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2>ie Stoffe biefes aftardjenbudjes entnahm id), foroeit 
fte nid)t neu unb unoeröffentlicfjt finb, ben beiben 
Sagen* unb SJiärdjenfammlungen im Uriejt, bie id) im 
3}erlag ber fdjroeijer. ©efellfdjaft für SBoIhsfeunbe in 
Safel tjerausgab. Die „Sagen aus bem Unterroallts" 
erfdjtenen im 3at)r 1909, bie „Sagen unb SKärdjen aus 
bem Oberroallis" im 3aljr 1913. 
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ÎHdne îlîardîcncr^nlïlcr. 

ÜRirgenbs in ben fiebenunbaroonaig Seitentölern bes 
SBallis \)àbz id) meinen (Er3af)Iern mit foldjer 2Inbad)t ge= 
Iaufd)t, nirgenbs meinen bicfeen ïafdjenhalenber fo rafd) 
gefüllt roie bei Sßäuli, bem ©eroaltljaber, unb feinem 2)orf= 
genoffen 3ol)annes, bem ^Botaniker. Unb bod) rcirb es kaum 
einen Ort geben im SBallis, ben id) nidjt nad) Sagen unb 
SRärdjen burdjftöbert tjätte. 

So mill id) benn oon ben beiben unoergleidjlidjen 
5Jtärd)ener3ät)Iern beridjten, mit benen id) fo mandjen 9Ibenb 
bis über bie ©eifterftunbe ïjinaus 3Ufammengefeffen bin. 
Stile anbern ftefyen im 3roeiten ©lieb. 

2)er ad)t3igjäl)rige ©retetoni mar gebädjtnisfdjroad) unb 
getftig fo arg 3erbröchelr, bafj er nur nod) oerroorrenes 3eu9 
über bie Sippen brachte. 2)ie fteinalte Sßont fiuife konnte 
Sage unb Sßirhlidjheit nidjt metjr auseinanbertjalten, fo 
roenig als itjren Sdjnupf unb ben Sßfeifentabah, unb ben ooll= 
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bärtigen Stuftet Œamil hatte id), obfdjon er gut unb ge= 
roanbt erjäblte, nach her brüten Sdmhfohle fdjon ausgefifd)t. 

Simub, ber Csinfpänner, bas roar nod) einer non ber 
guten alten ©arbe, unb ber fil3ige Schneiberniggi, ber 
immer brei £>unberter ©olbftüche auf bem 2eib trug, bamit 
er geigen hönne, bafc er auch ©elb habe, falls ibm jemanb 3U 
nahe häme. 

Simub hramte mir feine Schäfte aus, beoor er anfing, 
SRüchen 3U fangen unb Strümpfe 3U ftrichen, unb ber 
Schneiberniggi, 3U bem foil nod) einer geben unb ihn aus= 
frägeln, nidjt um einen golbgelben Napoleon gibt er mehr 
Stushunft. Gr hat es mir nie oergeffen können, bafj id) 
feine Œrgelleten brücken liefe. 

2tm |>erbfeuer ber Sennen unb in ben Spinnftuben, ba 
habe id) mand) feine ©efd)id)te aufgefchrieben, bas ift roahr, 
fonft aber finb bie Sßenigen, bie nod) etroas roiffen unb es 
roiebergeben können, an ben Singern ber linken £anb auf= 
3U3ählen. 

SJland) einer oon ben abfonberlidjen Ääu3en hat bas 
3eitlid)e gefegnet, fo Sßeter Siegen, ber fid) oft rounberte, 
bafc bie gremben im §oteI ©emüfe effen, bas fei bod) 
Schroeinefutter. Ääfe, 33rot unb gletfch unb tüchtig Schnaps 
in ben fd)roar3en Kaffee, bas fei etroa nod) eine ßioft, bie bie 
Muskeln fpanne. Unb bie Salmere, bie immer im fteifen 
£ut 3U 23ette ging, ift aud) im £mt feiig geftorben unb roirb 
am jüngften Zaq mit bem £ut roieber auferftehen. „So 
habe id) bod) etroas," roifperte fie auf bem Sterbebett, „an 
bem mich ber Herrgott erkennt." 

2)as ^ungoolk belädjelt bie bummen Träumereien ber 
SBeifjbärte unb Spinnftuben=2Rütterd)en, unb roem bas 93er= 

s ftänbnis für biefe 2Irt ber Solkspoefie mangelt unb ber 
©Iaube baran, ber kann aud) nicht mehr er3ählen, bajj es 
einem halt unb roarm über ben Studien läuft unb bie SBuben 
unb 2Räbd)en bie 35eine an ben 2eib 3iehen. 
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So heurte id) allroeü gerne 3U Sßäuli unb ^o^annes 
gurüdi. (Ss mod)te ÜRttfommer fein ober im blanbroeifcen 
SBinter, immer glängte bas Sftärdjenbäumdjen über olle #fte 
in feinen grüdjten, bie mir mühelos in ben Sdjofj fielen. 

