 9(ugcnblicf entfernt, ©§ entftanb ein 
OJctöfe, baf? mir ©etjen unb §ören verging. Ungültige dritte 
bewegten fidt) im ©aal unb |>aufe, ?lbfd)icb§füffe flatfctjcn, 
©eibcnfleiber räufelten, ©djwcrter unb ©porren flirrten, 
s$ferbe wieherten, SBagen unb ßutfdjen raffelten unb bonner* 
"ten bauon. 

Sdj l)örte 3 llfjr fcfjlagcn — wa§ fpäter mit mir gefdjal), 
weif? id) ntctjt — nur ba§ weif? id}, baf? ict; am SJcorgen an* 
gefleibet unb mit Horn Stegen burdjnäfeten Kleibern auf meinem 
SSette erwncfjte — unb ba§ überzeugt mief), baf? ict} nidjt 
träumte, fonbern perfönlid) gegenwärtig war beim — ©aft* 
mal)( um 9Jcitternad)t. " £. SB. ©. 9Jr. 2. 
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125. 3>t* f«l?ön« # v m * i m <SW«f*evfcl?i*j,i. 

®ê War eine ftnftere 9cad)t, aie ïoni, ein rüftiger Wann, 
ber nidjt uor langer 3<-'it nuê fremben ©ienften ine SBater* 
lanb guriicïgefcïjrt war, iwn ber Sagb Ijeimwärte fdjritt. 



©r war abfettâ Horn redeten SBege etroaê tiefer, aie er gé= 
wollt Ijatte, in ben Sßalb hineingeraten,' ber fid) nom ïet)l 
fort 6i§ über bie ®ipfet ber Serge t)ingiel)t. ©o ïam c§ 
benn, bafs er in fo fpätcr ©tunbe allein burd) jene unttrirt= 
tid)e ©egenb 30g. 

llnb lote er mütjfam in ber ©unfetbeit ftdj bert SBeg 
fud)te, ftanb er publier) an einer Sichtung. ®ie Seute ber 
Umgebung nennen fie baê . 3lntiljts(§5ut. Soie eine Snfel 
liegt biefeê bebaute ©runbfrücf" in ber ïiefe beê SBalbeë. 
îoni glaubte, feinen Stugen nid)t trauen gu bürfen; benn 
inmitten be§ ®uteê ragte ein ©djfoft mit ïurmen unb 
3mrmd)en unb tjeïïerteuctjteten genftern jum Rimmel empor. 

SBie bezaubert ftanb er frill. 2Bo£)f roar er faft Hon 
®inb§beinen an in ber J^rembe geroefen, allein über ' ein 
©cfjtoft in biefer ©egenb tjättc er trottent biefeê ober fence 
mal reben fjöreit muffen. — 28er mocrjtc roofjt tjter mitten 
im SBalbc rootjnen? — @r blicîte fdtjarf tjinüber unb fieljc, 
Sic grofee §auefüre roar t)alb geöffnet, unb e§ flutete burdj 
bie ©palte eine gülle (jeden Sidjteê in bie 9?ad)t b,inau§. 
?llleê erfdjin itjm fo rätfetfjaft unb feine ^antaf ie unb 
Sfteugierbe erregenb, bafj er eine mächtige Suft Uerfpürte, gu 
erfahren, roie c§ in bem roettuertorenen ©d)toffe auêfetje. 
©inen Stiel nur buret) bie tjalb Uerfcfjtoffcnc î u r e gu werfen, 
würbe il)in roofjl niemanb uerroefyren. 

©et)utfam legte er ba§ Sagbgewerjr unter eine £anne 
unb fctjtid) fid) auf ben gufjfpijjen leife in bie SMtje be§ 
©djtoffeë l)inan unb bie l)oi)e Freitreppe empor bi§ an taä 
tjalbgeöffnetc SCor. Sorfidjtig fpätjte er hinein. Son ber 
Jure fort fütjrte ein langer @ang bi§ in ba§ innere bes 
§aufe§, unb bie üielen 2eud)ter warfen biê in bie Der* 
borgenften SÖinfcl it)ren ftraljtcnben ütc£)terfcE)ein. ?t((e§ war 
ftitl unb wie auêgcftorben ; nur bie ange^ünbeten Siebter, 



ber fauber geheuerte ©oben unb bte lote neu auêfefjenben 
ïeftyidje, bie fid) burd) bie SQÎttte beê ©ange§ jogen, fagten 
il)m, baft mcnfdjlidjc £)änbe tjier walteten, unb ber $)}eid)tum 
bafcïbft 3u ®aftc fitu\ 

©o wartete er eine geraume SBeile, unb ale Don feiner 
©eitc ein ©eräufdj oernefnnbar war, gewann bic Neugier 
bie Dberfyanb über ein gewifféê 3agen, oc tê tyn D 'ê o a ^ n 

jurücfge^alten l)atte unb entfdjloffen, wie e§ fid) für einen 
alten ©olbaten gesicmt, ftieft er bie Stüre auf unb trat 
ein. — S)ie weichen 5Teütoid)e bämpften feine ©djritte, fo 
baf3 er ungefyört 6tS an ba§ gcgenüberliegenbe @nbc beê 
©angeê gelangte, Don wo eine SBenbeltreppe in bie oberen 
©todmerfe tjinaufführte. @tma§ saubernb ftieg er bie breite 
Stiege fjinauf. ?tuc£) oben war aHeê t)ett erleuchtet unb 
nidtjt ein Saut ju fjören at§ ba$ bumpfe ©eräufd) feiner 
eigenen ©fritte. Sfticmanb war iljm begegnet, unb bie 
Ijoljen Suren fctjienen alte gefdjloffen ju fein. <Sr l)ielt an 
unb toffog 5)ïat, ob er warten wolle, bté jemanb fid; nad) 
feinem $8egeb,ren erfunbigen. unb ?Red)enfd)aft über feinen 
Eintritt Derfangen Würbe, ober ob ce nidjt beffer wäre, 
fdjleunigft umaufcfyren unb ba$ greie ju gewinnen. 

Sffiäfjrenb ïoni fid) biefe Oebanfen guredjtlegte, öffnete 
fid) bie £üre eineê ber mittleren ®emäd)er, unb fjerauê trat, 
Don Unmut umfloffen, eine b,ot)e, würbeüolle $rauengeftalt. 
Sfjre reine, eblc ©tirnc umrahmte fd^warjee §aar, unb 
roftbare ©ewänbcr umfüllten in langen galten bie jarten 
©lieber. — betroffen über ba§ unerwartete ©rfdjeinen biefer 
l)el)ren ©cftalt, wollte ber füt)nc ©inbringling entweihen, 
allein bie grau blidte il)n mit ifjren tiefen fdjmarâen 3lugen 
fo freunblid) an unb winfte iljm mit ber fdjneeweifjen §anb, 
ncüjer gu fommen, baf? itjm jebe gurdjt benommen würbe, 
unb er mutig auf fie jufcfjritt. 
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Snbcffen f>otte bio grau fctjon bie î i trc cincê großen 
©aaleê aufgeftofjcn unb 6ebeutete itjm mit einem t)erab= 
laffenben Säc^etn einzutreten unb fid) an ©peife unb Sranf 
gu erlaben. ©r get)ord)te itjr, bie Sture fdjtofë fic^ Êjtntcr 
itjm wieber, unb £oni befanb firî) allein in bent t)ot)cn mit 
feenhafter s}kad)t auêgefcfmtucftcn ©aale. 3$on Hier Diet* 
armigen Scucrjtcrn flof? blenbenbeê 2id)t jufammen auf einen 
langen, gebeerten iïifct) unb tiefe bie filberncn Sxtfetgerätc, 
bie blanf geputzten Pannen unb bie ®riftatlbecr)er tjcrrlicr) 
erglänzen. Um ben Sfffct) t)erum waren funftreict) gefct)ni|tc 
©tütjtc aufgcftcltt, unb bie SSänbe bebeeften foftbare Tapeten 
unb große in golbenen 9?amen gefaxte Spiegel. îon i mar 
non alt bent überfd)wänglict)en Stufroanbe, ber ifm umgab, 
wie gebannt unb wuftte nietjt rccr)tr ob er ber (Sinlabung 
ber fetjönen grau golge (eiften bürfe. si(l§ aber tieblictjer 
Söratenbuft auë ben ©ctjüffclit, bie auf bent îifctje ftanben, 
emporftieg, ber SBein in ben Pannen oielfarbig funfette, unb 
bie ooßen grüdjtc auf ben fitbernen Vettern itjnt entgegen^ 
lachten, gewann er feine 9tut)c' wieber, fetjtc fict) an bie reicr) 
gefegnete. ïafet unb erquiefte fict) nact) ^erjenëtuft an ©peife 
unb ïranf. 

3(tê er genug gegeffen tjatte uon ben oieterlei wol)lbereiteten 
©peifen unb ben testen S5ect)er beë föft(id)en 2Jßeine§ teerte, 
trat bie fetjone grau wieberum in ben ©aat ein, [teilte fict) 
üor it)n t)in unb fpract) mit wehmütiger ©timme : ,,2)id) tjat 
ein guter Sßegweifer in biefc üergeffene ©cgenb geführt. 
SSiffe, baft ict) nict)t met)r unter ben Sebenben weite, fonbern 
bereite uor Dicton Satjren geftorben bin. Mein meine ©eetc 
finbet feine 9ïut)e, weit ict) mief) in meinem Seben einmal 
ucrfetjtt tjabe. §ier in biefer (Sinfamfeit mufj ict) immerfort 
leiben, biê einmal einer fommt, ber mtet) ju erlöfen oermag. 

5lltabenblid) (äffe id) bie ï i i r biefeê £>aufc§ offen ftetjen, 
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bamit irgenb ein fpäter 2Banberer einfebre unb meine ®aft= 
freunbferjaft annehme, allein bis jefet tmrrte id) uinfonft 
barauf." 3ki biefen Sßorten feufgte bie fdjönc grau unb 
fenfte wehmütig il)re fanften Stugen. „Sßiltft bu," ïmb fie 
wieber an, „ roiUft bu berjenige [ein, ber mid) Don biefem 
enbtofen Seiben Befreit?" 93ewegt erwiberte er : „Sa, fetjöne 
grau, bas wilt id)." 

„@o ucrninun, was bu tun follft unb welchen Sorm 
id) bir bafür gebe,"- jagte barauf bie grau, „fjunbert 
Slbeitbe barfft bu um biefelbe' ©tunbe fjierjêr ïommen unb 
bid) laben an jeglicher ©toeife unb jeglichem ïrunïe, ben 
bu bir Begeïjrft. SSSenn bu aber sum fmnbertften SOÎale 
bid) fjier einfmbft, wirb bir in biefem ©aale eine fürdt)ter= 
lid)e ©d)lange entgegentreten. Siefc ©flange werbe id) 
fein, ©arum follft bu nicfjt erfdjrecfen, fonbern bie ©erlange 
lüffen, bann werbe id) ertöft fein.. SBèrmagft bu bas 
gu tun ?" 

3Me ©rjärjtung fjatte itm rief ergriffen, unb mit ftarîer 
©timine antwortete er: „Sa, fdjönc grau, ja, für bidj 
tue id) altes." 

SDie fetjöne grau fat) itjn mit licbcuoltem, banfbarem 
©liefe an unb fagte mit wcicfjer ©fimme : „Sel?tgel)e; benn 
für t)cute ift bie ©nabenftunbe worüber." ©te geleitete it)n 
bis an bas î o r bes ©ctjtoffes. Stts 2oni .brauf,en bie 
frifd)e 9îad)tluft wieber atmete unb noef; einmal nad) ber 
armen, verbannten grau fetjen wollte, war fie unb bas ©cfjtof? 
uerfdjmunben unb er befanb fid) atiein mitten in bem ein= 
famen SBatbgute. 

üOcit rafd)cn Schritten macfjtc er fid) auf ben ^eimweg. 
3)ie fd)öne grau, bie bort oben fo bitter leiben muf?te, woltte 
itwi nietjt aus bem ©inn, unb er uerfcfjwor fid) breimat, fie 
§u ertöfen. 
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Gin Stag narf) bem anbcrn Herging, unb jobcn 9(benb 
um bie feftgefetste ©tunbe [teilte or fief» in bem abgelegenen 
©djtofje ein, mo ber Stifdj retcrjltcfi, fur t£)n gebecft ftanb. 
Sebesmal erfcïjten ib,m bie fctjone ^xau, fab, itjn bittenb an 
unb geleitete tïjn beim ?lbfrt)ieb bis an bie Jure, mo fie 
plüpclj feinen ïïugen cntfdjroanb. 

©o näherte ftdt) ber ïjunbertfte ïïbenb. 9}cit etwas be* 
flommenem §crgen ftieg Stoni gum teilen 5Dcal ben ©erg 
bjnan bis jum Slntitji=®ut. Soie alte «ergangenen Slbcitbe 
ragte bas ©djlofj mit ben Stürmen unb SEürmdjen unb ben 
t)c(tertcucr)tctcn genftern jum nädjtlirfjeu Rimmel empor, ©r 
ging buret) bie langen ®änge unb treppen tjinauf in ben ©aal, 
feiste fidb/an ben Stifcb, unb uerfudjte, bie bangen ©ebanfen gu 
oerfdjeucljen. 2iïs er gegeffen unb getrunïen tjatte, füllte 
er ftcf) wieber ooll $raft unb 93cut, unb bas 93ttb ber fcfjönen 
leibenben grau ermahnte tt)nF alles gu wagen, — 28äf)renberin 
folctjert Betrachtungen firfj ermunterte, mürbe leife bie STür 
aufgetan, unb es troerj in langen SBinbungen jüngelnb eine 
furchtbare ©rijtange tjerein. 

ïoni war uon feinem ©tutjle aufgefprungeu unb erftarrte 
fcfjier, als er bes gräftlicb/n Ungetüms anfic^tig würbe, SDoclj 
er ermannte ftcrj unb backte an fein Sßerfbredjen, bas er 
ber frönen grau gegeben fjattc. ®ie ©erlange wanb fief) 
juerft ben SSänben entlang im ©aale fjerum. ^ßtöljitcb, 
breljte fie ftdfj unb förang in ©cfjauber erregenben ©ätsen 
gerabe auf itjn gu. @r gitterte, boef) er tjielt ftanb. ?Us 
aber bie ©rfjlange pfeifenb il)n umringelte unb mit Hör 3But 
glütjenben 5lugen gifcfjenb gegen feinen Sïotof emüorfdjofj, ba 
ful)r er mit einem gellenben ©cfjrei gurüct. 

5m gleichen ïlugenblicfe braef) bie ©ctjlangc (autlos gu= 
fammen unb fdjtug mit bem Sîopfc tjart auf ben öoben auf. 
333ie non einem Grbbeben erfebüttert, begann ber ©aal unb 
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ba$ ganse £>auê gu manfcn unb gu berftcn. Sin fürcfjter= 
licfjeê ©ebrüll unb ®ctöfe erfüllte bie ftürgenben Zäunte. 
$euer unb flammen fcr)lugen au§ allen Scfen unb ©nben 
fjerauê, unb im nädjften Momente war ba$ prächtige ©djlofs 
ucrfdjwunbcn. Site Sont, nom järjen ©cfjrccfen ftet) erfjolenb, 
feinen gcrjter gut machen wollte, ftanb er allein traurig in 
bem oben, uerlaffenen SBalbgute. 9Jolct Sore tan. 

124. t>cv €«tentan$. 

Hgoä) oben im Oîaterferberge, 06 ïlîtfc^incn, ift noctj ein 
einfamer Sßeilcr, ben man auf ber Sggen nennt, ©ort foil 
einem jungen SBurfrijen, welcher in ber Duatembergeit gc= 
boren unb bort eben in biefen Sagen im SBalbe mit-^olg« 
Ijarfen fid; befdjaftigte, hactjfterjenbee ©reignië begegnet fein. 
3l(§ er bei einbreefjenber 9?acr)t au§ bem 3Salbe non ber 
<|[rbpit-rtacrj ©ggen gurüct'feb,rte, um bort in feiner Sßofjuung 
gu übernachten, fal) er gegenüber in einem |>aufe alle genfter 
beleuchtet unb tjörtc luftige, aber altuätcrifctjc ïange auffielen. 
„2Sa§ ift ba§?" fagte er 5U fier) fetbft, „ift bem jungen 3MÏ 
nietjt ber Teufel im Seib, ba|5 fie in fo fpäter ßeit unb nocl) 
bagu in ben Quatembertagen tjier Verborgen rangen? Set) 
glaubte mutterfeelenaltein auf ber Sggen gu fein unb treffe 
bort ein uerborgcneê ïangtiolf an! — Scb, will mir guerft 
etmaê g'Sîactjteffcn bereiten, — unb bann nacfjfeljen, wer bort 
ficb, luftig maerjt." üftadjbem er etwaê g'nacljtgegeffen, fcrjlidj 
er gang Verborgen bis an bie £>auëpforte, welche tjalbgeöffnet 
war, ging, um raetjt gehört gu werben, leife auf ben Qtyiii 
tjinein bi§ an bie ©tubentüre ; and) biefe mar etwaê geöffnet. 
SDurcb, biefe Oeffnung fal) er Siebter auf bem ïifdje unb an 
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bor ©cfe besfêtbcn einen (Seiger unb norf) anbete ^Serfonen, 
aber alte gang • altüäterifcb, gefleibet. Stucb, bie, raeïdje er 
juin Seil Ijerumfreifen fat), waren metftens in altuätcrtfctjer 
ïratfjt; ba6ei uernatjm er ein feltfameê klingeln roie üon 
flehten ©isfctjolten. 2tlê er nun aufmerffamer bie Sanken* 
ben betrachtete, bemerfte er ju feinem ©rftaunen, baft bie 
9Kanns= unb SBeibsbilber Heine ©isfer^en unb ©iefcïjollen 
an ben Kleibern tjatten unb audj bie Ringer wie @is= 
ferjen ausfallen. 3m gleichen Slugenbticïe, ba er bieê 
matjrnatmt, fat) er eine junge Söeibsperfon, bie ifjm wegen 
itjrer ßlcibung gang befannt üorfam: „Wein ©ott!", backte 
er, — „bie gleiitt, wie ein Sßaffertropfen beut anbern, 
meiner unlängft uerftorbenen Siebften, meiner unuergefîlicfjen 
Schwerin; was ift bas für eine ®efellfcb,aft!" — Unb eben 
als er bies backte, wanbte fidj biefelbe um unb wiuftc itjm 
mit ber §anb, baf? er fyereinromme. Scljt erfanntc er fie 
uoltfommen : ©s mar — ©mma — feine uerftorbene 5reun= 
bin ! — ©istalt würbe es Ann uor ©djretfen, als wenn man 
einen $ubcr ü o ß falten SBaffers über itjn gefdjüttet p t t e , 
fo früftelte es it)it unb er eilte, fo fcfjnell ifjn bie gitternben 
Seine trugen, nacb, feiner SBolutung, fdjlofj biefelbe ju 
unb begab fidj eilenbs gu Sorte. Obwohl er fidj gut in bas 
Settgemanb eingefüllt tjatte, fo fdjüttettc itjn bort) ein ftarter 
îyieberfroft unb an ©ctjtaf war ntdjt ju benfen. Sn biefem 
$uftanbe modjte er ungefähr bis äJiitternadjt jugebradjt Ijabcn, 
— ba ging bie |>auspforte auf unb es tlofjfte fdjon an ber 
©tubentüre. ©r uerftecîte fein £mupt unter bie $>ecfe, benn 
es mar iljm niefjt barum, herein ?,u rufen. — 3)a ging 
auet) bie Jure fdjon auf unb ungeachtet ber $urdjt, wagte 
er etwas unter ber 3)ecfe tjeraus ju fdjauen. ©s war bie 
(Seftalt einer 3Beibsperfon, fo Diet er in ber Smnfelfyeit ur= 
teilen tonnte. „@mma!" backte er mit flopfenbem §erjen 



— 164 — 

Wib tierbarg fief) roiebcr in bic ©ettbecfen. Sot l)ürte cr ba§, 
©êflingeln roiç im ïanjfaate, nur ba)) ce fief) feinem Söette 
näfjerte. Scfet ftieg feine gurdjt auf§ l)öcf)fte, ber ©éift ftieg 
auf fein Sett unb legte fief) fogctr neben ifm. — Sin fcfjroacfjcr 
2fngftfef)rei entftieg feiner ©ruft: „Sefuë, Söcarta unb Sofcpfj! 
Wer bift bu?" — ©a roar e§ ifjm, aie roenn ein eisfaltcr 
©chatten fief) über if)n beugte unb feine kippen berührte. 2>er 
©eift roar jeljt angcfprocfjen unb er lettre laut bem 9§otf§? 
glauben ba§ ÜHcdjt, Don feinem Sitein ju fcfjütifcn unb 
mit ifmv ju fpreetjeu. Wber auef) bie $urcf)t tior ben ïoten 
foff bei ben Scbenben naef) ber erften SInrebe gan^ tier? 
fefjroinben. 

8?on ber langen Unterrebung, roetef)c bis borgen §u 
SBetcnläuten mit bem ©eiftc gepflogen rourbe, foil ber junge 
SOÎaiin nur bieg geoffenbaret fjaben : SaS erfte, roa§ ber ©eift 
il)in fagte, fei bie $rage geroefen: „$ennft bu mief)?" Unb er
labe geantwortet: „Sa — bu bift Gsmina!" — „Sa, icf) bin 
©ntma, beine ehemalige greunbin, foiuiue auâ bem i'Uetfcf), 

V-muf^mit ben anbern an ben ïempertagen f)ier rangen; roo= 
mit man gefünbigt, roirb man beftraft. — ?lcf) roie lange (jatte 
icf) bieg tun muffen, wenn bu mid) nicf)t angerebet. — aber 
jetst tjoffe icf) für mief) unb bie anbern (Srföfung! 2Öil(ft bu?" 
— „Sa", errotberte icf). — „Sîber eê roirb bir fcf)roer an? 
fommett!" fagte fie. „ ï u t nicfjrê, icf) rotlf allée tun!" ant? 
roortete icf). — Slber roa§ fie il)iu weiter gefagt unb roaö er 
ifjr allée tierfprocfjen, bation ließ er nie ein etngtgeë 28ört= 
cf)en ticrlauten. — Unb tion biefem Sfugenblicfe roar er ganß 
tieränbert; — er blieb tebig, unb ein f te ter g-reunb ber armen 
©eefen, aie roenn er eine geiftige Sßermäfjtung mit @mma 
eingegangen roäre. Srnina roar fein einsiger ©cbanfe in feinem 
ganzen Scben. Seim Sßortc: „@mma" foff noef) im legten 
Slugenblicfe fein 9Ingeficf)t fief) erweitert b,aben, aie roenn er 
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fiel) einer eblen ï a t erinnerte unb bafür eine [teuere, fc^ö^c 
Vergeltung gu erwarten tjätte. £. <ßt. @. g?r. 37. 

c 

125. 2 H * cMc JlUttlrtitfccHn. 

Sluf ber Slare, îtorbjcralpc, nafje ber ©rimfel, bemerftc 
ein Apirr, ber ein uerinufeneö 9iinb auffudt)tc, in ber wilbeften 
©egenb, inmitten fatflcr ^etegaclen unb jäEjen ©teingerölte 
unb ber jerflüftctcn ©letfctjerftränge bei finfterm fliegen* 
wetter gu feinem großen (Srftaunen eine üornetjme ©ante, 
welcfje gegen ben ©tetfcfjer tjinwanbertc. @r ucrboppeltc 
feine Schritte, um ûcrfclbcn, falte fie fictj uerirrt fjätte, 
feine SDtcnfte anzubieten. Site er in ifjre SMtje fain, bemerftc 
er, bafî ce eine junge, fcfjöne, üornetmte Same war; aber 
Waê itmi am meiften auffiel, baf; fie feine ®opfbebecfung 
tjatfc unb barfuf? eintjerging. l u e ifjren prächtigen, fcrjwargen 
/paaren, roeldje in reichen Socïeu auf itjrc fdjneeweifjcn 
Schultern üjer'abfielen, tröpfelte ber Siegen. Sin ifjrem ßilien= 
t)alfe tjiug eine mit ^Brillanten befetstc ©olbfette, itjrc fcfjlanfcn 
Settben umgab ein foftbarcr ©ürtel, itjrc Sinne waren mit 
gotbenen Sraceleiten gefdjmücf't unb an ben Ringern itjrer 
flehten feinen /panb glänzten Wingc mit funfelnbcn diamanten 
befe(3t. 3l)re btofjen güfte, welche uon ber Spalte unb Sftäffc 
gerötet waren, fctjienen fo gart 5U fein, ba% jebeê ©temetjen 
felbe l)ätte uerwunben muffen. ÏÏRit einer ipanb tjielt fie 
àiictjtig bie feibene ©tfjürjc empor, um fiefj ben ©ang burefj 
bie raufje. äßilbnie ju erleichtern; in ber anbern fütjrte fic 
einen langen flteifeftöcf. ©ie trat mit itjren garten JÇufîcn 
fo bel)utfam auf bie tjarten, falten unb naffen ©tetne, bafe 
man fat), jeber ï r i t t maetje ifjr SüftitjC unb üerurfadje it)r 
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groftc ©crjmerjcn. 3l)r tjoïbfetigeê ?lngeftd)t trug bie ©puren 
Don utelem äöeinen, in itjren grofjen unb fanften ïlugen 
flimmerten nod) frifdje S^ränen unb" ifjre feinen Sippen 
öffneten fid) ju leifen ©eufjcrn unb ftitftcrnbcn ©ebeten. 
SBolt Sßerwunberung über biefe feltfame ©rfcfjcinung unb non 
tiefem SKttleibcn gerührt, fragte er: „9lber um ©otteêwillen, 
meine frtjöne gute $rau, wo Wollet if)r tjtrt bei fo Carter 2Bit= 
tcrung unb in einer fo wilben ©egenb ? Sfyr müftt eud) gang 
oerirrt Ijabcn ? ' ïïrij ba% ©ott erbarm ! Sljr gel)t ja barfuf?, 
ol)ne § u t unb 3tegenfd)irm, gewif? feib il)r uerünglücft? 
Ober wo finb benn eure SBebtcnren ? §abet if)r feinen 
güfyrcr mitgenommen ? 3f)r feib boef) nicîjt 5U ̂ ufi bi£ l)iert)er 
gefommen ? Dime $weifel feib if)r nid)t ferne Don tjier uom 
^ferbe gêfriegctt unb Ijabet allein eud) 5U weit non eurer 
SBegleitfdjaft entfernt unb Oerirrt ?" — „üftein, mein guter 
Sunge," ermiberte bie Same mit einer lieblichen ©tintnte, 
„icfj tjape lnict) nicîjt uerirrt; ter) fomme wirflid) Ijierljer ol)ne 
Scglcitfdjaft, otjne ^ferb, otjne Sicncr, otjnc fmt, ©d)ul)e 
unb Wsgenfcrjirm. ©oeben fommc id) uon einer grojjcn 
©tabt unb au§ einem glanjcnbcm ^ßalafte ; mein Seib liegt nod) 
warm in 93?ailanb auf bent Totenbette, um welchen meine lieben 
(Sltern, aie um if)rc einige ïocljter, bitterlid) weinen unb 
ib,n mit ifjren îljranen beneiden. Sd) bin uon ©ort ucr= 
urteilt worben, baf} icf) in biefem ©letfcfjcr abbüßen mufî, 
weil id) bei Sebjjeiten faft auf feine ©rbe getreten, weil id; 
immer in ber $utfct)e fut)r, mentale in eine ïraufe fam, nie 
otjnc ftattlidje Begleitung mid) Uom £>aufe entfernte, nie 
einem falten Süftdjen mid) auêfe^te, feine anftänbige greube 
mir Ucrfagen burfte, mid) uor aller ?(nftrengung unb 9Ml)e 
fürd)tete; barum bin id) gur ©träfe meiner Sßerjärtlicrjung 
uerurteitt, in biefer raut)en SBilbniê barfufj, in Wegen, SMltc 
unb Ungewittcr §u wanbeln unb in biefem ©letfctjer abgu= 
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büfjen — bieê ift mein gegfeuer — benn aufjer biefer 95er= 
järttidjung tjaöc id) feine ©ünbe begangen." — Sei biefen 
festen Sßorten fam plöldid) ein bitter ftnftrer 9îc6et mit 
faltem flïegenfdjauer baljer, weldjer ilmt bic licblidje ©eftalt 
entrüdte. ?U§ nad) roentgen 9tugenbliden ber 9tegenftf)aücr 
mit bem bieten heftet uerftridjen roar unb bic Suft ctroaê 
Ijeïïer rourbe, ba roar feine ©pur uon ber fdjönen grau 
mef)r 3U erblirfen. ?(ugcnbtidlid), aber (eiber ju fpnt, fiel 
il)m ein, ©ort Ijabe nidjt umfonft c§ jugclafien, bab ftc ifjm 
in fo fetjöner ©eftalt erfdjeincn burfte. @eroif3 Ijabe iljr jur 
uölligen Srlöfung nur roenig gefehlt ; ad), ftatt ber unnützen 
fragen rjätte er if)r feine §ilfe anbieten follen, womit er' 
fie ertöfen fönntc. ©0 taut er uermod)te, rief er jeljt in 
bic ©egenb, roo fie Uerfdjrounben : „@d)öne $rau, ö faget 
mir bodj, roomit fann id) cud) ertöfen ?" ?lbcr ftatt einer 
?lntroort fam jebeêmaï it)m nur ein frijroacfjer 3öteber£).olt 
Hon feinen testen SBorten jurüd; metandjolifd) raufdjte ber 
33ad) ; bumpf bonnerte ber @lctfd)er, b(eid)e üftebelgeftaltcn 
ftiegen auê ben ©letfd)erfpalten auf unb nieber — aber Don 
it)r fat) unb tjörte er nickte meljr. — Unb fo oft i^n fpäter 
eine wunberbare ©efmfudjt bei SRebel unb Siegen in biefe 
roilbe ©egenb t)infüt)rte unb er fid) auf bie nämlidje ©teile 
fe^te, wo bie garten $üße ber l)errlid)en gcau geftanben, 
feinen Slid nad) ber ©egenb roanbte, wo fie tierfdjWunben 
unb bie etjemaltge liebliche (Srfdjeinung fidj redjt lebhaft 
jurücfträumte unb mit (auter ©timme rief: „©djöne $rau, 
fann icf) nod; etroa§ tun, um eud) 5U ertöfen!" — fo fam 
immer ber gleiche fdjroadje Söiebcrtjatt non ben Reifen gurüd, 
wie cremate. Oft famen aud) jeljt biegte finftcre 9?cbel mit 
faltem ilvcgenfrfjauer an ifjm üorüber wie bamalê; ber %aU 
bad) raufcfjte ebenfo me(and)olifd) unb ber ©letfeb/r lief? aud) 
je^t wieber ein bumpfeê îronnern tjören unb auê ben @letfd)er= 



flatten tauften bleiche unb fettfame S^eBelgeftattcn auf unb 
nieber wie bamatê — aber bie b,otbe unb fdjönc grau fat) 
unb ^ör-te er ju feinem größten Seibroefeu mentale roieber. 

S. 3B. ©. 5fir. 9. 

126. $u»ei itvmc y c c t c u i m S i tv tmaim« 

©eftern tjat man ba§ SBiuntattcrféntum aufgelöft, ba§ 
SBicb, 5U Xale getrieben; roie t)at er fid) gefreut, ber 33tu= 
matterfenn, baf? er roieber einen ftrengen Sommer oljne 
Schaben fjinter fid) tjat, unb bafs er roieber frei unb jeber 
Sßcrantroortlidjfeit enthoben ift. §eure aber ift er fritt) auf; 
gebrochen, ba§ roilbc Sägerblut ift in iïjm erwacht, er muf; 
tjinauf auf bie 25erge, mufe Umfdjau galten nad) bem ®rat= 
tierc, bleute ift au§ bem friebuoïïen ©ennen roieber ein Oer= 
Wegener ©emejäger geroorben. SDie SBitterung jeboet) ift 
itjm ittdjt t)otb, eS ift ein froftiger, nafefalter September^ 
morgen? ©eiftertjaft gleiten iron ben fätjen gelfensaden. 
feuchte 9ccbeïroeïïen an ben fdjroffen Tanten ber afdjgrauen 
SßergWänbc t)eruntcr unb (agent fid; in wirrem ©einenge 
auf beut Ijangenben ©fetfdjereiê beê Jiurtmanng(etfd)ere. 

©od) ba§ unburdjbringlidje, feuc§tf(atte 9cebe(meer Her* 
mag ben Sägertoni nidjt ju fdjrerfen, auf altbekanntem Reifen* 
banbe flrmmt er (angfaut fidjern SExttteê aufwarte, bie ©teile 
fudjcnb, wo er auf ben ïurtmanngtetfdjer überfeinen fann. 
@r îjat fie erreicht, bie Reiften @onnenftvaï)(en beë ncrgait* 
genen ©ommerê fyaben bie Uebergangêfteiïe ctroaê üerättbert, 
eine tief auegeroafdjenc SHuft trennt ben ©iêfolof? Don ber 
Sergroanb, bodj mit fräftigem ©grunge fyat er fid) l)inüber= 
gefdjroungeit unb fid) mit feinen fdjroerbefdjlagenen SBcrg* 
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fdjuïjen eingefjadt ; feine ®fctfd)er unb feine Serge Biïbetx 
für ben muêfelftarfen, abgehärteten ®em§jäger feine ©efaïjr. 
9cun ftrengt er fein 9(uge an, ben unïjeimlidjen Siebel gu 
burd)bringen, um ben gewohnten ©fetfdjerweg ju erfpäfjen. 

.Sangfam mit fidjerm S t r i t t bewegt er fid) borwärte, ha 
plöjdid) tjält er crfdjroden an, au§ näd§fter 9?äfje ftnb jtnei 
SKenfctjenftimmen an fein Df)r gebruugen. ®ie eine fingenb 
unb jubefnb, bie anbere weinenb unb ffagenb. ©r, ber bor 
feiner ®efal)r erbteid)f, er, ber wettergebräuntc ©otjri ber 
Serge, er gittert wie ein 9lfpen(aub bor einer fingenben 
unb uor einer Weinenben SKenfcfenftimme. 2Baê"tft ba§? 
er, ber fid) allein gemannt auf öbem ungangbarem ©tetfd)er= 
ci§, ftcljt unberljofft in nädjfter Sßälje non Üöicnfdfjen. Un* 
ficfjer näl)ert er ft er) ben ©tintmen -unb gewahrt ülö^Iid) 
jwei in weifte ©djteier gefüllte grauen, bon benen bie 
eine, bie tief bi§ über bie ®nöd)et im ©ife eingefroren, 
fröljlicr) fang, Wäfjrenb bie anbere, bie nur mit ben naeften 
©oljfen auf beut Sife ftunb, bitterlieb, weinte. 

Sie fingenbe $xau antwortete bem Säger, ber fie fragte, 
warum fie in bem troftlofen ßuftanbc nod) fo frötjlid) fin« 
gen fönnc, fofgenbermaften : „Söhtft id) nid)t fingen unb 
mid) freuen, benn balb ftnb meine Seiben oorbei unb id) 
werbe erlöft unb eingeben in bie Jyreuben be3 £>intme(ë." 

SDie weinenbe î\-rau aber antwortete: „SOÎcine Seiben 
tjaben foeben begonnen, bod) aud) id) fann mid) nun freuen, 
benn foeben t)at mir mein ©djutjengel geoffenbart, bafj ein 
®id)f)ömcf)en beim ?Iuffnaden einer 9cuft ben ®ern falten 
lief?, unb baft biefer ®ern feiine, fproffe unb jum mäd)tigen 
Saume emborwad)fen werbe, unb baft ba§ §0(5 biefeê 
Saumeê ju einer Söiege berarbeitet werbe, in welctjeê ein 
unfdjulbiges $inb gefegt werbe, wcldjeê, groft geworben, 
bem ^riefterftanbe fid) wibme, unb ba)\, wenn biefer ?ßrie? 
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ftcr bete crftc Wal haè ^I. SOÎefiopfer barbringe, auct) icrj 
evlöft gum ewigen ^rieben eingeben fönne." ©in fatter 2Binb= 
Ijauà) ^erteilte bie- Sftcbel unb mit bent Dcebef cntfcfjWanb 
auct) ba§ ®eftcfjt. £ief ergriffen matfjte fief) ber Sägertoni 
auf ben £>cimweg, baê Sägern roar ifmi plötUicf) uerteibet. 

3fr. 3e l j nbo r . 
(Sine arjnlicfjc ©age wirb audj in <&aa% ergctrjtt. Sn 

witben ©eîliiftcn eincê §ocr)ge6irgcë t)övte einmal ein ®em§= 
jäger auf bcr SSarte einen wunberfrfjönen ®efang. ©anftc 
Sötte trafen fo liejbürij an fein fttïft)orct)eixbcé Dfjr, bafj er 
untutltfürlictj aufftanb unb jur ©teile fjineütc, uon wofycr 
bie mclobifcfjc ©timme gu fommen fcfjien. Unb ftetje! @r 
fanb, offenbar in großen^Cualen, eine arme ©ecle, bie ba 
fo frötjlidj fang. 3}crwunbert fragte bcr Säger, raie fie boc§ 
in fo grofsett feinen frofjlocfett unb fo munter fingen möge. 
„©ckmufî idj wof)l fingen unb mid) fjerglicf) freuen," ant= 
wertere bie arme ©ecle, „mein ©djutjengel tjat mir foeben 
geoffenbart, ein liebeë SBögelein tjätte l)eute beim Stufüicfen 
eineê ïannengapfenê ein ©amenförnlein auf bie @rbc fallen 
laffen, roetdtjeê feinten, fproffen unb ju einem 2kume fjcr* 
anwarfen Werbe. ?ïu§ bem ^olje biefeê ©aunteê werbe 
bann für bie Seidjc eincê unfdjulbigen Äinbee ba§> @ärg= 
(ein gemadjt werben. Unb beim Sobe biefeê Äinbce," 
fügte fie fingenb tjtngu, „werbe id), uon allen dualen frei, 
in ben Rimmel fommen." 3î. 23. @. 5TCr. 116. 

\2t• 3>i* ttvmcit £«clctt i m SUetfcfc* 

5}or alten 3 e ^ e n 9'n9 einmal ein frommer ^atcr, ber 
^ßrofeffor war, mit feinen jungen @tf)ü(ent in ba% SUctfcIj« 
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tat fpajteren, um beffen gewaltigen auêgebeljnten ©tetfdjer 
ju berounbern. Gsr betrat mit ttjtten benfelbcn ; aber faum 
bafj fie Ujn betreten tjatten, fo machte ber ^Sater §al t unb 
Wollte aud) bert ©tubenten rtictjt erlauben, weiter r>ormärt§ 
ju getjen. ?((§ er um bie Urfadjc gefragt mürbe, foil er 
iljnen gefagt fyaben: „Sßenn itjr rottetet, >naê ic^ Weif? unb 
fetjen formtet, wa8 id) fetje, fo würbet il)r geroijj feinen ©cfjritt 
metjr üorwärte tun." Sie ©ctjüter, nod) neugieriger, fragten 
itjn wieber, wa§ er benn fetje. Unb er legte einen Ringer 
auf ben ÏÏRunb, aie Wollte er i|nen @tiïïfd)Weigen gebieten 
unb fagte mit halblauter ©timme: „SSeil ber 9Uctfd)gletfd)er 
Doli armer ©eelen ift." ©a aber einige ©djüler barüber 
ungläubig ben ®opf fcfjüttetten, fagte er einem berfelbcn : 
„Sïomm tjinter meinen SRücfen, fteïïe beinen rechten $uf? auf 
meinen linfen unb fdjauc über meine 2(d)fc( auf ben ©tetferjer 
tjinüber!" 3)a fat) biefer üolt (SntfeBcn au§ ben blauen 
®letfd)erfpa(teu fo Diele SKtyfe armer ©eelen emportautfjen, 
baft man feinen tfuf? fjättc bajmifdjen feigen fünnen. 

£ . 28. @. STCr. 8. 

128. 3H< <ft«*t*v i m STctttcv *Utt lntt t* . 

TCrüC) am SOcorgen, ha bie glänjenben ©terne b,el( nod) 
funfeiten am nädjtlidjen Rimmel, begab fier) fct)on eine emfige 
$)cagb mit brennenbem Sämpdjen unb fauber gefdjeuertem 
TÇafï in ben natjen ©tall, baë rutjenbe Sßiel) aufzutreiben, 5U 
füttern unb §u metfen. 

3$ie fie jeljt unter bem großen, fd)öngeformten îfcfjaggi 
fd)äumenbe sD'ci(d) 50g, ba* fann'fie wieber über itjren ftrengen 

SSaHifer ©agen 12 
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©ienft unb badete: „SSenn bu nicfjt warft, gute, liebe 
Gutter unb ber Keinen ®efd)Wifter tjungrig Waul, wie oft 
war' id) fdjon batwngclaufen ! Sïïun — in ©otteê 9camen!" 
€>, weld '̂ traurigeê Soê tjatte fie getroffen! 

©ie war Dom Serge b,er. SBie gang anbete War ce 
früher, wo fie atê frifdje, froïje 90kib jobelnb itjre ®ufj 
baljeim gemotïen. ?lber bic unerfetslidje £ude beë frûï): 
berftorbenen SSaterê tjat fie ïjergetrieben, frembeê SSrot ju 
foften. £>art warb fie beb,anbelt; tjart non ilrrem §errn, 
fjärter nod) tion ber tjerjtofcn ' grau be§ rjerrfdjaftïicfjen 
£>aufe§. ÏÏÎec^t machen fonnte man'3 itjr nie ; fie War recïjts 
b,aberifd) unb nie jufriebch ; beoor eine fertig war, t)atte 
fie, nie Sîufje (affenb, taufenb Singe fdjon fmrtig angeorbnet. 
S)aê arme 9ïïabd)en, oon 5U £>auë gewöhnt an freunbüctje 
93efe§ïe unb liebenbe 9Jiab,nung, litt gebulbig, arbeitete 
unüerbitaffen, gefctjitft unb gut, abenbê ftoät unb morgenë 
frûï); ablr e§ blieb bei ber berben gran immer ba% unbe= 
tjeïfene SBauernmäbdjen. 