S3on bem ^Botaniker erhielt id) in ben 3el)n 3 a ^ e n 

unferer 93ehanntfd)aft im gan3en 3roei harten, geroöbnlid) 
nur roenige 3eiten unb bie 3ur £älfte burdjgeftridjen unb 
3ur anbern Ijeillo© oerfubelt unb unter ben $rät)enfü{jen 
ftanb immer Sobcmnes, SSotaniher, ein Übername, ben 
er fid) felber 3ulegte unb auf ben er nid)t roenig ftol3 ift. 
(Es gab nämlid) eine 3eit, too er einen bekannten Sotanih= 
profeffor aus ©enf in feinem Sale Ijerumfütjrte, roobei er 
nid)t nur eine Unmenge oon 5ßflan3en Rennen lernte, fonbern 
auà) bie lateinifdjen Flamen ba3u, bie er mit aller Sdjärfe 
unb Seidjttgbeit erfaßte unb bleute nod) oïjne gebj unb 33e= 
finnen roiebergibt. 2Rit Äräuterfammeln bätte er fid) balb bas 
(Belb 3U einer 3roeiten $ub oerbient, benn er erhielt burd) 
Vermittlung feiner greunbe un3ät)Iige Aufträge, bod) ba 
ftarben ibm binnen roenig lagen aus ber ein3igen Stube 
tjeraus alle Äinber an ber Halsbräune bis auf fieontine, bie 
Süngfte, unb beim £>ol3fd)leif brad) er bas Sein. 35a mußte 
er feine Ärajelfatjrten, benen er Ieibenfdjaftlid) ergeben roar, 
einftellen unb mit bem Sdjürfen nad) glitjerigem (Beftein 
unb bem (Einfammeln oon Samen unb tjeilfamen Äräut= 
lein roar es oorbei. 

2Ret)rere ^ûljre botte id) meine beiben 5Blauberbünftler 
nidjt metjr gefetjen unb hein 3eid)en erbalten. 

SBenn fie eine 3eite kriseln roollten, bas roeifj id), fo 
febjte bas Rapier ober bie ïinte, ober fagen roir es runbroeg 
— nein, nur heine fdjulmeifterlidje 9iörgelei. Äaum brei 
Sabre lang bût ber SSotaniher auf ber Sdmlbanh gefeffen. 
2Bas er bann unb oerftebt, bat er nidjt aus 23üd)ern, fonbern 
aus bem ÜDhmbe feiner ebenfo plauberfeligen SRutter unb 

-
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oon feinen Sergen, bie ifjm ja albeit mit taufenb 3"ngen 
rebeten. 

9iun gut, id) hlomm roieber einmal ben morbiofteilen 
ÎÇelsrjang tjinauf ins 2)örfd)en, bas gar rounberlieblid) auf 
einer Meinen Gbene liegt, fyod) genug, um nid)t mit bem 
ÄoMenrufj unb bem Sd)nidifd)nadi ber ftäbtifdjen Über= 
feinerung in 23erül)rung 3U Kommen, unb bod) fo feft in ben 
Stein unb 2et)m t)ineingeftellt, bajj bte I)unbertunbfünf3ig 
fölplerfeelen nie über bie Sorgen unb 9Jlüt)faIe bes (Erben= 
leibs Ijinausfeljen. 

Stuf ber fdjmalen fruchtbaren Sergaltane ift grab fd)ön 
Slatj für bas ßürdjlein, ein 9hibel fdjroargbrauner Bütten, 
bie ein eroig fcfymutjiges ©äjjlein in 3roei Steigen trennt unb 
einen Streifen ïïftattlanb. Satjinter baut fid) ein pradjtooller 
fiärdjenforft auf, ein 23annroalb, ber bie Siebelung nor 
JRufinen unb Sdjneelaroinen fdjütjt. 

î)as Œrfte, roas mir beim (Eintritt ins 3)orf entgegen^ 
3appelte, roar ein (Erfttjofenhnirps, ber fid) im Sftoraft bes 
Sträjjdjens rjerumtrieb, roo eben erft ber 21prilfd)nee 3er= 
gangen roar. 2Ius feinem fdjmalen ©efid)tlein fdjauten 3iuei 
braune Stugen gar nerrounbert auf, als er mid) fat). 

©in Sprößling oon SReinrab, bem SBtrt, erroog id), ber 
grab t)od)3eitete, als id) bas Ietjte SRal t)ier oben roar. „Sßie 
tieifeeft bu, 23üblein?" 

„SReinrabli." 
„Unb bein Steter?" 
„SJieinrab." 
2)er Sßirt roar mit bem 33ienen3üd)teroerein aufcer 

Sanbes gegangen, unb fo begrüßte id) nur fdjnell bie grau, 
ftreifte ben 9tudtfadi ab unb lief fpornftradts bas ©àf}d)en 
tjinunter 3U ber Sßotjnung bes SBotanifeers. 

Gin neuer glidt auf bem 3)ad) roar bie ein3ige 93er= 
änberung, bie mir auffiel. 3n bem ©ärtdjen, bas roie fein 
33efitjer etroas 23efonberes rjat, prangte fdjon allerlei felt= 
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fames SBergblumenoolh. Ußo feine 2>orfgenoffen einige 93Iätt= 
lein 3u8emufe in bie SRineftra ober (Brüngeug für bie 
Sdjroeine pflogen, bat er fed)s Sdjritt im ©eoiert 23Iumen= 
beete angelegt, bie mit roeijjen ßalhfteinen gefaxt finb. 

„5)er (Barten ift meine einige greube," fagte er oft, 
„unb roenn mir meine forglidje £>ausfrau 3rc>iebeln I)inein= 
ftedit, fo grabe id) fie roieber aus. Anemone sulphurea unb 
Paradisio Liliastrum unb bagroifd)en gemeine S^ te 0 6 ^ 
ftengel, bas tut meinen Stugen fdjarf roet)." 

2In ben genftern rantten fid) Sdjlingpflangen tjod), unb 
auf ben 3roei ©efimfen liegen ßriftalle, bunte Grge unb 
$onferoenbüd)fen mit oerfdjiebenem (Beblümel, bod) alles 
nod) rointerftarr unb roellt. 

Gs mar einmal — Gin frifdjer Quell frofjer Grinne= 
rungen aus ben golbenen SRärdjentagen meiner ^ugenbgeit 
raufdjte in mir auf, als id) bas roingige ßnufperljäusdjen 
mit bem ftarh überroudjerten î>ad), bem tieffdjattigen (Biebel 
unb ben luftigen SBufeenfdjeiben oor mir fal). Gs roar Slbenb 
unb aus bem ßamin roirbelte ein bünnes Stäudjlein in bie 
linbe grübjingsluft. 

3d) öffnete bie £ür gur $üd)e, roo im SBaffer geplät= 
fdjert unb geftrubelt rourbe. 

„Gi, feib Gfa's?" fdjoll eine hlingenbe Stimme aus bem 
Sunltel unb ein Ijübfdjer 2TCäbd)enhopf erfdjien im 3roielid)t. 

„2lber roie grofc unb fdjön bu geroorben bift, Seontine. 
<Sd)neeroittd)en bei ben fieben ^xmtQQti." 

„Sdjneeroittdjen, jaroot)l," ladjte fie aus blütenroeifeen 
3äl)nen. „2)räd)engrubel, Slfdjenpubel, fjätt' id) bas Äleib 
mit ben glitjernben Sternen brauf." 

„2)as follft bu einmal Ijaben unb ben ^ringen bagu." 
2)as ÏÏRàbdjen, bas fid) eben geroafdjen blatte, trodmete 

bas (Befid)t unb fd)üttelte bie offenen, oom SBaffer triefenben 
Cocnen über bie Sdmltern gurüdi. „S3ater, er ift roieber ba!" 
rief fie gegen bie Stubentür, roo ber Sotaniher tyrant 
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fc^Iurfte, langfam, bebädjtig, mit bem ißfeiflein im SJhmb. 
„2)as ift long ïjer feit bem legten 2Kal," fagte er freubig 

unb reidjte mir bie £>anb. „$ann id) ein ©las SJHld) an= 
bieten, frifd) aus bem Stall, ober ein Sdjafalpenröfi?" 

„SBas ift bas raieber für ein ©efüff?" 
„£>od)ebIes ©etränn, roie ftärhft bu mir bie ©lieber 

unb madjft mir ben Sinn oerrüdit. 2)as tjabt $fyt bas letjte 
SRal notiert, alle neun Stropljen, roijjt $t)v's nod)?" 

„Die roanbern jetjt fogar in ben Sdjütjengräben tjer= 
um," bemerkte id) fdjeröenb. 

„3ft bas menfd)enmöglid)?" 
„3a, aber ben ^rieg roollen mir tjeute abenb ben anbern 

überlaffen. SBir geïjen 3U SReinrabs, nehmen Sßäuli unter 
ben 2lrm unb fahren fort, roo mir bas Ietjte 2RaI fte&en 
geblieben finb, id) glaube, bei 9ïotfd)ipotfd)i, bem grofjen 
SRörber." 

„2)a mufe id) erft meinen Äopf roieber 3ufammen 
nehmen." 

3d) grüjjte nod) bie grau, bie fdjnell einen Stut)! in bie 
^üdje trug unb ging ooran. „Unb bie pfeife netjmt $t)t 
mit, SSotaniher. gür Xàbah unb roas ba3u getjört, forge id)." 

ißäuli roar nod) auf bem gelb, roie mir feine brei 
Sdjroeftern mitteilten. 2>ie oier ©efdjroifter finb alle lebig 
geblieben, immer an ber Strbeit, nom erften £at)nenfd)rei 
an. 2)a bleibt für's heiraten tjalt heine 3 e^-

3d) ftapfte mit bem ^Botaniker burd) ben fd)ut)tiefen 
ßot in bie obere SBirtfdjaft. 2)as 2)orf rjat nämlid) beren 
3roei unb beibe im gleidjen §aus. 