. 2Iuffteî)enb nun, îjatb jcfjlaftrunren, mit b,od)fcb,äumenbem 
iÇaft ergreift fie ba§ öttge Sämpcrjen unb will jur Grippe; 
aber 0 web,! 2)a§ luftige ©djnauben einer imùjenben $ub, 
crtöfcfjt bie fcfjWacfje flamme, garten geuerftein unb wcidjen 
3unberfcbywamm, ben flimmcrnben gunfen fdjnell ju fangen, 
Çjat fie nidjt. 3)rauften ift finftere Sftorgennadjt unb ïeinc 
$itb,erin ift nod) erfdienen weit unb breit in ber Sftadjbars 
runbe; in'ê |)au§ gurücf'3ufcl)ren gur fdjinvtofenben 3 rau< 
baê wagt fie nid)t. — ©ottlob ! Seist erblicft fie Sidjt. 3m 
$)ïatï)au8, oben in ben weiten $enftcrn ber großen ©tube 
flutet tjetlee Sidjt. .©ie t)ofje aïatt)auêpforte ift offen. 9kfd) 
befonnen tritt fie ein unb eilt fdmellen gufëeê bie bunïle 
©crjnedcnftiege tjinauf. ©ie flopft an ; einer öffnet bie îiire, 
einer mit aufgefterftem £mt, mit einem SDreimafter. ?fengftlid) 
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fragt fie an, ïfyc bas" öämpdjen gütig artjujürtbert, ir)r 9J?cifter= 
uolf fei gar geftreng mit itjr im §au§. (£§ roinït mit ernft* 
(ictjer SDciene ber fjöflicrjc iperr; e§ §ieï)t fie tjinein mit 
Ijeimlidjer ©ewalt. Unb act), reeller SInblicf ! — D graufigeS 
(Spiel! — SBtc ©cfjuppen fällt ce ifjr Don ben ?(ugcn. — 
Slinbc y-urcfjt unb bannenbe 3aubermactjt. unfeiiger ©elfter 
tjat fie fjergetrieben in bie fürchterliche SJcitte ber ^atfjauë* 
©ü§ter. 2öa§ fie fietjt, ift fcfjrecfentjaft! @ie. will fliegen, 
fie will rufen, aber fie faun e§ nicfjt ; fie fann nicfjt gittern, 
fo ftarr unb fctjWer tjält fatter ©cfjauber fie im SJann. — 
9(n bem großen, langen £)errentifcfjc fitjen bictjtgebrängt unb 
melbefctjäftigt fcfjwarje §erren in altertümlicfjer $(eibung. 
@ie fctjrciben mit fliegenber geber auf gcrfefjtcn ?Iften. Unb 
e§ brennen bie papiernen getjen, ef brennen bie gebern, 
bie ,£>änbc brennen, bie auf bie Shxocfjen burcfjgfüfjt, unb 
ofjne aufjublicf'en fctjreiben fie fort unb fort. Unter bem 
ïifctje liegt mitten, in wacljcnber ©teflung, ein grimmiger, 
frfjwarjcr ^ubetfjunb. 9)cit einer üiete Klafter langen Stdk 
ift er angebunben an ben îifcfj; ftetjenbeê $euer finb feine 
Slugen unb >oaê er fctjitauft, ift flammenber §aud). ©ie 
fietjt ba§ glimmern unb gtaefern be§ fprütjenben geuers; 
aber fie tjört nicfjtê, ntdjt ben glcitcnbcn $ug ber fratjenben 
Gebern. Sïcin Sictjt im weiten Raunte, aber geifterfjafte, 
fcljaurigc §elle. 

®a ergreift ber füfjrenbe §err if)r erlofcfjeneê Sämpcfjen; 
er nätjert es" bem gewaltigen £mnbe unb Wie mit 5ölil5ce= 
funfen entgünbet fictj ber fettgetränfte ©ocfjt; unb er reict)t 
it)r t)in baè brennenbe Sictjt unb fpricfjt: „£>öre, ^>irten= 
maib ! Seines ©tücfee ift es bleute, ball einer raupen §err= 
fetjaft fcfjwcre £mnb biet) briieft. §ätteft bu nicfjt Diel gcbulbet 
unb niel erlitten, unb tjätteft bu biet) ftolg erhoben je, gcr= 
reiben tat' irfj biet) auf biefem gterf, baf; mit tcicljtcv SOcütj' 



bie |juï)ner beuten germcttmten ©ret aufpiden ïonnten. — 
@ef)! 3)u bift enttaffen!" • 3 . ©fat ter . 

129. f>ie &tt£lt« «*»* fc«m 4?f*tn*tfcl?i. 

Sit bcv guten alten $eit war eS nidjt ©itte, baf] bie 
. Snedjtc unb SOMgbe ebenfo lange fdjliefen tine bie geftrcngen 
Çerrfdjaften. 9fucb, £)iclt man nirijt eine OTagb für baë 
.£>au§mefe.n unb eine gweite für bie 8>erpf(cgung be§ 95tet)= 
ftanbeë. Siefe mannigfaltige unb fernere ?(v6eit mürbe non 
einer unb berfetben Sßerfon mefjr ober ntinber pünftlid) beforgt. 

@o mürbe c§ aucb, in einer flïatêrjerrnfamUie non Seuf 
gehalten. Sie 93cagb führte baë §au§mefen unb nebftbem 
macfjte fie fid) jeben Georgen beim erften $at)nenfdjrei auf 
ben Söeg nad) ber ©ufte, um bafelbft ba% 93teï) iljreê ge* 
ftrengen §errn 5U beforgen. 

Sänge 3e't manberte bic treue SDcagb Hon Seuf nad) 
ber ©ufte, otjne etma§ Ungerooïmlicfjcê ju bewerfen. 

Sßic fie aber an einem Chtatembertage beim 5Diorgen= 
grauen auf bie bamaté gebedte 9ïï)onebrude gelangt, fdjlägt 
Dom Cßfanötfd̂ t b,er ein unermarteteê ©ctöfe trie §uffd)lag 
unb ba§ 2Siel)ern Don ß̂ferben an tfjr Cl)r. Unb mie fie 
n ber £)öcf)ften ©ertnunberung in bie angegebene fltidjtung 
fcfjaut, ba fdjeint if)r ber unljeimlidje Sarai burd) ben 3(1= 
graben bafyerjurafen. 

Qstnen 9tugenbtid berftummt er, bann aber fdjaïït baë 
©porenflirren unb ba'ê Staffeln ber ©äbel fjefttger unb nun 
entfteigen bem SBette beê Sil fdnnarje §engfte mit fliegen; 
ben 9Jcäl)nen unb feurigen £mfen. ?luf ifyreiu fliüden ft|en 
fdjmar3gef(eibcte Ferren mit weiter Traufe unb ©reiftoit̂ . 
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2ln itjrer ©cite fliegen bie filbcrnen ©cibcl unb bie ©poren 
glängen trie eitel @otb. 

Unb wie tier Witbe ïrofê batjerraft unb über bie Sörücfc 
fliegt, ba glüt)t ber ©oben unter ben §ufen ber Woftc, geuer= 
garben entquellen ben gebläßten üftüftern unb e§ cntfteEjt 
ein folder Suftjug, baft ficb, bie SOÎagb an ber Sritcfonletjne 
feftflaminern muf5, urn ntdjt weggefdjteubert ju werben. 

©o jagt ber gefjeiinntéuollc %xo% über bie 33rücfe, nimmt 
bie alte Strafe unb uerfcfjminbet fjintcr ben Krümmungen, 
Reifen unb ©träucfjern be§ $elbweg§. 2)a§ leiste- ^ferb 
aber, eine blenbenb weifte ©tute, bleibt einen 2lugenb(icf 
bei ber 93?agb ftefjen unb biefe erfennt in tötlicrjem ©rfjrecf 
baê 9teitroft ifjrcê §errn. Stber mit feinem ©tcrbenewörtcfjen 
«erriet bie 93îagb roa§ fie gefefjen unb erlebt, ba fie ben 
©pott itjrer 9Jceiftertcute fürchtete. 

?lm folgenben borgen um biefclbe $eit wicbertjolte fid) 
ber feltfame ffiitt unb bie SOÎagb faftte mit i'ïufwenbung 
itjrer ganzen Soittenêîraft ben legten »îcitor, ber wieberum 
neben itrc fjielt, feft in§ ?luge unb erfannte in iljm itjren 
©ebieter. 

•ftacb, itjrer £)eimfcfjr in Seuf tritt fie entfcfjloffen vox 
benfelben Ejtit unb fragt: „£>err, wo tjabt itjr eudj ïjeute 
in ber grufje aufgeljalten, ttjr feib mir auf ber 9iljone= 
briief'e'begegnet ?" 3)iefer lacfjte fjett auf unb erwibertc: 
„Um biefe früt)c ©tunbe lag id) nocfj rufjig in ben $ebern." 
3)a erjafjlte bie Maab alteê tjaarflein unb befcïjrieb auf's 
genauefte ben iOJantel unb bie Kleiber bee legten Wittere, 
bie audj iljr 9)ceifter an tjotjen îagen gu tragen pflegte. 
liefen faftte ob ber ©r^afjlung ein gefjeimeê ©raufen unb 
er fprarfj (cidjelnb 3ur SRagb, teile um feine iCvivifyt, feinen 
©tauben ju Herbergen, teile um fidj Don ber Dtidjtigfeit be§ 
SrjäTjlten ju überzeugen: „9cimm borgen eine ©ctjcrc 
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mit unb fdjncibe bem testen Leiter einen uiercdigen Sappen 
auê bem linïen 9)cantelenbc, midelc il)it feft um bie ©djere 
unb bringe iîjn mir î)er!" 

21m brüten borgen gefcrjab, toieber, waë fid) fdjon âWei= 
mal ereignet ï)atte, unb wie baè teilte ^ferb neben bcr 9Jcagb 
anlieft, ba gtct)t fie rafob, bie ©d)erc Ijeruor, fdjneibct einen 
uierecr'igen Sappen auê bem linfen 93cantelenbe, fted't itm 
forglid) in bie ïafdjc unb fetjrt eilig ïjcim, olme baS, SBtct) 
beforgt ju b,aben. 

3ï)r 9JMfter aber erwartet fie fc^on ungebulbig unb 
ruft ib,r gu: „@inb fie «rieber erfdjienen ?" @ie aber reicht 
il)iu ftatt alter ?lutmort bcn auëgefdjnittenen Sappen ï)tn. 
Sr begibt fid) bamit wanf'enben ©ctjritteê jur Meiberïammer, 
too ber 9tatöb,errmaritel forgtidj aufgehoben ift unb ïct)rt 
nacb, ïurjer Qät weif? mie ein Seidjentucb, mit ergrauten 
paaren aul ber Kammer jurücf. 9cod) am felben Stage 
legte- er fein Stmt cité 9îat§ï)err nieber. 9îal)m. Sore tan. 

150. 3>** töeifrljH* i m #f<mSif«%t. 

9ßie eë manctjem ®ei)V unb $hit)f)irt(ein gern paffiert, 
fo ift eg aucb, bem ©etf|t)irtcn im ^fanöifdji beim §üten 
ergangen. SDen ganjen borgen Ijinburd) Ratten ilmi feine 
©d)ut3befof)(encii burcl) itjre Sßiberfpenftigfeit üiel gern unb 
^erbrufj uerurfadjt. ffiübe legt er fid) nun waljrenb ber 
fdjwülen 9#ittag§3eit unter eine wcitäftige $öb,re, bie Riegen 
ber £>bî)ut fehteê iföadjtlmnbeS aimertrauenb. ®egen Sfbenb 
trieb er feine £)eerbe mol)lgeinut gegen Scuf ju. ©od} fein 
grotjfinn fdjtoinbet, até er bei ber großen iDîufterung im 
®eif?ftaïï in Seuï baê geljten einer fdjmarjen 3^\ge bemerft. 
gaft tjätte e§ itm gelüftet, ba§ oerlorenc Stier feiuem @e= 
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fcrjicf 51t überfoffen, bod) ber ®ebanfe, baf] bie 3<egc bie 
cingige 9Mcf)fuf) cincê armen alten 9Küttcrcr)en§ ift, bewegt 
ifjn, fiefj noef) am felben Slbenb auf bie ©uc^e gu begeben. 
(5r burrtjirrt raftloê ben im ©unfein liegenben Sßftynroalb 
unb bie gefpenfterfyafte gclêfcfjludjt beê ?ßfanötfd t̂, btë oer= 
torene î ier immerfort gärtlictj 6ei feinem Seamen rufenb. 
Sein mecf'ernber Saut ertönt aie crlöfenbc Slntmort. 9îur 
bie goîjren rauften gefpenfterîjaft unb bie Slefte unb 3kum= 
ftrunïe fctjeinen ïfym. lange Sftafeu gu breï)cn, unb bie Oer* 
witterten fÇelêgcbitbe beê ©orbctfctj unb beê Sllfrjornê fctjeinen 
aile lebenbtg geworben unb fdjneiben tfrni grinfenbe ©cftcrjter. 
Sen Suben erfaßt ein nie uerfpurteê ©rauen unb in rjellcr 
?lngft maerjt er fier) in raffen ©ätjen auf ben ^eirnmeg. 
S a taudjt plötjlicr) mitten im SBalbe eine fctjwarggefleibctc 
9Mnnergeftalt auf, bie bem gltefjenbcn ben Söeg ücrfperrt 
unb ifmt fctjmcigenb gu folgen winft. SBillenloê unb ge= 
läfjmt uor ©djrcd: folgt ber ®eifjbub ber fcrjweigfamen ©r= 
feb/inung. S a plöjjlicfj Oerfrf)Winbct 2ßeg unb Söalb unb 
(Çelêwanb unb ber ©eifrtjtrt ftefyt mitten in einer geräumigen 
spalte. 2ln praffelnbem $euer wirb gefotten unb gebraten, 
finfterbücl'enbe Siener brel)cn ben Söratfpiefj, unb feiner, 
cinlabenbcr, würgiger Sratenbuft fteigt bem ®cif?bu6en in 
bic Sfofe, boeb, if)n gelüftet nierjt naef) bem feinen ©djmaufc, 
t)aftig will er buref) eine gegenüberftetjenbe Sür entweichen, 
boeb, er gelangt ftatt inê $reie in einen großen matt cr= 
leuchteten ©aal. — Sort fitjen in langer Dteitje fc^warg 
gefleibcte Ferren mit weifter Traufe unb wallenbcn paaren 
an einem langen ïifcfjc unb fctjreibcn Wortlos mit feurigen 
Sielen, wäfjrenb ber Sßorfi|enbe mit büfterer ©timine auê 
einer ^crgamentrolle uorlteft. 

^erfcrjüctjtert unb fpractjloê ftel)t ber (Meifscjirt am ©nbe 
beê Sifdjeê. 
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SDci mcift einer ber Ferren mit etnlabcnber ^Bewegung 
auf ein natjefteljenbes ^runïbett unb ber (Sciftßub ift frol), 
feine abgebeten ©lieber in ben weichen flaunt legen 51t 
fönnen. 

Socb, ber Unterfte am îifctjc, ein §crr mit traurigem, 
mitbem ©cfidtjte ftüftert ifmt in§ Dtjr: „95erfuctj c§ juerft 
mit beinem ©toefe." 

©er ®eifîbub fteeft benfelben unter bie Seele unb gtcljt 
tLjn biê an ben iînopf ticf)tev[ot) brennenb gurücf. 

S a ein heftiger ®rarf) unb fdmllenbeë ©etöfe. ?ltlc§ 
ift uerfcfjrounben. 38ieber raufest ber SÖalb uub bie gel§= 
gebilbe grinfen ben gurten an, neben iï)in aber ftetjt bie 
fcljroarge $iege unb meefert ifmi ju unb bimmelt mit bem 
(Slöcllcin. @ic treten beibe ben Äpeimweg an unb erreichen 
Seul. Sen öuben aber paeft ein EjcftigcS gieber unb er 
ift naef) brei îagen eine üeiclje. 9îal)m. £ or et an. 

151. TW *iU»<ftcfitrt<fl?t i n 2Httnfi*v. 

SÖer in ber ©ilv>efternac£)t jrntfofjcn bem erften unb jmeiten 
(S)locfcnfcr)lag, Welcher SJcitternacrjt über baë Sorf hjuruft, uom 
ïurme ber Siebfrauenfircrjc in SJcünfter t)inuntcrblic£t auf bie 
langen 9ïeil)en ber®räber, fietjt alle ̂ ßerfonen, bie im folgenben 
Safjre in ber Sßfarrei fterben, in ftummer ^Srogeffton auf 
ben $riebb,of mallen. Ein ^orn'iljiger mottle einft biefe 
SSacjrrjett erproben. 

Unb ftetje, mit bem erften ©loclenfcfjlage öffneten fiel) • 
bie fêird)l)oftore. Gs§ trat ein Sftann fjerein, * er mar bietet) 
unb feine .Qüge üon ©cljmerg entftellt; aber ber äftann im 
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ïurme Eanntc ib,n unb murmelte oergnügt: „9Jîir ift XteÊcr, 
bu fpagtcreft ba b/rein ftatt meiner." 

SDer hereingekommene aber war fein better, ©iefer 
fctjritt eine 9îe.it)e ©räber ab. Unb ein ©rab öffnete fict) 
mir feinen Jyüftcn unb ber ©oftyetgemger fan! in bie ©rubc. 
©ann E)örtc ber Saufctjer im ïurme Srbfctjollen nicberfoïïcrn 
unb er fat) wie ba§ ©rab ftdj über bem ©cremen fcrjlof}. 

Unb frfjon fnarrten wieber bie Engeln ber Ätrctjtjoftürc 
in ben 3(ctjfen unb wieber fdjritt einer herein. ©r fannte 
i()n. 9<coctj jetjii folgten biefem unb auet) fie fannte er. 
?tlte fctjvtttcn an ein beftimmteê ©rab tjeran, baê fi et) öffnete 
unb über ben bjneingefunfenen Srfdjeimtrtaen fict) polternb 
unb fract)enb mieber fctjlofj, 

3wö!f waren gefommen, jwölf £>atte baë ©rab Der-
fcljlungen, e§ waren SBetannte unb 3?erwanbte oon bem 
Scanne im Sturme, bod) er war nietjt unter tljnen, 3ro°(f= 
mal reibt er ftctj oergnügt bie |mnbe unb (act)t freubig oor 
fict) tun, benn er brauet) t noctj nietjt gu fterben, er tft noctj 
nietjt unter benen, bie ber %ob für näct)ftee SaÇr fict) au§= 
gewägt. 9?ein, itm trifft ber Job noctj nietjt, an ib,m wirb 
ber Job nod) ein Satjr lang oorübergetjen, noct) ein Sat)r 
lang barf er leben in Subel unb greube unb oîjne ©orge 
unb guretjt oor ber raftïoë mät)euben ©enfe beê ïobeê. 

Sa, er wirb nietjt fterben, benn fetjon tjebt fict) ber 
Jammer ber ©locfc, um jum ^weiten 9 M e bie jwölfte 
©tunbe angufünben. ?lber noct) ift jum erften ©cfjlage ber 
Jammer nietjt nicbergefallen auf bas tönenbc ®rj, ba fnarren 
noctjmalë bie lore in ttjren 1'ingeln. . (Sin SQrann in tjöctjfter 
fmft eilt auf ben ftirctjtjof. eliüfctjuell eilt er über bie 
§üget unb bleibt an einem ©rabe -ftetjen, ba§ feinen SRactjcn 
aufgefperrt tjat, um itjn ju oerfctjtingcn. ©inen Slugenblic! 
lang Ijatte ber 9D?ann im ï u r m ben Sßerfpätcten gefetjen. 
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©ine ©efunbe nur, bie ifmt baa Slut in ben ?lbern uor 
©c r̂cef erftarrte, benn er ijatte ben ©inftürmenben crïannt. • 
$>as war er felbft. 

lieber tfjm aber uerflang ber leiste ©lotf'enfrfjlag fo ruljig, 
fo fait, als marc gar nickte gefct)et)en, unb brunten auf bent 
griebfyof lagen bie langen Steigen ber ©räber in tiefem 
©ctjlaf, al§ tonnten fie nie meijr ein Opfer ücrlangen ; unb 
boeb, uerfangen fie in nädjftcr $eit tyw Opfer unb eines 
biefer Opfer ift er. 

SSie ber ©el)er es in ber ©iluefternarfjt geflaut, fo 
gefcfjaï) es im folgenben Sat)r. $uerft ftarb ber SSctter 
unb bann noef) elf anbere. 3lm ©ituefterabenb aber um 
12 Uï)r beim erften ©locfcnfrfjlag waren es breigefni, bie 
wäfyrenb bes Saures in ber Pfarrei SOÎunftcr geftorben. 

31 br. Söcger. 

152« £clj*clj, fc'a« $cl?mt*,iit fptuttt u*«l?! 

Sm Slletfajtale, nalje bei bent ©letfdjer, foil einft ein uor 
91(ter fc§Warjes§ot5t)äuscfjeu geftanben Ijaben, bas eine fromme 
alte 2Bitwe bewofmte. ©ic betete Diel für bie armen ©eelen 
im $lletfdjgletfcfjer. Söenn fie in ben langen SBinternädjten 
bei einem 9cacb,tlämbcb,en am Worten faft unb emfig fpann, 
fo betete fie faft beftänbig für bie Verdorbenen, lieft bie 
^lauspforte ungeftfjloffen, baniit bic armen ©eelen in itjrc 
alte eingeljeijtc ©tube ïjcrcinf'ommen unb fieb, erwärmen 
tonnten. ÜDocb, ju bief cm ©tntritt beburften fié i^rcr ©r= 
laubnis, welche fie i'ïjnen erft erteilte, wenn fie ju SBette 
ging. S)a öffnete fie ein $enfter unb rief teife hinaus: 
„Seilt — aber mir unfdjäblidj !" lieft noeb, ein ©tümp* 
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rffjcn £i<t)t 6rennen unb ging ju SBcttc. Salb öffnete ftdj 
leife bie §au§«, bann bie ©tubentüre, wie Don einem füb,= 
(en Sßinbjuge. Ungätjltge, îaum fjörbare dritte trippelten 
unb. trappelten tjerein, aie wenn üiel SSolf ftdj in bie Stube 
unb um ben warmen Ofen brängte. (Segen SBetentäuten t)örte 
fie baê gleiche ®eräufcr) wieber jur Stire tjinauê. 

©inft ereignete ce fict), bafs biefe SBitWe länger auföliefi 
aie gewötjnlicrj unb eifrig fpann ; babei war c§ brauften fetjr 
fait. 2luf einmal rief e§ beutlicf) üor bem genfter : „©c^oct), 
(ba§ will fagen, eë ift fait ober une friert'ê) b'alt ©crjmibja 
(fo l)icf? ba§ Socio) fpinnt noefj!" „Sei) weif; wot)l", erwiberte 
fie, „icb, will nur bie§ Soeben Söerg abfpinnen." 215er ce 
bauertc nicl)t lange, ha rief eë noct) ftärfer: „©etjoet), b'alt 
©cfjmibja fpinnt noefj!" — S a würbe fie ungebulbig: „Söenn 
ifrr's nirijt erleiben fount bië icb, fertig bin, fo fontmt Ijercin." 
®ie uergaf; aber beijufc^en:, „oïme miefj ju beläftigen." — 
ÜDa ging bie |)au2S= unb ©tubentüre wie Don einem ftarfen 
SBinbftofe auf unb bie dritte ber unfidjtbarcn Sfbenbfifjer 
würben fo jafcjtroicf) unb ba3 £)erumraufcf)en bauerte fo fange, 
aie wollte es fein (Snbe nefjmen. ?lber auef) ifre würbe fo 
angftooll, bafî fie uor §i^e 3U erftiefen oermeinte ; fie fonnte 
ft er) nirijt üorn 9iocfen entfernen — fo gebrängt Doli war bie 
©tube non armen Seelen, ©ie fat) e§ aie eine ©träfe an, 
weil fie bie Verdorbenen fo lange in ber ®ätte warten liefe, 
künftig îuurbe fie barmherziger unb uorfirfjtiger. — ?tl§ bie 
mitleibige alte ©cfjmibja e6en in ben testen o"9 c n lD(U' — 
unb bie StranfcnWärter ju cinanber fagten: „Söas werben bie 
armen ©eclen jetit rufen, wenn il)re greunbin tot ift?" ba 
ertönte eë in ber närf)tüct)cn ©tille uor ben genftern laut: 
„Scfjocfj, b'alt ©cfjmibja lebt norf) !"'3MeSterbcnbe macfjtcnodj 
3eirt)en, bafi fie fiefj freue über biefe Stimme unb gab bann 
ifjrcn ©eift auf. 3m gleichen 2lugcnblicfe fallen bie Söäcfjter 
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nor bon ^enftcrn cine ftarfe £)el(c unb wie [te fjiitauêfdjautcn, 
l'amen fie eine grofte Sßrojefficm brennenbcr Siebter, bie Don 
itjrcm £>auê bië 511m ©tetfdjcr fier) fortbewegten unb roie [te 
au[ [elbem angefommen, eineê nad) bem anbern erlogen. 
„3)a§ [inb bie armen ©eelen", [agten bie SBadjter ju etnanber, 
„mit ben SsftacÇrltdjterii, bie fie für fcl6c 6rennen lieft ; fie 
begleiten ifrre' greunbtn! — Sa b'alt ©djmibja lebt nod)!" 

2 33. ©. ïïtr. 18. 

155. 2>«v pjavvtv in î l ï iutftcv. 

9?id)t jeber gel)t bei 9?ad)t auf ben ®ird)t)of, wo in 
langen ftummen ï)lett)en bie ïoten [djfafen. 3 U liefen 
furdjtfamcn Seuten gehörte aber nidjt ein Pfarrer iron 
•JKünfter, ber nod) ©ilberfdjnallen an ben ©d)ul)cn unb 
furje frofen trug. S)iefer ging allniicfjtlid) tjinauä auf ben 
®ird)t)of unb tjielt lange ßwtefpraerje mit ben 2lbge[d)iebenen. 
©on ©rab ju ®rab [cljritt er unb bei jebem blieb er jtefyen 
unb auê jebem ftieg ein blaffer ©djatteri, [0 blafî unb bleid) 
roie Sirrcnrinbe im 9J?onbtid)t. ©er Pfarrer fprad) mit 
ibmen, unb jcbe ©eftalt ftunb itjm Siebe. S)er $ncd)t be§ 
Pfarrers blatte um'ê ©ijerjen gerne gerouf?t, roaê fein §err 
ba gu üerljanbeln Ijabe. 3Bie er feiner Sfteugierbe nidjt 
mef)r §err würbe, fdjlid) er il)m nad), um fein 2un auê= 
gufpät)en. Siaum aber überfdjautc er iron bor $ird)enecfc 
auê ben ©ottcêadcr, fprang ein (Seift iron einem ©rabe auf, 
unb fud)tc am Pfarrer trorbeigüfjufdjen. SMefer ftelfte fid) 
ifmt in ben SBeg unb fprad) in einer fremben ©praetje. faft 
brpljenb 3U ifmi; ber ©djcinen fprad) nicfjt fanftcr. 9cad) 
langer, langer $eit legte fid) ber ©eift enblid) auf fein 
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©rab unb fufjr in bic ©rube fjinab. ©cm Pfarrer aber 
trief bet ©cfjweifi Don ber ©tint, wie wenn er unter einer 
Traufe geftanben Ejätte. 

91 m Georgen lief? ber Pfarrer ben ®necr)t nor fid) fommen 
unb faßte Unit: „Sleib bu ferner nur in beinern Sette unb 
flimmere, bid) nirfjt, wa§ in fremben Steffeln brobelt, fonft 
fiel) bu fetbft ju, bafj bu bir bie ginger uidjt üer&rifljft. 
Quitte idj in fester Sîacïjt nidjt mit §änben unb gitfsen ge= 
wefprt unb bid) Derteibigt, tjätte bid; ber ©eift fdjon t)eute 
jerriffen unb jerbiffen wie Staub in ber (Sonne. " 

?(br. SBeger. 

1 5 4 . 2>*v cüci«S>« STctc . 

ßum ©reg in ©t. üftiflaue wbfmte im üorigen Satu-* 
tjunbert, fo wirb ergät)Üf eine SBitroc ÜDcaria 55incr mit 
9?amen, bie jeben SOcorgcn über bie Sßifpcrbrücfe bei ber 
5ung[)öl)e ging, um irjr QSiet) ju oerpffegen. (Sineg ïageê 
begegnete it)r auf eben biefer Srücfe in affer $rüf)c ein 
ii)r wofylbefannter ÏJcann, Soft 93latter, ber eilenben ©djiïtteë 
neben U)r oorüberrannte. Sie fjattc ïaum $eit ju fragen, 
wofjht er fo früf) woffe. üt)ite anjurjalten antwortete ber 
(SUenbe: „SBaë ©ott üerpngt, ber SJJenfd) nidjt teuft" 
unb ging fdjneff weiter. 

93cit ©rftaunen Hernahm bie SBitwe, aie fie naefj ©t. -
9îiftau§ Earn, Soft Sfatter, ber ifjr foeben auf ber SSrücfe 
begegnet, fei uorigen SIbenbë in Sercfjji an Sungeit totge= 
falten. 2)er Ungtüdüdjc arbeitete in einem ?fder auf bem 
fltanbc eineê fjofjen gelfenê unb ,50g gu unuorfidjtig auè 
äffen Gräften an einer wilben äöurjei, bie unerwartet ab' 
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brad), fo baft er bas* (SHeidjgeWicrjt ticrtor unb in ben ?(b; 
grunb ftürgfe. SR. SB. @. gir. i n . 

l ô ô . 3>cv îlWtmt m i t beut Scl?*tfc i m 

Sm SSietfdji mar cinft ein junger SDÎann, ber ben erften 
©ommer auf einer ?Uöe bas Sßiet; bütete, aie £)irte anges 
[teilt. 9Us er eines* 91benbê bie ®üb,e unb bie ïfinber auf's 
Säger getrieben ïjatte unb im Segriffe ftanb, bie @d)ui">l)ütte, 
bie Don iljm in ber 9cät)e be§ Sägers" au§ wenigen Steinen 
unb tieften aufgerichtet worben war, ju betreten, erbütfte 
er I)ocl) oben in ber Sllpe im ©ämmertidjtc eine 9)cannë= 
geftatt, bie rafdjen ©djrittee ben £>ang l)inuntcrfticg. Sn 
ber 9)ceinung, c§ mochte wob,l irgenb ein Scfanntcr aus* 
bem Sale fein unb erfreut barüber, einige Söortc mit 
iî)m auêtaufdjcn ju tonnen, blieb ber ^)irte fteïjen unb 
flaute unüerwanbt nad) ber §öt)c. Salb' bcmerïte er, baf? 
ber 9Jcann ein ©djaf auf ben ©djultern trug unb fein 93e= 
fannter war. 3)ie frembe ®eftalt tarn ïjaftig nätjer unb 
närjer unb Ijeftete itjrcn Surf fo ftarï auf ben 'çirtêii, baft 
biefem red)t unïjeimlirîj ju 9Kute würbe. 

^ßlö|tiefj îjtett ber sDZann mit bem ©dtjafc an, richtete 
fid) fyoeb, auf, fo baf? er ju warfen fdjien unb rief mit 
SfRaxî unb Sein burctjbringcnber ©timme: „Sitmm es mir 
ab, nimm ce mir ail" Seuor aber ber §irte ein 2ßort 
3U fpredjcn fid) getraut Ijattc, war ber 9Kann mit Dem 
©djafe im SDunfel ber 9tadt)t in ber Siefc bes* Sales uer= 
fdjwunben. 

. ÜDerfetbe merfwürbige Vorgang ereignete fid) üon jenem 
Sage an altabenblidj wieber. Seunrutjigt über bie fcltfame 
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©rfdjeinung ging ber §irt eineê 2nge§ nact) Sîiebergefteln 
•jum ^ßrior unb Beftagte fid) über ben unt)eimlïd)en ©put 
unb bat itui urn ÏÏîat. — ©er ^3rior, ein alter erfahrener 
SÄann, befann fid) eine SGBeîte unb fprad) bann gu bem 
Si'tngling: „SSenn bu ba& nädjfte SOtat bcm 9!Kanne mit 
bem @d)afe begegneft, unb er bir juruft: nimm eê mir 
ab, fo gib it)m §ur §lntmort: gib eS mir, wenn el meinem > 
Seben unb meiner ©eele nid)t fdjabet." — 3)er iptrte be= 
banfte fid) beim ^ßrior unb ftieg ermutigt Wieber auf bie 
§llpe. 

§((§ er am gleichen 9lbenb ber ®cwof)nt)eit gemäfs ba% 
§8iel) auf'ê Säger getrieben Carte unb ce bereite bunfet ge= 
morben mar, begegnete it)nt mieberum ber SJiann mit bem 
®d)afe auf ben ©djuttern, ber mit getlenber ©timme itjm 
jurief: „Stimm e§ mir ab, nimm eë mir ab\" ,,©o gib e§ 
mir, wenn eë meinem Seben unb meiner ©eele nict)t fd)abet," 
gab itmi ber £irte jur §(ntmort. S)a erfaßte ber SJJann 
Doli Sngrimm baë ©djaf an ben ©orber* unb Hinterfüßen 
unb fdjleuberte eë mit gewaltiger 2öud)t Dor fiel) t)in nieber, 
fo hak ber ©oben erbebte. Slue ber ©tef(e aber, wo baä 
©ct)af auffdjlug, unb auë ben §lugen, bem SJhmbe unb alten 
Wippen beê ïiereê bract) fprütjenb unb lobernb $euer tjerauë. 

hierauf atmete ber SRann tief auf unb fprad): „Set) 
bin bein (Sroftlrater. ®iefe§ @ct)af, ba§ ict) ju ©oben ge= 
würfen tjabe unb ba$ ein ®ut)fct)af ift, t)abe ict) oor Dielen, 
Dielen Sal)ren buret) meine freie ©cijulb einer fÇaiitttie auê 
ber Umgebung ju ©runbe gerichtet. — Sßenn iu Srbarmen . 
mit mir Ijaft uub mir tjelfen witlft, fo get)e fo balb aie bir 
möglict) inë %ai tjinunter unb forge, baf? bie 9?act)fommen 
jener gamitie m t r o a § ©djaf fdjenfen ober e§ buret) ben 
^ßrior bejatjlen laffen unb mir Derseiljen; benn fonft fann 
ict) feine 3îul)e finben." SDer |)irre Derfprad) gerütjrt, a((e§ 
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mögliche 5U tun, um bcn ©roftoater uon bon Qualen ju 
erlöfen. 

^rüb, am attbern SDîor'gen, bcuor bic Sonne bie ©chatten 
bei 9îad§t ocrfcb,euct)t tjattc, ' machte er fitit) auf bcn SBe'g 
nadj Sfttcbcrgefteln unb ging juin Sßrtor, bem er atlc§ er= 
jätylte, was er gefetjen unb gehört £>atte. 5)er Sßriot I)orc§te 
gekannt auf bie (Srgäljiung unb-machte ein ernftijaftee ©c^ 
fidjt; benn bic 9cacbfommen jener Ramifie waren cits geigige 
unb tjartc Scute beïannt. ïrojjbem wollte er nickte unuer= 
fuct)t taffen, um biefeïben 5U erweichen. — (Sr tief? barum 
bie betreffenben SSerwanbten ju ficï) fommen unb fragte 
nacb, einigem £)ins unb £)crreben, ob fie nicfjt wiïïenê wären, 
bie arme Seele eines ÏRanneê ju crlöfcn, ber iljnen einmal 
(Schaben jugefügt tjabe. Sic SSerWanbten ertlärtcn, baz 
fömme ganj auf bic llmftänbe an ; fie müfitcn bic Sadjc 
näljer rennen. ®a ergätjtte iïnten ber ^Srtor bie SBcgcbcn= 
tjcit, bie ftĉ  auf ber ?ltye jugetragen blatte unb bat fie 
einbringlict), bas ©djäf §u fetjenfen ober mit einer Summe, 
bic fier nennen moctjten, fid) ju begnügen. S)cr Schaben 
fei ju grofj, antworteten fie, um ba§ ©djaf fdjenfen ju 
tonnen. — 3)ie tjarten Scute fingen fogar an, ben 3>"3, 
bcn bas ©ctjaf getragen tjätte, auf 3ab,r unb Jag b,aar= 
fdtjarf ausjuredjnen. Unb als fie ftcb, uor ®ei§ unb ^abfueb t̂ 
gleidjmol)! ntdjt über bie £>ö£)e be§ ^ßreifeg einigen fonn-
ten, ging ber Sßrtor, beffen eble Secte folcfjes ©ebatjren 
empörte, otme ein SBort ju fagen in bic Sftebenfammer unb 
machte brei £)äufcb,en ©etb : ein Heines, ein mittleres unb 
ein größeres;. Sarauf fam er wieber fyeraus, nannte bie 
Summe beë fleinften (Mbfyaufenê unb fragte bic Scute, 
ob fie barmt jufrieben feien. Mein ifjte ©ier îjatte meïjr 
erwartet, unb fie fagteh, es fei gu wenig. SDie gleite 
Antwort gaben fie auf baë jweitc Angebot unb erft, als 
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her $rior ttjnen ben ^öc^ften ^ßrei§ nannte, gaben fie fier) 
jögernb jufrieben unb erflärten, ber armen ©eele um bicfer 
SSejaljlung mitten atleë <$u fdjenfen unb gu üergeitjen. 

31m feCbcn 9l6enb, ba ber £irte fidj in feinem §üttct)en 
jur 9ïur)e nieberlegen wollte, war e"§, aie ob ein tjeftigeê 
©turmwetter bie ÎBalbbaume ferjüttte. ?llê er erftaunt ob 
biejem unermarteten ©türm jum §üttc§en Cjinauëblicftc, mar 
allée rutjig; üor Ujm aber ftanb fein ©rofjüatcr unb fpract): 
„Set) fommc, um bir unb bem ^ßrior ju banfen unb euefj 
mitzuteilen, baft it)r miefj îjeute ertöft tjabt unb tef) nun 
Sfiutje finben fann. SDreimal mufttet ifjr einen ^ßreie feigen ; 
für meine ©eele. gärten jene b,artl)erjigen Srben bas 
britte Angebot al§ ju gering befunben, bann märe meine 
©nabenjeit uorbei gemefen unb id) b/itte noct) lange leiben 
muffen." flîotet So re tan. 

136. 5>tc »£vf<l?cimtmt natf» ^«m Zsbc. 

Stroa eine 3?ierte(ftunbe unterhalb ©lie, gu ben breiten 
SSegen genannt, ftanb eîjcmaiê eine Kapelle unb tjinter ber* 
felben gegen Sl&enb, etwas" metjr aie ©teinmurfêweite, auf. 
einem £>ügel ba<8 |)ob,gericb,t ober ber ®a(gen. ©ort (jatte 
nor nieten Saferen ein Kaplan Hon ®(te gwei arme Uebcl= 
tetter, metdje follten tjingeridjtet werben, gum ïobe tmrbe= 
reitet unb gum §oî)gericb,t begleitet. SBeibcn nat)m er ba§ 
S>erfprcc&,cn ab, fie follten itjm, menn er in ber breiten« 
wegfapefle gu iljrcm ïrofte bie fjeilige 93'feffe tefe, ein 
f(arc§ 3 e i ^ e n geben, ob es" il)iten gut in ber ©migïeit er? 
gangen fei. $8eibc nerfpraetjen e§, menn es je möglicb, fei. 
SUS er am ïage nact) ifjrer )̂tHrtdc}tung in btcfer Tabelle 
für bie ©eele beteiligen, ber juerft tjingcrtcfjtet morben, bie 

SDBaUifer Sagen 13 
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äKeffe ju tefen im ^Begriffe mar, — ficfje, ba ftetltc eine 
unfidjtbare |>anb bas ßrugifir, neben ben Sîetcf) auf ben Stltar 
herunter, — eben als er bas ©taffelgebct nevricrjtcn wollte. 
„©ott [ei 2)anf," backte er bei fid) fètbfÇ „bu bift gemif? 
gut geftorben!" 9lls er für ben "^weiten tage barauf bort 

. bie fjeiltge 9#effe lefen wollte unb eben am portale ber 
Jïapelle anlangte — ba fafj auf bcm untern ©efimfe einer 
<2üu(e . eine grofje fürdjterlidje ®röte, . bie fid) gegen itm 
wandte. Unb je näfjer ' er il)r fam, befto mel)r bläßte fie 
fid) auf, befto größer würbe fie. „9ldj armer, unglüdfeliger 
9Jfenfd)," rief ber Sßricfter aus! „Sft bies bas 3cid)en, bas 
bu mir geben fannft?" 5)ie flröte glotte ifm roefmtütig an 
unb würbe immer größer. — ,,?fd), armer 93cenfd)," rief 
ber ®eiftlid)e b/inberingenb ber frfjrerfüdjen ©eftalt jü, „fann 
id) bir gar nid)t ïjctfen? 3d) befdjmüre bid) im Tanten 
©ottcs, fage mir bod), fann id) bir gar nidjt meJjr tjelfen?" 
— t>a förang bie $rüte mit einem fürd)terlid)cn «Sake, 
in bie naf)e gelegene, fdjmutjige ^Sfütje, fo bafj bas SBaffer 
ülätfd)ernb über il)r sufammenfdjlug unb uerfdjwanb aus 
feinen ?lugen. £. 28. ©. ïïlr. 16. 