Unterbeffen roar es oon genfter 3U genfter unb über 
bie Sdjroellen roeiter gegeben roorben, ber Südjerfdjreiber 
fei roieber ba, unb mand)e £anb rourbe mir treul)er3ig ent= 
gegengeftredit. (Es finb tjalt liebe 2eute, biefe SBallifer. SJtein 
ein3iger geinb lag, ein Opfer bes SII&oIjoIs, roeit ab tothranfe 
im Spital. Sein tjübfdjer rooljlhlingenber ?iame tjatte mid) 
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beroogen, ihn ois îitel über ein ïjarmlofes ©efdjidjtlein 3U 
fetjen, bas ihm einer fpajjestjalber unter bte SRafe ïjielt, unb 
ba beham er einen SBeinhrampf unb fdjrour, mid) mit ber 
2Ir,t totôufdjlagen, roenn er mid) erroifdje. 

2)ie SBirtin batte berroeilen eine bidte UJÎineftra gehodjt 
unb mit ber ^unft einer ehemaligen ©afthofshöd)in fo oiele 
3ufpetfen bû3u getifdjt, bafj fid) nod) 3ehn ausgehungerte 
2)refcher fott gegeffen hätten. 

SRad) ber SRatjIôeit begaben mir uns aus bem ungetjeigten 
SBirtsIohal in bie roarme SBohnftube, roo SReinrabli unb 
fein Sdjroefterdjen fdjon im 93ette lagen unb frieblid) 
fdjlummerten. 

Salb erfd>ien aud) Säuli im Sonntagsgeroanb unb in 
feinem £>ut, bem lieben, alten £ut. 2Bo einmal bas 93anb 
um bie Äupfe lief, fdjimmerte er in allen garben bes 93erg= 
frühlings, unb ba feine Vorfahren non großer Statur roaren, 
raährenb er hlein blieb, hing ihm ber £ut bis in bie runben 
Sachen hinab. 

„2)er SBeibergrinb hoftet ein 3eitrinb", lautet ein 3ßal= 
Iiferfprüd)Iein. 2)ie Üftännerhüte finb billiger, unb roenn fie 
in Ghren gebalten roerben, fo bauern fie in ben SBallifer* 
bergen aud) über SRannesIebtag. 

„2)as ift arrid)tig, jetjt feib 3hr aud) roieber einmal ba," 
rief er mit rollenbem 91 unb lachte aus allen galten feiner 
herngefunben ©eroalthabermiene. „2)as ift oöllig fdjön oon 
Such." 

„®r bat fiangegeit gehabt", meinte ber Sotaniher. 
„©Iaubft bu bas, Säuli?" 

„Sicher. So fdjön roie hier, roo halb alles in ber greube 
fteht, ift es in ber Stabt nicht. 2)a poltert unb lärmt unb 
hracht es ohne Unterlaß roie am jüngften £og." 

„3ur ©efunbheit", rief id) unb höh bas ©las. 
„3h* trinht ja nidjt." 
„3d) mag nicht." 
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„2Bas, fo guten genbant. (Es ift roatjr, 3b,r t)abt ftets 
nur am ©las genippt, als ob es ©ift märe. Unb jetjt feib 
3t)r nöllig ein SRilcbbalb geroorben." 

„borgen aber, beoor ^i)t gebt", betonte ber 93otaniher, 
„müjjt 3b^ mein Sdjafalpenröfi oerfudjen. fiauterbrunn roie 
gefchliffenes ©las unb roürgig, aus ben roäcbften 2IIpen= 
kräutern bereitet. Seit id) bas ïranhlein im £>aus babe, 
braudje id) keinen ©oRtor metjr." 

„2)a fällt mir grab eine flotte ©efdjidjte ein, bie babt 
3b* nodj nidjt", fagte ber ©eroaltbaber, fd)ob ben £>ut über 
bie Slugsbrauen binauf unb begann in feinem hunftlofen, 
bobenftänbigen Xfyomas glatter=2)eutfd). „Gs mar einmal — 

Unb nun ging es los. tlnb als bie Reiben im 3U9C 

roaren, fanb id) Kaum 3ctt> ben 23Iei 3u fpitjen. SBenn ber 
eine entgleifte ober abfchroeifen roollte, fo ï)alf ifjm ber 
anbere fdjnell nrieber auf bie Spur, unb* beoor am ïurm bie 
9Jlitternad)tsftunbe fd)Iug, batten mir fieben nerrounfdjene 
5ßrin3effinnen entgaubert, fedjs Sradjen erlegt, oier 93Iüm= 
lisalpen oerfludjt unb oerfdjüttet, ein 3roe^9enneft aus= 
genommen, bie Sßradjtsnnrtin nom £>öbenroalb auf ben 
SRunb gefiüjjt, brei büfeenbe Sennen nom gegfeuer erlöft 
unb bem Oberteufel ©umifo einen Streid) gefpielt, bajj er 
notier Sngrimm fid) aus bem Staube madjte unb einen 
fdjrechlidjen ©eftanh 3urü<fcliejj. 

grau 2Reinrab, bie auf bem Ofenbänhlein böfelte, fubr 
ob unb ju in bie £>öb,e unb fdjalt: „Si bu gottlofer fiugner 
— nein, fo eine Narretei", unb fanh roieber in bie roarme 
Ofenecfce 3urüdi. 

„2)a roerbet 3br einmal tüdjtig 2Ret)Ifuppe löffeln 
muffen", föppelte ber Sotaniher, „roenn %\)t es fo roeiter* 
treibt unb nicbts trinkt." 