157. S>i* :£*««•* im :ö*ittl?aufe $u -Cettf. 

©in fjotber Süngling ju fieut liebte ein lieblid) fdj.ünes 
sDMbd)en. ®er Süngling war ein ebfer Süngling, unb bas 
3)?äbd)en, ein eingebogen fittfam üötäbet, erwiberte treu bie 
reine üDcinne. SBie es für bie ®lürflid)en ba^u fam, ben 
Sebensbunb ju fdjliefsen, ba fotlte es nid)t fein. ®ie reid)en 
(Sltern beë brauen ©ofmes Oerfcfjmätjten unOerftänbig- bie 
Siebe bes armen 9Jcäbd)ens, bes SBaifenmäbdjens. Sie 
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broken ifjrem ©otme, bent einzigen, ben [te tjaben. Osx 
bittet, • er ffetjt; fie befehlen. @tn röitber ®ampf tobt im 
§erjcn beê guten Süngtinge; ofme ben ©egen ber SRutter 
unb bee la tere will er nicfjt fein. ®r jertritt fein bfutenbeë 
§c¥5 ; er entfagt. Unb nacb entfchiebenem ©iegc, nacb, ge= 
ftilttem' ©turnte berichtet er ben feften Sntfcbfuf? feiner 93raut. 
©cbon fcbeint fie gefaftt, fie wiffigt ein, fie opfert ftcb ihm. 
9(ber im ^crjen brinnen, ba ift unb bleibt ein ttagenber 
SSurm unb niemanb, nicht ber ftarfe Süngting, foil eê 
wiffcn. 3)er SSurnt nagt unb bietest unb weift bie rofige, 
jarre Sebcnebiüte; nach einem franïen Sabre, — niemanb 
ahnt eê, niemanb Weifj ce, — ift fie gebrochen; baè ftiÏÏe 
Wobeien färbt auë |)arrii unb Serbruft. 

S(afterhoch tag auf hoï)cn Sergen barter ©cfjnce unb biê 
in bie tiefen %äkv unb bie weiten Sftiebcrungen beê >Rï)one= 
tafeê Hatte eê gefebneit wie nie feit Sahrjehnten. SSäbrenb 
ber Sauer jweier dächte unb eineê ïageê ftürmte unb rafte 
brausen ein febreefücb falter Sßinb, bafc leichte ®äcfjer fiogen 
unb (ange Kamine ftürjten. SSieh unb 5D?enfc6en froren unb 
bie (ecfenbe flamme beê feuere war faunt -ju hüten. Un= 
erhört feit 9)?ann's ©eftnnen. Stuf bem griebhofe gruben ber 
fäumige Lüfter unb jwei ©ehüfen baê ©rab beê arm t>er= 
ftorbenen 'äMbdjene. Saum War ju brechen beê ©cbneeê unb 
ber (Srbe birfc Prüfte ; beifsenbe Saite trieb bie ©retber ïjeim. 
2(n eine Seerbigung war ntcE)t §u benfen. <So bettete man 
benn bie früh SSerftorbene auf im bunften ©einkaufe, biê 
ba% Ungeftnm beê ctfigen SBetterê ein @nbc nähme, üftiefit 
wie gcwöbuücb warb fie gebahrt, fonbern aufregt fiijenb 
mit gefalteten, rofenfranjummunbenen Jpänben. — Surjc 
ïage, (ange SBocoen fchwanben, nicht bie unauêfteblicbe, 
graufige Säfte, fromme grauen, ben armen ©eelen gut* 
gefinnt, taten fid) gufantmen; int SBeuvhauê Wollten fie in 
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fie l)elfen in ber brücfenben 9cot beê tjärteften Sßinrere. 
©tttfejjt fuljr bie ©rfte, ba$ Jürd)cn offnenb, jurücf ; ein auf= 
gefdjeudjteê, gadernbeë £>ul)it tjattc ce itjr angetan. Unb 
jum ©rftaunen faljen fie in bcin ©djoft ber büftern Seiche 
fieben ©er. 9JJit ber Site be§ SBinbeê ging tycoon bie 
•Sîunbe burd) ba§ winterliche ©täbtdjen ; balb wuftten'ê atte. 
SSiete lachten; anbere Warnten unb fügten bie rechte Deutung 
beê wunberlidjen ,3eid)enê ju ergrünben. 

2lud) tjeute grübelte man barüber im regen Slbcnbfil} 
in; bem Diet befudjten §au§ ©djatomcl, wo bie Sitten nad) 
after Sitte mit tjeiterm, jungem 93ötf(ein bei bem luftigen 
Spiet ber ^fänber ben fangen 9tbenb fid) üerfür^ten. ©er 
lebensfrohe junge SDlann, ber einftige ©eliebfe biefeê Wäb-
d)enê, war aud) babei. ©r war ftitt ; bitter wet) taten 
feinem ebien ^erjen foldje ïïîeben ; bod) fagte er nidjts; 
unb er mufttc nicïjtê ju fagen. (Sincm nur entging eë nid)t; 
mit fd)abenfrot)em, giftigem ©ltd Ijattc bie nerborgene Unruhe 
beê jungen SKanncë erfpätjt fein ncrfd)mät)tcr, nur it)m 
befannter 9rebenbul)Ier. 2)iefer tjatte fctjwere SKadje itjm ge= 
fdjworen ; er weibete fid) am trüben ?(uge bes Vorgejogcnen, 
unb eê wud)ê feineê ^crjcnê Sfiadjegelüft. Ökrabc war bie 
Verteilung ber eingefetiten ^fiinber. Saê fam it)m rcd)t. 
llnbemerft war baê $ßfanb feineê $einbcê an tester ©telle 
geblieben unb wie eê auegerufen fam, (jatte er fid) gemelbet : 
,,Sd) Wilt baê £oê beê testen ^fanbeê beftimmen. £>em 
ce angel)ört, ber folt une l)eut auê bem SSeintjauë in bem 
©rijofî ber toten Sungfer bie ©ter t)olen." SBie fcf)tagbetroffen 
erfennt ber ©ramerfüfttc fein eingeworfenes ^fanb ; unb bie 
böfe %Mc beê falfdjen $einbcê burd)fd)auenb erljebt er fid) 
]toi^ entgegnenb: „9cun, bu fotfft fie tjaben; il)r julieb, bir 
jum îroft; id) getje!" Unb er ging. $rot)c Suft unb $reub' 
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ju Ijeiterm ©piel waren bafjin. Ucber 6eibe frfjimpfte jeber; 
über bio rot)e Unuernunft beê t)erjlofen Sïufgabgeberë unb 
über bas Uermcffcne Unterfangen beê uerwegenen Surften. 

Sni Skinljaufe aber brannte ftarf'ernb ein Uon $ett unb 
s$erf) genäfjrtee Sämprfjen unb warf einen geiftertjaften 
Stimmer. TÇcft tritt ber wagemutige SRann ein. Dorf) 
bei beut finftern SInblid ber motjlbefannten îoten unb bent 
überirbifcfjen SÔeifjefdjtmmer ber Simpel jaubert er. 2lber 
— bem t)ijt)nenben ^-einbe fein 3B»rt ju löfen— unb follte 
eë fein — ben ©inn beê gefjeimniêbollen ^eicfjenê 5U en*' 
becten: — er bürft ftrfj, greift fed in ben ©rfjof; unb faßt 
bie fteben (Stör in ben .'put. S a — o ©ntfetjen ! — ein 
'Haufrfjen, eine Bewegung ber ïoten. SBie uon 3}ü£ unb 
Sonnerfdjlag gerührt erbebt ber gange Seib beê Stürmen. 
Unb e§ fprarf) bie Unbegrabene: „Slngft tycib' feine! .Vtcin 
Seib bring' irf) bir; eë gefrf)tel)t btr nirfjtë! 9?imm fie mit, 
bie ©er, alte fieben, unb mirf) nimm mit in bie ©tube ber 
©pielenben; fo foil eë fein; ba tu' irfj allée funb unb offen= 
bar." 90?it ber Hingenben, freunblidjen Stimme frfjwanb 
bie ^urcljt unb wurfjë ber sDfut. Wit auëgeftrerftcn Sinnen 
fiel fie iljni auf bie ©rfjuttern unb er trug wohlgemut bie 
meifïe.ïote in bie uollbefetjte Slbcnbft^ftube. ©r brüct't unb 
ftöftt bie %üvc auf unb fe^t über tue ©rfjwetle. — Sin 
©rfjreien, ein ©rfjrerf'enëfcfjrcien fonbergiétrfjen. — lieber 
©tub/ unb Söfct) fahren milb bie jitternben Sikiber, bie 
flagenben Sungfern; bie jammernben Sïinber fudjén ber 
SDiütter frfjütK'nben Sinn ; felbft bie Scanner, bie bcfjerjteften, 
frfjaubern jufanunen. SKitten auf ber leeren ©tele ber 
Stube ift ein ©tub,l. Stuf biefen feüst ber Süngltng ber. 
®eifterbürbe ©eftalt unb bann ïotenftille. — Sangfam er= 
l)ebt bie îotenmaib l'on ben S'eirfjentürfjern bie Ijagere £mnb 
empor unb beginnt ju reben mit fwfjler Stimme, bafj eë 



— 192 — 

allen bringt buret) SDÏarï unb ©ein: „SBotjlan! Offenbaren 
rottt t'crj jetjt alle«? unb beuten ber. fteben ©ter .ßeic^en. — 
jbiefer etjrenljafte Süngling unb ict), mir gehörten gufammen ; 
fo Wat's bon (Sott beftimmt. — ©ieben fêinber rjätte ©ort 
uns gefetjenft. Ser 93eruf breier ©proffen mär' gemefen 
bes Cpfcraltars Sßriefterbienft, breier anberer wieber, ©ort 
gemeint als bemutige 0oftetfrauen ben tjeifjcu S'ampf bes 
Sebens fiegenb ju führen ; einem letzten Sinbe mar bas Üos be= 
fcfjieben, in ber SSelt bie» fctjöhe Äronc bes Rimmels gnà= 
benreirf; ju berbienen. $)as ber ©inn unb bie ©eutung 
ber wunberbaren ©ter. Itnb fo irf) bies geoffenbart, tonnt 
unb follt it)r mirb, begraben." 

3n berfelbcu 9îact)t legte fid; bie grengcnlpfc 3But ber 
©türme; tags barauf milber ©onnenfcfjein unb fanftes 
Söetjcn fengenben ft-ülms. Unb auf beut ©ottesarf'cr ein 
langer, feierlicher Xotengug : ©s.mürbe beerbigt bie S r a u t 
im 3ieinl)aufc 5U &euf. 3 . ©rfjaller. 

•158« J S t t t f fccv a v m c B t ê c c U n . 

Sei Obertjäufern auf beut ©ifrfjoQbcrg ftetjt am SBeg 
ein $reuj, bas an folgenbe ©egebcul)eit erinnert: 

©inmal ging ber ©gerbenpeter ganj frül) biefen Söeg, 
um bas SSict) ju uerpflegen. S a begegnete ifjiu ein guter 
Skfannter, ber's fc£>r eilig tjattc. „£>e, 9Jcelrf)err mol)in fo 
rafcf) in aller §crrgottsfrüf)ey" fo rebete er iljtt an. „Scarf) 
ïfgaren, ba ift ein armes ©b/paar, baë fetjr uiel für bie 
armen ©eelen betet; beut finb beibe Äülje an einer ®ette", 
fo antmo.rtete ber ÜDcelcfjer, unb fort mar er. 9îact)benflict) 
ob ber erhaltenen Slntroort, ging ber ©gerbenpeter feines 
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SBéges. ©rofj roar aber nact)l)er feine iöetwünberung,. aie 
er erfutjr, fein Jvreunb Sötcldjer. fei 5m- felben ©tunbe frieblicb, 
in feinem Söctt geftorben. ©. Sßfamtnatter. • 

159. S>ct» 2HC£;MCH<I* i n fcet? «Sv i t cvuut l^ 
tapette. 

(Sin Kaplan iron ©men, 93artlome Soft, ging eirift in 
ben ©rnerwalb ijinauf, um ba bie SReffe ju lefen. ©cfjon 

. eine Zeitlang batte er-geroartet, beim fein SDcefibiencr l)atte' 
fieb, Werfet)lafen. 3n ber Hoffnung, ber SKeftbiencr werbe 
fofort fommen, ging er in bie ©afriftei, betlcibete fiefj mit 
ben t)l. ©eroänbern unb fdjrttt an ben ?(ltar. Stbèr-ber 
SRefjbtencr fam nïdjt unb lange wartete er an ben ©rufen 
bes elitäre. ©nblirf) wollte er fieb, wieber in bie ©afriftei 
begeben, bie ÜJtefefleiber auU^ujictjen unb einen SDteftbicner 
ju fucfjcn. 

2Bte er uom Slltar weg fdcjretten wollte, fiel), ba trat 
ein älterer, gutgefleibeter 50cann, ben er nicfjf rannte, ' an ben 
ïïltar tjerqn, fniete fieb, an ben ©rufen nieber unb betete mit 
itmt bie ©tufengebete unb biente ilmr bis ans ©nbc ber 9Jceffe. 

2tls ber Kaplan narf) ber 9Keffe bie Kleiber unb 1)1. (Gerate 
ber t)l. ÜEReffe in bie ©afriftei an ifcjrcn s^latj gelegt, eilte er 
(jeraus um beut llnbefannten 51t banfen. ©inen ©teinwurf 
etwa war er ifjm bes Sßeges üoraus. SBic ber Kaplan 
fcfjneller ging um it>n einjutjolen, lief ber fettfame SKcfjbiener 
nur noct) fcfjneller, ging ber Kaplan langfamer, tat ber Lln= 
befannte beêgletdtjen. 

©o gelangten fie in immer gleicher ©ntfernung bis nadj 
©rnen auf ben griebtjof. §ier ftcllte fieb, ber grembe auf einen 
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©rabfjüget unb fpracrj: „3t)r wollt mir banfen, bas ift nicljt 
nötig, bas SDanffagen ift an mir ; icr) bin ein SBcrftorbcner 
unb buret) bie l)eutige sDccffe im Srnerwalb erlüft worben." 

Slbr. SSeger. 

140» £>«»$ WiftétjrtM*. 

9lm £Çufje be§ ©hnpïonê, in einer Witten Sltpe, roo dje«-

male bie alte ©aumftrafje buret) ba§ ©antertal uorüberjog, 
ftanb üor bieten, Dielen Satiren ein SBirtetjaue, jur ïauemen 
genannt. ©s wollte uielleictjt auetj ju fet)nell reiel) werben; 
baruin fjat basfelbe ein äljnüctjes ©etjicffal wie tjeutjutage 
fo manches ©aftljaus getroffen. Sänge foil fein £mu§wcfen 
geblüht b,aben, 6ié e§ enbüct) buretj lleberlotjnen unb Söchu 
uerfälfetjung bei ben SKeifenben ben ßrebit üerlor unb in Verfall 
geriet. 9caefj bem lobe ber legten SBirtin biefes @aftl)aufes 
foil man an ben ïempertagen aus" ben ©reiben ber ®alten= 
waffer, welche bureb, biefes wilbe ï a l tofen, bei näetjtlictjer 
©title wehmütig rufen gehört tjaben: 

Set) tjeifce Qoljanmlt gi 
93i jer Snfemu 3Birti g'fi, 
§ä SBaffer ü§gä fer SBi 
SDtuajs jets tn=nc cïjaltu 2ßaffru fi. 

%. 3B. @. mt. 6. 

141. 3H* U><titt«<vfrtif<l?«vin, 

Sin 3Jcäbef)en aus fermait, bas in i'lroleib aufgemaetjfen, 
fanb biefe ©egenb gar 5U witb; es wanberte barum talaus 
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unb fanbab. 9ca£)c bei ©tttcit mietete es> ftcf) an ber Sanb= 
ftrafjc ein |muêrtjen unb begann ben Sftcifenben SBein aus= 
gufefjenfen. SBeil e§ aber babei recfjt Diet uerbienen wollte, 
gofi eS jum teuren 2Bcm gar funftretcf) worjlfeileê SBaffer. 

Sîacr) Satjren fufjr ein germatter in ©efcljäften nacb, 
©itten; er üerfpätete fief) aber fo, bafi ilm fcitjon im s 3̂fin= 
walb bie 9cacr)t überfiel. Seim SDtörbetPftctn begegnete tfnn 
eine grauenäperfön im eiligften Schritte, ^erwunbert fragte 

. ber .formatter, wot)in fie boer) fo eile, ©eufgenb antwortete 
biefe : 

„8'WnflOO'W 
©a fctjeibu b'S SBaffcr uom SBi. 
9Bä i flcbltbu ßermatt am Strofeib, 
©o cljnm i bitit in b'eiuinu grab!" 

5lls ber germatter ju feiner gewohnten SBtrtin bei ©itten 
einteeren wollte, uernalmi er, biefelbe fei in ber Scadjt ge= 
ftorben. — 3ï. 3S. ® Wir. 117. 

142. î>ev f*em5e tH«l?t?üitMcv. 

SBor wenig Sauren traf ein SDÎann au§ ben 50för= 
jerbergen in ber 9carijt beim 9cuf?baum, einem. (Mtcfjen 
gwifdjen Sftöret unb ber Scüftbaumbrücfe, eintn $remb.en an 
ber ©trafte ftetjen. Smmer freunblicb, unb wocjlgelaunt ging 
er auf itjn ju unb fagte : „©uter 3 r e u n 0 ' Wem warteft bu?" 
ïraurig antwortete ber Stngercbete : „(Sbenbir, lieber greunb ! 
3cb, tenue biet) unb l)abe gutrauen 3U ° ' r : o e l i n wiffe, tet) 
bin fein öebenbiger,. aber ber (Seift eineê SSerftorbeuen." 
(SiSfalter ©flauer überfiel unfern gutmütigen $rager; — 
boefj blieb er ftetjen unb tjörte ben ftillfeufgenben ïoten 
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mitleibig an.. £)iéfcr fuf)r fort ju ergäben, wie er im Seben 
ein frember Sierjljahbler geroefen, ber eben an b'icfer ©teile 
fein Siel) oft tjabc laufen unb weiten (äffen, ©r glaubte 
bamit nidjt grob gefehlt 5U tjaben ; bodj fönne er nic§t erlöft 
»erben, fo lange bafür nicljt genug getan werbe, ©r wenbe 
fier) ba an iInt unb bitte, ir)m ju Reifen. ;}war füllten ba§ 
feine ©rben tun; aber e§ nü§e îiicrjtë, biefen roaê ju fagen, 
weil fie e§ nicfjt glauben unb iticf)t erfüllen, barum nur il)r 
©ewiffen belüften würben, ©r folle barum bcnfelben nirtjts 
funb tun, fonbern au§ eigener Siebe Ijelfcn, bie er ilmi ju 
Uergelten trachten werbe; itjm fehlen jur ©rlöfung ein 
SUmofcn unb ein paar 1)1. SOteffen. ïïcitleibig unb gerührt 
uerfpracr) ber Sebenbe ^u Reifen nnb ber îote üerfcrjwanb. 

Sn turner ßeit war bas SHmofen vierteilt unb bie tjl. 
9Keffen ïa§ Kaplan <B^imv0 in ®li§. — ©ineê ?lbenbë fel)rte 
unfer Sauer erft fpät in bev 9îact)t Ijeim. Wë er ju feiner 
£>auêftiege fain, fat) er juoberft auf berfelben jemanben fielen-. 
URicfjtë aufjcrorbenrlicfjce uermutenb rief er in feiner gewohnten 
guten Saune l)inauf : „Sßart! je|t ertappe icfj bidEj grab "rccr)t ; 
bu fdjjeinft in meiner ?lbwefenl)eit mein £>auê überrumpeln 
ju wollen." ©r. eilte hinauf unb crïannte — bieêmat nierjt 
mit ©cfjrecfen, aber mit einiger $ufriebcnt)ett — feinen toten 
Siet)t)änbler wieber. S.iefer erflärte banfenb, il)m fei ge= 
Rolfen unb er l)abe il)iu ben Siebeêbienft bereite uergolten, 
inbcin er ifjn unlängft bei gefährlicher ,f)oljarbeit im SßJalbe 
uor fcrjwerem llnglücf gefd)ül3t tjabe. @r werbe auet) in 
gufunft ifrjm banfbar fiel) erroeifen. S)er hocherfreute Sauer 
lub feinen toten greunb ein, wenn er Qeit l)ätte unb es 
ifjnt erlaubt fei, inë §auë fjincin %u fommen, um länger mit 
einanber gu ptaubern. „SJceine £>auêleutc fcijlafcn", meinte 
er, „unb fie werben wotjl nicljt geftürt werben." 2>er ïo te 
folgte unb in langer 9îebe ermunterte er feinen 2Bot)ltäter, 
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gerecht unb fromm feine Jage (jienieben ju ucrleben. — Sann 
aber nat)in or sJlbfd)ieb für immer. — SR. ss. ©. sJh\ 118. 

145. 2>*t* t»<t*$rtnt'cvtc tfvaitlctn litt 
£cl?l?ifc 2îî*ta,cvan. 

©ine ^iertelftunbe non Slgarn entfernt, inmitten weit 
auëgebefynter, non langen Sufdjreitjen. burctjjogeher SBtefen 
ftet)t einfallt, faft melartd)olifd) bas alte, fagenummobene 
©cfylofi jDiageran. 

Sort wollen Diele i'eute, befonbers îemperfinber, Wenn 
fie abenbs uon ber Arbeit naef) fmufe jogen, eine über alte 
9)caftcn fd)öne, non golbburdjmirften ®ewänbern umfloffene 
Jrauengeftalt mit einem 33unb ©djlüffet an ber ©eite ge= 
fet)en Ijaben. 

Sa s ift bas uermunfdjene ©djlojjfräulein, bas auf (£r=. 
löfung wartet. Sin gewiffen Jagen bes' Satjres ift es itjr 
geftattet, oor bas ï o r bes @rt)loffes fid) ju begeben. Sort 
fetjt fie fid) auf einen ©rein nieber, blidt unoerwanbt l)in= 
unter auf bie ©trafie unb minft ben ä$orüber(yet)enben mit 
itjrer fdmceweifjen £mnb, ,̂ u il)r Ijerauf ju fommen, um fie 
bero unljeiloollen ©djidfal ju entreiften. — 2£ol)l manctjen 
fct)on gelüftete es, angezogen buret) bie unnennbare @d)Önt)eit 
ber armen Jungfrau unb gerüljrt ob itjrer Siaurigfeit, bem 
ftummen fliufc ju folgen; unb geroift würbe fie es anhiebe 
unb an ©olb jebem reid) belohnt t)aben. Sllïein bis je|t 
war baS glcfjen unb Sparten bei; fetjönen Same umfonft; 
benn einen jeben, ber es wagen wollte, Ijin-jugcljcn, befiel 
eine unfägtidje Vlngft. — ©o Imrrt bas eble ©ctjlofjfräulcin 
nod) immer auf Befreiung, ^ebesmal aber, wenn fie ben 
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SßorüBer îe^ertben gewinft l)at, unb tf»rc SQcütje üergeBItc^ ge= 
wefcn ift, birgt fic il)r sattes Sintis in beibe .Stäube unb 
fängt 6ittcrtic^ 51t weinen an ; beim bann weif? fie, baf; 
wieber eine ®nabenftünbe worüber ift, unb fie für lange 
$eit nietjt metjr auf ©rlöfung fjoffen barf. 

SRalc't 8 or et i n . 

144. f>** l i m f c c H j t v t I n fc** KrtcC?»tl4>c. 

2ln einem @pätl)erb~fttage legte ficïj ein ®emsjäger aus 
8cüf bie glinte über bie ©rfjulter unb fdjlug ben 2Seg nadj 
ber Söadjalpe im (Gebiete gefdjel ein, um in biefen feiten 
bejagten ©trieben fein Sagbglücf 311 uerfurfjen. 

Sänge war er fcfjoii gewanbert unb batte bie §ütten 
ber Söacljalpc weit l)tnter fiel), ba ftief; er unerwartet in ben 
wilben, jetflüfteten gelsoorfprüngen auf ben @ommerl)irtcn 
ber SBadjalpe, ber in biefer ®egenb l)äufig wilberte. ©a 
berfelbe jeben ï r t t t in biefer wilben ©egenb fanntc unb 
alle ®ängc, Sßtät̂ e unb ©erootjutjeiten ber ©rattiere genau 
wufîte, frfjlof? fief) unfer Seuferjäger bciufelbcn an unb ge= 
ineinfam Vetterten fie non gels 5U gels, non Sïluft gu SMuft, 
crflommen fdjwinbelnbe §ül)en, Ijacften fief) mit itjren fd)Wer= 
befdjlagenen ©cf)ur)en an ben jal)en gelsfanten ein, rutfcfjten 
an ben fdjroffeu S3ergt)ängen entlang unb bas 3Baibmanns= 
©lud; war tîmen £)olb, gegen SIbenb erlegten fie einen pràë)* 
tigen ©teinbott 

2Bof)lgemut unb gufrieben mit itn'er Sagbbeute machten 
fie fid) auf ben Ajeimweg unb gelangten bei beginnenber 
Dämmerung oberhalb bes ©tafels an bas jalje ©teingerüll, 
bie fogenannte ©teirifefju. „SRocfj eine ïjalbc ©tunbe unb 
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wir ftnb brunten im ©tafet", meinte ber'Seuferjägcr, „unb 
ftnb in bev ©ennfyütte wotjt geborgen. Speie unb- %vant 
unb ein guteë Sager wirb un§ wieber be§ otages ÜJlutj' unb 
Strapazen ocrgcffen taffen." SRiĉ t fo a6er unfer @ommerï)irt 
ber Söacbjalpe; .mit fd)(otternben Sïnieen, mit trägem fdjtaffem 
®angc näherte er fict) bcm 9lbftiege, ein SBücf über ba§ ©teilt« 
gerütt. nacb, bem ©t'afel hinunter unb ermattet fanf er am 
ilianbc bcë 3ïbftiege§ jufammen, feine Gräfte tjatten trjn Der* 
taffen, irgenb eine ©rinnerung — ein feetifctjer fêampf tjatte 
bcn ftarfen, wetterfesten Stfyenfoïnt cntncrut unb bat)inge= 
ftrccït: „Set; fann nicfjt anberê," entfcfjutbtgte er fict), „meine 
Gräfte tjaben midj uerlaffcn, icb, mujj tjicr raften." ©cltfam 
betroffen mufjte aueb, unfer Scuferjäger firb, bequemen, tjorf) 
oben in unwirtlicher ©egenb am flïanbe einer jätjen ©eröll= 
Ijalbc mit feinem Sagbfumpan eine lange Sftadjt gu Herbringen, 
biê ein neuer 9Korgen Urnen bcn ?(bftieg geftattete. ©ctjon 
frfjien ber ©omutercjtrt ju fctjtafen, unb tüte unfer Scufer
jäger über bcn ©cfjlafcnben mcgftetjt unb einen 95lic£ l)inunter= 
wirft über ba§ in Sommerung gefüllte (Serail, ba ftetjt er 
unten am ^uf?e bcêfelben einen $)cann mit. ffactetber ®iett= 
factcl in ber §anb unb mit einer fcfjwcren Saft auf bcn 
©rfntltcrn, langfam unb fcfjWerfäflig bie ©eröllfyalbc empor* 
flimmen.% Unb wie genauer er bie fcltfamc ©rfcfjcinung 
muftert unb wie nätjer fie fyerauffteigt, fo erfennt er im 
©cb/inc ber Ijellaufflacf'crnben ®ienfacfel auf bcn ©djutfern 
beê ftRanneê ein fcb,were§ flïinb, unb ein ®eucl)en unb Ruften 
unb ein Ijcrjerfcrjütternbee SScincn unb Sammern fcfjlägt an 
fein Dl)r. Unb je tjöfjer ber Unbcfannte fteigt, befto 
fcb,lcppenbcr wirb fein ©ctjritt, befto tiefer beugt fief) fein 
Würfen, befto unheimlicher tönt baè SBe.incn. SBie ber ©elt* 
fame aber oben am ilïanbe be§ ©teingeröt(c§ angelangt, 
ba wenbet er fictj plötVltcfj um unb wirft baê %kx mit t»cf= 
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tigern üüöurfe über ba§ ©erötf in bie Siefc, wo baêfelbe pol* 
bernb auffdjlägt unb jauc^jt babei fo gcflenb fcfjaurig, böft 
bie 5ftacfjtt>ögel jäl) auffcrjrccfen unb bie fctjroffen gelêWçhtbe 
baä marferferjütternbe ©cjaucfjjc in ïjunbertfacfjeiu, untjeim« 
tilgen (Sctjo wiebergeben4 

3)em üffiaibmann aber erftarrt baè Sßtüt. in ben Bibern 
unb.baê fütme Sägerfjerj will ftifïe fteEjn.; benn er fjat nn 
Reibung unb ©efirfjt ben |>irtcu auê ber Sacrjatpe erfannt, 
ber feine brei SJieter Don ifmt entfernt rcgungêloë fcfjläft. 

!ym erften Sdjrecf fuetjt er feinen Segleiter ju weefen, 
boct) wie er tr)n aud) rüttelt, unb 'töte er iî)in ruft, ber §irte 
bleibt regungêloê, ein bleierner ©d f̂af tjätt beffen (Sinne 
gefangen, nur ber Mann im Steingeröll fdjleppt unermub* 
liefj bie fdjwerc Saft empor unb poltert fie wieber hinunter 
unb babei wcdjfclt erferjütternbee Söeincn mit gellenbem 
Saueren. 

93eim erften Morgengrauen tjört ber ©puf auf, unfer 
Scb/äfcr reeft unb ftreeft feine ©lieber, reibt bie ?tugen auê, 
fielet um fiefj, fteljt auf otme Morgengruft unb wortlos fteigt 
er mit feinem Sagbgenoffen jum Sacljalpftafet hinunter, 
©ort aber am großen ßreujlärcfj angeïomiuen, rillte ber 
3îinberl)irt ein flcineê Steuj in ben (Stamm — ein ^eietjen, 
baft, ein SBcibejatjr d|ne Schaben für bie Sllpe genyfen fei. 

S)er Seuferjäger fietjt bem fonberbaren ®ebal)ren §u unb 
fagt ptötrfid) feî)r ernften joneê : „greunb, bu I)aft ntc^t 
alle Sommer ein ®reu5cf)en in ben Stamm be§ Särcfjbaumee 
ritîen tonnen" unb er enthüllte feinem ®ameraben ba§ ©eftrfjt 
ber oergangenen Sftacfjt. 

©inen ?lugcnbticf wogt ein grimmer ®ampf in ber Sruft 
beë ,£>irten, bann wirb fein ?(uge feuetjt unb er befennt bem 
Säger, wie ilmt im üorielitcn Sommer ein Sfîtnb buret) feine 
9îafcï)l)aftigfeit uiib feine unbezähmbare wilbe Statur üiel 
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SIerger, Sßerbtuf? unb 50ïiiî)e uerurfadjt tjabe, unb wie et 
etninat im Stufroatlen fettteê heftigen 3orttc§ ftct) enfdjtoffen 
b/ibc, fid) non beut STierc 311 befreien, wie er baêfelbe in ba% 
gefährliche, abfcfjüffige Steingerö.lt getrieben, wie baê 9îinb 
auëgeglitfdjt, in§ Collen fam,,ficb, überfd)htg unb unten in 
ber ïiefc aie febtofe üDiaffe . auffdjtug, unb . rote jeber 33er? 
badjt auf fatjrläffigc Rötung be§ 5fiinbe§ fo non itnn ab= 
geioäljt war. . 

SDer Säger erfrtjauertc : „Saft bid) gewarnt fein," fprad) 
er 3UH1 ^irten, „leiftc ©djabcnerfalj unb büfte beinenî5rclicL" 
SDer£>irte uerfprad) e§, unb bie üöcänner fctjicben auêcinanber. 

3al)re finb feittjer bal)higegangen, fc^oit fange rut)t ber 
£)irte in fül)ler ©rbe, feine S âme ift fängft oergeffen. — 
Sft er feinem 3Serfpred)cn nacf)gefommen ? $>àt er ben freuet 
gefütmt? Wan bejweifett e§ felrc, benn nod) tjeute Twill 
man in gewiffen 9?äd)ten ein ftarf'evnbcê Sidjt an jenem 
SteingeröUe unftät tjerumirren fetjen. flîavjm. S o r e t an . 

145. 2H»etevl«t îlîtlcl?. 

?(uf einer %lp im ïurtmanntate fjiett cinft im ©päts 
(jerbfte ein ©emêjagcr ©infelve in eine glitte, um bafelbft 
gu nächtigen. $>ie graufige Cebe unb ©title ringsum, nur 
unterbrochen nom 9îaufd)en unb ïofen be§ 3Bitb6act)cê, fo= 
Wie 00m 9(ed)3en ber atterëfdjwarîjen ^ol^wänbe, an bènen 
bie SBinbftöfte rüttelten, tieft fogar im fonft an ©infamfeit 
gewohnten Sägertjerjen ben SSunfd) nad) ?(nwefenï)eit eineê 
menfd)lid)en SBefenê erwadjen. 3ugtetc^ regte fid) unweit 
üom ^erjen be§ ©infamen ein wunberfameê ©e'fjnen nad) 
etwaê ©armem, wäre aurfj btofs ©d)otten. „2Sa§ gab' id) 
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b'rum, Böte mir jetjt eine fdjmucfe Slcttoterin eine ©üfgebfa 
Doli warmer 9Mcb,!" 

Saum l)atte unfer Sßaibmann, biefe SSorte murmctnb, 
fidj auf bic ^ritfctje tjingemorfen, t)ovd§ unb fiel) ! — ba 
getjt bic Sure auf unb Ijercin tritt — nictjt ju beë <5in= 
famen Vergnügen — ein ciêgraueê, triefäugiges unb runj= 
ügee TOütterdjen, beffen ^nodjengerüfte mit einer gar fett= 
famen (Sewanbung au§ (ängfttiergangener $eit bebccf't ift. 
Sie £>änbe ber Sitten galten ein SBrett, worauf ein breitnen= 
ber ®ienfpan fntftert unb baneben finb brei ®cbfcn, bie 
eine mit weifjer, bie anbere mit roter, bie britte mit fdjmarjcr 

miä). -
SBeîmtfam fteHt bie ©ettfame bic 3Jci(c§gefäffe auf ben 

%\\d), (angt einen l)öt§erncn Söffe! non ber flïiegla b,er= 
unter unb richtet bann ernft, faft feiertidj bic Sinlabung 
an ben Sägeremann : „ ïrete fjcrju unb wcitjtc bir unb mir 
jum £>cite!" Unb er, bein fonft baë ©rufetn fremb, fommt 
jitternb unb jagenb tjerbet unb taucht ben Söffet in 
bie — roeifje Wüä). — 

Stuf bicê t)in ein tiefgetjotter, (ange antjattenber ©cufjer 
ber ©rteictjterung au§ ber ©ruft ber Sitten, bafj non bem 
£)auclje ber ®icnfüan ()ett auffot)t. „ SBotjl bir Sägcremann 
unb aueb, mir, baf? bu fo gewählt, beim baburdjt Ijaft bu 
mieb, ertöft ! §ätteft bu anbcrê gewählt, noctjmat 350 Saljre 
wäre icb, an biefen Ort ber ©üfjnung gebannt; gur ©träfe 
aber tjätten bid) meine §änbe ju ©taub unb ©ert*) jer= 
rieben. Senn, blief' auf Sßaibmann", fuïjr bie ©rfdjeinung 
fort, mit tobernbem ©pan bie faum mcb,r erïennbarc Satn-* 
jal)l am SDccfbatfen bcleudjtenb, „bücF auf unb uernimin: 

*) ©ert = 9tfcf>c, (Splitter, ©ägcmetjr, ift eine in <5t. ©ennan 
unb Stußerberg gebrautfjlidje Benennung. 
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ißor fo ttieten îjunbert Sauren tjab' tc£> ï)ier gefömmert. Stcrj 
tjatt' am ©ewiffen nidjt fd t̂oer ju tragen, @ieb,ft, bte rote 
bebeutet bte uort mir nad^täffig öerfc^ättefe, bte fcfjwarje bie 
geftofytene, bie treille bagegen bie recgtmäfttg mir jugefyürige 
9Jiilcr)." ©prartjê unb uerfctjroanb. — SR. o. SRotcn. 

146. f»e«? $ivt in but 2ttye &f?ci»mtgit«it. 

Safjtc finb eê fjer, ba fyütete ber £>irt üon 9?arcn baê 
SSiefj in ber Sltpe ßtjcrinignon. (Since 9lbenb§ fef/tt itjm 
6eim §eimtreiben baê fctjönfte SRinb in ber gangen 3Upe. 
Unb ba er nur gwifdjen jroei Singen ju mahlen tjatte : ent« 
Weber baê Stier galten ober bem Sefiger ßetc^cn üon feinem 
Slbgange üovbringen, fo mad)t er ficfj nocb, am fetten ?I6enb 
totmübc unb (mngrig wie ein Sßolf. auf bie ©urije. SRacb, 
ftunbenlangem oergeBltd^en §crumirren ïommt er gegen 
SDtitternacfjr ju einer abgelegenen §ütte unb fegt fidj bort 
jur 5Rut)e, um neue Stufte für ben 93forgen ju fammetn. 

3)ocb, faum ift ber Sotmübe eingefctjlafcn, fo £)ört er eë 
unten im ©taue tjcrumrumpeln ; unb wie er ftcb, ergebt unb 
neugierig burefj eine tjalbblinbe ©djeibe gueft, fiefjt er, wie 
fecb,ê Männer in fc^roarjen Kleibern unb weitfrämpigen 
Çiiten baê uertorene SRinb auê bem ©tade führen. 

Sie SJtänner entfalten balb eine gefcfjüftigc ïcitigfeit. 
35er eine jünbet ein lofjenbeê ^cuer an, ber jmeite feb̂ epfjt 
einen gemattigen Reffet îjerbei, ein britter legt forglicb, 5U 
ïifcî), ein inerter trägt in grofjem ßinnrrugc SSein tjerbei, 
bie jwei (elften fd)(arf)ten beb,enbe baê fjerrltdjc SRinb. 

S)a graut ce bem Wirten unb er wiïï ficî) eben er« 
SßoUifer Sagen 14 
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fdjrecf't unter bie S)ede feineê £ager§ uerfriedjen, aie il)in 
einer ber ÜJJänner mit her £>anb gu fommeh raintt. 

SBie mit ©eroaït giet)t eê ib,n au§ ber glitte unb in ben 
.Çîreiê ber SDiänner. Sie unfjeimlidje ©efclffdjaft fetst fid) an 
ben ïifdj unb t ro | beê |>eif5Ï)ungerê meint ber §rct, eë bleibe 
ib,m jeber 95iffen beê borgefeftten gleifdjftütfee im §a(fe ftctfcn. 

2IUmäl)lid) löft ber SBcin auë bem ferneren Äruge bic 
ßungen ber büftern (Säfte, ©räftlidje ©efprädje fficgcn 
Hon einem Stifdjenbe gum anbem unb iï)r Sachen wiberïjattt 
gcllenb an ben natjen geïêwanben. ©egen Söiorgen aber 
werben bie fröfjlidjen ©efellen ftiïïer unb raie baè erfte ©rau 
über bie Serge îmftfjt, ba löfdjt bie güngelnbc Jylammc 
jät) auê. ïifdj unb ©erat unb bic unïjeimlidjen ©cftalten 
finb Derfdjwunbcn. 

S)cr £>irt fteî)t aHein frierenb Dor ber £>ütte, neben il)m 
aber mut)t baê Verlorene flïinb tjeit unb wot/lbeljalten, nur 
an ber fjintern Senbe feljtt baê ©tücf $(eifdj, baê ber £>irt 
beim Maijk Uergeïjrt tjatte. flîatym. S ore t a n . 

14Z» t>«* tltwH&fced?**. 

©egenüber ber £mngerliafy jenfeitê beê Surtmannbadjeê 
liegt in einer Keinen (Sbene ein 9lfybürfd)en, .Qerbitjcn 
genannt. 3n biefem 2)örfcb,en fort einmal laut ©age fid) 
folgenbc ©efdjidjte gugetragen tjabcn. (Sin Säger Ijattc fidj 
uerfpätet nad) §aufc gu geljen unb war gezwungen, bie 9cad)t 
bort in einer Sßoljnung gugubringen. $ur 9Jcitternacb,tgeit 
t)örte er bie ï i ire beê ÜRebenftübdjene aufgeben ; eine ?lngal)l 
îangcr unb Sängerinnen traten ein; unter fdjaltenber SCftufif 
breiten fie fteb/im Greife, ©er Säger fab, biefem luftigen 



treiben eine SSette buxä) ein in bei- Söfittetroanb ange* 
brad^teê genfterdjen §u; enblicf) trat eine fdjün gefleibetc grau 
an§ genfterdjen u n 0 fyeft bem Säger einen golbenen SBcdjer 
tjtrt ; er nafnn benfclben ; fofort berfrfjroanb bie ïanjgefells 
fefjaft. ©ei ïageSnnbrud) üerltefj ber Säger feine WadjU 
Ijerberge unb ging nacb, §aufe. S)en foftbaren Sedier aber 
mollte er üerwerten; er ging bei nädjfter ®elegenf)cit gu 
einem ©olbfdjmiebe unb bot ben Sedjer bemfelben §um 9Ser=' 
faufe an; allein ber ©olbfdtjmicb, ben Sedier betrad)tenb, fragte 
ben Säger, roo er benfelben erhalten tjabe unb auf raelctjc 
Sßeife ; benn biefer SSedjer, Don ilnn (bem ©olbfdjmieb) uer= 
fertigt, trage bie Kummer unb ben 9?amen eineê §crrn, 
ber ben SSecrjer befteflte. S)er Säger erjagte, tljm, raie er 
baju gefommen. @o(bfd)mieb unb Säger begaben fid) fo* 
gteid) gum ©gentümer unb erHärten ifnn bie Gegebenheit. 
Verblüfft unb bcftürjt jaï)ltc biefer bem Säger ben SScrt 
beê Severe. g r . ßcf jnber . 