„SBiefo?" fragte id) unb fdjlug ben Äalenber 3U. 
„3)er 3Beg 3um £>immel gebt bod) burd) neununbneun3ig 

Äebren. 2In jeber ^efjre ftebt ein SBirtstjaus, unb in bem 
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einen roirb 2ftushateller unb genbant ausgefdjenht, in bem 
anbern 2M)Ifuppe für bie 3RiId)häIber." 

„2>rum ift es nod) gar nidjt fidjer, bafj roir 3roei einmal 
ins Sßarabies kommen," fd)er3te 5päuli, ber ben SReft oom 
groeiten fitter eingoß. „Sdjon im S3oralpen=$Parabies tjeifjt 
es, fei ber 2Bein fo gut unb füffig, grab roie ber ba, bajj alles 
ÏÏRannsDoIh bort fyoenen bleibt. Unb je tjötjer tjinauf, befto 
beffer bie Sorte. 2)a fällt mir grab ein ©efd)id)tlein ein, bas 
3t)r nod) nidjt nennt. 2Bie oiele finb es jetjt im ganöen?" 

,,3loà) oier, bann feönnnen roir Su&iläum feiern. 2)rei= 
I)unbertfedjsunbneun3ig, alles aufammengeredjnet, roas itjr 
groei Spitjbuben mir bleute unb in ben legten getjn 3ab,ren 
oorgelogen fyabt. 3a, ja, id) roetjj fdjon, bajj ein anberer, 
ber nid)t oon eurem 5ïuî)brecR an ben $ofen Ijat, umfonft 
anklopfen roürbe." 

„GEinem anbern, bas ift fidjer", eiferte Sßäuli ftirne= 
tun3elnb, „ersähe id) nidjt bas Ieibefte ÏÏRarlein. 3<*) fyob'z 
mit ben ©efd)id)ten, roie bie Srner mit iljren brei ©algen. 
2)ie finb für uns unb nid)t für bie fremben göfcel." 

»3" — Jeff€ö", fdjrte bie Sßirtin unb roanhte mit roet)en= 
ben Slrmen in bie Stube Ijinaus. ,,9fr)d) eine Sehunbe unb 
ber Oberteufel ©umtfo, bas ißladt, tjätte mid) am Sd)ür3en= 
bänbel erroifdjt. 3et}t t)ört auf mit ben fdjanbbaren 2eufe= 
leien." 

„3ur ©efunbfyeit, ÜJlarie. Äomm unb laff btr ben 
Sdjredten aus ben ©liebern." 

„3a, ba roar aud) einmal fo eine SBirttn", fing ber 
^Botaniker bostjaft roieber an. „2)er ïeufelspalaft, könnt 
3fyt's überfd)reiben." 

„25as fjat er notiert, als roir bei ber ïeufelsbrudte am 
Sllproerh roaren," unterbrad) üjn ber ©eroaltfjaber. 

„9îur los bamit," gebot id) unb 30g bas 23üd)lein nod)= 
mais aus ber ïafdje. Gs natjm mid) rounber, rote bie Raffung 
biesmal lautete. 

\ 
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„£>at (Sud) bas gefallen?" fragte ber Botaniker, als bie 
(Befdjidjte gu (Enbe roar. 

„©art3 famos", rühmte id) im heiligften (Ernft. 2)a Iad)te 
er fdjmungelnb in fid) Ijinein. 

2IIs id) fpäter bie Stenogramme oerglid), roar nidjt nur 
ber 3n&ûtt> fonbern 3umeift aud) bie îteberoenbung burd)= 
aus übereinftimmenb. „î)ie gaffabe aus hoblfdjroargem 
SJlarmor, Türgriff unb Sdjloß oon (Bolb, bas glät te roie 
(Blas, unb bie 2)iele aus feingeblümtem Sftarfelftein." 2)er 
Stotaniher, ber nie aus feinen 93ergen Ijerausham, nie ein 
33ud) gelefen bat unb feine fed)3ig Satyre in engen bumpfen 
(Stuben oerbradjte, honnte $önigsfd)Iöffer unb £eufels= 
paläfte mit ein paar knappen Sätjen oor meine Slugen 
gaubern, baß mir bas Sßaffer im 3Runb 3ufammenlief. 