148» ! > * * vttïjelôfe ^ci t t t . 

Site im ïridjelboben auf ber ïurbjeralpe nod; bie alte . 
glitte ftanb, fal)cn bie ?l(pleute, bie in ber feütk fdpliefen, 
jeben ?lbenb, nacfjbcm fie allée fjübfd) in Orbnung gebraut, 
einen SDtenn in bie £)ütte treten. @r trug einen fd)äbigen 
§u t fdjief auf bem bärtigen Äopfe, roä^renb fein Obertorper 
nur Don einem §emb bcfleibet mar, uon bem er nod; bie 
9lcrmel aufgeftülpt l)atte. ©eine güfje, in eine fabenferjeinige 
ïrild)l)ofe eingefüllt, . ïlnpperten unfjeimlid) • in ben berbge* 
nagelten ^oljfdjufjen, roenn er fo raie ein rechter ©enn 
auëftaffiert fiel) an bie Arbeit m'adjte. g(ug3 raaren bie 
jentnerfebroeren ©teine worn Sîafc abgehoben unb auf bie 
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fërbe geworfen. 2Mb tag aud) bet frtfd^e ®äfe auê bem 
®'ärb geriffen auf bem erften beften Skett ; ber Steffel würbe 
an ben Socf gelängt unb e§ würbe barin ïjerumgefucfjtctt, 
gerabe al§ ob er bic SJfttcf) brechen würbe; furgum, er 
mactjte alte Strbeit, bie ber ©enn ju tun Carte, ©er ©enn 
ber 5ltpe, ber itm wäfjrenb ber erften 9îacfjt gefet)en tjatte, 
glaubte am fotgenben borgen allée in Unorbnung unb jer= 
broken §u finben, aber eê war allée t)übfcb, an Ort unb 
©teile, wie man eê abenbê eingelegt Ijatte. ©r burfte 
ben anbern 9ttpteuten nickte bauon ergätjlen, benn man 
fjätte ifjn auêgelacfjt. ©§ tarn ttjm fefber aucfj tjafb gwetfcl* 
^aft uor unb er ücrfudjtc fidt} mit bem ©ebanfen Uertraut 
gu macrjen, aie wäre e§ nur ein î raum geWcfen, befonberê 
ba er in bem SQÎann ben le|tjät)rigen ©ennen crtannt fjattc, 
ber ingwifctjen gcftorben unb- allgemein aie ©r)renmann ge= 
adjtet war. 

Söte ftcrj aber bicfer 2kfudj jebcn ?lbenb wieberl)oltc 
unb aud) bie anbern Sllpleutc fatjen, bafe e§ ber alte 
©enn fei, wollte nieman.b metjr auf bie 91lpc geljen unb 
man war gezwungen, bie §ütte abjureijjen unb eine neue 
gu bauen. ©er letzte Saum ber SSanb würbe bagefaffen, 
bamit man ben Sogen nictjt weitertrage. Sn ber neuen 
§ütte Ejatte man wieberum $Rut)e t>or bem ©ennen, ber 
naef) toter §anb nodj t)at fäfen muffen. §. S or en 3. 

N N ^ N 

149« t>cv mutige f«i tn. 

Sn- ber îfc^ampigeratp im Sinntal fdjicfte einft ein ©enn 
ben ©inner in einen tiefern ©tafet, um ben bort gurüd:* 
gebliebenen ©auertranï gu tjoten. 2Stë biefer in bie offene 
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glitte trat, fat) er einen Wann neben bem XratcE) (5Ö?otfen= 
effig) fi|en, ber, ben 9(rm auf bie ïanfe geftü^t, ben ®opf 
in ber £>anb wiegte. Sn größter Ingft ftürjte ber ©inner 
auë ber §ütte weg unb mclbete bem ©ennen, waê er ge= 
fetjen. gugteieb, beteuerte er, bafa er ben ©auertrant mdE)t 
mefjr Ejoten bürfe — um aHeê ©etb in ber SBelt ntctjt, 
©er ©enn maß ber © r ^ t u n g be§ ©innere wenig ©tauben 
bei unb ging fetbft. ©odj richtig, wa§ ber ©inner gefetjen, 
fat) er nun fetbft. Sn ber gleichen Stellung fafj ber $rembe 
noeb, immer an bie Stanfe gctetjnt. ©er ©enn näherte fieb, 
bem geb,eimni§uotten ïlîann, b,ob unerfefjroccen beffen s3(rm 
uom ©tfdtjertäget unb fagte: „SSärti, 3'ïraicf) möäfj t t)ä." 
©er grembe t)ob feufjenb fein igaupt jum ©ennen empor 
unb fat) ifjn mit jwei großen, traurigen, uerträumten lugen 
an unb fprad) : „@o nimm bü g'Sträicrj, miete möaft tjä, 
t)ätti immer tfja, Wàê i tjätti fettä, brüd)ti nit t)ic 5'ftp-" 
Sei biefen SBorten jüngetten ifjm stammen au§ SDÎunb unb 
lugen. Son biefem ïage an fjatte ber ©enn fetjr Diet 
($lücf unb würbe ein reidjer Mann ; ber ©inner aber blieb 
ein armer ïcufet. ©en $rembcn aber fab, üon biefem 
Sage an feine ÜDJenfcijenfeele mefjr. 31 br. Söeger . 

150» 2>c* 3 * $ * * »tt> &<*$ f«Çtt»«*vje 
£tf*tt»etn. 

Since freien £)erbftnadjmittage§, wie bie Säger beren 
fo niete fjaben, 50g ein junger Smfer in ba$ Wttbe £urt= 
manntal auf bie Sagb. SRënfcïjenteer unb öbe finb bie 
uieten SItpen linfê unb redjtê be§ raufcfjenben ïurtmannî 
bafycS. Uaft wirb e§ ifjm bange, bem Säger, ob bem witben 
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Sofen bcê Sarfjeê, ber fonft im §erbft fo ftttt unb rut)ig 
burcb, biefeê Derlaffene Zed .fliefjt. So einfam unb aüetn 
burcb, bte ïHottgcralpe beni ©tafcl jumanbernb, beftnnt er 
fttfj crnftlicfj, ob ib,m audj je fo furcfjtcrregenbe ©ebanfen 

• gefommen, il)nt, ber fid) in ben Slbenbft^ftubcn oft über bic 
Dielen Sojen unb ©cifter be§ alpenreidjen jaleê b,tnweg= 
gefegt, ber bic fpufcriben ©eiftcr ber alten Sennen unb bic 
b,erumwanbernben ©ccten ber Sennerinnen Derlarfjt, wenn 
bic biebcrn îllten Don polternbcn ©ctftern unb grufeligen 
futttcngcfdjicljten im ïurtmanntale erjagten. Unb fid) fclbft 
auêladjenb, fetjt fief) ber betjerjtc ©urfcfje fauernb auf einen 
(Stein, fein ©emefjr fjart neben fiel) tegenb unb fpäfyt naefj 
Sßttb in bent wilben ©tafel unb in ber anbern 2llpe, il)m 
gegenüber, jenfeitê bc3 Sackes, in bem ebenfo oben JfdjaffT. 
s$lö{$licb, will er fid) ergeben, er ergreift mit ber 9ted)ten 
fein ©ewefn-; er ftefjt weit ob ben Rüttelt in Xfcrjaff'l einen 
fcfjwarjen fidt) bewegenben ^iunft. — ©leiefj legt er betè 
©eweïjr wieber bei Seite unb auf bem Slfcnbogen jurücfs 
letjnenb erfennt er gang enttctufdjt, wie ein fdjwargeâ Schwein 
rafefj ben Sßeg tjeruntertappt unb beri §ütten gugefjt. 
®r Weif? nicfjt, ift eS (Sinbilbu.ng ; ifnn wirb ba§ Schwein 
immer größer unb größer unb fd)wäraer, feie e§ gulcljt Dor 
ber erften Quitte fte()en bleibt, fo grofj unb feft, wie er in 
feinem Seben nod) feineè gefetjen. ©in falter Schauer über= 
riefelt itm; im ganjen îa tc ift er ganj allein. Unb ba8 
grofje fdjwarje Schwein ergebt 'fiefj gar, e§ ftellt fiel) auf 
feine ^tnterfüfje fjart an bic §üttentüre. SCßie ein SJcenfd) 
gewanbt greift ce mit einem SSorberfufje nad) bem langen 
£>olanagel, ber, fcfjicf burd) ben ïurpfoften geftedt, Don oben 
fjerab inwenbig bic 2air fcfjliefd; e§ jiefjt itm b,erau§, öffnet 
bie Sure unb tritt in bic £mtte. — Starr fiefjt ber gute 
SBurfcfje baä allée an — gerabe fo blatte er e§ eraäf)Ien 



— 209 — 

getjört fdjott als Keiner 33ub bon'feinem alten Dnfel, non 
bem ©tro îono. Itnb roieber erfcïjeint bas fc îüar^c ©cfjrocin 
auf bcr Jürfc^roctte unb faft größer als juüor. 316er jejjt 
ftnb feine $üfc Weift, bie lange üftafe 6i§ weit ben'&'opf 
fyinauf ift weift, wie^in 9?ibel getaucht. SÖie e§ bie Sure 
geöffnet l)att fo fdjlieftt es fie, er ftdjt ce genau ; faft meint 
ov bas laute knarren ber alten, au§gebraucf)tcn $üre gu 
tjüren. Sann trabt es, fctjnclfcr als ein gewöb,nlidjee ©djwein 
eä imftanbe märe, ben SBeg über bie fteile 3l(foCnweibc tjin* 
auf. ©inen 3lugenblicf fetjout ber Säger naef) ber fmtte 
jurücl unb in bemfelben Slugenblicl entfdjwinbet tt)nt bas 
©cïjwein. SRatlos fi^t er ba noeï) an benfelben tflcci' ge= 
bannt, ©in ©ebanfe bliijt in ilmt auf; er faftt fiel); rafrîj 
cntfcfjloffcn fteïjt er auf; er uerfteeft fein ©ewefn- unb fet)rt 
nacb, ©mê gurücf. — 

Sn ©ms fudjt er feinen ßameraben auf unb ergäbt 
ifnn allée unb teilt il)in feinen s^lan mit. ©ein Äamerab 
latfjt ilm türfjtig .aus; aber er folgt itjm, er läftt fiel) über* 
reben. ©r gef)t in ber fotgenben £Ract)t mit itnn nacb, îfrfjaff'l. 
©ie übernachten in ber glitte, wo baê grofse, fc^warge 
Schwein erfcr)icnen mar. ®aum ift 9Jcitternac£)t üorbei, fo 
fällt ber bicle Ajofgbubl, mit bem fie bie ïu re uerriegelt, 
gu öoben unb laut äcfijenb getjt bie %ÜK auf, wie Don 
l)eftigem Sßinb gurücfgefdjlagen, unb erwecf't bie erft ©in« 
gefdjlafenen. ©eifterïjaft teuftet ber 9Dcohb ^ur 2üre fjcreiu 
unb bie glimmenben ®oî)(cn beë erlöfdjenben geuers, bas 
fie abenbs gu ebener @rb' gwifeïjen gwei mächtigen ©terns 
platten angegünbet, erleuchtete bürftig ben übrigen ïlîaum. 
316er es ift tjcll genug, baft fie eine fdjroarge ©djlange in 
Dollen Sogen bie £>ütte tjcreih auf ben alten @ct)ottentrog 
fommen feljen. Sie lange, armbiefe ©cflange ftecf't ifjren 
Sïotof begierig in ben teeren Srog unb wie fte lim fyeraus* 
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gicfjt, ift er blenbenb weif? non bicfcr üftibcl übertündjt. @o 
ert;ebt fie fid) uor ber s^ritfcî)e, auf ber faic beiben bange 
gttternb liegen, fiefjt fie mit milben, bittenben Stugen an. — 
Ser Säger fämpft mit ficb, ; er fjat gar allen ïïlut uerloren. 
©r faßt fid;, rebet bie graufige ©erlange an. SUctt wahrer 
9Jcenfd)enftimme antwortet bie ©erlange unb beginnt gu 
reben: „Sd; bin e§; id; roar ein année, lebigeê SJcetbli unb 
îjatte in frühem Griten in biefer §ütte 3U fäfen unb gu 
buttern. 9cie fyabe id; mir ct\va$> gu fctjulbcn fommen (äffen; 
id; roar geroiffentjaft, gerecht unb unjoarteiifd; gegen ade 
©ereilen. Sod; etneê ?(benb§ liefe id; bie 2üre offen ftetjen; 
ein ©djmcin gel;t in bie Quitte unb ftürgt einen gangen 
S'übel Doli 9cibel um. Siefcê Segebniê uerfdjwieg id; unb 
l;abe bie Deibel nie erftattet. $ur ©träfe beffen mufî id; 
nun in biefer Slfye aie ©djlange unb al§ ©d;roein umi)er= 
irren unb rann nid)t feiig werben, bië bem Eigentümer biefe 
Deibel gurüderftattet ift.-" Ser Säger fragte: „SBeni gehörte 
benn bie 9cibet? 9Sem ift ber @d;abcn gu erfolgen?" „Sie 
Eigentümer finb ferjon lange, lange tot. Sod; bie Srben 
leben nod;. 3weien gehörte bie Scibel an; ber eine War 
uon SRaron, ber anbere uon ©rgifdj." (Se offenbarte nun 
bie. ©djlange 9camen unb ©efdjledjt biefer unb bie Seamen 
ber Srben, bie ïtnfprucl; (;abcn auf biefe 9cibel biê auf ben= 
felben Sag. Unb ber Säger nerfprad;: „®ut! @o fei e§! 
Sd; oerfpreerje einguftel;en, fo e§ in meiner sDcad;t liegt, für 
ben ©rfa|3 biefer Scibel. 2Sir beibe wollen forgen, baft 
allée gefdjenït werbe, ober id; felbft werbe allen ©cfjaben 
6egat)len. ©0 bir geholfen werben fann, gefd;el;e eê!" — 
©r oerfp'racb/ê ; unucrfefjenê war bie ©erlange uerfcrjwunben. 

Sftod; graute lange nidjt ber äRorgen ; unb fcfjon ftanben 
bie betben mutigen Surf ten auf unb anftatt gu jagen, 
trennten fie fid;; fie wollten unbebingt unb • f of ort biefer 
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armen ©eck Reifen. Ser eine machte fief --nadjIRaron auf ben 
Sßeg, ber anbete ging nadj ©rgifcfj. S)te uon bem ©eifte 
©enannten fanb et balb in ©rgifclj. Rottet, aie et geglaubt, 
traf et bie £>etgen biefet. Slbet ein alteS ©tofjmüttetdjen 
biefet gamilien ftanb tapfer für il)n ein unb in ^eiligem 
©ifer befdjwor es feine 2lnget)örigen, boeb, bie arme ©eele 
gleicfj gu erlöfen; unb es waten bann alle bereit, ifre §ctlfte 
gu fcrjenïen. 91ucfr, non Sïaron tjet brachte nad) einem Xage bet
raget gute Sîadjrtcrjtcn. ©0 gogen Hc o e n r t faft wohlgemut 
mieber ins ïurtmanntal auf bie Sagb. Sie Statut Brauten fie 
in bet ©eiftertjütte ber ïfdjaffleralrje gu. §eutc ïonnten 
fie nierjt einfdjlafen. 3n banger (Erwartung, ob bas £)irten= 
mäbdjen ifynen roieber crfcfjeine, plauberten fie bie falbe 
sJ?acr)t unb bie ©eifterftunbe war ferangerücft, ofne baft fie 
es merften. S)a auf einmal erblichen fie Hot ifnen bie ge= 
wältige ©erlange : aber fie war ntctjt mct)r fefwarg, fonbetn 
glängenb weift, llnbemett't, geifterfaft unb boct) nic^t fefreefen* 
l)aft war fie erfefienen unb l)ub nun an, ifnen gu üerfünben, 
bafi fie crlöft unb mit il)r biefe ^üttc uon ©cifterfüuf bc= 
freit fei unb bafj fie itjnen für ben ©eelenbienft ©lud unb 
Segen auf ber Sagb erlangen werbe. (Sin leichter 3öinb= 
ftoft gieft über bie ijpütte unb bie ©erlange watb ilircn 
©liefen entzogen, $rüf am fommenben SDcotgcn machten 
fie fiel) auf bie 3agb unb nod) gingen fie öftere wäfrcnb 
bes gangen §erbftes auf bie Sagb unb fie erfreuten fief 
babei fteten ©lüdes; aber nie wieber fatjen ober fürten fie 
etwas uon bem großen, fefwargen ©cfwein ober uon ber 
riefigen ©erlange in ïfcfaff'l. S. © c f a l t e r . 
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loi» Zujtcvtulpc. 

£>an§ fürcf)i ber ntcf»t, gfcfjel)t ber nit. sisor langer, grauer 
$eit wirb Don einem furchtlosen .'pané folgenbc Sage cr= 
jätjlt: §Ué er einmal im ©ommcr, ba e§ fcfjon üttacfjt mar, 
bon bcr ginbclatyc nacb, bcr ïufteralpe ftdj begeben wollte, 
um ba einer froren 3ufammcnïunft' u u u j . u n 8 e H Öeuten, 
unter benen er aurf; feine Siebfte muftte, beiguwofynen, Ijabc 
er bei ber ©felplatte, Wo bcr 2Bcg uorüberfüb,rt, ein grofjes 
ÎVeuer gefefjcn unb in bemjelben einige, ilmi befannte ^x-
fönen, bie geftorben waren. Sine Don biefen jagte ifmi, er 
folle fiel) wob,l l)üten, an biefer nächtlichen ©efeilfdjaft teil= 
gunclmien, er möge otjne Verweilen in fein .'paué frfflafen 
getjen. 3)iejer Söarnung jninftlicl) folgenb, ging er an ïuftern, 
wo er bie ©efcllfdrnft luftig tanken borte, ftill worüber... -^ 
2ßa§ il)iu ferner bei bem $eucr fei befannt gemacht worben, 
wollte er niemanben offenbaren. 93. ^ u r b r i g g e n . 

152. t>cv l*cf*i?l mutetet.* rt*mw $«fcUn. 

©in Mann non ©rnen l)irtete auf ©ggen unb muftte allein 
internem Aöaufc übernachten. @ine§ îlbenbs, aie er frfjon 
5U Sette war, Köpfte ce an feiner Züxe. ©cfjnell fleibete 
er fieb, notbürftig an unb ging, in ber Meinung, e§ feien 
yibenbftlicr ba, t)inau§ unb öffnete, herein traten gwei grauen 
Oon Srncn, bie er feïjr Woïjf fanntc, bie aber boeb, fdjon 
meïjr aie ein 5ab,r gu ben ïoten gä^Iten: SBunberbarer 
9Beije fiel tt)m biefer llmftanb gar ntctjt auf unb er mäfyntc 
fidj bei Sebcnben. ©r unterhielt fieb, bie gange 9cacb,t b,in* 
bureb, auf'8 üortrefflidjfte mit ben Stoten unb am fflorgen 
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glaubte er, er fei noef) feine SBiertelftunbe bei biefen 6eiben 
geroefen. Wurf) bas> ©tümpcfjcn St'erje Ijatte nitfjt abge= 
nomnten, o6ronf)l ce bie ganjc üftactjt fjinburet) gebrannt 
Imttc. Ungefähr jur Setenlautc^eit entfernten firfj bie ®äfte 
unb gaben bem .Stirrer nodj einen ©toc! mit bem auftrage, 
bcnfelben fjeute früJ) bei bem unb bem £mufe in ©men an 
bie iure ,51t lehnen. ©r uorfpract) ce unb bie beiben ent* 
[ernten fid). (Srft jeljt würbe e§ bem Sötannc/flar, baft er 
bie ganjc 9?atf)t bei §tt>ci -toten gefeffen l)attc. (Sin jäfjcr 
©cljrccl burcfjfutjr alte feine ©lieber. ©ct)nell beforgte er 
fein $8\ct) unb rannte bann auê gurdjt ofjne weiterem naefj 
©men jurücf. 3lm Slbenbe mußte er aber boeb, roieber natf) 
©ggen ^u feinem iBief), botfj ba übernachten wollte er nicfjt 
mein". üftadj getaner Arbeit trat er bennorfj in bie ©tube, 
um feine ïabacfpfeife, bie er in ber Slufregung am SKorgen 
uergeffen tjatte, gu rjolen.- ®aum mar er in bie ©tube ge= 
treten, ba flopfte es roieber tjeftig, aber bieêmal an ber 
©tubenbect'c. ÜBte, füllten fetjt bie jroei 2oten wteber-
fommen?! Se ïlopfte nod; einmal ftärfer unb bann juin 
brüten 9Hale ganj tjeftig. Segt erinnerte er fief), ba)] ber 
©toct, ben er frfjon tjeute l)ätte abgeben follcn, notfj ba mar. 
^ylugê ergriff er benfelben unb in einer tjalbcn ©tunbe fcfjon 
tjatte er fein Söerfäumnie nacrjgefyolt. Sn bem §aufe, roo 
er ben ©torf- angelehnt Ijatte, lebte ein Sunggefcllc, ber 
trüber ber jroei obgenannten Joten. I m ïage barauf 
frfjäbigte firf) biefer fefjr ferner unb mufttc Don ba an immer 
am ©toct'e getjen. 211. Œ l au f en. 
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155« î>«s Vatcvz %uvccl}ttvciîcn$cv «Seift. 

Sn ®efdjinen ftarb nacf) furjer fêrariïtjeit ein junger 
Seemann unerwartet fct)neïX feiner ®attin weg. Sie junge 
SBitwe tjattc alte §änbc uolt Arbeit, um ftdj unb ifjrc fedjê 
©öfme earlier) unb reblid) ernähren ju tonnen, ïrojjbem 
fie mit Strbett überhäuft mar, tracfjtete fie gteidjwof)!, itjre 
®inber crjriftlirfj 3U erjietjen. SIber bei ben Wttbcn Knaben 
[)ätte be§ la tere ®ebot unb bie Mute meïjr genügt aie ber 
l u t t e r milbe 9Kat)nung. 

©ine§ ïageë wollte ber ältefte ©ob,n bie bei îifd) auf= 
getragenen ©crid)te nicljt effen. (£r ftaf)l fiel) uom gemein* 
famen 9Dtat)le, ging in ben Leiter unb wollte ba trog SSep 
bot ber ÜDcutter bie 9Md) abrahmen. 

2Jßic er aber ben erften Söffet Doli 9taljiii jum SÖiunbe 
fütjrte, fat) - er gerabe üor fid) feinen uerftorbenen Später 
ftefjen. ©rumin mar er unb blafi unb fat) it)n mit ftrafen* 
bern, ernftem Sluge an, fprad) fein 9i5ort, tjob aber bie £>anb 
empor unb brot)te itjiit mit quSgeftredtem 3eigefingcr. . ®0= 

bann üerfdjwanb er. 

©rfdjredt unb jitternb eilte ber ®nabe jur iOcutter, bat 
fie um Syergcitjung unb uerfprad) itjr Stefferung. 2lber Hon 
ba an fdjwebte ifmt überalt ba§ Sitb beê jürnenben Katers 
tun-klugen unb e§ litt it)n ntcrjt inefjr ju §aufe, fö bafj er 
befctjlof), bie feintât 5U meiben. Gsr trat barum in frembe 
iïriegêbienfte. £>icr war itjm ba§ ©lud äufserft günftig unb 
balb tjattc er bie ®enugtuung, feiner TOutter mitteilen ju 
tonnen, bafj er Offizier geworben fei. 9?adj unb nad) lodte 
er aud) alle feine ©ruber in frembe SMenfte, wo fie eben* 
falle fdjnctt gu Mang unb @f)ren emporftiegen, um geadjtet 
unb geehrt itjre Sage in ©efdjincn gu befrîjliefjen. ©iefeê 
foE ber beginn beë 9iei§taufen§ in Dbergomê gewefen fein, 
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baê manchem Sfteidjtum unb Sîu^m eintrug, nieten aber ben 
lob auf bem @cï)ïaci)tfelbe.- ?lbr. SBeger. 

154. l>a* I«tt«irë* j£ëlju«l?en. 

©inft lag in ©men ein ficbenjaîjrigeê ©öljndjen auf bem 
Sterbebette. Site e§ bein ïobe nafje roar, rourbe c§ gc= 
fragt, 06 eê nun alten non §er^en uerjeiï)e, bie ce irgenb 
mann beleibigt ïjaben. $Da§ ®inb gab gur 2lntroort: „Sa 
alten, aber bem ©rofsliater nietjt, roeil er mir einmal, ate 
id) junger fjatte, fein Srot geben wollte." ^Darauf Her« 
frtjieb baë ®inb. 

on ber fotgenben 9îact)t b,ürtc nun ber ©rojjtiater biefeê 
fôinbeê plöljlicrj bie weinerliche Stimme beêfetben feinen 
Tanten rufen, ©er alte 9Jcann glaubte fictj getäufcfjt ju 
l)aben, boef) fdjon rief il)n bie ©timme jum jweiten 9Wafe 
beim 9camen. ©er Sitte fannte bie ©timme bc§ üerftorbenen 
S'inbeê wotjf, boct) backte er: „2öa§ wirb ba% ®inb non mir 
wob,l wollen ? einem Sïinbe f'ann bodj nickte metjr fef/len 
nactj bem Xobc, bem ift ja ber Rimmel fietjer." Slber faum 
tjattc er fo gebaetjt, ba rief bie ©timme jum britten Sücalc: 
„Sieb, ©rofttiater, tjörft bu miefj beim gar nicfjt, warum gibft 
bu mir feine Slntwort?" ©anj erfcfjrecft richtete fiel) ber 
?l(tc in feinem SBcttc auf unb fragte: „SBie, bift bu e§, 
Sofelt? 95ift bu benn noct) nietjt im Rimmel?" „Sieb, nein," 
antwortete bie ©timme, ,,ict) fjabc birnidjt uerjeiljen wollen, 
weil bu mir einmal fein S5rot gegeben tjaft unb bc§f)al6 barf 
\é) nun nidjt in ben Rimmel, bi§ bu mir auetj tierjietjen 
tjaft." „£) ift'ê nur ba§, Sofeti," rief ber ©rofjüater, „bann 
gefje nur g(eict) in ben Rimmel, iff; Uerjeifye bir tion ^ergen 
gerne." 
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Stuf biefeê ï)in Cjörte ber ©roftbatcr eine überaus lieblidjc 
TOufif unb mitten brein baê frötjticfje Saiden feineê Sofcli. 
Saê Sïinb fjatte 9?er-}eib,ung erlangt unb warb nun l)inüber= 
geleitet Hon einer ©djar ©ngelein in§ tjimmlifdjc ^eimatlanb. 

911. E l a u f e n . 

Gsinft lebte in £>ocfmatten auf bem Statt ein SDÏann, ber 
ein Slfdjingelti junt 95erwanbten fjatte. @r fam mit bem 
©cfjtoacfjfinnigen übercin, ifjn mit Öib unb ®uet ju über= 
nehmen. S)er ïfrîjinggen ging barauf ein unb fiebette ju 
bem SSertoanbten über, ©iefer muftte ftd) überbiee uer-
üfücfjtcn, nact) bem ïobe be§ ©crjroadjfinnigen brei tjcüige 
sJJÏeffen tefen ju taffen, ferner groei ®erjenftöcfe in bie 
Nabelte bon Mieberernen unb groei bergen in bie Tabelle im 
Srnerroalb §u fluiden. SJer Serroanbte berfbrad) ba§ unb 
balb barauf ftarb ber @d)tt>ad)ftnnige, nadjbem er bem S8cr= 
wanbten noefj einmal auf bal bringenbfte bie 9lu§füb,rung 
ber übernommenen Sßerbflidjtungen an§ §erg gelegt t)attc. 
?UIcin ber Serroanbtc fd)ob bie 9lu§füt)rung immer fjinauê 
unb bergafj ifjrer fcfjliefelicb, ganj. S)a - erfcfjien iïjm aber 
maï)renb ber Sftadjt ber Sßerftorbene unb madjte ifjn mit 
furdjtbarcr ©timme auf bie Unterfaffung ber übernommenen 
Serbfficrjtungen aufmerffam. S)er furchtbar angufcîjcnbe 
©eift fannte feine ©nabe unb «erlangte, baf} ber Serwanbte 
bie ©adjen bie jum näcfjften ©etenläuten in'ê Meine ge* 
bradât fjabc, anfonft er morgen bie ©onne nicfjt mcljr werbe 
fd)einen fef;en. Sarauf berfcfjWanb ber (Seift. 2)cr 93?ann 
aber, bem er erfdjien, fjatte im Slugenbtid'e gerabe fein ©elb 
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,̂ ur tpanb unb fofttc bod) bis jum Morgengrauen bie <Sad)c 
in's flïcine gebracht b,aben. ©r lief nod) roäl)renb ber 9îad)t 
nad) (Srnen unb wedte ba, in Schweift gcöabet Hon bem 
fdjnelten Saufe, eine gutljergige ^ßerfon unb bat brtngenb 
um .Çitfc in biefer fd)rcdlid)en Sage. ©r erhielt bas (Selb 
unb ootlfüljrte bie legten SSiltensuerorbnungcn bes ïfd)ing= 
gelti beim §od)m. Sr>x. Pfarrer Don Srnen, nod) eï)e bie 
bvitte Morgenftunbe gefdjlagen Ijatte. 911. G l a u Jen. 

156. &tv l%ivt i n ^ i t ffeUtvn. 

Eine ber bvci 9llüen, bie Ulridjett ju eigen t)at, Ijeiftf 
Leitern. ?n biefer 2(lpe widelte fid) folgenbe Gegebenheit 
ab. Sn ben erften îagen nad) ber ?Upfat)rt Derirrte fid) 
ben Slelpïcrn cine fö'ul). ©egen Slbenb erft bemerftc ber 
9Keiftcrî)iïte itjr getjlen. ®leid) mad)te er ficî» auf bie ©urîje. 
©d)on näfjcrte er fid) ben l)üd)ften ©tafeln, aber umfonft, 
er fanb nidjts. Mißmutig wollte er fdjon jurüdfeljrert. 
3uUor aber legte er fid)' nod) einmal auf bie @rbe unb 
laufdjtc mit angeftrengtent £>l)r, ob er nidjt bie ©crjctte ber 
Verirrten in ber gerne l)öre. Unb roirflid), er b,5rt Heine 
©d)cl(entöne aus ber gerne, aus weiter, gerne, untermifdjt 
mit bem fdjriffcn ß̂fiff bes Murmeltieres, greubig erfjcbt 
er fid) unb gel)t ben Slängcn nad), bie juerft fd)ioad) unb 
Dercinjett, bann aber immer Dotier unb beutlid)er an fein 
Ot)r fd)lagcn. (Snblidj erblidt er bie ®ul) weit oben auf bem 
l)öd)ften ©rat, ifyre (Seftalt tjebt ftd) grof] unb Doli am 
blauen ,'pimmel ab. llnnnrfd), bod) fcîmefl fteigt er an fie 
l)eran unb fül)rt fie nid)t otme (Sefaljr in bie tiefere ?l(pe 
Ijinab. 
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2Ste er aber in ben oberften ©tafet ber Stfpe geïanç(tr 
ift e§ fdjon ïorjtfctjWarâe 9îacb,t. SBaê tun? Slllein fönnte 
er ftct) fcfjon jurücfftnben, aber ber 9lbftieg mit famt einer 
Äub, beulet ib,m unmögticf}. Unb oï)ne ®ut) äurücffefjren 
unb fie morgcnê abïjoten — 6rrr, ber roeite SBeg ! ©in 
jeber edjte ?Ietpter jaljlt bie unnützen ©fritte, ©o ent= 
fdjtiefjt er fid), ba§ ï ie r an ber £)üttentüre feftjubinben, fetbft 
aber in ber glitte Sîac^ttager ju netjmen. ©ebacfjt, getan. 

®aum aber becftc ber erfte ©cïjtummer feine Slugen, 
würbe er fcfjon gewedt. Sie îaire înarrte in ib/en Engeln, 
bann ffüfterte unb ïnifterte e§ in langen JReitjcn in ber Quitte. 
Sïccmner unb grauen m altmobifdfjen Kleibern raufcfjten 
therein. 

®ie letzten ©intretenben trugen §otg îjeretn unb Reffet 
unb Pfannen, ©te brannten gleicfj ein b,oc£)lobentbeê gcuer 
an, brauten bie furdjtfam mufyenbe 5lut) îjerein, töteten fie, ' 
becften fie ab, tranchierten fie unb warfen bie funftgerccf)t 
gerteilten ©tucïe in ben Reffet, in bem bereite flareê SBaffer 
brobette unb Slafen warf. 

©rftaunt unb erfct)recï't gugïeictj wagte ber Sletpler juerft 
nidjt bie 2tugen aufzumachen, Sie Sftcugierbc aber wutfjê 
nadj unb natf) über feine Slngft empor, fo baft er enblid) 
bie 9tugen auffcrjtug, urn ju feb.cn, woê biefer Subcnfabbat 
bebeute. 

®aum tjatte er jeboeb, ein wenig fid) bie Singe ringsum 
angeblidt, af§ fid) ein baumlanger ®erl aud) fdjon auf tfyn 
ftürjte, itjrt am fealS paäte unb ttjn erbarmungëloê würgte, 
fo baft allée gelb unb grün tior feinen ?lugen fdjwamm. 

3um. ©lüde aber îam alfobolb ein feingefleibeter £>crr 
l)er3u, rtJ3 bem Sangen bie §änbe Horn £>affe be§ ©rftiden? 
ben weg unb fragte ben girren, ber gang blau im ©eftcfjte 
war unb in langen unregelmäfjigen 3ugcn nad) Öuft fknappte: 

! 

http://feb.cn
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„2Bct§ t)cit bid) t)ierb,cr geführt, ï)at beine Sfteugierbe bie ©ttrn 
gehabt unfere SBerfammlung gu betaufdjen ober tjaben bid) 
^Sftidjten ju biefer ©tunbe in biefe fmtte getrieben?" 

Der fnrte erjntjlte ber 9BaI)rt)eit gcmäft, baft er nidfjt. 
mefyr wetter geïonnt, weit bie 9?ad)t itm überrafdjt. 

„2)u bift frei," fagte ber geine, „aber wefje beinem §al8, 
märe Neugier ber ©runb betneê f)ierfein§." 

Snbeffen war baè Steifdj gar geïodjt unb jeber erfjictt 
feinen Seit. Sem ?lelpter würbe ebenfattê ein ©titcî an= 
geboten. 

SDiefer badjte: „9Jïuft aïïeê gum ïeufet geljen, fo will 
id} aud) mithelfen unb etwaê für bie auêgeftanbene 2Ingft 
gehört mir aud)." ©r nafjm baê ifjm bargebotene ©tue! 
JÇteifd) an. Sîofttidjcre SBtffen tjatte er feinen Sebcnêtag nod) 
nie geïoftet. 

2llê ba§ 9JJaf)I beenbet, würbe gefungen unb gctangt. 
©o fdjön, fo fdjön ! 2)er flirte fonnte fein Sluge Oon iîjnen 
wenben. ©ein Sefrcicr font wieber ju iï)m unb ermunterte 
it)n: „®ieb fdjön adjt auf bie Sanjweifen unb Sieber, ba* 
mit bu etwaê ternft!" S)a§ tieft er fidE» nidjt gweimat fagen, 
fonbern war ganj Dtjr. 

(Segen borgen uerjog fidj ber gange ©djwarm. 
SSorerft wagte fid) ber fürte nidjt Dor bie fmtte. ©r 

fetjte fid) auf ben Settranb nieber, mit fid) ratenb, maè er 
bem ©igentümer ber uerjefyrten ®ut) fagen folle, benn iîmt 
fürchtete, man gtaube ifjm fein ©rfebniê nidjt. Dfjne ba^) 
itjnt ein nur etwaê gtaubwitrbiger Stnfatt fommen wollte, 
fann unb faft er ba, biê bie ©onne oorwil^ig burefj bie 
Stilen unb ©fatten beê frnttenbadjee auf fein fmupt î>er= 
nieberftraï)tte. 

Sann fprang er, bie SBergroeiftung im .^erjen, auf unb 
fdjtitt Oor bie fmttentürc. §I6er wie groft war fein ©r= 

SCBaUifer ©ogen 15 
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ftcumen, aie er bie ®ul), bie itjm entgegenmuf)te, an ber 
glitte angebunben fanb. llnoerfetrct war fie, nur am ,£>a(fe 
ffafftc cine l)anbbreitc, tiefe SBunbe. î)a feïjltc baê ©tüd 
ïyleifd), ba$ er felbft gegeffen. 

3Iu§ greube u o e r bk ttneber' erhaltene Sut) fang er ben 
ganzen üffieg entlang auê frohem f)ergen jene Sieber, bic er 
6ci ber näctjtlicrjcn ©efcflfdjaft erlernt. Unb feine Sßeifen 
erflangen fo tjerrlid) Wie im §immel ber (Sngelfang. 

3118 ber ©ennc bic munberpräcfjtigcn Sieber tjörte, mar 
er bor ©raunen roie berfteinert: „2öo Ijaft bu nur bie Sieber 
alle erlernt ?" ©er §irtc ergätjlte it)m fein Srlebniê. 

„Sie muf? id) aud) lernen, morgen fteige id) ebenfalls 
gu biefer ,£)ütte empor." "Sue ce nidjt," bat ber £)irte in 
Stngft um baê Seben beê ©ennen, „man bretjt bir ben £>alê 
um, tue e§ nid)t, lein SBorroigiger fefr/rt ha je gurüd." 

„(Sleidjbicl, id) will beibe, baê Scben unb-bic Sieber ober 
feineâ, feine Sieber unb fein Seben," fagte ber ©ennc. , 

31m folgenben 3Ibenb flieg ber ©enn wirf (id) gur 31 fp, 
aber nie metre fefjrte er tnieber. 31 br. SScger. 

15Z. &cv I t i « « Im 2ti*&**tal. 

31uf ber 3llpc Slciebertal non Ulrichen gab beê 31benbs 
gen)ol)nl)eit§gcmäft ber ©enn ben SMtjcn ©alg gu leden. 3lllc 
Sîitt)c öffneten begierig baê 9Jcaut nad) bem Sederbiffen. 3Iud) 
ber 9J?uni (3(lpftier) f'am, um auê ber Çanb beê ©ennen 
feine portion gu empfangen. 2)aê lag aber bem ©ennen 
nidjt red)t; er trieb ben ©tier non bannen, unb weit er 
nidjt roeidjen roolltc, fdjlug er iljn mit bem ©nebel. 3)a 
tourbe ber ©tier milb, rifs auê unb ftürgte in einen 31bgrunb. 
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Ser ©ennc, bem bteë freiticb, ntctjt recfjt war, getraute fid) 
nid)t, feine ©ctjulb ju befennen. SSon bem Säuern gefragt, 
waê mit bem 3Kuni gefdjefjen, antwortete er nur, er fei in 
ber 9?ad)t erfallcn. ©er ©enne ftarb 6atb nadjfjer. .gur 
©träfe würbe er ine Sftebertat gebannt, Wo er in ©eftalt 
eineê ©tiereê öermeilen mufj. Oft îommt er jur glitte, 
fteigt fogar auf's ®ad) ber ^ütte, fcfjnaubt unb brüllt, bafs 
alfe ?Upfned)te in ?Ingft geraten. Sluct) barf fein §trt in 
ber Sftadjt bie §ütte Oerfaffen, fonft mürbe er für immer 
gejeiefmet werben, ©inft wagte eê einer tro| aller ®r* 
matjnung auê ber §ütte ju treten, aber gfeid) würbe er an 
ben §üften berührt unb befam ben Safnntag. 

$. 31 m £erb. 

158, f>** <5eift auf Äaf0a* teu . 

Sin .Ç>trt Don Ulrichen trat bei einigen ^Bauern Don Ober-
gefteln in SMenft, um im ©ommer auf ber §od)a(pe ba§ 
Sßief) ju tjüten. sÄf§ fid) baê ©enntum im ©tafet oon 9laf= 
garten befanb, war ber §irt eineê ïageê fafjrläffig unb trieb 
eine Auf), wefcfje am tftanbc eineê Slbgrunbeê weibete, nietjt 
gurüd. ®ie ®uf) ftürjte in bie Xiefc. ^Darüber grämte fid; 
ber £>irt, erfranfte unb ftarb, ofjne feine ©cfjufb befannt gu 
fjaben. ©eit jener 3 e '* bemerften bie ?Upfncd)te in ber £>ütte 
baê Unftjr. îief in ber 9îad)t fam eê, ffopfte an bie Xüxc 
unb raffelte mit ben Wingen feineê £)irtenftabeê. Salb fam 
bie Sïunbe baOon aud) gu b.en Dfjren feiner Gutter, bie 
gleiefj aïïeê aufbieten wollte, um ben (Seift ifjreê ©ofjneê 
ju erlöfen. ®a bie üerungtücf'te Shib, einer Söitme Hon Ober= 
geftefn gefjörte, begab fie fid) ju berfefben, um fie bemütigft 
um ben @rla)l beê zugefügten ©djabenê ju bitten. ?(ber 



bie Sßitwe roar fjart unb forberte ben tiollen ^ßrete ber tot= 
gefallenen ®uf). ©ie Gutter bracfjte baê feinere Opfer unb 
Satjlte bie î)ot)e gorberung. Slttcin, roaê gefcfjat)? ©ic 
Söitwc würbe wegen itjrer £>art£)er,$igfeit boppeit geftraft ; 
benn balb barauf nerlor fie an einem Sage gtoet ®ütje ; ber 
Wafgarten aber mar nom (Seifte befreit. $ . 31 m § e r b . 

159. tHc iîttcl?c fee* S s t c n . 