„Sdjon in meinem fedjften Satyre mußte id) bie Sdjafe 
büten," er3ät)Ite Späult, „unb groeimal in ber SBodje in bie 
gelfen tjinauffteigen, roo fie frei tyerumliefen unb itynen bran 
3U Iechen geben. SJlttte Stuguft mußte id) fie auf bie 2tlp 
bringen 3U ber Sttebtyerbe unb morgens in ber grübe in bie 
Ärädjen unb ©erölltyalben treiben. 2)a gab es oft Ieibes 
Sßetter, fo bafc id) elenb fror. 2IIs Sotyn erhielt id) bie Äoft 
unb im £>erbft ein 3tegerftödilein, roas mir große ftreube 
mad)te. 2)a fagte id): So nun babe id) fdjön oerbient, bas 
näd)fte %al)v gebe id) roieber. 2Tber fie muffen mir mebr 
Sd)afe geben unb aud) größeren 2obn. %m sroeiten Satyr 
erhielt id) fünfunbfieb3ig Sctyafe unb ad)t JÇranhen fiotyn. 
Stls id) im £>erbft bas (Selb auf ber £>anb 3ät)Ite, batte id) 
nod) größere greube. Unb als ber Senn, bem bie meiften 
Sdjafe geborten, mir nod) fünf3ig JRappen ïrinhgelb brauf 
gab, roar id) ftol3 roie ein junger ©etßbodt, ber 3um erften 
9JM bie £>erbe fütjrt. 3m brüten Satyr batte id) tyunbertunb* 
breißig Sdjafe unb fünf3ebn granhen 2obn. 9tad) SRitte 
Stuguft mußte id) fie täglid) büten, in ben obern Staffel 
tyinaufjagen, ben bie ßutytyerbe eben oerlaffen batte unb am 
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Slbenb roieber aufs Säger hinunterbringen ju ben $üben. 
Sa fagte id): So, jetjt gebt bas md)t mehr, ich mill bas 
große 93ier) hüten. Sechs Sommer nadjeinanber mar ich 
Kuhhirt auf ber £>ungerlialp. Sa gab es in einem Sommer 
einmal fo große $älte, bajj man nicht oor SRitte Stuguft in 
ben obern Staffel fahren konnte. Sinen Sag nad) bem 
SIuf3ug tjatten mir tjäffißes SBetter, ©ur,en unb Sdjnee. Sie 
roeißen 23ögel roirbelten berum unb bagu tobte unb pfiff 
ber Sturm, baß mir bie 3äbne klapperten unb bas S3Iut in 
ben 2tbern gerann. Sen Sd)afen hingen bie Gisgapfen oon 
ben 33auchfträhnen auf ben 33oben. SReine £ofen roaren 
gefroren unb an ben paaren biegen kleine Sishergen. Sa 
fagte ich: Stein, bas gefällt mir nicht mehr, ich mill roieber 
bie Sdjafe büten, ba brauch id) nicht immer bei ber £erbe 
3U fein unb bann unter bie Sannen unb bie gelfen fdjlüpfen, 
roenn es gurt 

Sas nädjfte 3ab* mahlte mid) bie ©emeinbe 3U ihrem 
Scbafbirten. Sa mußte ich nun in ber Sßilbnis bei ben 
Sdjafen liegen. 2tus bürrem £>ol3 erftellte id) einen Sdjuppen, 
in bem id) jebe 9îad)t fchlief bis gum 3roeiten £euet. Sonn* 
tags mußte ich bie £erbe oerfammeln unb bas ©eledt oerab= 
reidjen. %m erften 5obt botte id) breibunbertoierunbbreißig 
Sdjafe unb einen Srupp ©itjen. SReine 9tabrung beftanb 
aus 93rot unb Sßaffer, unb bie unb ba gab es etroas Ääfe 
bagu. 3m 3roeiten %a\)x ging es roieber gleid), boch batte id) 
oiel mebr Sdjafe unb ein gutes fiager, ben £>obIenftetn. 
Sas roar ein mächtiger gelsbloch, ber auf ber Seite, roo er 
aufliegt, eine große Vertiefung batte. Siefe $öble im Stein 
roar meine SBobnung, in ber id) bann oiele Sommer binburd) 
gar fein gefdjlafen fyabe. Sen Stein bat ber liebe ©ott ben 
Sd)afbirten eigens an biefen Sßlat} gerollt. Sa roar nämlid) 
einmal einer, ber bteß £ans Stntoni. Ser mußte immer im 
freien fdjlafen, roas ibm gar übel anfd)Iug. Sesbalb bat er 
ben lieben ©ott, er mödjte ibm bod) ein befferes fiager oer= 
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fcfyaffen. 2)a faufte ber 93IOCR non ber SBergfpitje nieber unb 
blieb bort liegen, TOO £ans 2lntoni betete." 

„2)a ift es mir als 3ie9enf)itt oiel leiber ergangen als 
bir", natjm ber Sotaniher bas SBort. 

„9Ud)tig, nom £oblenftein fällt mir grab nod) eine 
böllifd) feine Grsellete ein," fdjnitt it)m ipöuli in bie Siebe. 
„35a roar in alten 3eiten ein Senn —" 

„3d) tjatte nämlid) einen böfen Stiefoater", fubr 3o= 
bannes balb barauf fort. „Unb ba roar id) frorj, als er mid) 
3U einem Sauer ins 2tletfd)tat oerbingte. 2)ort mußte id) 
bie 3te0en bitten- 3 " ber erften 3eit flieg id) mit ben ïieren 
jeben 2Rorgen auf einen boben Serg, roo id) ben Äird)turm 
oon meinem £>eimatbörfd)en erblidite, unb ba liefe id) bie 
3iegen laufen unb roarf mid) auf ben 93oben unb flennte cor 
$eimroet). Salb aber oergnügte id) mid) mit ben 2Troen= 
3apfen unb bei ben Himbeeren, unb einmal fanb id) ein 9left 
aus rounberfdjönen, roeißen Äriftallen, bie alle 3totben bes 
Rimmels roiebergaben. 3e*) brad) bie Steine tjeraus unb 
trug fie nad) £>aufe unb ber ïfteifter nerfcaufte fie ins £oteI 
unb behielt bas ©elb für fid). 9tun fjiefe et roid) Steine fud)en 
unb fd)öne Sflangen, unb abenbs, roenn id) mit ben 3ie9ßn 