$u Qsrnen woljntc nor nidjt 'gar nieten Sauren ein ®c-
fctjwifterpaar. ©tc ©cfjwefter war nidjt recrjt bei ïroft unb 
mürbe beêroegen non ifjrem 93ruber oft fcrjtcctjt unb fjart 
betjanbctt. 

(Snbücr) nactj nieten Seiben ram fie gum Sterben, ©a 
rief fie iïjrert S5rubcr an it)r Sterbebett unb fagte gu ir)m : 
,,©u, jetU tjaft bu midj nicf)t meîjr in ben stauen. %üx 
bie Setjanbtung aber, bie bu mir feit langen 3al)ren an= 
gebeitjen tiefteft, werbe icb, bir einen ©tecfen ftecfen, fo baft 
bu einen ©teeren fjaben wirft." Salb naef) biefer ©rotjung 
ftarb bie Crante. 

Sllê etwaë fpäter ein Sftcffe ber Sßerftorbenen auf Sggen, 
oberhalb Srnen, ging, traf er feine ïante, wie ftc in feinem 
.^aufe tnnter bem ïifdcjc fafe. ©ogteieb, begann er mit itjr 
eine Untergattung unb er erinnerte ftet) ntdtjt, bafy feine 
îunte geftorben fei. 9tacr) (angem £)in= unb ^erreben fagte 
ber Surf te ju feiner ï a n t e : „So, unb betjüt eueb, ©ort, 
je|t muf? icb, f)cim." ©er ©eift erwieberte: „Sa, betjüt biet) 
©ott ebenfalls, ©amit icb, nicr)t uergeffe ! SSor ber Sure 
ftet)t ein ©toef, ben fottft bu nehmen unb meinem Araber 
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Bor bic ©tubentüre f te lien unb jroar biefc SJÎacrjt nodj üor 
bcm SKorgcn&ctenläuten. " 

Sll§ er uor bic Jure trat, bon ©tab in bic £>anb nafnn 
unb gctjen wollte, farn eê i£)m in ben ©inn, baft feine Xante, 
bic er gefprodjen, nict)t mefyr am Seben fei. @fcict)rDo£)t 
naï)in er ben ©tab mit, ftellte ifjn, raie befohlen, feinem 
Otjeim uor bic ©tubentüre unb ging tjeim fdjlafen. 

Site am Jörgen ber ©ruber ber !©erftorbcnen Uor baê 
$aui trat, fat) er ben ©toef, ber iEjni fct)r gefiel, nafjm itjn 
mit b\ê roo er fein äSicfj beforgte. Slbcr fietje, uon biefem 
Slugenblicte roar er lafym unb baê roar bie »îacfjC ber ïoten. 

Slbr. SÖeger. 

160. 3>*v $cl;umtt$ mit beut £«t<m. 

Sin ber SUegi (Sötfdjen) t)at uor norf) ntcrjt langer ßeit 
einer — ber ©djroager be§ Sorenj ©biner — mit einem 
îoten gerungen. Sllë er bort ba§ 9Sie£( uertoffegte, fat) er 
einmal einen 9Kann uon ber ©djeune tjerab in ben ©tall 
fpringen. ©§ roar beim 9Konbfdjein. Sefjerjt folgte ber 
£>irte bcm unerroarteten Sefurîje naef) unb gebot ib,m, ben 
©tall ju üerlaffen. Slber ftatt bem SBefcrjle ju folgen, griff 
ber ïote tfyn an. ©r rang auf Seben unb ïob. Slfê er 
mit bem Xoten bi§ uor bie ©talltüre gefommen roar, unb 
ber 9Jionb it)m inë ©efterjt leuchtete, faï) er, baft er mit 
einem ©erftorbenen ringe; ba lieft er itm fahren. 

3 . Söer len . 



161. !>** $t>»ctmaim. 

Surcb, ba§ innere Sötfctjental fam in früfjer $e\t oft ein 
Spielmann Don ber SBIüntüSatp fjer narfj Rafler, um bort 
jum J a n j aufpfpielen. Stuf SJÎunbcrfcb, Siel fprang er 
über ben Ska). Sodb, einmal üerfe^tte er ben Sprung unb 
fiel in bie reiftenben fluten, in benen er ben Job fanb. 
Scttbem fyaben ib,n frfjon ucvfctjicbcne "ißerfonen bort gefetjen, 
wie er eben im Segriffe ift, über ben SBacb, 5U fpringen. 

3 . SBerten. 

162. 2>«* i»äci?tUcl?c ^«tjijrtcïet?. 

v-Bor tirfa fectjjig Sauren logierten in ber Sjoralpe 3ann= 
biet oberhalb be§ 9îob,rbergê einige SRänner au§ ben @e= 
meinben ©tie unb Sljljolj, bie bort mit Vorbereiten in Strbeit 
waren. (Sineê Slbenbê, aie fie itjr Sftacrjtcffen genoffen 
unb fidj bereite gur Dtutje begeben Ratten, rjörten fie broben 
in bem befannten Surgerwalbc uoit SRaterê jemanben §0(5 
tjacfen; gegen sDîorgen aber in einem fo ftrammen unb 
[cr)nellcn ïeïnpo, aie würben jwei Scanner bamit bcfcfjäftigt 
fein. $>ic§ bauerte, bi§ man auf 9Jîunb jum englifcfjen 
©ruft läutete unb auf ben erften Sdjalt ber ©locfe oer= 
ftummtc ber ^oljcjact'cr. 9Jtlë bann bie Sonne aufgegangen 
war, Ijörten biefe §oIjarbeiter bie grofte ©locfe uon 92ater§ 
ben .̂ linfdgeib eineê 9Jtitbruber§ üerfünben. Snfolge biefer 
auffaltenben $8egebenl)cit, bie bann Oon 9J?unb 5U Sftunb 
ging, erfuhr man mit ©idjertjeit, bafj in berfetben üftadjt gu 
la te re ein SJiann, ber wirftieb Surgeroerwalter war unb 
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bas fwl^ausbeuten gemöl)n(tct) ju feinem 9Sortet£e ju lenfen 
wufste, geftorben fei. îl. SStjer. 

165. î»a* ^9 f> i^cnfe f f i i m ttoftfcfei«*«** 
t i t t . 

Unis Satjr 1812, aie Napoleon fief) gum §errfcr)er Don 
ganj ©urop'a einporfctjwingen wollte unb tfjm bie ©crjroeiS 
12,000 9Jcann jur Verfügung ftellen mufjte, bcfanben ficE) 
in biefem §eere unter anbeten brei SJcänner, meiere naef) 
bamaliger SSerorbnung bureb, bas Sos ausgehoben mürben, 
aus bent roeftlirîjcn SBejtrïe JRaron ; aus welchen ©eineinben, 
ift b'eiu ©cf)reiber biefer feilen unbeïannt. 

Siefe genannten brei ©olbatcn waren ftets bie beften 
Sameraben unb einer üon itjncn, ber inj ©paften unb 
©cfjergen oft bie erlaubte ©renje überfcfjritt, meinte bann 
fc^ergmetfc : „ 0 ja, bies gi6t wieber eine gute 2BäfHj)i im 
.ftobiijenrefft." Sfls im Üaufe ber nieten mörberifi^en ©cfjlacrjten 
Napoleons glänjenbes §eer in fllufrlanb faft gängliclj üer= 
nicktet würbe, blieb auef) unfer gefpäfeige Sßallifer auf bent' 
@cf|lacr)tfclbo gurücl, wätjrenb bie am Seben gebliebenen jwei 
nnbern Sameraben unter ben grüfjten 90lüt)feligfeiten, @tra= 
pajen unb (Sntbetjrungen fiel) jurürf in iîjre ,§etmat flüchteten. 
©inftmals gingen fie in bas ifjneii wotjlberannte 95altfcb,ieber= 
tal ,;um ^obil^enïeffi, bas am anfange bes bortigen Sagi^ 
gletfcfjers fiel) befinbet unb wo Ijeutc ein ïlcines 23ilbt)äuscl)en 
fteljt, wofelbft jeber ein 95aterunfer für bie armen ©eelen 
5U beten pflegt. Sann fagten fie jueinanber: „2Birb aucl) 
unfer uerfrorbene Samerab t)icr fein, ba er fiefj fo oft mit 
einer SSäfdje in biefem Seffi luftig machte?" unb im felben 
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Slugenblicf follen fie ib,n in feiner roten Uniform gcfefycn 
tjaben, wie er Dom fctjäumenben ©letfcfjerbacb, langfam im 
Greife tjerumgebretjt würbe. 31. SBtjer. 

164. «Ein Vcv£*lts> <Ö«tt. 

Sin Säger tjatte fiel; eincê ?lbenbs auf ber Sagb im 
93attfct)iebcrta( uerfpätet. (Sin ©rattier tjatte ityn weit in bie 
Klüfte tjtnetn uerlocft. §i | ig, bie ©ntfernung nidjt acfytenb, 
folgte er ben ©puren ber flüchtigen ©emfe ben ganjen Stag 
unb bodj muftte er am îlbenb gurüclferjren, otjne ba% Stier 
erlegt gu l)aben. Um nierjt oom SDunfel ber 9?act)t über* 
fallen ju werben, wählte er ben fürgeften Sftucï'meg, ben er 
aber noeb, nie gegangen war. @ë ging aurîj nicïjt lange, ba 
fjatte er ben 2Scg gän^ttd^ üerloren. 9cacl) langem Umtjer* 
irren ïam er über ^oneggen in einen bunïlen SSalb, wo 
auefj »feine ©pur etneê SBegeê ju finben mar. 2Bof)in er 
ging, wußte er ntdjt ; aber eë fctjien ifmi, er l)abc bie flîidjtung 
nact) Often ctngefctjtagen. ©:fjon war er ©tunbe um ©tunbe 
gemanbert burcrj einen 2Balb, ber ganj anbere ©äume tjatte 
aie bie SBalber feiner £>eimat. SDer ®raswucb,§ festen fo 
fjoef) wie in einem Stropenfanbe, fo ball er 9J?ül)e fjatte, ftcb, 
bureb, bie Äräuterfüllc tjinburctjguminben. 

(Srmattet, erfdjöpft wollte er fiefj nieberlegen. SDa er« 
bliefte er in ber ^erne ein matteê Sidjt bureb, bie Saume 
blinfen. 3U(e ®raft jufammennefnuenb, fctjlcpptc er ftdj ba-
l)in. Sn ben matten ©trafen, bie ein bürftigee &icb,tlein 
bureb, bie ïleinen ©djeiben warf, entbeefte er mitten im SBalbe 
ein ïleineê £>äu§cl)en. ©r tjatte ba§ £äuect)en nie gefefjen 
in feinem Seben; fremb Wie ber Sßatb ïam itmt baê 
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2Balt>fjauâcf)en vox. Sort Hopftc er an an ber niebrigen 
Jure, bio ein fjöljerner 9ïiegel naef) innen unb auf?en fdjlofs. 

5luf bag erfte tetfc î̂oerjen crfctjten aucb, fdjon bie Sc= 
rootmerin beê §aufeê unb öffnete. ©S roar eine ältere grau 
mit blaffem ©eficfjte unter ber fdjneeroeiften ©pitsenfjaube. 
SDletjr tonnte er nidfjt erfennen. ,,©ute grau," fprntf) ber 
Säger, „icb, bin ein uerirrrer SBaibmann. ®ann ict) fjier 
Unterfunft finben für biefe ftoeffinftere dlaä)t?" ©rnft aber 
mitleibêuolt roinîte fie tfjm einzutreten. Sann tjolte fie au§ 
bent Ijö^ernen ©cfjranf in ber ©tubenccf'e ©peife unb'îranï, 
roieê it)in in ber Sftebentammer ein 33ett an. sJtm borgen 
bereitete fie itjm ein gute§ grüfyftücl:. 2Il§ ber Säger Wa-
frfjieb nafym, roollte er mit aller ©croalt baë dargereichte 
bejahen; a6er bie grau rooltte burdjauê nicrjtë abnehmen. 
So natjm ber Säger siC6fcf/teb von ber gaftfreunblicfjen SBirtin. 

$aum tjattc er ficî) einige ©djritte uom §aufe entfernt, 
ba tjörte er auë bem £muërîjen fyerauë ein fläglirtjee Sammern 
unb Ä'lagen, ein Sammern unb SHagen, rote er eê in feinem 
Scbcn nie gehört, ©cfjnell fctjrte er in ba§ £>äued)en juritet. 
®r roollte ja feiner fjodjtjcrjigen ®aftgeberin Reifen um jcben 
i}3rei§. Socf) btô ^musdjen roar leer; feine ©aftgeberin 
roar meïjr 3U feljen. 9cur aus ber ïiefe t)örte er ein iDîarf 
unb ©ein erfetjütternbee Sammern: „©rfjon tjunbert Satyre 
beroirte idj bie Seute, a6er ein Vergelte ©ort tjabe icb, noc§ 
nie erhalten." 

35er Säger rief nun ein um bas anbere 9Jc"al: „Vergelte 
©ott!" llmfonft, e§ roar 5U fpät. ©ici) bittere Sßorroürfe 
madjenb, fefyrte er naef) £>aufe jurücf. ©päter wollte er 
noct) oft jurücHetjren unb ber armen, gaftfreunblic^en grau 
ein Vergelte ©ort fagen; aber er fanb ben SBalb unb ba§ 
§äuecb,en nicfjt meî)r. g r . S a g g e r . 



1 6 5 . Di* U*i t fcl?fvt tM. 

Ungefähr eine ©tunbe oberhalb Miinb liegt ber Söeitcr 
Sobnten. §ier fain alle @onn=- unb geiertage eine grau 
tüäl)renb bes ©otteêbtenfteê in SDhmb gum 2Bafcï)troge unb 
ttmfcr) bafclbft itjre Kleiber. So oft bie SBeraoljner uon 
SBobmen Don ber 9Keffe jurücffeljrten, roufer), breite unb 
ïlopfte fie cmftg bie garten Stnnentüdjcr. Stumm ftunb fie 
am Sßajdjtrog. Dîtcmanb ïannte fie unb fie felbft festen 
aurf) niemanben ju rennen; nur £>ict3 fie allgemein bie 2Bafcrj= 
roefi. @ic mar friebliebenb unb fdjmatjte nirf)t, mie man 
fonft am SBafcfjtrog fo rcbfelig bas Sïebetjaus ju gebrauchen 
unb lieblos über bie ©abi unb Katfjtï loszufahren pflegt. 
Sie fcjjnjci&re nirfjr, eben barum, weit fie allein mar. SSar 
ber leiste Kirchgänger ins ©örflein -jurücfgefetrct, ftaljl fie 
fitfj fcrjleunigft in ben Keinen Meiler im ©anbertjaus unter 
ber Kücfje. 

Sines Stages ging eben mäl)rcnb bes ©ottesbienftes ein 
anbercs 2Seib 5um îroge, um einige Kleiber ju mnfcr)en unb 
SSaffer ju fdjöpfen für ben §ausbebarf. 3n ©ebanfen 
oerloren, crfdjraf bas Söcib nicfjt wenig, als es plötjücr) bie 
SBafcfjfrau nebenan am -tröge mafdjen fat). SDtjne lange 
ju überlegen, fpracb, bas 3Seib jur unbefannten SSäfcrjcrin : 
„3)u 2Bcfi luafctjcft aber." 3m gleichen Wugcnblicfe fctjlug 
ifnn, bie Sooft mit einem naffen Stretfc£)jüber (Sutnpcn) über 
ben Hopf, inbem fie fpradj: „3a inert es bir unb laf; biet) 
warnen ! Sßafcrje ntctjt mcljr an Sonn= unb geiertagen unb 
mätjrcnb bes ©ottesbienftes fetjon gar nic^t. Set) tyabc im 
Seben oft an @onn= unb geiertagen ï)ier geioafcfjen, brum 
mufjte id) nactj meinem ïobe fdjon fo lange ßeit l)ier roafcfjcn 
unb Sufse tun für meine <Sünben." Spracfis unb Rupfte 
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6cl)crtbe ins Äellerlod) jurüd. $on ba an würbe bic 2Befi 
nid)t mefjr gefeiert, aber bas Äetlerlod) Reifet nod) fjeute 
bas äöeftlodj. $ r - S a g g e r . 

166. 5>icl? u>ei»fe*n tt«4» m a l Me t u u u n 
S e e l e n ^ i i e t e n . 

Sie ïDïarjofe mar wieber einmal juin Sang geflogen. 
Sie mar ein luftiges 9Mbcl unb f)atte mieber einmal t)erj= 
fjaft geflopft broben im SRunberbergc. Sie Sänger waren 
feine ®erls, etwas urwüd)fig unb l)olprig ; aber baê madjte 
nid)ts, fie paßten juft ju tfc)r. Llnb gejubelt würbe, b,afs'bie 
Serge wiberl)allten. Sie SDcarjofe blieb feinen Sobler fdmlbig. 
©te fonnte es wie feine anberc ; baîjer bie ftete ïlufforberung : 
„•»Bcarjofe, nod) einen 3>obcl!" 2ln eine unliebfame lieber? 
rumplung burd) ^oligeifpiijel backte bereite niemanb mefjr. 
Sie anfängliche Sangigfeit war allmälid) ber feffellofeften 
Singfreube gewiesen, ©o mar fdmefler, aie man erwartete, 
bie Iftarfjt bal)ingefd)Wunben unb bie auffteigenbc ä)corgen= 
röte traf bie s^aare nod) tanjenb an. ÜRun mar es $cit, 
ftd) beimlicf) nadj §aufe gu fd)leid)en. Sa s llngemitter, baê 
bie TOaib auf ber ©djwclle bes §aufcs empfing, mar ein 
^(afcregen, er ging balb oorüber; unb bod) fonnte fie ntcfjt 
rcdjt fröfjltd) werben. 3sl)r mar's, ale fame nod) ein gweites, 
üiel heftigeres llngemitter. S a fjord) — ein feftes Klopfen 
an ber Sure unb Ijerein. trat ber geftrenge £>err Pfarrer. 
„sDcarjofe," fprad) er mit ftrafenber SDltenc, „SDÎarjofe, mas 
l)aft getan V fmt ber Sangteufel bid; mieber gepadt ? @d)au, 
bid) werben nod) mal bie armen ©eelen briiden. Sue bas 
nid)t mefjr." 
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£)ie SJKärjpfe roar wie gebrochen. Sftit einem Sinnen* 
fünbergefidjt ftunb fie in ber ©de unb magre nirfjt einmal 
aufjubliden, aie fie murmelte : „Dîein niemals mer)r." fcody-
roürben entfernte fid), aber ganj mob/l roar ce it)r ben gangen 
2ag nicfjt mefjr unb noct) Diele -tage nad)t)er. 

Sie SDcarjofe roar niemals metjr gum ïang gegangen. 
@ic 50g in bic ©bene. ©S ftfjmergte fie, bie fonnigen falben 
mit bem fonnenlofen ïalgrunbc gu üertaufdjen ; aber il)r 
Bräutigam in ber fcr)attcnrcicf)cn ©bene roar ilrr benn boii; 
lieber als bie fonnenumfloffenen SBergc itjrcS ©eburtSorteS. 

©ineS SlbenbS betete fie in ber 2BaIlfal)rtSfïrct)e non 
©lis. 3BaS roar baè ? 2ïm ïlltare ber fct)mcrgt)aften Gutter 
fat) fie einen Sßricfter ftefjen. @r günbete cine ®erge an gum 
îrofte ber armen ©eelen. ©ie erfannte irm beutlicf), eS 
roar ber alte Pfarrer, ber ifjv gefagt bjattc : „Sid) roerben 
nod) mal bic armen ©eelen briicfen." Setjt trat 'it)r auf 
einmal baS gange @d)ulbbcrouf;tfein it)reS jugenblidjen lieber« 
muteS nor bie ©eele. ,,s2ld), Wie baS britdt!" feuchte fie 
Ijcruor. ©ic rooftte tjingutreten unb ben guten ©eelforger, 
ben fie l)oct)fd)äi3te, nochmals um si*ergeiï)ung bitten. s2llS 
fie fjergbefiommen bem Slltarc fier)- nat)te, roar ber Sßriefter 
plotilicf) entfd)rounben. ©rfcfjüttert unb fdjweren £>ergenS 
îeîjrte fie in itrce 3Sol)nung gurüd. S a lag aud) frtjon ein 
©rief, ber i'tjr melbcte, Pfarrer ©attlcn fei geftern geftorben 
unb fie fei auf morgen gur SÜeerbigung eingclaben. S a 
ging fie in bie fè'irdjc gurüd unb betete lange für bie Seelen* 
rutje it)rcS alten ©cclforgerS unb nad) ©tunben unb Sagen, 
an benen fie nod) oft unb eifrig betete, erleichterte fid) aud) 
ifjr gebrücfteS |>erg. 9JÎ. Qubtv, 



167. 3>t« HapcUc 5« (?*<?cit tfiiU?*«. 

•Jin biefe, unter einem l)ol)en unb broljenben Reffen ge= 
legene Sapellc, war einft ein 3ßatbbruberl)äusd)en gebaut, 
in meldjem ein armer ©remit Raufte. (Sin er tion biefen 
erjäfjlte, baft es bei anbredjenber 9^act)t in biefer tapette 
feljr oft fpule. Unter anberem ergätjlte er folgenbes: Site 
er abenbê, ba e§ frfjon finfter geworben, wie gemöljnüd) fein 
9?act)tgebet oerridjtete, ïjabe am (Sifengttter bes ©Ijors ein 
fdjwarj geïleibeter Söiann gefniet. Se wirb rooljl, backte id), 
ein Sleifenbcr fein, ber bort feine Slnbad)t madjt; ici) Will 
ifjn nidjt ftören, fonbern nod) einen SKofenfranj 6eten; bis 
ber 5U (Snbe ift, wirb er fid) mot)l entfernen, bamit id) bann 
bie Sapelle fd)lieften ïann. Site id) aber ben aud) gebetet, 
wollte fid) ber Unbefannte nod) nidjt bewegen ; id) trat jetjt 
leifc etwas näl)er unb wagte itm an^ureben: „©uter $reunb, 
es ift jefct fd)on fpät, id) wollte gern bie Kapelle fdjücftcn !" — 
Seine Slntwort. — 3d) wieberljolte- meine Slnfpratfjc nod)= 
mais. — Seine Slntwort. Sdj bad)te, ütelletdjt l)ört er nidjt 
gut, trat näl)er unb berührte it)n gang l)übfd)litf) mit ber 
Hörigen 53emerfung: „Se ift fdjon fpät, id) muft bie Sapelfe 
fdjlieften!" — S)a war es, als wenn man nom ®cwölbc 
ein $tfd)et Srbfen über bie 33etftüt)te l)erabfd)ütteltc. — SDcidj 
überlief ein ©djauber, als wenn man ein gaft SSaffcr über 
meinen Würfen gegoffen l)ätte. — Stjr fönnt benfen, baft 
bie Sapette für biefe 9?ad)t ungefdjloffen blieb. 

Serfelbe erjäljlte, er C)abe einft fo jWifdjen ïag- unb 
9îad)t in biefer Sapelle gang fanft orgeln gehört; in ber 
Meinung, ba% etwa junge Seute biefe $redjl)eit fid) erlaubten, 
ging er in bie Sapelle, um itjnen eine Srmaljnung gu geben. 
$>a fanb er in berfelben feinen Sücenfdjen; aber bei ber 
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Orgel war eine ^ßerfon in weiféem Sîfeibc, roeldje berfetben 
teife, Wunberbare ïrauertone entlocf'te, fo ba$ irjm gu fürcfjtcn 
begann unb er fdjnelt bie ®apel(e oerlieft. 

@in anbereê 9Jîat tjabz er in ber Sîac^t bie ^enftcr ber 
Sîapeffe fjett erleuchtet gefefjcn. ®a fei er gur grofjen Pforte 
gegangen unb fjabe gum ©cfjtüffetfodj rjineingegueft. 2Sic er 
aber bie gange ®apeße fjefl beleuchtet gefunben unb boctj 
feine bergen brennen gcfefjcn, fjabe e§ iÊjri nietjt uergennt, 
bie Pforte aufzumachen, um naef) ber llrfacfje gu forfdjen. 

(Sinmal t)abe er in felber mit tiefer Safsftimme, etwa 
um 12 llfjr ber Scadjt, lange beten getjört; unb ein anbereë 
Wal ein fjergiidjeë Söeinen, mie non oielen Heincn ®inbcrn, 
faft um bie gleite ©tunbe. 

5ßor üicten, üicten Satiren foil einem angeferjenen Spanne 
öon StJiörcl auf bem ^ßla^e Hör biefer tapette in ber 92acf)t, 
etwa gegen 12 lltjr, ein fd)warger üornetjmer Leiter begegnet 
fein. @r mar aïttictterifcï) unb Wie ein ©taatetjerr gefteibet ; 
ja er glaubte ifm fogar gu fennen: „33o min ©ort! \va 
ruifX ber £>err fo fpät unb gang allein?" fo fragte er ifm. 
®a nafmt bie ©eftatt be§ Weitere fo etwaê ©eiftertjafteê an, 
baf? ifjm anfing gu ferjüdjen unb graufen. 50tit bumpfer 
©timmc antwortete er itmi: „93?i=ni mi! Sn Söanji!" gab 
bem I)ot)en unb fcfjWarggtängenbn 9îoffe bie ©poren, baf} e§ 
fictj fjodtj aufbäumte unb mit einem fctjrecf(icï)en ©ajje famt 
bem Leiter in ben graufigen §lbgrunb ftürjte. flïerfjtë unb 
linïê ftoben blaue Junten auS ber ïiefe empor. 

£. 28. ©. m. 21. 
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168. 5>rt* mtdjtlicljc H*&*lfpicl. 

SSor weif? ©ott wie nieten Saïjren ging ein @igri[t bei 
einer großen $irdje im Dberwaïïiê um SJütternactjt über 
ben SKrdjljof; ba tjörte er in ber ®ircfje ein foltern, nt§ 
wenn geregelt würbe unb fat) eine fcjjroadjc Befeuchtung. 
®r machte bein Pfarrer bie Slngeige bauon. ©iefer aber 
ladjte it)n aus. Sn ber folgenben 9cadjt Ijörte ber ©igrift 
baêfelbe unb jeigte eê wieber bem Pfarrer an. ®iefer 
mürbe jetjt nad)benf(icr), ging mit ifym jur Äircljenpforte unb 
fdjaute burd) baz ©djUtffellocb,. 35a [at) er mehrere [d^War^ 
getleibetc SMnner, bie mit jwei Äugeln in ein im Äreujgang 
gefteUteê St!egel[piel warfen. S)a fdjlug eê 1 Ut)r unb im 
Ispui war allée uer[ct)wunbcn. 3n ber fotgenben üftadjt gingen 
fie nor 12 Uf»r auf bie 2Sad)t. 3)a [at)en fie auf ben ©cr)Iag 
12 lltjr, wie bie (£t)orpfortc aufging unb tjeretn trugen biefe 
[djwarjen 9Mnncr einen ©arg, nahmen auë bemfelben jwei 
2otcn[ct)äbel unb ïotengebeine, weldje fie aie Äegcl ba wo 
geftern aufteilten. 3)iefe ïotengebeine unb ©djäbet fingen 
alte ,̂ u glüljen an, bei welchem Sid)te wieber bië 1 lltjr 
baê Äegelfpiel fortgefetjt würbe, wo bann wieber altes Der* 
fd)wanb. Seijt cnt[d)loß fieb, ber Pfarrer mit ©jorjiêmen 
biefem'Llnwefen in ber Äirctje abhelfen. Setjerjt unb mit 
allem ^eiligen unb brei geweiften bergen auegerüftet, ging 
er bei Reiten 1 ,n t o e m ©igrift in nädj[ter 9?ad)t in bie 
Slirdje, 30g einen SRing bort wo bie $egel gefteïït würben, 
[teilte bie angejünbeten ß'erjen auf biefen Sving unb fid) 
mit bem ©igrift 9)citte in benfelbcn. ?ttê eê 12 ltl)r fd)lug 
unb bie ©eifter wie geftern erfctjiencn, fing er feine Se« 
fdjwörung an: „3d) befdjwöre eitel) im Spanien ©otteê, wer 
feib unb was treibet il)r in biefent ©otteêljauê ?" — 3Me 
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fcfj warben 9Mnner antworteten : „Sßir finb ffüdjter unb 
muffen fjier fpieten, weil wir mit bem Seben ber 9Jcenfd)en 
ungerechtes ©piel getrieben tjaben. SMefen ©arg muffen 
wir nom Siicfjtrjlatjie in ben ïcmpcrtagcn fyierfjer tjolen unb 
in biefem finb bie ïotengebeine jweier unfdjutbig jum 2obe 
uerurteitter ißerfonen, bie wir aie f)ejen tjaben uerbrcnnen 
taffen unb auf ungeweifjtem @rbretcr)e Hon |)enfersï)anb 
finb beerbiget worben; — barum glühen fie fo fürcrjterticfr, — 
unb mir muffen fo Diet, fo tatet uon ilmen leiben, wenn wir 
mit fetben ®cget ju Rieben gezwungen werben." „®ann 
cucb, aber geholfen werben?" fragte ber ©jorjift. „Sa" 
antworteten fie, „wenn Ujr bie ©ebingungen erfüllen wollt, 
olmc beren Erfüllung wir feine ©rtöfung tjoffen bürfen." 
„Unb welche finb bie?" „3uerft," erwiberten bie ©eifter, 
„muft bie tlnfcfjulb biefer ^ßerfonen öffentlich in ber ®irri)e 
gelaunt gemalt werbeu; bann bie ©ebeine auf bem ©ericfjts= 
platte ausgegraben unb auf geweifter ®rbe nacf) djriftlidjcm 
©ebrauct) beerbigt unb enblicb, ben JBerwanbten bas ungerecht 
cntriffene ®ut wieber jurücferftattet werben." — 5)a erhüben 
bie Sïicfjter alle tfjre bittenben §änbe mit weinenber ©timme 
gegen itjn; „wollt ifjr ba§ tun?" — „Sa'! ®ott fei mein 
3euge, \ä) will es tun,"'erwieberte ber Pfarrer. 2)a fdjtug 
es 1 llï)r — unb ^ictjter unb ®egelfpiet unb ©arg — alles 
war oerfdjwunben — unb fccjrte nid§t metjr jurücf; benn 
ber £>err Pfarrer fucfjte auf bas fc^netlfte unb gewiffcn= 
tjafteftc bie oerfprocfjenen Sebingniffe ju erfüllen. 

S. SB. ©. ïïïr. 80. 
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109« £ « t e t t | n * » 3 * f f t 9 i t c t t . — <5««*i$4t$. 

3}te mannigfaltigen ©agen Hon Xotenbrojeffioncn, aud) 
©ratjug, SSolfgang, ©rmttitjonic genannt, ftnb im D6cr-
toaïïiê allgemein öerbreitet. Sie Sïirjoneebcne foraofjl aie ba§ 
entlegenfte ©eitental, bie ©tabt fomorjl aie ba§ SSergborf, 
ber belebte ©runb fott>of/l aie ber uerëinfamte ©ommerfäf? 
t)odj oben auf ber Slltoe roeifî Hon biefen Botenürojeffionen 
ju crjaïjlen. 

35ie rounberbaren ©agen biefer ©ratjiige ftnb manntg* 
faltig unb unerfdjöpfüd), immer mieber treten fie une in 
anbern formen unb in einer anbern Umfteibung entgegen, ber 
©runbgebanfe jcbodj bleibt immer ber gleiche, ©ê fjanbelt fid) 
burdjtocg um nädjtlicrjc ,unabfeî)bar (angc^ecrcêjuge wanbeln* 
ber Skrftorbcner (armer ©eelen), bie in füegenber §aft auf be= 
ftimmten SSegen (Botengängen) ju beftimmten ßeiten (Qua* 
tembernädjten) raftlos Serg unb Bal, (Sbenen unb ^ötjengügc 
burdjetten. @§ ftnb enblofe ^eereëjitge SSerftorbencr, welche 
balb in ben Kleibern, in benen fie §u @rabe getragen, balb in 
weiften, balb in rounberbar alten Brachten, fpielcnb unb fingenb, 
lacfjcnb unb toeinenb, betenb unb murmelnb, unter üütufiffpiet 
unb Brommclfdjiag ruïjeloë bie Sftadjt burd)Wanberri bi§ bie 
©tunbe itjrer ©rtöfung gefdjlagen. $Da§ 2BaIliferu>o(f begeidmet 
unb befdjreibt bie Botengänge ah unb ju gang genau. ®urd)= 
tueg uerlegt eê fie in bie §ocî)aipen ; ein befannter Boten= 
gang ift ber Bfdjingelroeg, ber burd) neun unb neunzig Slips 
ftafet füfjrt. S)a, rao bie ©eifterroege fid; freujen, ba ift 
eine Sreujftrafsc, mer in ber mitternächtlichen ©tunbe in 
biefen Sïreuâftrafien fid) aufftellt, ertjäit auê bem ©eifterreidje 
übernatürlid)e fêenntniffe unb 3al)'gfedcni ö.er fann bann 
ineljr aie 93rob effen. SSer aber non bem ®ratjuge übcr= 

28auïfer ©agen 16 
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rafdjt wirb ober in ben 3U3 e ' n e r ïotenprojeffion fjinein^ 
gerät, bem ergefjt e§ übel, eine lange $ranff)eit ift bie $olge 
ober .'pautauefcryläge unb ^urunfeln (Eiterbeulen) treten auf 
— ber ^olfSmunb fagt bann Hon bem lingtüdlidjen, er fei 
in „bie SBtnna" gefommen. 3Bir laffen nun einige biefer 
©agen Hon Sotenprojcffionen folgen. 

Sn ganj früheren ßettert woïmte ein gewiffer ©latter 
in ber t)cute ntctjt metjr beftefjenben ©emeinbc ©runb. 3)er= 
fclbe war fonft ein bieberer, recrjtfcïjaffencr sDîann, aber toon 
ben Stotenprogcfftonen wollte er nickte toiffen; ba§ feien 
sJftärd)en toon ber ®ro§mutter tjer, fagte er ab unb gu, unb 
er Wäre feïjr neugierig, einmal eine fofcfje Stotentorojcffion 

• auef) ju fetjen. ©eine 93îutter toerwieê il)m öftere feinen 
©pottunb meinte: „bu fommft gewiß nod; einmal bcmSSunbev 
an ©nb." 

©ineë SlfienbS nun, aie ber befagte glatter fein Siel) 
wartete, e§ war fdjon jiemlidj fpät geworben, wollte er ftdj 
ein wenig auêrutjen unb feilte fid) auf bie ©djeunenftiege. 
®a auf einmal fjörte er t)od) oben toon ber |)öfje tjerab eine 
überaus lieblidje SJhtfir unb prächtigen ©efang. Statiener, 
badjte er, luftige Italiener, bie über ben ©aummcg îjeimwartê 
gießen nad) beri fonnigen ©efilben it)rer ^eimat. ?lber 
50îufiî unb ©efang ïamen feïjr fdjncll näljer unb näljer, 
bumpfeg ©einurmel unb ©timmengewirr mifdjtcn fid) barein 
unb ein unabfetjbarer, langer Qua, toon Sßcrftorbenen in 
wunberbaren alten S£rad)ten fpielcnb unb ftngenb, lacfjenb 
unb weinenb, betenb unb murmelnb, jogen bei einer tjalben 
©tunbe an itjm mit. ffiegenber §aft toorbei. Unb manche 
waren barunter, bie unlängft geftorben waren unb aud) 
foldje, bie er ' ju Sebjeiten fefjr gut gefannt tjatte. Qu feinem 
©rftaunen fam julet^t nod) ein Leiter unb jwar auf einem 
mächtigen §al)n reitenb, nadigefprengt. Serwunbcrt rief 
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unfer SOÎann auf ber ©tiege auë: „95cit>aï)ve mid) ©ort, 
gulctjt nod) ein §aï)nenritter. " ®aum waren bie SBortc 
auëgefprocrjen, füllte unfer fpvac^tos geworbene Stiegen* 
[joder einen empfinblidjcn ©djmerj an ber rechten Qcijc. £>er 
Weiter war an ben ©pötter fjerangefprengt unb tjattc il)in 
eine fpitje geber, bic er auë bent ©djwanjc beê £>al)neê 
auêgeriffen, in bie ßerje beê redjten $yuftc§ eingeftedt 
unb folgte bann im faufenben (Salopp beut uorauêgeeitten 
^uge rtnef). 

53latter Chatte nun nidjtë ©ttgereë gu tun, al§ bic $cber 
tjerauejureifien, a6er, o Sammer, ba$ 2)ing gab nidjt nadj, 
er tonnte reiben unb gerren föntet er ntodjtc, ade Slnftrcngung 
fjaif nicrjtë — bie $eber blieb in ber ßefje fteden — bie 
©liebmaffc fdjwoll fdjmerjrjaft an, unb ber arme Statin 
warb beftänbig Hon ftedjenben ©dwterjen gequält, fein ®raut, 
fein 50?ittel fonnte tfjnt Sinberung, fein Slrgt Reifung üer= 
fdjaffen. 2)a erinnerte er fiefj etneë frommen, Wunbertätigen 
^aterë in 23rtg, ber irnn bann auefj folgenben Wat erteilte : 
„Sprid; alte Jage ein frommes @ebet gum Xrofte ber lieben 
Verdorbenen, ertrag' mit ®ebulb bebte ©crjmergen, über'§ 
Saï)r aber, am 3aï)reêtag, gur gleichen ©tunbe, am gleichen 
Drt, in gleicher Stellung erwarte bie Sfotcnprogcffion, nur 
fo farm bir geholfen werben." £>er arme 93cann erwartete 
mit ©efjnfudjt ben SaÊjreêtag, i>m fromme "J$ebetlein beê 
^aterê fpradj er jeben Jag mehrmals, um ja beut Wate 
beê Rarere gut nadjguïommen. Sim Satvrcêtage aber fafi 
er fcfjon beim erften @onnenftraC)l auf ber ©erjeunenftiege, 
um bie ©tunbe ja nidjt gu ucrpaffen. 

(înblidj nadj langem Söarten fam, wie bas (erde 9JJal, 
bie ïotenprogeffion, guerft SJcufif unb ®efang aus ber gerne, 
bann ein unabfeljbarer 3U3 baljinfdjwebenber îoten unb 
guletU ber rjetfjerfetjnte Ä^atjnenritter. ÜDcit Snfcrunft fpradj 



ber ©tiegenmanu noctj einmal fein froinmeê ©ebet unb ftetjé, 
bei- Leiter näherte fid) flatter, jog tljm bie gebet au§ ber 
3etje unb aller ©djmerg t)örte plöjjlicr) auf. ,,©o; mein 
lieber ©ruber," fpracr) ber flïeiterêmann, „fjabe ®anf, ein Satjr 
lang fwft bu für midj gelitten unb mid) baburc§ erlöft" unb 
aufjubclnb fprcngte ber SReiter baoon. (©leidje ©agc in (Srnen 
unb Vorbei.) S t e i n e t , 311. Etaufen, 3Imï)erb, Sorenj . 

3(uf bem Söegc non 951fp burdj © t a l b e n r i c b bi§ auf 
ben © i w i b o b c n foTlen, laut alter ©age, bie Stören ebenfalls 
itjrc ^ßrojeffionen galten. (Sin Wann aus» ©talbenricb, ber nod) 
mit 9?amcn genannt roirb, tjabe bort mit ben ïoten gerebet. 
Sin ununterbrochener Qua,, bon ' melcfjcm bie (Srften auf bem 
©itoiboben unb bie Seiten gu 95tfp im SM)r roareiv, tjabe 
mit einem betäubenben ©eräufetje in faum einer SKinute 
eine ©treefe Soégeê non fetfjê bté fteben. ©tunben gurücf; 
gelegt. Sinft tjabe uor einem £mufc ein Saum quer über 
bie ©trafic gelegen; ba tjabe ber Ijcraneilenbe ßug ben 
Eigentümer aufgemedt unb itm ben SBeg räumen faffen. 
Sötefer Sßeg tuirb nodj jeijt uon ben Sergbewofmcrn ber 
alte ©otïêweg genannt unb man l)ütet fiel) root)!, benfelben 
wätjrenb ber Sîacfjtjeit mit §otj ober anberen ®egenftänbcn 
abjufperren. 

3m 9îatcrfcrbcrge foil ein 9((pt)äu§djen unmittelbar am 
flïanbe einer S£otenftrafie fielen. (Since 9Ibenb§ lief? ber 
Jpauêtiater ein grofieS ©tue! SSvennljoIg in bcr ©trafic liegen, 
weil er ftdj jum Sluffpattcn oerfpätet ï)atte. Um 93îittcr= 
nadjt Köpfte e§ traf tig an bie §au§tüte unb tt)m marb 
ernftticrj geboten, wenn er fein Jpäuedjen noeb, retten wolle, 
fofort bie ©trafic frei ju maetjen, benn bcr ïotenjug rüde 
tjeran. Sn alfer Site folgte ber (Srfdjrodenc unb — aie 
ber erfte ïo tc anlangte, tjatte er gtoar ben Xotj fortgefdjafft, 
fein gufi aber uerfüätctc fid; unb mürbe Dom $uge wfy att 
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bcr Jycrfc erreicht, cr crfranftc an einem unheilbaren ^ufi= 
leiben. — Stuct) ein SJiann in SBi f pert crin tiuut, »etcher ben 
Soten otjttc ben SBeifirieibgürtel gcfcrjat, würbe nuê bem 
©djtafc gemect't, um baë Saubermegli für ben Sotenjng fret 
ju machen, in melcrjcm er einen Saumftamm Ejattc liegen (äffen. 
— Stuf bem Sltctfcfibort in bcr ßüegera lpe ftanb eine 
spürte mitten in einer ©eifterftrafîc ; Jyenfter unb ^intertitre 
mürben immer offen gefunben, fo oft man fie audj roieber 
fcrjltefjcn mochte, weil bie So tat burcfjgogen. Seêmegcn 
rifi man bie §ütte ab unb ftctlte fie ant Wofjwang in ber 
üöelalpe auf, roo fie noefj ftctjt. 

Stuf ber (Sgge an S u n gen, in ©t. Zittaus, fjört man 
in ber §erbftquatemberWoct)e bat Soten^ug mit bcutücrjen 
SDluftftönen unb ftarfent frömmeln Dorübergiefjen, fo bafi 
fetbft bie narjen Reifen Wieberrjalten. — 

3t. SB. @. 9?r. 107, 104. 

3iiele fjaben fdjon ben ©ratjug ober bie ïotenprojcffidn 
in Sötfctjen getroffen unb gefetjen. @ie nimmt itrren SBeg 
üon $album l)er über Gsiftli, Särttjaue, ÏDcittliwalb, ©iftli, 
©djroaltguffer, Sßeifienrieb, 23ranb, ®(etfcb,crftafel, ®orgö 
unb Sltjne. 

3)er ©roftüatcr uon Soreng Sbner fat), at§ er in ber 
Slfjnc auf ber Sagb mar, ben ®ratgug fontnten. @r nutzte 
auê bem SSege weiegen. ©ein Itrgroféuater, ber in SB ei § en» 
rieb wofjnte, tjatte cinft in einer Öuatcmbernarfjt eine 
©cfjlittentabung §otj auf ber ©trafic üor feinem £)aufc 
fteljen taffen. Sn bcr SJcacfjt mürbe- cr gemeeft unb tjörtc 
eine ©timme, bie ifmt rief: „SBitlft bu bie ©trafic räumen, 
ober foltert mir fie räumen." (Sr ftanb auf unb fat), bafi 
bie Sotenprojeffion ba mar. ©obatb er ba$ §otj au§ ber 
©trafic entfernt tjattc, ging bie ^rojeffton üorbei. 

3 . SBerlen. 
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2)er ©djcidjelwalb, metier fid) gtmfdjen ï u r t m a n n 
uitb ©rgifd) ausbreitet, wirb vwn einem 2Bege non îurtmann 
nad} ©tfdjoll burdjjogen. • s}(uf biefem SBege foil ein SDïatm, 
laut ©age, einer îotenurogeffion begegnet fein. SMefer 
sDfann ging abenbs fpät uon iurtmann nacl) (äifdjoll; als 
er in bie SRittc bee ÏBalbes lam, tjörtc er ein aufterge= 
wötjnlidjes ©eräufd) ben SBcg tjeruntertönen, gleidj einer 
betenben SBolfsmcnge in ^ro^effton. 35er 9Hann [teilte ftrtj ab-
fette bes SScges ; t'aum Ijattc er biefc Stellung eingenommen, 
fo gegen °ic Soften ber Sßrojcffion ju jweien an itnn uor= 
über. '9îactj einer geraumen 3cit langten enbltd) bie Seiten 
ber ^ßrojeffton an. 31 m (Snbe bes 3U3CÖ ^am c ' n betenber 
£oter allein ; fid) weniger fürdjtenb, fagte ber Mann ju 
bief ein SßcrftorBcnen : „SSarum gefjft bu allein unb bie 
anbern gu gweien unb wotjin getjt ber 3 u 3 r > " ® c r ^ a ' s 

ftorbene antwortete: „35est)atb gcl)e id) allein, weil mein 
SKitbetcnber nod) nietjt geftorben, boct) nod) l)cutc tritt er 
in bie 9tctt)e ein unb jwar ift es bein Skuber felbft unb 
biefc ^rogeffion get)t nad) bes Sturtmanntales graufigen 
©letfdjerfdjlünben." g r . Qet)über. 

SBor nieten Sauren würbe ein Snabe Don ©tmpetn mit 
einem @Ü3 ins ©djutVtjaus ©ngtlodj gefdjidt. ®s war 9?ad)t 
unb ber SWonb warf ein fatjles 35ämmerlid)t auf bie 3Binter= 
lanbfdjaft. Unmittelbar bor bem ©dju^aufe fat) ber ®nabe 
eine lange Sfieifje weifjgefleibeter SJJänner auf fid) jufommcn. 
S-Bier non itjneii trugen einen -totenfarg. ®r trat aus bem 
Söege unb ber 3U3 9'u9 oorüber, beutlidj tjörte er ein 
bumpfes SBrummen ber SBorübevjteljenben. Slngeïommen in 
©ngilod), fiel er in €l)nmad)t unb wie er gu ftdj gefommen, 
fragte er bie Seute, ob fie nidjt ben öeictjenjug foeben be= 
merit tjdtten unb er ergäEjlte iljnen, was il)in begegnet fei, 
beifügenb, er wolle itjncn nod) bie ©teile weifen, wo er 
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bem ïorenjugc cute bon Söcge gegangen fei. „9(d)" — rief 
jel3t bie SBtrtin aus, „ac§, ba ift getnife unferc gute 9îac^= 
barin auf ber ©arrière geftorben." 3C)re ?(b,nung Mürbe 
balb barauf burd) einen SSoten beftätigt. 

,3wifd)eir ber SDifteU unb Sßelfdjmattc auf bem2l(pien 
ift am Söege bei ber Äalfgrubc ein als ©rafyug berüchtigter 
Kraben. Ü̂ or nieten Saferen gingen groei ©d)nicftern l)ier 
uorbei. 3Sm felben Slugenbliclc fam ber ïotenjug t)cran= 
gebrauft mit großem ©etöfe, pfeifen unb allerlei ©nmptjonie 
uni) tobte nur iljren Dïjren uorbei bas" ß'alfbaub herunter. 
Slufjcr fid) uor ©djreden barg fid} eine ber @d)u>eftern in 
ber Sïaltgrubeid)iitte. Sie anbere lief ben 2öeg jurüd. 
ïotenbleid) ïamen enbücfj beibe in itjrer 2Upl)ütte an. 

$. 3 o l l er. 
Sn einer 3xmpernad)t l)örte ein Mann aus ©mb, 

ungefähr gegen 11 Ufyr, breimal feinen 9camen rufen, ber 
Mufenbe befahl il)m jugleid), er folle bas §o%, bas er f)cute 
gefällt, aus bem iBolfroege räumen. Seuttid) erfannte unfer 
9Rann ben Mufenben, es toar fein unlängft uerftorbener 
$reunb. ©djncll machte er fid) auf unb begann mit ber 
Räumung bes äöeges. „©de, eile," rief es ifmi ju „unb 
ftelle bid) fdjnelle oberhalb bes SBeges." $on ber ®ird)e 
l)erauf ertönte bie zwölfte ©tunbe, mit bem legten (#ioden= 
fd)lage tjat er ben SBeg geräumt, er v>ermod)te mit fnapper 
9cot mit einem Sprunge fid) oberhalb bes 3Beges §u poftieren, 
benn fd)on faufteber unabfetjbare 3U3 ber-totenpro^effion 
an il)m uorbei. ?Us bie Seiten uorübergegogen, ertönte uon 
ber Kirche tjerauf bie Slngelusgiode; brei ©tunben tjatte 
ber 3ug gebauert. &. gg. @. sjtr. il. 

(Sin gutes altes 9J?ütterd)en in lUrid)en tjat fd)on oft ben 
©rarjug neben tljrem §aus tiorbeijiet)en gehört unb gefeljen, 
toie eine arme ©cete in Seinen ftarf eingefd)nürt müljfam 
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bem 3 u 8 e fofgtc. 58on 9}cit(eib gerührt, [teilte fie fiefj eines 
SRacfjts" gur gewöhnlichen Qàt an bie ^lausecïc, um bie Sinne 
anjureben unb ben ©runb itjres 9cacï)trabens ju befragen, 
©iefc gab gur Antwort: „S-mag nit gat) unb b'9?aï)t git 
nit nat)." ©as ^crjtjaftc SBcib Ijolte ffinr bie Speere unb 

• tofte ben gaben, ßum Soîjn fonnte fie fier) nun eine ©nabe 
oerlangen. 9?icrjt wiffenb was begehren, gewährte bie ïotc 
iljrer gamilic ftets ©lücl 31t einfarbig braunen ®ürjen unb 
all itjren ÜRacfjfiunmen eine gute i)cl(c ©ingftimme. 

S. S a u b c r. 
SDer fliotenjoljanneê mar ein Wafcfjedjter Smberbürger 

unb bagu ein befannter SBolctjsmann (b. I). ein SDcann, ber 
mit ©eiftern umjugeljen weift), ©inftmals ging er in ben 
roten Sßalb unb f et) lug einen Raufen (Srlen nieber unb tief; 
fie alle am SMcfjsroegc liegen. §eimgefel)rt, legte er fiefj 
nacr) üerridjtetem Suufjtgebet rutjig auf fein partes @trot)= 
lager. ^löfolict), ungefähr gegen Mitternacht, rief's uor 
feinem genfter: „SofyannesM" „£>e, wer ift bar"' antwortet 
ber 3lotenjoï)anncê unb ift in einem Sprung am Keinen 
genfter. ,,©ang, tue bu 2Bäg rümu" tönte Don unten 
tjerauf unb er erfennt nun in ber 9tufenbeh feine uor einem 
Saljre uerftorbene grau unb fjinter il)r eine lange SKeitjc 
armer ©ecten, alte mit bem „weißen ®leib" bef leibet unb ben 
SRufenfraitg betenb. • ©er 9totenjo^anneê wufjte nun, \va$ 
er ju tun r)attc. @r fprang aus" bem §aufe unb warf 
bie ßrlen, bie ben 3Beg üerfperrten, Überben , 3 a u n - 9îcicr)* 
bem er fertig war, ftellte er fict) mitten auf ben 3Beg unb 
wollte nun jufdjauen, wie bie armen Seelen an iljnt 'uor* 
beigeben würben, ©a fpvacr) feine grau, bie fcljweigcnb ifjm 
bei ber Arbeit gugefefjaut tjatte, abermals* 3U ir)m: „Scljt 
gel)' ober ftelf biet) auf bie obere ©eite, benn id) bin bie 
erfte unb bie letzte ftetjt noct) in 9}ifu im ®el)r." ©r ftellte 
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fier) auf bie o6evc Seite unb wartete bis bie letjtc öorbei= 
gctyufcrjt roar. 3)iefc leiste ^erfon trug einen SSutterballcn 
auf bem $opf unb baë roar er felber, beim er ftarb balb 
nadiljer. 3 . S o r e n j . 

?(n ben ©ggen, in ©rädjen, roar ein §auê, nor beffen 
Aenftern ber SBoldjgang befonbere an ben ïempertagen iror= 
bciging. ©§ roar eben ein grof?cr Job im SSifpertal unb 
auef) in ©rächen ftarben uiele. S a borte ber Scroofjuer 
bicfcS .fmufeê, ale er eben ins SBett geb/n roolltc unb fdjon 
einen ©trumpf auêgejogen Ijatte, ben er nocb, in ber §anb 
tjielt, pliMôlicb, ein bumpfeë ©etüfe ; — ce raufdjte ber 5}otdj= 
gang uorüber. ©cfjnell ging er letfe ang genfter unb fal) 
eine grof;e ^roseffton iron ïoten uorübcrgefjen, unter benen 
fid) aueb, Diele il)in befannte unb unlängft Skrftorbcne be= 
fanben. 3u'cl-ît fam einer, ber an einem Sein feinen 
Strumpf anfyatte, rootfl aber benfelben in ber £mnb trug. 
(£r uerftunb, roa3 bieê ,51t bebeuten tjabe; bafj er nämltd) 
fid; felbft unter ben îoten gefefjcn unb ber letzte fein roerbe. 
©r bereitete fid) juin «Sterben unb roar aud) wirflid) ber 
üetjte, ber infolge biefer tötlicijen ®ranff)eit in ©rädjen -ju 
©rabe getragen würbe. 

Sie ïotentrommel roollen Uiele gehört fjaben, felbft folerje, 
bie nod) je|t leben. Sie foil einer geroöb,n(id)en Trommel 
nierjt gar unäl)nlid) fein ; nur follen ttjre Jone inel bumpfer 
unb me(and)olifd)cr, bie gefpieltcn 9J?ärfd)e aber ferjr alt= 
mobifd) lauten. :'@in Wann Hon fünfzig Saferen, ber uor 
jroei Sauren geftorben, l)örtc bie Xotentrommcl fo oft in ben 
©ebirgen fdjlagen, baf; er mit Öeidjtigfeit bie SDMobien ber= 
felben nacbĵ upfeifen imftanbc roar. 

(Sin junger SDiann rooljntc cinft allein unb non allen 
SRenfdjen abgefcfjieben in feinem 33ergf)aufe. Sie langen 
SBinterabenbe bradjte er geroöfjnitd) ofjne Stct)t ju mit 9îofen= 
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trangbeten fjinter beut mannen ©tubenofen. Tsn einer fd)auer= 
lichen Sßintcrnadjt, aie eben bie SBinbc ben frifcfjgefalfenen 
©djnee ïjerumtricben unb er fid) gang allein im -Dürflein 
roufjte, Ijörte er auf einmal bie -fotentrommel uor feinen 
ÎÇenftem uorü6cr^iot)cn. 3n alfer Site fdjlüpft er Hinter
bein Ofen Ijeroor unb gewahrt mit Staunen eine grofse 
SDienfdjcnfcrjaar imrübereiten ; er erfannte gmar niemanben, 
bort) fiel it)in auf, bofï ber Veljte einen aufgewogenen ©trumpf 
auf ber 2(d)fel trage; er Ijattc benfelben beim §eruorfommcn 
l)inter bem Ofen non ber Sßanb geriffelt unb fiel) felbft 
unbemerft fo aufgelaben. — ©er @ef)er ftarb nod) im gleichen 
Satjre. — 

@s ftarb uor mehreren Saljven in 55ellmalb ein Süiann, 
mit 9îamen Sotjann 3of. Wolfen, meldjer feinem Socfjtermann 
gabian ïlîijj nier 9DM crfcrjicn. 3>as erfte 9JM fal) biefer il)n 
in ber -Sßoralpc bie Sßeiben l)inaufget)en ; bas jrocitc 3DM 
bei ber fmfftatt in ber ©d)eune auf ber ©trofjbanf filmen, 
als ob er ba§> SSieï) uerpflegen wollte; tonnte itm aber aus 
gurdjt' nid)t anfpreetjen, obgleieb, es fet)on Reifer î a g mar. 
(Sinmat aber, am 1)1. îlbenbe, fagte er gu feiner grau: 
„3d)-mill jetjt féfjlafen; menn bu madjeft, fo roceïe mief) um 
11 \\i)v, bamit id) gu ber 9D?ül)te geljen fann, (melcfje eine 
SBiertetftunbe nom S)orfe entfernt mar; man nannte ben 
Ort 9iieb) um gu fetjen, ob bie 9Ml)le gut laufe unb um 
mef)r (betreibe aufzulegen." t\l§ er nun um 11 Utjr er* 
mad)te, ftanb er auf, natjm bie ft-acfel unb ging ber 9Dhll)le 
gu. üftafjc an bie sDcül)le fyeranfommeub l)örte er bas klappern 
ber 9Jcü()le uiet)t mefjr, ging barunt fcfjneïïer unb fd)aute, 
als. er eingetreten, uor allem in ben SDÏerjlïaften. SIls er 
fid) aber ummanbte, ftanb fein ©djmärüater abermals tjtnter 
i()m, in Söegleitfctmft üon gmei 9Jïitgefaï)rten, nämlid) einem 
meifj gefleibeten Sünglinge unb einer jdjmargen ©eftalt, 
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iDclrfjc ben ïoten mit cifcrnen Letten, um bon Seib geheftet, 
feftljielt. ?ïus $urd)t rief ber SHüuer: „Um ©ottcêwitlen, 
roaë fetjlt eud)?" „SDftr fehlen bret 1)11130; id) l)abc in 
©run ein iîaget SSein gefauft unb baêfelbe nidjt 6e,̂ aC)It: 
einen ^ebertalcr bor ft'irdjc, meieren id) eingebogen t)abe, 
ol)ne bafj es fonft jemanb wußte, f)abe id) begatten unb 
glaubte bamit mein ©ewiffen nidjt ^u belaftcn; bann ein 
©ang und) ©infiebeln. ©iefes follft bu für mid) gut madjen 
unb entrichten." Der SDiüflcr faßte : „bon ^ebertaler mill 
id) erftatten unb bas i'agel SBein wollte id) aud) gerne be= 
gCi'ljlen, woifi aber nidjt wem ; bod) nad) ©inftebeïn mag id) 
nidjt gol)on, beim tef) bin §u alt, aber jemanb begafjlen unb 
für eud) fd)iden will id)." 35er -tote antwortete: „35er= 
jenige, non bom id) bon SBetn getauft tjabe, ift tot, aber 
feine Sötjne leben nod) unb btefen famtft bu bas ©elb 
geben ; aber nad) ©infiebeln mußt bu felbft gel)en, id) will 
bir fd)on fjelfen, baf; bu gefjen fannft." ?l(§, or il)in uer= 
furetef), alte bret Singe ju erfüllen, lief? fein Begleiter bie 
Sotten fallen unb fut)r mit ©ntfcticn ben 53erg hinunter; 
ber STote füradj nod) ju itjin: „9?un bin id) erlöft, leb woljl! 
in furjer ßeit fefjen wir uns abermalê" unb uerfdjwanb. 

5m gleichen Sab,re, in ber ^aften^emperwodje, ging 
berfeibe flïiij. einmal nad) 9ceffelfdjlud)ten bes?lbenbê baâ ÎSief) 

(̂ u füttern. S a er etwas fpät nod) beim Stalle war, läutete 
eê in Steinhaus bon englifdjen ©rufe ; er betete nod) beim 
Stalle unb ging nad) §aufe. 9cad) einer SSeile fal) er 
eine fet)öne §elle, bie wie bie Kare Sonne fd)imniorte unb 
es begegnete il)m bie ïotenprojeffion. 35er (Srfte trug ein 
weifjeê fêreuj, meldjcë biefen ©lang uerbreitete ; nad) biefem 
fnmen jmei unb <$wei jur Seite unb bie ^ßro^effton bauerte 
ungefähr eine ^iertelftunbe. 3'cmKdj am (Snbe fam fein 
Sdjmäroater. 35er 9J?üÜer fagte ju tfjm : „SBie? il)r fontmet 
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nocfj bet? 3,cr) glaubte, ifjr feiet fcfjon crlöft." Der îjjtc 
a6er antwortete: „Scrj 6in crlöft, mufi aber nodj wanbern, 
fjabe weber $rcub noer) Seib, boer) ift mir bie Ijimmlifdjc 
gfreube noct) nidjt gegönnt; aber 6a(b werbe icb, biefclbc auet) 
genießen." Sann fagte er ib,m norf): „2)u wirft l)ier 
noeb, mehrere fommen feïjen, bie bu gcïannt îjaft unb audj 
bu wirft, bcüor einige £>af)re uorbei ftnb, biefen 2Bcg 
roanbeln." Unb fo gefdjat) e§; ber Sßülter evfannte tion 
ber ïotenprojeffton nod) einige, bie furg juuor in Söellwalb 
geftorben waren, unb er ftarb balb nad)b,er. ©er £otcn= 
gang foil in üier Steile geteilt gewefen fein unb bei jeber 
Abteilung war ein ^ßriefter im Gt)orröcflcin, mit SBtret unb 
£>eiltum=2Irm. %. SS. S.'SRr. 51, 57, 58 



V. fôeufeL 

170. Î»CV ^rttrttî unb ô1«** IPeiltttHtff«*. 

î)er ©atan mag ba§ SBeit)Waffer nicrjt. ©arum mare — 
unb ift ce nod) — frommer ©ebraudj — freiltd) nicrjt nact) 
neuerm ©efcrjmacf'e — SBeUjtoaffer in bon 2Bot)nftubcn ju 
Ijaben unb fleifug firfj bamit ju bcfprengen. 

Sa Dor ®reug unb SBciljwaffer Ijat ber ïeufel JHcfpeït. 
3m $orn übergab einmal ein Qîater fein ïoctjterlein bem 
SBöfen. Site biefer eê abfyolen wollte, £>attc bie SJcuttcr ben 
gludlidjcn ©infall, ib,r $inb mit SSctîjwaffer 5U bcfprengen. 
9cur ein paar fdjönc £)aarlodcn blieben troefen — unb biefe 
rifi bann ber ©atan au§ unb fort. 

©inem anbern bebrängten ^aueüater, ber nur ein liebeê 
4üd)ter(cin fjatte, üerfpracrj ber ©atan eine £)ü6fd̂ e ©umme, 
wenn er um 9Jcitternact)t abholen forme, \va§ bei feiner 
§eimfet)r f)inter ber £muetürc fid; fir.be. ©er unuorftdjtigc 
Sßater, ber ba nur werttofeê |jau§gerümpel üermutetc, willigte 
ein unb natjm baè ®e(b freubig in (Smpfang. — 916er 0 wel) ! 
er fanb ba gerabc fein liebeê ®inb. SBeil er ba% ©clb 
empfangen, mußte er SBort galten; er warb ftcinlaut unb 
uerjagt unb getraute fid) nicfjt mcfjr, fein Sïinb angubliden, 
nod) weniger mit ifjm gu reben. 

Um 9Jcitternad)t pochte eê £)eftig an bie £>au§türc. S)eï" 
Sinter eifcfjraf, wedtc baè fdjlafenbe ïocïjterlein unb fprad) : 
,,©tel)' auf, mein Sîinb unb fäjau, wer ba ift." Ungern 

http://fir.be
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tat's bas 9JMbcr)en, roeifs ifnn untjcimïicr) oorfam; bocr) 
wollte es bem SSater ntdjt ungctjorfam join, ftànb auf, 
legte Sleiber an unb — nadjbem es [ici) mit SBciljroaffcr 
fromm bejeic^nct — öffnete e§ bic îu rc . ?(6cr niemanb 
mar ba. — ßaunt roar es roieber ju SBettc, ba pocijte es 
juin jroeiten 9JJal, unb bas Sinb tat rote bas erfte 93faL 
unb fanb niemanben. 33eim britten SDcale ging es fogar 
juin £>aufe ejeraus, um basfelbe Ijerum unb fucfjtc ü6eral( 
«ergebene nadj bem gcrjeimnisoollen stopfer. 

ï a g s barauf gab ber ©atan bem Sßatcr einen Verweis 
unb ben Sefeljt, bas bumme SBciîjroaffer aus bem |>au[e ju 
fdjaffen. 2lber biefer antwortete : „35as tjaben roir mitcin= 
anber nirfjt geniertet." iß. 28. 8. mx. U5. 

171. 3U* Tllptnfpttf. 

3roifcr)en ben jroei löblichen ®emeinben SWünfter unb 
- bedingen in ©oms tjerrfcrjte lange Ucrberblicrjer ßwift über 

bie Warfen, bie il)re SSejirfe Don einanber trennen feilten. 
3roeil)unbcrt Safere lang befcfjbcte man fieb, in ^ßi-ogeffen, 
bie üiet Selb fofteten unb jum ^rieben nichts Beitrugen. 
Gsnblictj (1668) üerftänbigte man fiefj gütlich ; man tranf ben 
^riebensroein auf ben ftreitigen ^lätjen unb auf ßeiben 
Sergaü^ängcn rourben bic ©renken feftgefefct unb bie sHîarf= 
fteine aufgeftellt, mie fie noer) jefet ©eltung l)aben. 

©päter rourbe es in einer ©renjatye auf ?tlmen, in 
Verfingen, am nörblicijen Sergabljangc, fet)r unîjeimlicî) unb 
es kgann barin orbentlicfj p fpufen. SSenn auf geroiffen 
^lä^en bas Sßicb, lagern (ruïjcn) wollte, rourbe es tjin unb 
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Wieber aufgefcfjrccft unb bauongejagt. Sic 9lïpleutc Würben 
burcfj ©puf beunruhigt unb mitten in ber Dînent au§ itjvcrt 
.^ütten aufgetrieben. Sie ben 50îut Ratten, etwa auêju= 
l)arren, wollten einen jweiten SRei-fuct) nierjt machen unb 
lieber fern bleiben. Sie ?Upe warb fo ucrfrfjrien, niemanb 
wollte fie metjr. gerne benutzen unb bie ©emetnbc tjatte 
Schaben. 

Sem wollte man abhelfen. 9Jfan nal)iu §u frommen 
Sprteftem feine 3ufhtdjtr bie l)erau§bracfjtcn, ber ©atan ()abc 
biefen unfyeimlicfjcn ©puf ueranftaltet, um bie Öcutc ju 
oeranlaffen, über bie langen ©rengftreitigfeiten unb bereu 
Parteien, über bie güijrer unb SSorftetjer in biefem 9Serfe£)rc 
allevljanb ©öfes unb Ungcrecfjteë ju urteilen. — Siefc @nt= 
beefung brarfj ben ©pufercien bie ©pit^c; fie beunruhigten 
fortan bie Seute weniger unb t)örten cnblidj ganj auf. 

m. 3B. ©. 5«r. 142. 

1Z2. 2>cv fcl?u»rtV5c oän.icv. 

©inft Rotten einige junge Seute uon (Srncn einen gc= 
Ijeimen Sang Ueranftaltet. 8n einem. abgelegenen §aufe 
tangte man unb war luftig über alle SÜJafjen. 9Kan tjatte 
fdjon jiemücf) lange getankt unb es tjatten fiefj einige 3u= 
flauer eingefunben. Siefc faïjen plö^lii^ einen fcfjWargen 
sJJ2ann unter bie Sänger treten unb unter allcrfjanb poffier* 
liefen Sprüngen unb ©rimaffen auefj mittangen. Ses 
fonberê [jatte er ce auf ein $aar abgefeb,en. Salb tanjte 
er oor balb l)inter biefen, batb ftellte er ftcf) mitten gwifcfjcn 
bie gWei Sangenben. StHc Sänger aber fcfjienen nickte gu 
bemerfen. Sen Qufcïjauern fam bie ©adje unljeimlidj Oor 
unb fie oerliefjen rafcïj bie ©tube. ÜRun bemerïten auefj 
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bie länger ben fdjwargen ©efetten. Sltleê [türmte auê bem 
£>aufe, bic einen gur ïi tre b,tnau§, bie anbetn gu bcn genftern 
(jinauê. 3)er ©pietmann liefe fein §aefbrett fahren unb 
fuc§tc burdjë ^enfter bas SBcitc. 9îur bas einzige Sßaar, 
bei bon ber ©djroarge t>ort)in mit Vorliebe fid) auffielt, 
blieb jurikf. 3)a ergriff ber ©djlnargc bas ^pacf6rctt unb 
fbiette eine rafenbc SBeifc. î)a§ gurüdgebliebcne ^ßaar tangte 
weiter wie 6efeffen im Sanne bes leufctë. 35ie enrffofjencn 
Shirfcfjen fctjrten nun nad) unb nad) juritcf unb ïjordjten 
bem unf)cimlid)en ©piet. 35a ütöltfid) ein fdjredticfjer %on, 
als" fürängen alle ©aiten auf bem §acî6rett entgroci, ein 
fcljred'üdjer ©cijrci, bann tiefe ©ritte. Sänge getraute fid} 
niemanb eingutreten. (Snblid) aber nehmen groei SBurfdjcn 
ftd) bod) ein §erg unb treten in bic ©tube, um nad)gufel)en, 
wa§ e§ oa gegeben Ijabe. ?lber meld) fdjredtidjcr ?lnblict 
bot fid) itmen bar. Sie gurütfgebliebcnen jungen Seute 
lagen als Seierjen am SSoben, fdjredlid) gugerid)tet unb über= 
aft an §atê unb ®oöf geigten fid) bie ©puren frîjcufîlidjcr 
Tratten. Stm fmlfe be§ ungtücftid)en Surften geigte fid) 
eine fctjluarge Sinie bis" hinunter in bie £>erggcgenb, wo fie 
in einen fdjmarjen %kd uon ber (Sröfje eineê günffranfen= 
ftiideê auslief. 5Da§ §acï6rett tag neben ben Seidjen in 
getjen gefd)tagen. ©o enbete ber uerbotene ïang gur 
Sßarnung ber anbern für bie .ßufunft. ?lt. S t a u f en. 

SBefenttid) gteid) tautet bie uon SBcibet harten f. % 
ergäbtte ©age aus- bem SSifbertate. 2. 3B. ». ïïîr. 17. 
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9luf ben ©ommeralöen ftiielt ber fc t̂oargc Sub ober'ber 
©djinarge cine raicï)tige trotte. 

?tuf ber 9Upe $urg, jtwifcfjcn ©rengiolë unb ©imitai, 
Ijeiftt cine 9lnl)öt)c ber ®räfin ©üfjt. (Sine (Gräfin fömmertc 
bafelbft ifjr ©ici). (SineS ïageê entführte ber fdjmarge ©ub 
baê fämtlidje Sßtet). ©te ©reift n bemerfte ce, eilte fog(cict) 
auf bie Slnfjörje unb rief: 

,3f)t 9Mnner ïommt gefdjroinb unb Balb, 
®a§ SStcf) läuft fdjon über ben fftofjroalb." 

©te ruft eê fo laut, baft man tfcjre ©timine tut ©orfc 
©rengiotê tjorte unb ber @cb,)r>arge ftill ftetjon muf;te; fie 
felbft aber fällt tot gu ©oben. 

?luf ber 5D?attinalbalpc in Siften entfutjrte ber ©émarge 
eine gange ©eif?b,erbe. ©er 'jpirt bcmerït'ê, ftetgt fcFjnell 
auf ben @teint)irt (©teinmänncfjen, SReflig) unb ruft, aber 
ein ctngtgeë .ßicgcnböcfcrjcn erblicft er noeb, auf ber § i % ' 
gegen ©intülon. ©a§ Stiercfjen port's unb fällt tot l)in. 
@r ruft gum glocitm, gum brüten Wak, ba rennen bie 
©eifjen in fcr)auerlid)er Site wieber î>er, gwifc^en ben Römern 
Sorbeerbtätter tragenb. ©er ©cfjroarge tjatte fie in ben 
©arten Hon SJiailanb geweibet; ba§ armfelige ^icgenböcflcin 
tjatte itm aber verraten, unb fo mufjtc er alle mieberbringen. 

SR. SS. @. 3tr. 147. 

1Z4. t>it* «I t t f i t^Vt« 4ütt5>. 

3>n ber SRoftbobcnatpe gum alten ©tafel Verlor einftmalë 
Sfyriftian Sßcter 1'lrnolb non ©intüeln auf unerrfärlidje SBeifc 
fein vierjähriges ©öfyndjen Sßcter ?tnton. Umfonft fudjte 

SBalltfer ©agen 17 
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man baSfetbe allenu)alben. îiefbefummert ftagte ber SBater bas 
Unglücf beut Herrn Pfarrer. „®et)c," antwortete biefcr 
„unb fuclje bas ®inb in ber 3(fpe unb im ©cbirgc unb rufe: 
3m Manien 3efu, wo bift'bu, Sofepl) ?tnton?" Unoermeilt 
tat ber 9>ater, wie il)m angeraten war. @r burdgeilte bie 
Sllpe unb flieg tjinauf bis jum ©rieferfyorn, immer bie 
SBortc wieber()o(enb: 3m 9îamen Sefu, wo bift bu, Sofepl) 
Slnton? 2)a fat) er baS 5îinb fdjncll über ben ®ietfc§er= 
ranb entfliegen. @r ïjolte ce ein, fanb ce unoerle^t unb 
trug eS tjocfjerfreut naä) Haufe, ty. So I ter . 

©icfelbe ©age wirb uon einem $inbe uon ©rig, bas 
im ®liSt)orn gefunben mürbe, erjäfjft. %. 2B. S. ïïîr. 5. 

1Z5. :2>«*s ^ttfeifen nnb Me ^rtrtvfUcl?t<. 

Sine [jalbe ©tunbe oberhalb be§ ^SfarrborfeS 9Stfpev= 
terminen ftetjt in reijenber ©infamïeit bcS riefigen Särct)-
watbeS eine jtertictj gefdginücfte Kapelle in römifdjem ©titc. 23on 
nah, unb ferne wallfahrten bie ®cbirgS= unb ïalbcWoïjner 
alljährlich, bal)in. Unter ben Dielen ©otiutafeln, bie ringS= 
[)erum an ben ©eitenwänben biefeS terminer Heiligtums 
fyerunterfjangen, fallen beut äöallfatjrer am meiften auf ein 
Hufe i fen unb eine H a a r f l e c h t e . 

Ungefähr eine ©tunbe oberhalb ber Kapelle tritt man 
auS beut ©unïel beS SßalbeS plötzlich, in eine offene, Dom 
grünen SßatbeSfaume umgrenzte Hochebene. $kx, wo jefet 
nur mel)r eine ©ennfnitte unb eine für 48 Süljc berectjnetc 
©tallung fteljeri, foil einftenS ein fctjöneS, auSgebefjnteS 3)orf 
geftanben tjaben, beffen Sewoîjner auf ben griebtjöfen Uon 
@liS unb la te re begraben liegen. 35er Seidbenweg ift noct) 
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je|t ficfjt* unb gangbar, ©r fitt)rt buret) tiefe SSalbeê? 
fc^Iud^ten, über [teile Skrgeëritefen unb fctjauerïicfje 9Ibgrünbe 
bem Sîofjrberg entlang in bie ïalebene tjinab. $n biefem 
3)orfe nun lebte unter anbern ein |mffetjmicb, iNüfpef mit 
Tanten, nacfj meictjem üftamen fpätet aucfj ha% ©orf unb 
bie angrcnjenbe 2I(pe benannt würben. 2Bo be§ ©crjmiebeê 
Sßerfftatt ftanb, fanb id) fcibft einft aie Çirtentnabe nocb, 
ffotjtcn unb ©ifenfdjlaef'en unb bie ©ffe felbft ift noctj er« 
tennbar getnefen. ©ines 93îorgen§ nun, ab8 ©ctjmieb Svüfpef 
früt)c in feiner Söertftatt (jammerte, fam ein frember Weiter 
in Dottern unb ftrammen ©aiopp baljergefprengt unb £>ielt 
bei bcr ©einriebe an. „TOeifter," rief er, ftcfj nom ^ßferbe 
fefjiüingenb, „fctjneïX befctjtagc mir ba% *tßfcrb !" „ßu 
bienen," ermiberte ber SDceifter. — „@§ l)at ©ile." — „©ott 
gleieb, gefefjetjen." — „§abc einige ©efcfjöfte im 3)orfe, in 
einer fjalben ©tunbe bin icf) wteber ba." — ©oglcicb, trotte 
fict) ber 9)?eifter Diet neue .'pufetfen, fpitite bie 9cägei unb 
macfjte ft et) an bie Arbeit, „angegriffen, i()r (aufige Surften!" 
fufjr er feine ©ol)ne unb •'panbgefeden an, — „e§ gilt tjcutc 
ein fetjönee ïrinfgelb §u Dcrbienen." ^urctjtî unb ab,nung§= 
(o§ ergriff ber Sunge bie £mfe beä ^ßferbee unb Don beê 
©efjmiebes §anb flogen bie .Çammerftreicfje in SOÎeifterêtaft 
auf bie aufgeftemmten ©ifen. 9I6er ba§ ©ntfefeen! î)a 
röetjelt unb mietjert ba§ ^Sfcrb mit befannter 9D?enfd)enftimme: 
„©ctjtage nirijt fo t)art, benn bu fefjiagft auf bein eigen 
pfeifet; unb ©tut." „2ßa§ foiï ba§!'?" fdjricn erfcfjvocfen 
Sßater unb ©öljne unb fprangen in witbem ©al|c Don 
bannen. — „s2ieb,," erroiberte ba§ $ßferb tiefaufftötjnenb, 
„fctjncU beenbige beine Arbeit, bamit icf) eiligft entfliegen 
faun." 2)er ©djinieb fafîte ft et) unb fragte, mas baê ju bc= 
beuten tjabe unb toer in bem ^ferbe fteefe? „Scb, bine," 
antwortete ba§ s^ferb in flagenbem Jone, ,,ic(), beine ïoctjter, 
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bte bu nor Söodjcn burd) 9?erroünfd)cn beni Teufel Hermacht, 
unb ber mid) reitet, tft ber ïeufcl, bem bu mid) übergeben 
fjaft. §eute tft ber leljte Sfag, an bem nod) Rettung für 
mt'd) möglid) tft. @e()t mir bicfer nufclos uorüber, fo bin 
id) uerloren für bie ganje Sttrigfeit." — „Verloren! 4?er* 
lorcn für eine ganje ©migfeit unb id) fctjulb baran ! D id) 
unglüdfeliger SSater! 3)cr uerwünfcfjte, uerffucrjte J$-lud) ! 
?ld) fann id) nichts tun, um bid; JU retten'?" „Sfteine 
Rettung tft einzig müglid)," ermiberte bie uerraünfdjte ïod)ter, 
„wenn id) bem teufet entlaufen unb tjeute nod) ü6er neun= 
unbneuitjig 7Çxùebf)5fc fefscit fann, betwr er mid) eintjolt; benn 
nur fyeute nod) ift mir bie ©pradje Derltefjen, bafe id) iemanbeit 
bitten barf, mid) non bem 3U3°^ an bent ber ïeufel mid) 
gefeffelt l)ält, losjubinben ; Ijeutc ift baz leide 9)?al, baf? er 
mid) auf einige 9tugenblide allein läftt." „©ort rette bid) 
mein ffinb," feufjte ber ©djmieb, ben Solid jum Rimmel 
geroenbet, fdjlug bie leiden 9Mgel unb löfte ba$ ^Sferb nom 
ßaun. „Seb rool)l, mein Sßater, bie fleinern ïhïibcv unb 
©cfjtüeftern folic n für mid) beten. " 93cit biefen SBorten rannte 
baë 'ißferb Don bannen. Sr muf?te fd)led)te ®efd)äfte ge* 
mad)t tjaben, benn er mar übler Saune unb brummte in ben 
93art tjinetn ; „35er Derbammte ^faff l)at fie mir entriffen!" 
„SKo ift mein ^ferb," bonnerte er ben üüieifter ©d)inieb an 
unb fd)ien it)n mit feinen unijeimiirfjen ^euerbliden burd)* 
botjren ,̂ u wollen, „©oeben war eê nod) ba," ermiberte 
SRüfpef, „eë ntufî bjinauf auf bie SBeibe gegangen fein." — 
„2Bic, bu tjaft baë ^3ferb loêgebunbeii, 9Sêrrud)ter ! " fo 
rafte ber „©ottfeibeiunë." „95in id) benn ber §üter ifyrcê 
s^3ferbeê ?" ermiberte mutig ber SKRetfter; ,,id) ifcibt eë bc= 
fd)lagen unb bafür fjabt il)r mid) (̂ u b e l l e n , baê übrige 
getjt mid) nid)t§ an." Cb biefer barfd)en SlntWort ftutjenb, 
grinft il)m ber ïeufel tjbljnifd) inê @efid)t unb fpridjt mit 
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fatantfdjer greube : „3)u fottft eë ßercuen; jetjt ift fie ï)in — !" 
wirft baê glüfjenbc ®etb bem SDïetftet uor bie JÇufse unb 
fucf)t unter wilben glüdjen baô SBeite unb fort ging'ë pfeit= 
fdjnelf -über ©tod unb Stein, buret) SBalb unb ©ebüfcfj unb 
Don beë @d)Waiv,en îritten ftob'ê unb fprutjt'ë raie $euer 
unb SltjjeSfunîen. „Heilige Jungfrau" bat wieber, auf 
bie Sniee gefunfen, ber unglüdlidje Sßater, „rette bod) mein 
armes Sinb ; id) will ben freuet, bon id) an ifjiu begangen, 
gerne felber bitten." s3tud) feine ©ötjne waren neben bem 
Sßater auf bie Snice gefallen unb beteten inbrünftig für bie 
arme ©djwefter. Sod) Ijättc Wüfpef jebe Hoffnung für bie 
Rettung feineë Sinbeë aufgegeben, würbe er gefetjen fjaben, 
wie ber £nuf beë s^ferbeë alimäljlid) (angfamer würbe, wie 

'iljin ber @d)weift in weifteiu ©djaume uon ben Senben ^ur 
tërbe troff, wie ber brennenbe ?ttem pfeifenb burd) bie 
Scüftern quoll, wie eë feudjte, ftürjte, auffprang unb wieber 
ftür^tc, unb wie eë ber ïeufel fjuttertjer mit ®eifteëfd)neUig= 
feit uerfolgte. — 9Iber o ©lud! 3e | t t>at eë ben legten 
^•riebljof erreicht; nod) fünf ©djritte unb eë ift barüber. 
(Sin fräftiger Saft — Rimmel! ba ftürgt eë wieber unb 
erblidt bietjt [unter fid) ben fdjwar^eu ©efelten, ben ®ott= 
feibeiunë, feinen Leiter, ben ïeufcl, ber fcfjon in wilber 
(Sier bie Stallen uor fid) l)inftredt, um eë beim Sdjweifc 
,̂ u faffen. 'ium namenlofer 9lngft ergriffen, rafft eë fid; 
juin legten gewaltigen Sprunge empor unb — ift gerettet! 
3Der ^au6er ber ^erwünfdjung war gewidjen ; bie ^mfeifen 
lagen am 33oben unb ftatt beë flîofîfdjweifeë fjielt ber Teufel 
eine ,'paarf(ed)te in ben geballten Stauen. Ü5oU ßoxn warf 
ber Satan bie Apufeifen unb bie auëgeriffene Haarflechte 
ber entzauberten ^snngfrau inë ©efirîjt. SDie gerettete Xodjter 
tarn nad) mehreren Jagreifen mit ben ^mfeifen unb ber 
Haarflechte im Haufe bee la tere wieber an. S)iefer fdjmiebete 
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bic nier fmfeïfen ht eines" jjufammen unfa l)ing basfelbe ne6ft 
ber §aarf[cc£)te aus ©anfbarfeit gegen bic l u t t e r ©otteë 
unb jur einigen (Srinnerung an biefe merfroürbige Segeben= 
£)eit in ber genannten ©nabenfapelle im Sterminerroalbc 
auf. ?lucr) ïjàngt ein SSlumenfranj bictjt baneben; ber foil 
bebeuten: flïitfpcfê ïocrjter wäre bem Teufel ntcrjt entgangen, 
märe fie nic^t eine reine Sungfrau geroefen. 