3urücR roar, mußte id) ins £>oteI geben unb fie bem SBirt unb 
ben gremben oerhaufen. 3)as ©elb nabm mir ber ÏÏReifter 
ab. Sinft, als id) in ber SRäbe bes Sees Ijütete, kam ein 
frember 3JtaIer unb ftellte feine îafel auf. 3d) mußte bie 
SJteiftergiege am §>orn nehmen unb mid) ins SBaffer ftellen. 
2)as gab ein fd)önes 93ilb. 25er SRaler natjm mid) mit ins 
£>oteI unb be3ablte mir ein gutes (gffen unb erbot fid), mid) 
in bie Stabt 3U netjmen unb fdjulen 3U laffen. 3In ben 3Ibenb= 
fitjen aber batte id) gar Diel e^äb^en boren oon reidjen 
Ferren, bie ^inber raubten unb fie 3U Shlanen madjten, 
barum batte id) SIngft, ber SRaler roürbe mid) mäften unb 
fd)Iad)ten laffen unb ging nid)t meïjr t)in. 
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3m Sinter mufete id) bie Sdjroeine unb bie 3iegen 
füttern unb bie Siegen jeben Jag Rammen, bamit fie fd)ön 
unb glatt mürben. 3)a bekam mid) bie Sodjter meines 
lïReifters lieb. <5ie ftedtte mir im Verborgenen oft einen 
33iffen aus bem Küdjenfdjranfe 3U, unb einmal nat)m fie 
mid) um ben £als unb Rüjjte mid). Sas far) ber SBater, o, 
raas bekamen mir ba beibe Prügel, bajj mir bie Sterne oor 
ben Slugen flimmerten, unb am näcbften ÏÏRorgen jagte er 
mid) obne grübftüdt non bannen." 

„(£i, ber oerbammte SBöferoidjt," rief bie SBirtin, bie mit 
roten beijjen Söangen 3ut)örte. 

„<5o, hätte ber Sfteifter ihm etroa nod) 3ureben foltert unb 
ihn aufmuntern," braufte 5ßäuli auf. „Sie §anb roeg oom 
SBeiberoolR, roenn bu gut fdjlafen roillft. 3)a hätte id) balb 
bas 33efte oergeffen. Œine flotte ©efd)id)te, aber oöllig flott." 

„SBenn bu roieber anfängft mit beinen îeufelspoffen," 
brohte bie SBirtin, „fo breb' id) bie fiampe aus. 3—ieffes, 
nun fd)Iägt es fdjon sroei an ber ßirdjenuhr." 

„SBenn 3h* morgen mein Sdjafalpenröfi feoftet," fagte 
ber Sotanifter, „fo roeijj id) bann aud) nod) etroas gang 
Seines 3U ersählen." 

3d) fchüttelte ben Äopf, 30g einen bidten Strich in mein 
9ioti3bud) unb fdjlojj ben 5lbenbfifc. 

2 



X>cr frungerütmb. 

£>rja3int roar armer fieute Ätnb. (£r fal) immer blaft 
aus unb roar hager unb bünn am 2eib unb an ben ©Hebern, 
nur fo 3um Umblafen. 3)est)alb nannten ibn bie 2eute 
fpottbalber ben £ungerlibub. 

Sdjon friilje fdjidtfen itjn bie GItern fort, bamit er fid) 
fein 33rot oerbiene. 

^nagint roanberte roeit, roeit roeg, bis ins 3talienifdje. 
(Er bad)te, bier henne ibn niemanb, unb er braudje ben 
fdjimpflidjen Übernamen nidjt mebr 3U hören. 

93ei ben italienifchen Älplern nerbingte er fid) als £irte. 
3ebe SBoche einmal mufete er mit ber Stute ins ï a l hinab= 
fteigen, um Nahrungsmittel 3U Ijolen. 

Œs bauerte nicht lange, fo roarb er aud) hier non allen 
gebänfelt, nerfchupft unb übel gelitten, unb balb biefe er 
aud) bei ben Sennen ber £ungerltbub. 

25as tat ihm fo roet), bajj er bie 3Renfd)en mieb unb 
argroöhnifd) unb oerfcbloffen feiner SBege ging. 

ÜRur mit bem Sßferb unb beut £>ünblein ber Sennen, 
bas itjn auf Schritt unb Üritt begleitete, füljrte er bie 
längften ©efprädje. (Sr teilte fein 33rot unb feine 2ager= 
ftätte mit bem £>unb, ber balb fein befter unb einiger 
^amerab roar. 

Sines îages, als er mit ber Stute Vorräte holte, «trabte 
bas Süllen hintennad), tat einen SRifetritt unb ftürgte in 
bie Schlucht 3U ïobe. 