SScvgl. 9t. 25. @. 9?r. 149. SK. © t u b e r . 

176. D i e J(*l»i*it attf bev X^viictc. 

Su ©t. 9?iflaus wollte einft ein flirt abenbë fpät feine' 
beliebte befutfjen. Ser SBeg führte iljn über bie SStfpe unb 
frxoav an einer ©telle, mo fie in einer tiefen geïfcfjenfcfjtucrjt 
raufest unb roorüber nur cine female SBretterbritcfe fitljrt. 
3)a fat) ber flirt, roaô ifmt fonft niemalë roibcrfaljren mar, 
einen Raufen -fcfuoaraer ßof/len auf ber 93rücte liegen, bie 
ifjm ben 23cg uerfperrten. Sfym mar nierjt recf)t ju Sohlte; 
boefj faßte er ftet) ein fierj, tat einen tüchtigen ©ürung tum 
einem ®nbe ber Srücfe big gum anbern. ©er ïeufel, ber aus 
bem 2)ambf bes jerftobenen SM)lenl)aufcns auffuhr, rief iluu 
naef): „2)as mar bir geraten ; benn roärcft bu jurücfgetretcn, 
fo l)ätte ict) bir ben fial§ umgebretjt, roärcft bu auf bic 
fi'orjlen getreten, fo fyätteft bu unter itjnen Oerfinf'en unb 
in bic ©cf)lucf)t ftürgen muffen." ßum ®Iüc£ |atte ber flirte 
trotj ben ©ebanïcn an feine ©eliebte nicfjt untcrlaffen, uor 
bem SîaueKcfjen ber 9ö?uttcr ©otteê l)inter ©t. 9?iflaug roie 
immer fein 2Ioe ju beten. ty. S o l l e r. 
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177. t > * * M**tf$c tîïcîft. 

3n ben ©iften bei ©talbcn füEjrt auf bor öftücfjcn %aU 
feite eine mücjfam unb fütjn angelegte SBaffcrleitung ba% 
isiftx'vroaffev wofjl über anbertfyalb ©tunb' weit jur SBe= 
wäfferumg ber SBiefen nadj ©talbenrieb. î)iefe 2Bafferfut»r 
burcfjfcfjneibet nid;t nur fteile ©ergabl)änge, fonbern aurîj 
mitte (ft angebrachter Äanälc unficfjcrc Scrgruffinen unb 
t)ol)e gelewänbe. 

. 9In einer foltfj gefäE)rttct)en ©teile fiel einmal ein junger 
sH?ann in ben Slbgrunb. Unter rjergüdjem 3ïïitleib unb aiU 
gemeiner îrauer mürbe ber SBcrunglüctte tot aufgehoben unb 
,̂ u @rabe getragen. 3>ocf) biefe Stimmung begann balb in 
ÏVreube unb ^Ikrmunberung umjufcfjlagen ; benn fiel)', an 
ber Stelle, um ber Ungtürf'licrje totgefallen, fat) man balb 
unb fetjr oft einen weisen ®eift in ®eftalt eineë jungen 
©haleine (.ßicfleine) munter herabfallen, mieber aufftetjen unb 
in luftigen ©ä|>en baimnljüpfen. ï}on ber fonberbaren ©r= 
)cb,einung crjäfjlte man balb weit untrer. 

©ineö Jageö 50g ein frommer Orbenêmann bureb/s 
©iftertal, ber non bem weiften ©eifte unb bem feiigen ©nbe 
beêîotgefallenen aueb, e r s t e n getjört b,atte. Ser^ßatcr wollte 
ber ©acfje nicfjt recf)t trauen unb verlangte nactj ber ©teile 
l)ingefüf)rt ju werben, wo bic ©rfcfjeinung ftatttjabe. sDlan 
tat, wie er'S oerlangte. Site man fiefj ber gelSwanb notierte, 
begann cä im ganzen ©ebirge fo unfjeimlicb, ju fratfjen, baf) 
alle bauonlaufcn wollten ; nur ber s$ater ging um fo fefter 
üoran, ben freilieb, bie güfjrer nietjt uerlaffen burften. 9(n= 
gefommen an ber bezeichneten ©teile, begann er feine %n-
bete, fiel) ! ba frort) baë ©iijtein erfcfjrocfen unb jittcrnb au3 
einem ©cbüfdje tjerüor unb mufitc offen befennen, eê fei 
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ber Satan unb fteC)c in feiner S5ejict)ung gu bent 9?erun= 
gtitcften. ®ê tjabc ben Spuf nur barum getrieben, bamit 
bie Scute ungereimt urteilen unb üor einem folgen ïobe 
nietjt atfjufcfjr ftcb, fürctjten. SR. SES. ©. Wr. 143. 

178» IHe fy in iuv i t t . 

9?e6en bem SBacïofcn in SStjter ftanb biê gum Sranbc 
beë ©orfeê im Saijr 1900 baê fog. Satfljauâ. 3n bem= 
fetben wohnte in uralter 3 e ' t eine grau gans allein, ©ê 
mar eine fromme unb arbeitfame grau. Sîjrer Slrmut wegen 
natmi fie Diel jum (Spinnen ab. 9?act) itjrem fetigen îobe 
fat) man öftere eine Spinnerin auf ber Sau6e beê £>aufe§, 
in bem fie gcroofjnt Ijatte. Sie Seute, bie bie grau für eine 
tjalbc ^»eilige angefetjen Ejatten, oefamen Slrgrootjn unb 
backten, e§ muffe mit itjrer JRcrt)tfc^affen£)eit boot) nicfjt gar 
fo gut befteltt geroefen fein. X'Ité ba3 ©erebe fdjliejjüdj auet) 
bem Sßrior berichtet mürbe, entfctjtoft fieb, tiefer, bie Sacfje 
ju untcrfuäjen. ©r fam unb fat) bie Spinnerin. Site er 
aber mit itjr rebete, ftettte e§ fieb, ïjerauë, baf; ce ber Teufel 
felbft roar, ber ftcf) bort in ©eftalt einer Spinnerin gezeigt 
[jatte, um bie Seute auf falfdjen ?(rgroof;n ju bringen. 

3 . SB er ten. 
©iefelbe Sage roirb aueb, in ®om8 crjätjlt. 

SR. SB." ®. 5Rr. 141. 
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179. © a * »jvttuc ?Küuttlcttt tut ffcljl l>«i 
£*»tf. 

SBctnt Wifetftabet, etwa eine b/rlbe Stunbe unter (Suttct, 
foil oft ein grüner SDlann gefeiert morben' fein, ber ben 
isorübergetjenben manchen fdjlimmen Streiri) gefpiclt Ijat. 
iùm ber ©ala=3Jrürfe im SRumeling bis juin ffiifet l)at er 
manchen entroeber irregeführt, geiftesfranf gemacht ober gar 
jümmerlicfj ums üeben gebracht. (Sine uornefnne ^van aus 
iL'euf, bie mit itrcein îodjterlein nacb, ïefyl wallfahrten wollte, 
uerlor itjr Äinb unuernterft oon ifyrer Seite unb fanb es 
erft nach, brei Jagen im SBalbe jämmerlich, jugerief)tet. 

3*or etlichen 3al)rjel)nten erjagten bie üeute wieber uiel 
tum biefem Spule. Stuf ber ©ergftrafte, bie buret) einen 
ilnilb jur 28aUfal)rtëfapefle ins Jetjt fütjrt, tjörte man t)in 
unb wieber einen lieblichen ®efang, ber bie Seute beirrte; 
balb fat) man am [jeden Jage ein teiät)tfüfttges Sßännletn 
mit turpem, grünem JÇracfe, angefdjnaïlter flfeifetafcfje unb 
einem jierlictjen JCeberbufdje auf bem £>ut, bas bie 93or= 
überget)enben angautelte, ifjncn aus einer ©dt)acf)tct rticblidje 
ouct'erbrübcrjen bot unb fie Don ber Strafte abzuleiten tracfjtete. 
2Ber bas (Gebotene uerfoftete, warb fjalbnärrifri) unb faunt 
mel)r auë bem 3Salbe ju bringen ; unb jeber, ber ben Stouf 
einmal gefeiert ober gehört, wünfctjte if)n noef) ein gmeites 
unb brittes ÜJial mieber gu fefjen unb ju tjören. 

So erginge einer fonft brauen Gfyegattin aus Seuf, ber 
baë grüne SDiännlcin eines Jages ben (Stjering abforberte. 
Sie beteuerte, fie tjättc feinen inetjr unb felben fcfjon lange 
uerloren. „@eb, jurücf," antwortete ber ©rüne, „unb fuetje 
iljii in beinern iöette, ba wirft bu itjn finben." Unb wirf= 
lirf) fam ber ttting im ©enifter bes S3ettftrot)ê wieber gum 
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93orfct)cin. ©as 9Bet6 mußte aber am lleberbringcn bee 
©fringes mit ®ewalt gewintert unb besfjalb eingefperrt 
werben. 

©er bamalige Pfarrer — f>r. Soretan rüt)m(icf)ften 9In= 
benïens — glaubte fjier einfcfjrettcn 51t muffen. ©r fuctjte 
barum kirn 93tfrf»of bie ^Bewilligung unb im Stifte Sin« 
fiebeln llntcrweifung, ben ®eift ju Bannen. ?(ls er mit 
bem Nötigen wot)l ausgcrnftct bie Q3urg Seuf «erlieft, freien 
her gange Söerg unter graufem ®efracr)e berften ju Worten, 
©r lief? ficÊ) aber, laut erhaltener Sßeifung, nirfjt abfcfjrecfen 
unb ftieg mutig ben 83erg hinauf. Salb ftelfte fict) auf 
fein ®ebet bas grüne ÜSJcännlein in feiner gewöhnlichen 
®eftalt ein. ©s befannte, es fei ber Satan unb Reifte 
„Segion"; ben ©puf l)abe ce barum getrieben, um bie Seute 
allerl)anb alberne Urteile fällen gu (äffen. ©8 trete nun ab, 
werbe aber fyäter wieber fommen. JR. 23. S. 9îr. 146. 

180.1>«** U*Ç*«fcjc*ïi i n fff<f?ä « m i m t i t g u . 

3n ber Ijerrlidjen 'iUpc Stfcrjärminungu, oberhalb ?l(binen, 
wo alte unb^junge $raucïjen aus ben umliegenben ©einem« 
ben in traulichen glitten .mit ifjren S'inbern unb mit ben 
Sßftegeftnbefn, bie fie in biefe frifdje Sllpc ïjinaufgenbmmen, 
ein rcijenb patriarctjaUfc^ Sebcn führen unb bes Siel)'* 
©ommernut> beforgen, rjattc einft ein ,£>irt ein gar fonber« 
lichee ©rlebnis. 

äöie biefer .fcirt eines fdjönen 2Ibenbs allée Stfiet), bas 
feiner 2Bacf)t anvertraut, forgfam auf bem Säger gufammen« 
gefdjart batte, ba wirb es nad) einigen ©tunben, gleicf) mit 
bem fjeU aufgeljenben 9Konbe, plötsticf) geheimnisvoll füll. 
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Sïein Ijcttcê ©löcflein ber muntern ®ä(bd)en ertönt in tue 
tjciterc !Jcad)t l)inau§, nid)t bie großen £rid)ein ber bunt= 
gefd)ecï'ten TOldjfürje, nid)t bie bumpfen SBruirtmer ber rings 
gewaltigen sJJcetfterfub,e läuten metjr buret) bie t)eime(igc 
Stafelmulbe, unb rotte nie uorfömmt, alte finb un6eroeglid) 
ftitt, tote gemalt auf beut finfter grünen ^(afee. — 3)a 
fcf)tcicf)t ft er) mit gemäd)lid)er fllutje, mit unljörbarem dritte, 
Ijalb gebücft eine bunflc ©eftalt jum gebannten ŝ ieb, ijeran. 
(Se ift eine ftiöctjerige aBei&Sgeftalt, leicht gefcfjürjt, mit 
bunfelgrauem, fafjtem, t)agerm ©eftcfjt. Stuf ber roenig ge= 
bucfelten Schulter trägt fie einen gefüllten ©täcffa-ef. sDîit 
biefem tritt basS frembe äRütterlein in bie rut)enbe §erbe, treibt 
fie auf mit milber ©eberbe unb fucfjtelnber ®eftc, reietjt ben 
gierigen .Slütjcu mit notier ,Spanb au§ feinem ©läcffacf. Samt 
fcljreitet bie ©eftalt bel)enb uoran unb allée 93ief) bi§ auf 
ben legten îfctjaggen folgt in eilenbem -trabe. — — Unb 
bann fat) man nid)t§ met)r non beut gangen Sßiel) auf ber 
großen, roeiten Sllpe unb 24 ©tunben lang blieb jcbe ©pur 
nerloren unb alle Hoffnung auf ein Sßteberfinben mar ge= 
fctjrounben. 3)a§ mar ein Sammern, baS war ein @d)impfen 
auf ben uiutcl)tfanten girren bei ben jornigen äöeibcrn in 
ben bräunlichen .Spürten! ,,©r ift fcrjulö an allem, ©r ift 
uerantroorticr) für ben ©efjaben ; er foil tjaften für bie au3= 
bleibenben sIftelri)en, er, er, ber fdjuftige ©efell';" fo fagten 
bie janfenben SBeiber. — 3lber genau netef) 24 ©tunben 
mar ba§ i*iet), Sut) unb Siälbctjen aflefamt, nicrjtë fehlte, 
uitoerfel)rt unb root)lbel)alten auf beut Säger. Setjt uers 
fprid)t unb fagt ber .Spirt': „2Bot)l mill id) bem abhelfen. 
S)a mill ici) aufpaffen, ha mill id) mid) ftellen." SSSicber cjatte 
ber «spirt fein ÜJiet) in bunfler 9cad)t auf felbem Säger. Unb 
ein ^meiteë sJQcal fomint bee argen sDcütter(ein§ jroeibeutige 
(Seftatt bal)er unb beginnt non neuem ba§ jaubermädjtige 
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Spiel. 2lber ha fpringt gar fünf ber uncrfcfjrocf'ene Söädfjter 
tjeruor unb ruft gebietenb bem tücfifcb/n ®obolbe: „Jpalt! 
ÎDu alteë, frummeê SBeibertein! ©eiber bin icfj (jeute ba\ 
Set) Witt bir!" — „®ut," unterbricht ba$ fdjlaue üKüttcrc^cn, 
„®ut! auct) bu fomm mit!" unb reicrjt wie bem Siel) mit 
ber £>anb bem ftuljenben £>irtlein non bem uerfyejtcu (Släcf. 
Unb fort get)t cS unbegwingticrj : baë SBeiberlein woran, ber 
§ir t , tjinterbrein als Treiber bes non unfteter SJcacljt ge= 
jogenen SRubcté ; er weife nicfjt Wof)in ; aber, uorwärts, un? 
roibcrftetjüdj üorwärte. llnb fietje ! nad) genau 24 ©tunben 
finb fie wieber an bemfetben ^Statje, aufm Säger; allée 
frifetj, unernüibet, iuot)lgeüf(egt. — 2>er £)irt wufete nictjte, 
aie bafj er immer getrieben, ba% fie unaufhörlich, gegangen 
über Serge, buret) -tälcr unb buret) weite ©benen. 9ïur 
eineë fat) man, wie e§ î a g geworben naef) langer 9?acf)t, 
ball baS Siel) flvoêmarin-jroeige eingeflemmt ^wifetjen ben 
Miauen t)abe. Sa s Siel) war in biefen 24 ©tunben weit 
tjinauê in welfcfje üanbe, in bie Srouence, in bie Söunbcr= 
gärten be§ 9ïoSmarinë gewanbert. 3 . ©exa l te r . 

181. ZcttfcUUfi . 

3n ber SJeufcrmatten fat) man ju gewiffeu 3 e ' t o n 

wätjrenb ber 9?acf)t eine befannte oerftorbene Serfon mit 
feurigen SBafferbeilen unb SBaff erplatten tjerumtjanticren. 
S)a niemanb sD?ut befaft, ben ®eift anjureben, berichteten 
bie ©igentümer ber SRatten bem Pfarrer SBerra in ßeuf 
Don bem fonberbaren Vorfall. 

©er Sfarrer fteefte ein gtäfcijdjen Söeitjwaffer in bie ïafctje, 
legte eine ©tola bei unb begab |tdj in ber erften 9?adjt 
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jnrifdjen 11 unb 12 nctdj ben bezeichneten Statten im 2eufer= 
grunb. 

Sn einiger ©ntfernung Don bent angegebenen Orte ftel)t 
er eine fcfjmarzgefleibete ^erfon feurige 53ei(e unb 233affer= 
platten fc§tt>ingen. 

©inen ?(ugenblir£ läuft eë ifuu marin unb fait iiber'ben 
Lucien; boef» er erinnert fief) ber gefegneten ®egenftänbe, 
greift in bie Sujdjc, legt ftdj bie Stnla um, befprengt fief) 
mit 28eif)tt>offer. 3)ann naïjt er fief; betjerjt bem ©efrfjaftigen 
unb fpricfjt ifjrt mit fefter Stimme alfo an: „SÖcr bift bu?" 
Sie ©eftalt richtete fief) auf, glotte ben unliebfatnen Stören 
frieb mit roffenben ?(ugen forfcfjcnb an. 3>a tjiclt er in feinem 
treiben inné unb antwortete mit bumpfer Stimme: „3cfj 
bin ber SSöfe!" „2ßa§ treibft bu l)ier?" 

„3cfj bin auf beut Seelenfang, ^ie^u nefjme id) bie 
Oeftalt einer Verfem an, bie gut geftorben ift. ®a§ üer= 
fütjrt bie Seute, ©cï;lecfjtcè uon ben Verstorbenen ju reben 
unb bas t)at mir fcfjon mancfjcn 93raten in bie §ölfe ge= 
liefert." 

2)ie8 fpraef) ber Söfe unb uerfcfjroanb, einen ftarfen 
Specf)- unb Scfjmefelgerucf) jurücflaffenb. 

Pfarrer SBerra fctjlug ein ®reuj barüber unb befprengte 
ben Ort mit Üüßeitjmaffer. Von ba an fofl ber Spuf auf= 
gel)ört Ijaben. flïarjin. S o r e t a n . 



VI. § etfett isttfc |attirerer* 

182. 3>ie i?ct*< *»©ro £t«f<l;»evt«t{. 

Sin, giefdjertal ju ben Sambriggcn wob,ntc ein SBcib; 
bie gatt at§ £>e$e. @ie wufjte jeborf) einen jungen Wann 
fo gu umgarnen unb für fidj eingunelmien, bafi er U)r bie 
(Stje uerfpradj. ?U§ ber glïicïftrab/cnbc ^Bräutigam gu £>aufc 
bie Eltern um ©inwiïïigung unb Segen JU feiner Sl)e hat, 
Begann feine Butter ju weinen unb jagte gu ilwt: „?lber 
wie, bu fannft une unb bir fo etwas antun unb milift eine 
fo fcî)ïcdt)te Sßerfon ïjeiraten, bie auf bem 5Befenj$fii-4)urd}'8 
Stimm reitet unb beim ^ejentang ftetê bnbet iff?" b 

35er Süngling ftutjte, benn er war e§ gewöhnt, ber 
Wutter febeê SGBört ju glauben. Sann oerfpracr) er ber 
Wattex, bie Verlobte, betior er fie ju feiner grau marfje, 
ju prüfen. • 

3In einem frönen ©ommertage, aie er auf ber Watte 
fein feev. gu machen blatte, begab er fid; gu U)r. ©ie War 
nutf) su föaufe unb flaute eben gum JÇenftcr tjeraus, wie 
er ju ifjrem •'paufe ïam. 

35er 35uft borrenben £>cue§ flieg auê ber ©ctjeuer unb 
Hon bcn Watten in bie wanne Suft auf. 35ie ffeifjigen 
WäTjbcr trugen große SBünbcl in bie ©rijcuncn. 

Slfie im SSeiler waren emfig bei ber Arbeit unb gingen 
ah unb gu wie bie 93ienen in einem Sorbe in fonniger ßeit 
ber îradjt. 9cur bie beiben feierten. 
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©djroetgenb flauten fie in biefeS wiminetnbe ïretbcn 
Ijinetn. 9ïïit einem ï)Me flaute ber junge SDlann in,bie 
blaue, wotfenlofe Shtft tjinein unb fpradj, um nur etwas ju 
fagen, juin ^enfter empor: „SBaS meinft, waS würben toot)( 
bie Seute tun, wennS jci.ît îlîegen gäbe?" 

StroaS fonberbar gab fiejfjm gur Antwort: „SBunbert'S 
bief) ? Hftuu, fo getje in unfere obere ©tube, ba ftetjt ein 
Sïrug, ju tjalb mit 335affer gefüllt, auf einem' nußbaumenen 
Saften, biefen nimm unb gieße bie §älfte SBaffer juin JÇenftet 
IjinauS. 3öaS bie Scute bann tun werben, wirft bu alS= 
bann gteieb, fetjen." 

35er Jüngling tat, wie iluu geheißen war; ging in bie 
&ejeicfjnete ©tube unb leerte baS SSaffer meljv aie jur 
Hälfte au§. 

S a ^ogen nom (SggiStjorn t)er fcr}marje SBaïïen tootf en 
auf, eine größer unb fdjwärjer wie bie anbere unb im 9?u 
war ber Rimmel mit SBolfcn fcfjwar,} überbeeft. SBIÜ30 
juetten auf unb ^erriffen für îtugenblicïe baS büftere ©e= 
wölf unb Sonner rollten buret) bie ©tille, atS ob Serge 
ftürjten. Unb fcfjon raufcïjtc eS buret) bie Suft, c-rft leife, 
ganj leife, als ob fliegen fummten ; aber baS fltaufdjen 
würbe ftärfer, immer ftärfer unb fcb,wolf an, als ob ein 3ug 
©taare tjerangietje unb enblicb, toft'e c» tjeran wie bie ftürjen= 
ben SBaff.er eines ^-luffeS. Sie erften ïropfen flatfcfjten 
auf ben ©oben, wirbelten fteine SBolfen ©taub auf, fprangen 
ab unb jcrffmtsten in tjunbert gunfen. Unb bann @uß 
auf ©ufi, wo oorfjin ©taub gelegen, rannen jelU Heine 
SMdjfetn. 9tber immer fernerer tjing ber Stegen in flottieren 
3apfeln, bie ber Söinb bewegte, nom Rimmel. 

Sie Scute aber auf ben Statten ließen ifjrc Arbeit im 
©ticf)e unb liefen, waS fie nur tonnten, in bie ©täfle unb 
©ctjeunen, unter Sacfj unb ^act). 

• 
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î)aê SÖcäbcfjen (acfjte tarent Siebfjaber §u: „§aft ju nie! 
auëgegoffen, Diet ju Diel; aber fcfjabet nirfjtë. ©cfjau wie 
bie laufen unb finb aile pubetnafj." 

9?ocf) eine furje SSeïie (acfjte fie unb bann nidjt mefjr : 
benn ber junge 90?ann ging jur îiirfUnf'e, btücftc auf unb 
fagte ju ifjr: „SSortjin tiefjeft bu bie Seute (aufen, jc^t aber 
(äffe id) bief) (aufen. §erenpacf paftt ni'djt in mein ,£jauss." 

9J?it biefen SBorten trat er tjinauë in ben ftröiucnben 
ÜRegen unb Ijövtc nicfjt mefjr auf bie ©timme, bie itjn jurücfrief. 

9t br. S3 eg er. 

185. £>i« Xcifrtc 4£*g* i n 3 t ë * * I . 

TOan tjattc bie 9Jcari (Sattjri eingebogen a(§ §ere. (Sin 
Hagelwetter foil fie nerurfaerjt tjaben, baë über bie 9ttpen 
non ©reiefj unb (Sopptéberg nieberging ; bërTTïefen 93act) 
tieft fie ' anfcfjlDcïïen, baft er bie tjerrlidjen SBiefim im 3n( 
mit ©ctmtt unb ©reinen überlief. 3Sie niete Œittje t)at fie 
ïranî gemacht! wie niete ©cfjafe unb Riegen m 9tbgang gc= 
bracht !Jja fetbft 9JîenfdEjen mit ifjtem böfen SBticf aufë Traufen* 
lagcr* geworfen! Sßotjt beteuerte fie juerft ifjre llnfctmlb. 
9(t§ man fie aber, auf ben ^olterftocf fe|te, am ©eile auf= 
30g, ©pifeen eintieft, geftanb fie atteê. ©ie mürbe jum 
ïobe burcfjê $euer uerurteitt. ©dtjon tjatte man ben 
@ct)citert)aufen aufgerichtet, gerabe bort, wo. ber tiefe Söactj 
in bie SKïjone münbet. ©cfjon fcfjicfte man ftcfj an/ fie nom 
©cfängnie auf ben flvicf)tpla| ju füfjren. ©cfjon war eine 
nie gefetjene ©cïjar 35otfeë auë alten Sergen jum fcfjrccf= 
liefen ©cf/aufpiel jufammengeftrömt. 3)ocf) wie trotsig finb 
bie dienen ber Männer! wie fatten bittere SBorte gegen 
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bie £)ejemïcrjier ! fttc «erlangt man ftürmifdj bte $reifaffung 
ber Verurteilten ! ®§ war eben ber würbige ®ilct)|err non 
Word, Sot)anne§ SSeltig (1624—1662), Dun S&crg ju 93crg, 
non ®orf ju 3)orf geeilt, tjattc feine Vfarrfinber über ben 
£>er,enwal)n aufgeflärt, itmen uorgcfteltt, wie beêwegen fo 
uiele llnfcrjulbige eineê graufen ïobeë fterben mußten, fie 
aufgeforbert, ein für allemal bamit aufzuräumen. Sem 
Verlangen be§ Volfes mufsten btc ïlîic^tcr nachgeben. ,sUJari 
Eatfjri würbe freigegeben unb non ha an gab e§ feine £>ej:e 
mefjr in Söcörel. 6. El auf en. 

1S4. t>«v -£«$<mftcitt hti £tmf»*(it. 

3n ben Virdjen, unfern bem Sauegraben bei ©inipeln, 
liegt ein großer Jvelêblocl mit einer fopfätmlictjen Vertiefung 
in ber SDÏitte. 3)aë Voll nennt il)n ben ,£)e£cnftein unb 
erjäfjlt, e§ ïjabe einft eine §ejc, in ber ?lbficfjt, bie ßircfje 
üon Simpeln 5U gerftören, ben gewaltigen ©teilt wie einen 
."peufdjober auf bem ßopfc big an bie ©teile getragen, wo 
er jetit liegt, .'pier lieft fie itjn plöpetj fallen. „Vorwärts 
mit ilmt" — rief itjr einer §u. „Sscfj fann nitfjt" — er= 
wiberte fie, „c§ ift Sempermittwocrj, wo fogar baè ®inb in 
ber SBiege faftet." $ . S ö l l e r . 

185. tUc *?*£« i m £?i£$$vtt. 

.Sin §egborn (üftaterferberge) lebte einft, fo wirb crjätjlt, 
eine §eje, bie mit einem brauen 9Äanne oerljeiratet war. 

SBaHifer ©agen 18 
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St)r §au§ ftcinb gerabe auf ber ©renjlinie jWtfdjen ©umtier 
(©emcinbe) la te re unb 9îiftf)inon. ©te £>e;re fonntc fier) 
barum in ber gleichen ©tube auf Beliebiges Territorium 
tjinfteïlcn, roaë ben 93et)örben Unbcliebigfeiten Ocrurfacrjte. 

,ßu Qeiten wohnte bie ^»ejc aucfj in ?((etfcr). ©ie pflegte 
oertrautere ©efanntfctjaft mit einem ©tribcl, ber in Srigifcrj 
ju §aufe war. Söenn fiel) nun biefe Verliebten 2kfucf)e 
machen wollten, fo nalnnen fie bie ©eftalt non fctjwarjen 
i){aben an unb flogen fo jufammcn. ©iefe Waben fat) man 
barum oft auf= unb abfliegen. 

Unfere ^peje îjaftte unter folgen llmftänben i'Ijren frommen 
•TOann fe'tjr, formte itjm aber nie \va§ Seibeê jufügen. ©a 
gefcfjat) es, baf? bie §eje in 9((ctfct) fiel) ©itpne lochen wollte. 
@ie felUe Pfanne unb Sutter auf§ $euer unb erinnerte 
fidj eben, bafj fie noct) feinen ©cï)nttt(auct) jur föanb tjätte. 
©ctjnell eilte fie naefj la tere tjiuab unb tjotte fidt) ba§ nötge 
®raut in einem ©arten. ?!(§ fie auf ber Wütfreifc naefj platten 
fam, fat) fie itjren OerfjaBten TOann eben auf einem Saume 
fcfjwarje ®trfcfjcn lefen. 9((ê flïabe ffog^ftc gleicfj auf bie 
©pitje beë' Ä'irfcrjBaumee unb fanbte itjrem aufblicfcnbcn 
Scanne — er Chatte gum llnglücf eben unterlaffen, ju Mittag 
ben englifcfjen ©ruf? ju Beten — ®ot in bie Slugen l)erab, 
bafj er blinb nom Saume ftürjte unb ftarb. ' Sie §eje 
aber ging naefj îlletfcb, jurücf unb focfjte itjre ©unpe 
rub,ig fort. 

©a ging bann boef) ber wofjtwcifen Dbrigfeit bie ©e= 
bulb au§. ©ie §eje würbe cingefangen unb angeflagt 
wegen be§ häufigen 5)îabenfluge§ unb be§ 9}corbe§ an iljrem 
SOtannc in platten, wätjrenb fie in ?(letfcfj ©unne fodjte. 
Sermutlicf) tjat fie auf ber gotter alle biefe Verbrechen 
eingeftanben, benn ber Wicfjter nerurteiltc fie nacrj bamaligem 
©trafgefetje §um ©ctjeitertjaufeit. ©ie ©ünberin würbe im 
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£>egborn üerbrannt, Wo man bie fflicfjtftätte nocb, jefet £>agfct):= 
©crjäbji ïjeifjt. 3Î. 28. @. 5ßr. 92. 

186. l»i* U*5tc i*ej?e i n 3 « * m a t t . 

Sie letzte §cje Don Qcrmatt wohnte in ÏRomatt, einem 
nieblictjcn ^lectdjen (Srbc. 9)?omatt liegt über ben bunften 
Wruenwätbern beê Stfêuttaleê, auf einer prädjttgen Setraffe 
unterhalb ©cfjwarjfee, ju güf?en beê gewattigen 90?atrer= 
tjornê. Sßon tjier auê fonnte ba§ unfjeimlicrje SBeib mit 
feinem böfen SSlirfe baè ganje Sat ftreifen unb jcbciit Sin* 
jetnen frfjaben naef) ^Belieben. @ie erzeugte bie böfen finftem 
©ewitter, unb wenn ringe baê Sat in bunften SSotten Hers 
L)ü(ft war, bann fanbte fie, wie einft ber Sonnergott, bie 
feurigen Stitjc inê Sal tjernieber. Sfjre ©timme war baz 
gewaltige Collen beê Sonnerê unb auê itjren Stugen fdtjoffen 
bie jucîcnben Stille. 

Saê gefürdfc)tetc Sßeib tjatte audj eine Socr)ter. (Sin 
wahres SBunberfinb jog fie alle an, bie in itjre tiefblauen 
?lugcn Hielten, auê benen jwei ©terne tjeruorfefjauten, 
glänjenber atê bes §immelê Sicfjtlcin bei ftarer 9?actjt. Unb 
SSäcflein tjatte baê |)ejenfinb rot wie ?((penrofen ; iïrr Laoten 
mar weife wie ber ©tern beê (Sbelweifs ; it/re §aare aber 
golbglänjenber aie bas 9J?orgenglül)en auf bem feufct)en 
©letfctjctfira. 

Sie Sftuttcr braute Siebeetränflein auê blauem ©njian, 
grauem ©teinbocfêfraut unb witben Seufelsfarren. 3öer 
Ijätte all biefem ß^uber roiberftefyen fönnen ! ©o tarn es, 
bal] etile fdjöncn Surfctjen beê ïaleê naef) 9)îomatt jur fdjöncn 
Çejenmatb pilgerten. Seewegen würben bie reichen Söctjter 



auê ber Umgebung netbifcf) unb eiferfüdjtig unb fie festen 
ifjre flinfen ^iingtein *" Bewegung. 3klb waren bie ,3aube= 
rcten ber böfen 'iJJÎomatterin in aller Sühmb. @§ würbe 
ein SMfêbing gereiften gegen bie uer£)nf3te 9Serfüb,rerin unb 
biefe non ber ganzen SSerfammtung jum ïobe burd) geuer u>er= 
urteilt. Sßter ftarle SRänner mürben abgefd îeft, um fte in 
itjrer 2Boï)nung abguïjoten. ®ic fdjöne Stodjter î)attc fieb, 
nackte juöor Oon einem Siebïjaber entführen laffen. 

9tt§ bic Hier ©emergen in Sftomatt anfamen, faft baä 
alte SCSetb hinter bem Dfen unb bretjte eifrig einen 9îofen= 
frans 3Wifcb,en feinen fleifdjtofen gingern. Sie §äfd)er be* 
Ijaupteten, biefer Sîofenfranj fei nur uon ©eiftbofjnen ge= 
Wefen unb bie §eje fjabe mit ber Religion nur ©p'ott 
getrieben. Siefe aber fagte ju ben Scannern: „©a îommt 
it)r eben recfjt. Sb,r trefft midj an einem guten SBerfe an." 
Dfjnc barauf gu ïjorcn, paeften fte bic öiere unb tieften fie 
feine Qsrbe mefjr berühren biê auf bem sScfjeiterï)aufen, ber im 
©pift errichtet mar. ^ättc fte noeb/etttmat ben 33oben berühren 
fönnen, bann tjätte fte fieb, unb bie 3/räger in Stiere üer= 
Wanbelt unb man blatte feine SWacfjt mefjr über fte befommen. 

2ïïê bie §eje auf bem ^otjftof} aufgebunben tag, fing 
fie auf einmal laut ju lachen an. 90?an erïunbigte fief), 
Waê iï)r fo groften ©paft maetje. £>a ergä£)Ite fie: „3Keine 
gröftte greube erlebte id) einft auf ber 90?uttbrücfe. SDieê 
ift eine SSrücfe woï)f 100 SDÎcter fjocr). Scb, tjatte bie ganzen 
SOÎaufc in ben inneren SSälbern juf ammengetrieben, um fie 
in§ SJÏutt fjimiberâujagen. @ê waren itérer fo uiele unb 
fie brängten einanber fo, bafc Diele tjinab in b'ê SOÎuttc t̂n 
fielen. ÏÏRit biefen SDMufen oertjeertc icb, bie ©peidjer unb 
gelber ber 9Qhtttbewob,ner, bie midj einmal £>eje gegolten 
Ijatten. SDiefe Uîacfjc war fo gelungen, baft mir bie ®r* 
innerung baran noeb, jejjt ben %ob oerfüftt." 



— 271 — 

$)a fähigen aUe tior bent böfen Söeifie ba§ ®reug unb 
man günbete bcn ©cljeitertjaufeii an. öalb War Don ber 
legten §eje nickte meb,r gu fetjen at§ ein §äuftein 9tfd)e. 
©inige behaupten, fie flatten eine fdjwarge ®a£e auê bem 
@cb,eiterb,aufcn fpringen feb,en. Dft wollen §irten nocb, jeijt 
broben in 90?omatt eine ab,nlicb,e ®a|e mit feurigen Slugen 
im ©cmäucr ber gefallenen ^ritttc fyerumfctjleicljen fetjen. 

93. g u r b r i g g c n . 

^ i i 

187» t > i * ^ f * g e a m j ^ t a f c l . 

3ur ßeit, aie uon §ejcn unb ©tribcln unb beren Un= 
taten nocb, oiel bie. Siebe war, rjictt bie germattergemeinbe 
einen ®emeinbetrunf. S)a fi^en Männer unb Süngtinge 
gemütlich gufammen im ©cmeinbeljaufe unb «erleben einen 
froî)licïjen Slbenb. Unlieb ift e§ barum allemal, Wenn ein 
foldjeê gufammenleben itgenbwie geftört wirb. 

®aum war aber bieêmal bie ©efellfctjaft beifammen unb 
bic erften Sedjer eingefcb,enft, fo îjteft eë mit ©djrecfen, am 
©tafet. fei ein Untier fidjtbar geworben unb man bürfe bic 
©djafe nicfjt olme 9(ufficb,t laffcn, wenn man niäjt Schaben 
fjaben Wolle. Söeil niemanb gerne ba§ ®emeinbefjau§ r>er= 
liefe, fo erboten fidj bie lebigen jEödtjter, für bie üftactjt SBacrje 
gu tjaften. S)amit waren alle rootjl gufrieben unb eine 
©rtjar mutiger 9Jîabcb,cn ftieg gur sillpc fjinauf. ©ie fanben 
aber nickte (S5efa£)rttĉ cë ; begogen barum, weil eê eine falte 
£)crbftnacfjt mar, eine alte glitte, um froljlicb, einanber mit 
al(erb,anb Sugcnbfpielen ben 5lbenbfi| gu uerïiirgen. Sllleê 
ging nacr) Söunfcf); fie blieben ot)ne ©törung. 3)ocb, ïaum 
war Mitternacht b,erangebroc6,en, ba ertjob ftcb, ein furchtbarer 
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©türm. Sie ©rbe cröebte, bic alte £>ütte gitterte, ber SBalb 
fragte, bic ©rfjafc fprangen blöfenb umfjcr unb bie er* 
fdjrocfenen SSäcrjtcrinnen froren in bie erftert beften ©cfjlupf« 
roinïel, wo fie laut ju beten anfingen. $um ©lücfc baucrte 
ber ©peftafcl nicrjt lange ; allée warb wieber fttJX unb rutjig. 
Sic guten iDcäbcijcn uerlebten nur eine frijlaflofe dlad/t 
unb teerten am sDcorgen nocfj ganj bleich, uor ©djrccfen 
uacb, .Spaufe gurücf. 

ÜRacr) etlichen Satiren befannte eine £)ej;e nocfj auf bem 
©cĵ eitcrfjaufen feclcnUergnügt, wie fie einft im ©tafcl eine 

jHiuntere 9DMbct)engefotffcr)aft gefcrjrecft unb in -tobcsangft 
gejagt l)abc. ©ic fei gerabc ob ber Quitte geftanben unb 
l)abe, inbem fie tljrc ©crjürje fcfjüttelte, ben furchtbaren 
©turnt tjcrüorgcrufen. 2. SB. ©. grir. 64. 

188. 2H* ^iegc *»*n £Stf4î*t*» 

3m Sal)re 1808 ging nom ïennbactjtjorn ein gewaltige^ 
Sauroitier nieber. ®a§felbe tjatte 7 ©tunben im Umfang, 
bracb, 18 gtrften unb fctjlug auf ber ©cfjattenfeite beë Staleê 
nocr) bi§ roeit in ben SBalb tjinauf. (Sinige 3ei* Uorfjer 
Earn eine uerbäcfjtigc ^erfon inä %ai Wan fanb eê für 
ratfam, biefelbe gefangen ju nehmen unb einer Unterfurijung 
ju unterwerfen. @ie fütjrtc ein TOuttergotteêbilb, einen 
©lutftein unb ein $artenftnel mit fiel). Site man ilrc biefe 
©egenftänbe abnehmen wollte, fträubte fie fief) gewaltig. 
Sftacfjbem man fie auSger/lünbert, unb ttjrc ©ariden in äörjler 
unterhalb be§ £>orfe§ in einem s2lcfer üerbrannt tjattc, würbe 
fie fortgeführt. Stuf bem (Safenbacb, fagte fie §u itjren 
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^Begleitern: „£>eute foil e§ nocb, ein fc6,recffidje§ ®ewitter 
geben." S)er s^rior Sßlöljor, ber aucb, bebet mar, aber ant^ 
raortete: „£>eutc tiaft bu 31t fpät." lieber bie 9JJetggcrnalüc 
jogen fdjon rabenfd)ft>ar§e Söolfcn. 3)a§ llngewitter mußte 
fiel) aber Dergiet)cn, unb e§ fielen bloß einige Kröpfen, llnb 
boeb, genügten btefe, eine fiamine in Bewegung ju fetjen. 
$a§ 9Beib mürbe nacb, granfreict) gebracht unb bort jum 
ïobe auf bent @ct)etterb,aufen Derurteilt. 3)ort foil bie 
IQC^C eingeftanben Ijaben, baf; fie ben großen ©ctjaben int 
öiedjtatc angerichtet, tnbem fie jene ungeheure famine Don 
1808 Derurfad)t tyabe. S. SSer len. 

189. 3>ic iV<tt*vl?*vc. 

2luê einem ber Dielen einfam gelegenen §äufer, beren 
leiste ©puren man in ber ©egenb jwifdjen ©t. ©erntan 
unb 2lußerberg nocb, finbet, ift bie letzte §eje t)erDorge= 
gangen, bie ju ffiaron abgeurteilt unb Derbrannt würbe, 
înefelbe foil befonberê gur §eu= unb ©rummeterntc oft= 
male arge Unwetter oerurfadjt unb ben beuten großen 
Schaben zugefügt Ijaben. SSefje berjenigen ^auê^altung, 
bie bei Slnftellung non Staglötjnerinnen nidjt an fie backte, 
ober anbcrnfallê il)r nidjt nadj Saune abzuwarten wußte 
ober Dermorfjtc. ©idjer würbe bete jum @infat)ren bereite 
.'peu ober (Smb übel uerregnet. ©djücßücf) ging borf) ben 
Seuten unb ben t)od)Wetfen §errett Dom ©erietjt bie ©c= 
bulb auë. 5)ie §ej;e würbe gertdjtlid) eingebogen unb 
5um geuertobe üerurteilt. ?US man fie' am Georgen cineê 
fdjönen ©ommertageë bei großem ^olfêauftauf §um ©c£)eiter= 
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Raufen führte, foil fie gum Rimmel gebaut unb im Sonc 
ber SBctterprognofe gefagt tjaben: „£)ttu git§ a £>ctfîc Sag." 

SR. ü. SHotcn. 

190. 2>U <&cfami;citmtl?mc einet? i>c$<t. 

©übfirf) bem Sorfe Gsrgifcfj Reifet ein Ort ipejxnfeljr. 
S)er 9>?amc ïommt bafjer, weil nadj ber ©age bort eine 
£)eje gefangen genommen mürbe. 3)ie §cje, bic auf ber 
(Sggcn wohnte, mar einem ®inbe in ©rgifdj Saufpatin. 
Oft tub fie iljr ^atenfinb auf SBefuct) ein, unb bei biefer 
(Mcgentjeit muffte e§ itjr ben ®opf nacrj Unrat abfucf)en. 
,3u feinem Srftaunen bemerïte ba§ ®inb etneê Sageë, bau 
feine ^attn jwet f>ürn(ein trug. (S§ î)atte nickte Eiligeres 
ju tun, al§ bem Später am ?lbcnb baüon Zeitteilung ju machen. 
©tefer Ijinwieber 6cnar§ricf)tigte baê ©ertdjt Don bem SBor= 
falle, ©er ifiicfjter wufete fofort, baft er ce l)ier mit einer 
§cje p tun tjabe. Um aber meljr Öemeife p beren Ver= 
urteilung bereit p ïjaben, liefe er insgeheim 9cactjforfrf)ungen 
aufteilen über Sun unb Saffen ber £)ejx\ 9ccbft oerfctjiebenen 
Uebeltaten würbe itjm 6crtcf)tet, bafs bic §eje wäb,renb be§ 
SLRittagïoctjcnë ba§ ©cinüfe ftrf) in Zcaifanb fjole ; ferner, baf? 
fie tr)r S5ie£> in einer 5—(3 ©tunben uon ©rgifcb, entlegenen 
STlpe in ©ömmerung Ijabe, bafj fie aber alle Sage prücf* 
fomme, um bie g^001 '0^* on beforgen unb abenbë fpät 
wieber auf bie 5I(pe fieb, begebe, wop fie ^öcrjfterte p e i 
bie brei Minuten brauche. 2)a§ waren Sewcife genug für 
ib,rc Verurteilung. SDer 3ïid)ter beauftragte ben Vater bcê 
iïinbcê, bie £>e;re gum Äornfcrjneiben einplaben. S)ic (Sin* 
labung würbe fofort angenommen unb aie bie §c£c bei bem 
genannten Orte ^ejcnrerjr an ber Arbeit war, tarn ber 
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Widjter mit ®cfotge, lief? [te feftnerjmen unb auf ein Sßferb 
binben. Site bie §eje auf bem ^ßferbe war, bat fie ben 
Üitctjter, man möchte fie ïjerabnefjmen, um bie ©djutjriemen 
fefter 5u fmtyfen. £>iefe Sitte würbe ifjr abgefdjlagen, benn 
man glaubte allgemein, baf? folange unb fobalb eine §cje 
ben ©oben berühre, ce unmöglicr) fei, fie feftju galten, ©ie 
würbe naefj bem Sorfe geführt unb bort .uerbrannt. Man 
•jetgt noclj tjeute ben ^ßlati, • auf bem ber ©Weiterlaufen er= 
richtet mar. $ r . $ e i n h e r . 

-?• l • '-. 

191. 3>c* £cl?lan«jcnlmnu. 

©s gibt im SBaUté uiele ©egenben, wo feine ©erlangen 
fiel) üorfinben. 9ïarf) ber ©age finb fie burdj farjrenbe 
Schüler aus biefen ©ebieten uerbannt würben. Sit ß e r m a t t 
pfiff ein folct) fatjrenber ©editier auf feiner glöte. 9ülfo= 
gleirf) froren alle ©cfjlangen aus ben Södjern rjernot unb 
folgten eilig bem glötenfpieler. ©iefer fdjritt, immerju 
pfeifenb, langfam tafauswärts unb alle ©cfjlangen folgten 
il)in laufdjenb naef). 9îur bie ©djlaitgeitfönigin mit golbenen 
'Hingen aus ©ornent führte 'er an einer ©cfjnttr. $8eim 
l)ol)on ©teg fütjrte er bie Königin p einer Oeffnung unb 
lief? alle ©erlangen in biefcs große iloct) glitfdjen, bas er 
mit einem großen ©teilt ^ubeefte. S)a§ Sort) fjcifjt norf) fegt 
©d)langengrube. 

Su © a a s inarf)te ber fat)renbe ©crjüler ben 2lntrag, 
•alle Schlangen aus bem State, ju oerbanneit, wenn man 
irjin eine oollftänbige Reibung twin Sïopf bis juin guf? geben 
wolle. Sie äußern Salbewoljner willigten ntctjt ein, bie 
innerit aber waren einuerftanben unb gaben ilmi bie Äletbung. 
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9M)c bei ben ©rerijMcïjen ftieg nun her ©cfjlangenbanncr 
auf einen Ijoljcn Stein unb betete eifrig in einem Sucfic. 
©en in banger Erwartung tjarrenben ßufetjauent gab er 
ben gemeffenen SBefcbl, ihn fofort ju töten, wenn bie britte 
weifte ©ctjfange fommen folttc; fein Seben fei bann oer̂  
wirft unb er motte lieber Hon 9)2enfcr)en ale Don ©drangen 
ben lïob erleiben. 2Mb frocïjcn in langen 9ïeiï)en bie 
©drangen tjeran unb legten fîet) um ben ©teilt be§ ©erlangen-
banners b/rum, bie eine auf bie anbere ficrj tjäufenb. — 
Unb eë ïam bie erfte weifte ©rijlangc mit groftem ©efolge, 
unb bie ©djlangen türinten fid) um ben Stein immer b,öf)cr 
hinauf. 916er auefj bie jweite weifte ©d/lange erfdjien, um= 
geben Don einem graufig jifcfjenben ©dttangentjeerc. ®c= 
waltig ftieg bie ©cfjlangcnmaucr unb broute beê ©teines 
Spitze ju erreichen. 2)ie 3ufrï)nucr ftarrtert iwr Scfjrcd'en; 
felbft bem Sdjlangenbanncr begann baê ©lut in ben Slbcrn 
SU ftoefen. Sod) bie graufigen Sd)tangcnreU)en lichteten 
ftrt) attmätjüd). Salb folgten nur einzelne 9?acb,5Üglerinnen, 
bie britte weifte ©erlange cvfcrjteir ntctjt. Slttfogleid) uer= 
enbeten alle bie @d)langen unb würben aie @c&,langent)ittteit 
Don ber SBifpe fortgefd)memmt. 

Sm Unterberg be§ g t e f d ) c r t a t e ê bot fief) ein fahren* 
ber ©fitter an, bie ©erlangen ju bannen, wenn man ilmi 
bie ©erfterjerung gebe, ce gebe unter ben ©erlangen nur 
fcfjwarge, aber ja feine einjige weifte. ÜBctI niemanb ftcr) 
erinnern fonnte, je eine weifte ©rfjlange gefefjcn ju fjaben, 
machte ftdj ber ©cfjlangenbanner mutig an§ Sßcrf. ©r 
nat)m eine Salbe, eine pfeife unb eine lange ^liute. Sie 
©drangen, bie feine STnfunft witterten, taten fefjr wilb. 
©ie fprangen im Greife t)erum, gifcf)tenf grell unb fpieen 
©ift, baft eê nur fo regnete non ©ifttropfen. ®§ wäre 
um ben ©djlangenmädjtigcn gefd)eb,en gewefen, wenn er 
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nirfjt frfjneïï bie ftarfriedjenbe ©albe, welche bie ©erlangen 
betäubte, ^cruorgejogen unb bic pfeife, welche fie miber* 
ftanbêtoê (jcraitäuijüpfen àtrang, geblafen t)ättc. s2IIê er alle 
um fier) uerfammett glaubte, fdjlug er [te mit ber SWute tot, 
ober erfäuftc fic im meinen SBaffer. 

Die ©crjlangemtiebertagc mar üotlftänbig. alliée lobte 
ben fütjnen Sieger, ber felbft auf ben Srfolg nidjt wenig 
ftol-j war. ?(ber, o web, ! ^lötjlief) crfdjienen brei treibe 
©drangen, weldjc burd) bie Salbe nirfjt betäubt, burrfj bie 
pfeife nirfjt gebannt, -burd) bie 5Rutc nirfjt berührt werben 
tonnten, ©ic ftürgten fid) grimmig auf ben geinb, um= 
frfjlangen iljn in märfjtigen SSinbungen, würgten i^n ^u 
iobe unb Ucrfrfjlangcn if)n mit gteifd), ©ein, £>aut unb .'paar. 

jDiefe unuerbaulirfje ©peife mar aber aurfj ber -Job ber 
weiften ©drangen, ©ie uerfrfjwanben unb würben nie mcl)r 
gefetjen. ©either ift ber Itnterberg Don ©cfjlangen frei. 

m. SB. ©. 9îr. 18 unb 19. 
jDiefelbe ©age wirb non ber ©riebelalpc oberhalb Dber= 

emê erjätjU. $ r . .ßeljnber. 

1*)2. 2>e* Î1î i t t t tu*«ff*t»rtn«. 

(Sinft uerurfadjtcn bie 9JJaulwürfe gu Sïrumbad) unb auf 
ben ©leiten (©impl'on) großen ©tfjaben. 2)a' traf c§ fid), 
baf; ein frommer Drbcnêinann üorüberram unb gaftfreunblirfj 
aufgenommen würbe. Seim Sïbfrfjiebe fragte er bie Sr>au& 
frau, ob fjier Ijerum unter bem ©iel) irgenb ein ©ebreften 
fei. „Saê juft nirfjt," entgegnete fie „aber bic ©djermäufc 
oertjeeren bie (Sitter unb gelber." Ser gute s^atcr fegnete 
anbädjtig bie ©cgenb unb bi§ auf ben fjeutigen Zaa, gibt 
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es in ®rumbac£) unb auf ben Söletfen bis an bic Gsggcn 
feine üücaulwürfe, wätjrenb jenfeits bes ^rumbacfjes uielc 
uorïommen. Sß. S o l l e t . 

,- '! i 

195. 7>cv f e tnge <fct*tfd?cv. 

Sort, too jetst bor lange ©letfdjer im Sötfdjental fein 
blaues ®ruftall tjerabredt, wohnten emftmats Scute. Sic 
©egenb war lieblid) unb angenetjm, • aber es mangelte t)ie 
unb ba an Sßaffer. Siefe 9îot ffagten bie Seutc einmal 
einem faljrenben ©djüler. Ser antwortete iïmen: „3d) wilt 
cueb, fdjon SBaffer ocrfdjaffen. @ud)et unter eud) eine reine, 
unUerfefjrte Sungfrau aus. Siefer befehlet, je ein ©tücflcin 
Don fieben ©letfdjern gu netjmen unb biefelben auf ber 2ln= 
t)öt)c, wo bas %ai feinen ?fbfdjlufî î)at, fjingutegen. Sßenn 
aber bann bie weiße Jffub, uon ber ^ïntjotjc f)inabfcf)aut, 
bcnïet baran, weiter ins %al tjinabgujietjen." Sie Seute 
taten, wie ifmen gefagt worben. Sie ©letfdjerftüdlcin 
frtjmoljcn nietjt; int ©egenteil, mit jebem Saljre mürben fie 
gröjjer. Ser ©cfjneo uerblieb ringe um fie, mürbe Sie unb 
©tetfefer, unb fo entftunb ber grofte lange ©fctfdjer, ber 
tjeute nod) bas î a l mit SSaffer oerforgt. 3 . 233 er le n. 

f ' * * 

194. 2>** frtl;*««fc* £d?e lr t* . 

Ein faïjrenber <Sd)üter tarn einft nad) Slufierberg. sills 
er bie grofje SBaffernot biefer ©egenb matjraafjm, anerbot 
er fiel), eine SSafferleitung beim fdjöncn Sfteifj burdj ben 
gelfen ju bauen, wenn er fid) in ber ©emeinbe anfiebetn 
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fönne. SBeuor bie Seute bcn Vertrag abfcljloffen, Wollten 
fie 5uerft groben fetner ®unft fetjen. @r. ging mit einigen 
Männern bi<8 an ben 3eIfertr wo bnê Sßaffer in tjöljernen 
binnen um benfelben Ijerumgefülrct werben mußte, ©er 
$rembe beftridj) mit einer ^-lüffigfcit ben Reifen. -iag§ barnuf 
fonnte er ben ©rein mit einer SDtörtelfetle (^ffafterfefle) 
fyerauënefmien, wie wenn er ,3 i eScr wore. 3)a§ war nun 
ber l)eute nod) bcwunberte fdjöne SDfcif?. S)ie Seute aber 
witterten ßovtberfünfte unb erlaubten iljm ben ?lufentt)alt 
nidjt. $ r . S a g g e r . 

1 9 5 . Wt*fa><*t? Ziilitv. 

?lm @nbe bc§ 15. Saï)rrjunbcrrë fam ein iOfann natfj 
ïorbet, ber Äafpar ïillier tjiefi unb au3 (Snglanb gebürtig 
war. @r bewohnte ein ïteineê alleinftefjenbeê £>auê unter* 
C>al6 beê Sorfeê in ben fogenannten ©tecf'enfctrren. Saju* 
mal wütete im SBalliê eine uerfjeerenbe ^ßeft. 9Iuctj in körbet 
bjiclt ber fcfjwarje Stob reidjlid) ©rate unb, weil bie Jörbjer 
nocb, feine eigene Pfarrei Ratten, fonbern nadj ©talben pfarr= 
genöfftg waren, mußten bie üom ïobe SDafjingerafften an 
(ejjterm Drte jur Gsrbe beftattet werben. Jagetang blieben 
bie Seitfjen unbeerbigt unb bie 2Inftecfungêgefaî)r warb um 
fo größer, ©efjr aufrieben war man batjer, aie ®afpar 
Sillier fid; anerbot, biefe traurigen Scidjenfaljrten §u bc= 
forgen. Sic ©emeinbe öerfetjaffte iljm ein alteê faultier, 
auf melcijeê er bie ïoten in 9îobforben auflub. £>icfe§ 
unmenfdjltclje 35crfat)ren üert)ärtete baè £>erj beê ofjneljin 
fctjort Ijarten 9ïïanneê berart, baft er gum JRaubmörber würbe, 
©r fdjloß ein ©ünbnie mit bem Söfen, ber iljm ein fdjarfeê 
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3aubcrmcffcr gab, bcffcn er ftct) auf [einen flïaubjugen bc= 
biente. gurrte er biefc teufltfdje SBaffe bei fictj, fo war er 
unüberwinblid). 

©ein Sßofmtjaus in ben ©tecfenfeïjrcn — bic ©runbmauern 
ftnb noef) jel}t ba — lag am SBege, ber ins 2)orf gelb fütjrt, 
unb tjier begann er fein blutiges §anbroerï. SBätjrenb ber 
9cad)t fpannte er einen ©fenbrafjt, ber mit einer geheimen 
©locfc in SSerbinbung ftanb, über ben SEßcg, unb wenn ein 
fpärer Söanberer biefen Sratjt berührte, fo gab bie uer= 
rätcr-tferje ©foefe bem fjarrenben SRäubcr bas erwünfctjte 
3etcr)cn. S)ae war gteidjfam bie Sobesglocïe ber al)nungs= 
los S$orbcifcr/reitenben. ©eine letzte ©tunbe t)atte ge)cr)(agcn ! 
Sie Scute ïonnten ftc§ lange Seit bas geîjcimnisuoïïe 93cr= 
fcfjwinben fo Dieter (ieber Angehörigen nietjt erflehen. $rei= 
lieb, munfelte man Don ucrfcfn'cbencr Seite, ber mutmaBücb/ 
5Dcörber tonne fein anberer fein als ber finftere Didier, ber 
menfdjenfcfjcu, wie ein ©cfjpcnft, allein îjerumfcfjlicfj. Seweife 
fjatte man aber feine. 

Unter biefen Umftänben fanb es Sïafpar Sillier für an* 
gegeigt, ben Ort feiner ucrbrccr)erifcl)cn Sätigfeit ju cinbern 
unb er fiebette nact) §ot)ftetten grotferjen Vorbei unb ^eneggen 
über. Sänge Qtit tjörre man üon ib,in nicfjts metjr. äöolftc 
er bie Seute Don feiner gatjrte ablenfen unb irreführen, 
ober Dcrfucfjte er fid) ju beffern unb mieber ein orbentlictjer 
9)cenfcfj ju werben ? 9xiemanb meifi es. 333er fief) aber mal 
bem Teufel uerfcrjrieben, feïjrt ntrf)t fo'fcrjnelt jum fêreu^e 
jurücf! 

Sftacrj Sauren ging einmal ein gewiffer (Sfjriftian ©djaÜcr 
üon Sorbet ©efdjäfte tjalber nadj Söircfjen. 5Ils er auf ber' 
Svücfrcife im b.üftern 333alb, oberhalb 3cne9Öen ' l1on o c r 

9cacb,t eingeholt würbe, ftief? er unerwartet auf ®afüar Sillier, 
ber fein ©eoattermann war. „(Muten ?tbenb, ©eonttcr," 
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faßte Sillier gut gelaunt, „bas freut midj aber Don §erjen, 
baf? id) eine fo liebe ®efetlfd)aft beïomme, ba tonnen mir 
ja ben SBeg tcitweife miteinanber machen." Sein Stjriftian 
mar biefe ^Begegnung weniger angenehm, bas ïann man fid) 
uwrftclfen, aber an ein @ntfficl)en mar nid)t ju benïen; nur 
weigerte er fid) Ijartnädig üorangugetjen. Site aud) Sillier 
nicfjt ben SSegmeifer machen wollte, furad) enblid) ©djaller: 
„3 weift was, jtoet guoti grinb ferggunt en anber." 3)abci 
brücfte er bem ©trafjenräubcr fo mann bie §anb, bafj bem= 
fclben bas Slut unter ben SJMgeln ï)eroorfd)oft. 5(ls fie in 
bie 9cä()e uon §oi)ftetten famen, too itjre Söege fid) trennten, 
nciljm Sillier 2fbfd)teb, otjne für ben freunblid)en fninbebrud 
fid) all^ujetyr ju bebanfen. iyeljt aber f'annte fètjriftian ben 
SBeg nad) Vorbei! @o fd)neft il)n feine Seine nur tragen 
fonnten, lief er beut ©orfe ^u; er roupie, was itnn beuor* 
ftanb. ®(ücflid)erweife tjatte ber SRörber am felben Slbenbe 
feine 3<*u6crwaffe uergeffen, — fo roie fo burd) ^ulaffung 
(siottes — fonft l)ätte ©djaller ben Sluducf nicjjt metjr ge= 
tjört. 3(ud) fo nod) ging es itjm naïje ans Sebcn, benn 
Sillier fjoïte fein Keffer ! ©djon unter ber Siene fal) ©djaller 
in ber gerne ben 9Jcorbftal)l bes Serfotgers im fafjten 50conb= 
lid)te blitzen ; auf ben Statten oberhalb ber gurre muf?te 
er um ipilfe rufen unb nur mie buret) ein äöunber tonnte 
er fid) ins erfte £)aus auf ben gurren retten. Se^t mar bas 
9)cafï noil ; umfomcl)r, weil man aud) brunten im Sale bon 
3eit ju ^eit Hon fd)auertid)en 9Jcorbtaten björte. ,3uin Siel, 
oberhalb ber 9ccucnbrüd"e, fanb man eines guten Sages 
eine gange gamitie ermorbet, nur bie S.eid)c ber jüngften 
Softer fet)tte. Siefeê blüljcnbe ÜDZäbcfjen blieb mit $avd 
unb paaren uerfdjmunben. Ss mar aber nid)t tot; ber 
5)ciirber Sillier tjatte es nad) Apotjftetten entfütjrt unb nun 
mufite ce il)iu bie Sage oerfurjen. ®r l)iett es nteiftens in 
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ftrengem ©croafjrfam, nur um bie TOttagejeit buvftc c3 mit 
ifjm üor feiner £>ütte fief) fonnen. ®iefeê 9Mbcf)cn nmrbe 
bem ©erjeufat jurn 93erï)angni§. Soie e§ geïommeri, Weif? 
icb/ nicfjt, aber bureb, iEjrc 90tttt)ilfc ift Sîafpar Millier bem 
Slrnte ber ©erecfjtigfeit überliefert morben. 9Jcnn führte ben 
gefab,rlid)en ^erbreetjer auf bem fürjcften SBege nadj 9>ifp ; 
nämltcfj hinunter in bie Surgarfern unb ben Sîebtoeg fynab. 
3n ber Sftälje üon 3'untcrf('e*)r wo c ' n c Mftallfjelle Duelle 
auê ben 95urgffül)en fjeroorfürubclt, fing ber ©cb/tin non 
§erjen gu lachen an. Site man nacb, bem ®runbe feiner 
auf5ergetnoî)nli(j§en ^eiterfeit forfeb̂ te, antwortete er: „Scbeês 
mat, wenn id) fjier üorbeifomme, muji icb, tacken. 2}or Satjren 
i)ab id) an biefer ©teile einem SRannc ben 5îopf abgefcr/lagcn 
Unb oljnc Äopf tat er norb, brei ober titer mächtige ©prünge." 

Soie ®afpqr Wittier gelebt, fo ift er aud) am ©algen 
geftorben. Ofjne fôeue unb Sefferung ! ?(rme, arme ©eete! 

511. S t u f e n . 

if 



$ctgen in bet ^oflbfora^e. 

1 9 6 . 5>'t» ïl(i&«t?t>*j«> t u t «ï»t?« £ c * « Ç . 

Sm obru Serdj üa SRanba ïnner b'<§ Sümafcb, §u§ t)et 
friejcr a§ attê £>ifcb,i g'ftannu, ba§ bum Gruffer §an§=3oft 
g'ljert ïjet. Sn biffer ©äfdjernu ifcïjt, fo tang fd̂ t b'Sit 
ï)ent djenu b'finnu an 93o§o g'ft, ber b'|m§Iit fd̂ recEtt 
g'näcft t)et. ?Im meifdjtu î)etgi ber uncr bum Dfubaud) tin 
|)ennuc6,romu g'roietot, roa tfdju §an§=3>oft, roia b'altu Sit 
atgi î)ant gum SSrudj g'i)a, brenne grabet ïjat. SI mal 
figi ber §an§ = Soft a leinig im |)U2> g'ft unb buo ïjeigiê 
a fo grumptot unb g'wtetot, bafj er bon Sïngft ï)at roeïïu 
juin ^Pfetfter uêfpringu. S)'ê fRtcEerlt ift aber biet g'djteie 
g'fi unb buo î)et er buo no fir no fjinerfrîji mägu. @o 
ï)et ber arm @d)näggo mit bum ©îjouf im 9îicferlt miefëu 
beitu, 6iê bafc nu eine tiam unbru Serdj mit anam <§tämm= 
bot)r t)et djenne üfjerftämme. 35efä)t b,et buo frttt ber 
§anê=Sofi ftrdjterü g'fluoc^t. Sum 58oju Cet ba§ gtuodju 
aber ou nit g'faïïu unb t)et mu buo fdjini ©djroägri fo 
erd)Iibft, bafdj über b'@täga bri giüurgtot unb baran g'ftor« 
bun ifcï)t. SDa§ ifdjt buo bu Situ ou j'ötet g'ft. @djt ïjent 
buo b'8 ĝ>ifcf)t üerdjouft, roil aber ber Kïjoufer bu S8o§u nit 
t)at djenu bruemärtu, fo tjat er'§ buo abg'fdjrecft unb an= 
berftroa a muf g'madjt. Sej g'feljt mu nummu b'SJiura 
uam 3îat)ï)uê me|. SIL 9 lnbenmat t en . 

^ — t — • 

SBaHifer «Sagen 19 



- 284 -

19?. D'* Crtiimttcvljrtits. 

S ©aa§ im ©orf ï)et e mal e 93îa g'monnt, bemfdj 
„ïammatter^anê" (,£an§ Slnttjanmatten) g'feit ï)ent. ©er 
ifcE)t ridje g'fi unb ïjet e§ guot'ê fyuêlidj'ê 2Bib g'ljä. ©r 
ï)et aber inellu Befätu unb rädjt t)ä unb ©rîurn t)et mu 
mtefm g'ïjorfame, fufdjt fjet'ê ©trit gegä. ©o ïjet er e mal 
b'ê §eutt c mannerfcïjt la uë ber @cb,ir trägu, roilfdj mu 
nit ba ing'teit î)ent, ira er 6efoIu îjet, unb e§ anberfd) 
mat tjet er ©rîjinera befolu, me aie e guott ©tunb j'rug 
j'ga, urn anbere Stje^ gum STbunbeffu j'retdju unb ï)et 
unnerbafrîji b'Slrbeiter nime (a arbeitu unb fêlber ou nummu 
umïjaffaïïarfut. $>'§ guot 28ib î>et ba§ frtli uöergrifli ungeru 
geta, ï)et aber bo miefju g'fd^e. 

SDer ïïîcimlidju ifdjt ou ©eimer g'fi unb ï)et bi O'ieit 
attetntgu g'tabut; er ïjet bu ©aum am Sobu uf'ê SSafdjt 
g'fpannu unb fo aie jamu en bruf uf'ê ©teit gebirt. 
3'@impitu ï)et er e mal ab = er Sattu e§ fletê g'ïrafcïjug 
£)ämb g'no unb ang'leit unb fcïjië b'fdjiftna e muf g'ï)eicb,t. 
SDe Sîamerabu, bie g'tarîjet ï)ent, Ê>et cr g'fett: „©rîji oer« 
fpiïunt a mir nib, mi§ ifd)t b'ê weîjer £)ämb, unb j'wäfdju 
ï)ent fctjuë ber 2Sit." îfi. SB. <S. ïîr. 155. 

" l A 

198. XttiufttÇait*. 

5lntufuï)anê felig (ber §anê beë 3Inton 3Intt>anmatten) 
ifdjt en tolle braue 9Jta g'fi; Cet friti nit g'rab b'ê «ßultier 
erfunnu, aber bo be Situ in'ê ©'fidjt g'fett, »aê er gebetc^t 
Cet. SBa ber Sifdjof ©latter felig i ®aaè uf b'SSifitaâ <$o 
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ifcfjt, tfdjt Stntufufjanê Spdjutoogf g'ft unb ï)et batum 
ntieftu fdjaffu unb ufroarte. 3)a ifdjt'ê ïaptttert, baft ber 
SSifcfjof am Sftittageffu g'feit b,et, in be ïfjaleru unb uf be 
95ärgu gäbe eë guotê 9ïoggubrob; ®r roetttt geru banafa 
djoru. ©uo t)enfdj bum Sï)itcb,uuogt g'rieft, er feite abu 
um guotê 9ïoggubrob to|e, ber $8ifdjof »eiïe fcE)t. S)uo 
tfdE)t unfe §anê glicb, mitener ttrifju ßwelu inner §anb in 
b'@tube dfjo unb ï)et bum SSifdjof g'feit: „31 ba! üftarrtjeite! 
SSifĉ of ! fib nit ©faltige! effet ier tjie SBiêbrob — 9ïoggu= 
brob Center be be fyeimu effu." dï. 3B. ©. 37r. 156 

199. * '* *ïi éângÇtt*. 

briefer, baft ber alt grating no gläbt tjet, ï)et ambrüf 
a ©äng aê grimmunbë altê §o(gï)ifcr)t g'ftannu, bem alti 
(Siffler affgig nummu „b'ê ait ©ängfjüe" g'feit ïjeint. 
®aê tfdjt aê furjoê ©äfdjt g'fi, roa bobu mangé ferum 
aïdjtipft ï)et. SBelë b'uïïacfjt ba umtje g'barangu gb,a ï)et, 
baê îjet afie g'fet), mie uf eimat b'ê gang !QÜ§ ï)aïï gibrunnu 
tjet; aber oerbrunnu iê bo nit. §te unb baië.ttne a ftrigi 
Siffaggu Don ber SBafferfcrjroelIi baî)e garicft unb uf baê 
{jet be öü amum b'ê gang §iiê gliedjtot. ®î)ert ïjet mu 
roiterfcf) nit unb gitat) tjetê öü feint nit — üfter ammal. 

Sm SBinter, roennfctj ba obu bir a ©äng umfje gï)irtot 
tjeint, finb b'jungu Sit groänti am Sïbunb in bifctjum 
©ängfjüe gämunb djo fer g'abuftlju. S)e îjeintfcï) bitananbre 
ber Uïofitfrang gibätot unb bemna a bit? gitangot eman 
bafcfj finb ga liggu. Se£ amal — g'fi toe'ê am growu= 
abunb im Srifdjtmanot — finb b'SCRettjtnt amab inê S)orf 
3'GrjtïcÇu gangu fer mornabcfcfj ger räd)tu $it oum 3aft 
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g'ctjo. Unnerbanna rjeint oïmnna a paar 93urfdjtu gtplanot, 
fdjo bie Stacht amal gierig g'ardjlipfu. 33it a paar 9Beib= 
ctjettinu ifdjt eine amBrüf in§ Unnerbadj fc£)t ga grädju. 
SBie büö b'Stjiejerine d)o ftnb, fat bifdje ®'feH richtig art, 
djettinu unb ber ©ogo madju. 216er ot)o, ber ifdjt bi|mat 
fdjtädjt andjo ! llf eimal tüöte in bem £>iifd)i an Ŝotf, baf? 
fdji gibüdjt ïjet, bie gangi 95araggu miefée g'^mbol unb 
5'gäi3u; Bit be ©fjettinu b,et büö ber räd^t 35ogo fälBer 
g'fdjanbot unb aricfjtig ifdjt ammannerfdjt b'§ gang §üg 
a§ ein6ännige giir g[i. S)ie jungu Sitjini B,eint an Singet 
g'tja, Sonnertmlb ! unb tjeint g'jeftnot unb g'djriggot, unb 
finb gum §ü§ üe. Söte'fcf) ftnb borna gfi, t)et b'8 ©ibarr 
innuna üfgtjert, aber gibrunnu t)et'§ immer no. Unb ba 
i§ grab gfi, aë menn ba a§ wefë firdjterli füfgge unb mettre, 
©cfjtiefjli ï)et b'ê giir iifgî)ert unb im attu ©igobol t§ 
ammum ftocfftifd t̂er gfi. 5öer aber, um tjat wellu ber 93ogo 
madju, ifdjt mornabefd) a ftucf bertia in fdjim ®mad)ji ar= 
Madjet unb Ijet fdji gar nimme djännu ofinnu, Wie är ufum 
Brännunbu §üe üfe djo figi. 

$>e|) ï)et mu lang nimme oermarït, b'ê jung 23otdj ttmrb 
fdje|t Breuer ft. .Ipeifse tüöt'e, a ridji Sa t t e r ïjei öü bie 
93üobu afo firdjterti gäru gfeï) unb be fjeigifd) bie gang 
9<ladjt gliedjtot fer bafdj gfeje g'iljra djo. $er ©traf miefjefdj 
j e | ba alfgig umljeginbtu. @. ^ßfammatter. 

> l 4 

200. £>** Sd?litt£fUi. 

3m . (SfelBoben, ®räc§en, frj a mal uor alte Qlfttu a 
gamiti gfi, bt oft uê ar SDÎattu, ma an grofftSota (SSer= 
tiefung) gfi frj, 9ïamfdjfebre (Anthriscus sylvestris) unb 
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©djerticfja (Heracleum sphondylium) fer b'ê 9Se£» j'tjirtu, 
gfträupft (gepffticft) t)et. SlHtmal roa fdji bifd î ©fjrrjtter 
fjeint gfamtot, t>et=fd̂  oic^ alljrjt ®ott gtbatc^ot, baft er ne 
fo guoti Sfjrrjtter la roaru fjei. 

S)aë ©otttobu ïjei a § e j gt)ört, unb roiled) ba§ nimme 
fjei gfjöru mögu, fo frj*fdj innu Söalb gangu a groffi gtuob, 
ga reidju, bi fcfji im ©fetbobu in btfcÉjt ©Ejrrjtter = Sola fjät 
roellu roerfu, bamit bifdji St)t, bi bint Sfjrrjtterfammtu fo 
Oott globot Ijeint, fei Sïjrrjtter mefj berdjo (iiberfommen, 
befommen) ctjenne. 2Bie fdji nu barmit bi§ in b'SBerdjgarte 
d)on ift, fo ft) it)r a 9J?a bigegnot, ber über bifdji fdjrecfticrj 
SBurbi, fo b '^ej uf urn ©nicf gibrungu fjät, fo erfdjlipft 
(erfcfjrocfen) ft), baft er uêgruofu t)ei: „So Sefuê, SJÎaria, 
ma Wiïït bocb, barmit?" ®um baft er bifdji SBort g'feit îjei, 
fo fjei b'£>er, bu madjtigu ©tei mieftu la faßu unb tjei nu 
nimme mögu g'mottu (bewegen). — 2öil=ra fo itjri böfdji 
?Ibftd)t, g'fdjiinggot t)ät (mifttungen ift), fo ïjei mu biefer 
groftu gluoï) ber ©djlingftei g'feit; unb ber Drt îjeiftt nodj 
fjittigê £ag§ „bim ©djlingftei". £fdj einen, 

©djroeig. 2trdE)io f. SSolfSfunbe 1. 3aï)rg. 2. §eft. 

> 1 < 

201. *>' V*tfrtit5 f«* b* a*mu £*«lt». 

SOtinc ©roftüatter fätig, b'r Sijiempfü 9Jiere§, wa tengi 
Saï)r (baê betest), bifor baft'r üf na Järmu g'angu ift, 
5'®liê ift ©igroft g'ft, fjet mengemal, ja u fdjuppo, fdjuppo 
Wal g'feit, an 3 a n t Särju bringe mu am SOÎorgu b'®roft 
©togga faft nit gtüäg unb j'Slflerfeetu gäfjfd) faft fa fälber. 
Sn b'r furju Q\t fa 21iïerfeelu bi§ $ant Särju î)et b'armu 
©eetu b' $afanj ; aber be fa Qant' Särju biê g'̂ IIIerfeele 
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mteffefcb, be ummum in§ fÇagfir ga biejju. 3 e r b'frtix $it 
tjätfefcb, fäl&er titu, aber fer b'SSiiofi be nimmc; be miefje 
mu fird^terli tretu unb wardju, btê mu bi ©togga gloäg 
bringe. S. S r i n b t e n . 

202 . : $ ' * <£tjt**>f«v ttf i tm & i $ $ . 

Söojna git'§ t @aa§ ritt fo bit, roe mu b'Säbanbigu nit 
jett. — S)o ifcïjt e mal b'ê ^eibelfc§t)anfcb,job)(f)annumar= 
jifcb, 50ia (b' ^eibelfc&Jobfdjtjanfcrjannumarji roc mt SKuotter 
fetig g'fi) e§ ©'fbäffig'e begegnet unb fabitiert. S)er tjet 
e mat bim teibu Süöetter bum SSeb, §curo in'ë ©iftet getreit. 
3'ruggenunbu tjet'êmu über b'ßfyrijeggu ab'ga am teeru 
(£î)orb uf'um 9ïigg afa cfjtotofu. ©r ifdjt ercljltpft unb reger 
gangu; t)et mu aber ou . fterdjer g'ftopfut. ©uo tjet er 
Stngft uberctjo unb ï)et afa taufu — unb er tfdfjt g'üffu 
unb g'üffu unb eê tjet mu g'djtobfut unb g'ctjtopfut, bi§ 

er 3 e r r r i e ' S e r u fdjidj faft WK e ^ ° ^ e ^ a tyt ufu ©obu la 
fallu, unb be Situ g'fett t)et, ber S3oju t)eigi mu fäjt 
g'djintut, ft mu na g'tiffu unb tjeigi mu atji tjinberna an'nu 
©tjorb g'ctjtobfut. — SDuo tjenfcb, bu ©tjorb b'fdjaurout unb 
g'fe, bafe e§ djfei§ SEriegetti en brin g't)anget tjet, baê min 
fdjnelteru ©a geng j'rug an'nu Sfjorb ang'fd)tagu tjet. — 
Suo tfdjt ber guot 5tRa e muf g'ftannn unb tjet g'fett: 
„D Wettige• bonncrfc^icfîige Sftarr bini oü g'fi! Sa jer fuli 
£erj bäfctji fdjämi mi bo gottoê!" — 2>ifct)i ©'fdjidjt tjct 
mer b'ê Sobrubarbifdjjofubantoni gejett fer bite Satjru, ma 
$ntufubarbifcf)beterjobfcfjjofubantini no e djteine ^ofttcrbuob 
g'fi iftfjt unb ©runnerufenberifcf) Efjfeina no nib b'Drgelc 
g'fdjtagu tjet. ft. SB. @. mt. 159. 
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205. t>'s K*«ttfe £l?iuMi i m €**hctt. 

©n Wal fjei in Sötfdj'n, uf treuer £mob toeifêi nimme, 
e§ jung'ê ©tjbotcfjti eê delete Etjinbli ufcercrjon, unb ba§ ft 
nen j ' î o b ercfranfet, î)ei nib djene beffren unb nib cfjene 
fterb'n. Ser c^att Stobtufcïiweifj ft mu ttrie (Srbiê über 
j'®'ficE)tli inegitrotut. 2Bie'§ fefltg tang in legten 3üg'n 
g'fin fi unb ber ©ottu unb bü ©otta unb Sftacfjbuir'n unb 
fuft b'@tuba colli Sit mu tjet tneïï'n uiêbeitun, fo fäge e§ 
toeïïê: weg'n roell'm ät baê ufctjulbig ßtjinb e fo lib'n 
miefje? SDaruf fäge b'r Sßat'r: eintal fdjinert toeg'n feïïe'ê 
nime libu unb buo ft'§ otjoid) fcïjibig un uf um SCätfdj 
g'ftorb'n. — @8 ßittlin berna fi'8 b'r SDÎuott'r erfdjm'n 
unb î)ei bra g'off'nbarut, bafj's nucb, e b,atb ©tunb für b'n 
Sßat'r im $ägfür tyi miefs'n lib'n, eb, wan bafj'ê î)ei djön'n 
in §imm't cfjon. —, @o roiffe ntu nie für roetfê b'ufdjut* 
bigu ©tjinblin, miejie lib'n unb feile ïei§ fäge, für midj 
bruidjt'ê be' nit b,ie unb nit ba j'tib'n, baê ift ®ott aleinigu 
bifannt. 

Sdtber banna bafctj bifcfj'm Sfyinb uf b'n Sob gibeitut 
fjcinb, unb b'Sit, toie'ê geib, mit en anbern giborfut, fo 
fäge e Säger, er ï)ei oicb, einefti g'E)ört er^älTn, baf? e Säger 
im Soalbfcfjiebertfjal r)et roeH'n g'ener ©emfcEju fdjtefj'n. 
3'®'weï)r uerfäge mu unb toie'r uifg'feî), fo fie mu bi | 
Strjier unbcr b'n Digu meg cfjon, er toiffe nit wie. @§ fi 
benn en büfdje Säger g'ftn unb gitroff'n ïjatt'r fc§a g'wifj 
unb enbttc§. — 9?a e fdjupli Saljr'n gange bifctje Säger 
biê j'Sfteüanb. U§ cm afdjoiwlidj'n £mi§ riefe mu e ï)ibfcfji, 
weftlicfji groiw embra6 unb tt)te mu SBifdjtung, j'iîjra s'cfjon 
unb frege 'ni: 06 er fd)ia nib b'cfjenne? fiiji fie oidj im 
SBattiê g'ftn. — üftenei ; bara djen' er fdjicb, eimaf gar nib 
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gob/n, üerfe|te bra bifdje, unb büo fä'fcb, mit bito an j'äH'n. 
jDaft'fcb, e fa e jungt ©cfjgottfa eê 9J?eitfcrji ft g'fin, Ejetfĉ  
atterlei SBigeb'nfjette g'fef'n. — 28aê für eê bonnerfdjierig'ê 
nett'ë Säbe §'©£)tejer=, ^ieter^ unb Sägerläbe roä unb c fo 
fettig'ê; unb roaê ï>eifd̂  j'ttmon, unb roüfcrje üor em alt'n 
Sßibli: roefd) grab djöntt en ®embfcb,a ft, be roettifdE» b'Säger 
redjt j'm Sftarr î)a unb fprtng'n unb luftigt ft unb über 
atli ®änber faîjr'n. Unb roaê btgegne bra ? bi oermatabrat 
§ara — baê alt SBibug'fidjt, ft e rec^tt f>elin g'fin unb 
bie b,ei fdja otjotc^ in eê ©emfcfjtfjter üerroanbfut, biê baft 
bri Säger uf fdjia gigatjlet Ijei. ©ntgangcfcb, mu, fo djen* 
nef er) ntum tjeim ga SKamfell ft unb fuft êtfd^ benn b'n 
2ob,n für itjra fürgeb'n SBüfdje . . . SD'r ©ritt'n, roa uf 
fdjia g i f t e t , fi er g'fi, — aber, e§ t)ci fepjefer) aueb, nib 
feU'tt fin — not) gang'n fi'ê bra ben afa uferfd)antntt unb 
ba na b'eb/nne fĉ t ifm'n. — ©ettig ®emfcb,c git'ê eê beic '̂n 
ïeinu metj! — SR. SB. <£. SRr. 164. 
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