9îun roar £>rja3int in grofeer 9?ot. SBenn er fid) braus» 
madjte, um ben glüdjen unb prügeln ber Sennen 3U ent= 
gehen, fo bekannte er fid) fdjulbig. 2ïIfo 3urüch auf bie 2Ilp. 
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SBas er erroartete, traf ein. 2Rit Stadien unb prügeln 
fielen bie Sennen über iïjn ber unb batten ibn tot gefdjlagen, 
roenn nid)t ber £>unb ibm gu £ilfe genommen märe unb 
feine Reiniger roütenb angefallen batte. 

3n ber 9îad)t, als alle fcbliefen, ftanb Sjrjasint auf unb 
oerließ bie £ütte, um nie mebr gu ben böfen Sennen 3urüdt= 
3uhet)ren. 35er £>unb trabte getreulich mit. 

35er SBeg fiitjrte ihn balb auf bie große St. 33ernharb= 
ftrafee. 

2Iuf einmal ftanb ein abfonberlidjes SRänndjen neben 
ihm, mit langen, über bie ^nie rjeraufgegogenen Stiefeln, 
roten £>ofen unb roeijjer SBefte. 

„Söohin in fo fpäter 9îad)t?" fragte bas Geriehen. 
,,£>eimroärts", erroiberte £>t)a3int traurig. 
„35ie 2llp3eit ift nod) nidjt um." 
„9îein, aber id) habe bie Sßrügel unb Quälereien fatt," 

unb nun er3ählte er, roie übel es ihm bei ben fieben Sennen 
ergangen fei. 

„Sei getroft, mein junger greunb," unterbrad) ihn bas 
ÜRänndjen. ,,ß:ebr' um unb tue, als ob nichts oorgefallen 
märe. Sobalb es Seit ift, roerbe id) bir ein SRittel in bie 
£>anb geben, roomit bu reidjlid) 3urüchbe3ahlen hannft, roas 
bir Sd)Iimmes 3ugefügt rourbe. 93or allem aber mußt bu 
ftark roerben roie ein 23är, brum iß unb trink nidjts anberes 
metjr, als bie ïïlïïld) oon ber Stute. Unb tjier fchenhe id) bir 
ein ïafdjenmeffer. ïrag es immer im Sadt unb bu roirft 
feine ßtaft hennen lernen." 

Somit trollte fid) bas SRännchen eilig baoon, roäbrenb 
§ga3int mit roirrem Äopfe fielen blieb, Iangfam hefjrt 
mad)te unb roieber 3ur 2llp emporftieg, roo alles nod) im 
tiefften Sd)Iafe lag. Seine 2Ibroefenheit roar unbemerkt 
geblieben. 

S3on nun an lebte £rj03int einsig unb allein oon ber 
SRilch ber Stute. Seine Gräfte roudjfen gufebenbs, bie 33Iäffe 
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feines (Befidjtes oerfdjroanb unb feine SIrme rourben runb 
unb ftork. Sie SRediereien ber Sennen liefe er unbeadjtet. 

Sines ïages fiel ber 3Jleiftert)irt, ein ftarber unge= 
fdjladjter (Befell, roegen einer Kleinigkeit über itjn tjer unb 
fcblug iljn mit ben Sauften. 2)a padtte £>rja3int gu unb 
fdjmetterte ben (Beroaltigen fo unfanft 3U 93oben, bajj iljm 
eine Stippe brad). 

2IIs bie übrigen Sennen bas fetten, roagte fid) keiner 
meïjr an ben £ungerlibub. 3m £>erbft aber oerklagten fie 
if)n cor (Beridjt unb brachten es burd) falfdje eingaben ba^ 
bin, bafc er ins (Befängnis roanbern mußte. 2)er £>unb be= 
gleitete ihn unb roidj nidjt oon feiner Seite. 

2)as Œffen, bas ber (Befangene erhielt, mar fo fdnnal 
unb fdjledjt, bajj es nidjt für groet ausreiste unb beibe gang 
elenb rourben. 2)er §unb fatj itjn aus feinen klugen Stugen 
bittenb an unb legte ben Kopf auf feinen Sdjojj. 

^nagint ftreidjelte bas îier unb fann nad), roie er fid) 
befreien könnte. 2)a fiel iîjm bas ÏÏRcmndjen ein oon ber 
grojjen St. SSernljarbftrafee unb bas SReffer, bas er oon ibm 
erbalten batte. Sr 30g es aus ber îafche unb ftiefj bie Klinge 
breimal in bie Züt. 

2Bie auf ein 3auberroort flog fie geräufchtos auf. (Sine 
3toeite unb britte Xüt öffnete er in gleicher Sßeife. S3on ben 
2Bäd)tern unbemerkt, gelangte er mit feinem treuen 93e= 
gleiter ins Sreie. 

Stuf ber großen St.Sernbarbftrafee ftellte bas SRänndjen 
fid) roieber ein unb fagte: „9hm ift es 3eit, baft id) bir ein 
brittes (Bebeimnis anoertraue. Sßillft bu einen guten 2runk, 
obne bajj es bidj einen Kreier koftet, fo geb' 3um nädjften 
Saum unb ftojje bas SKeffer in bie 9linbe unb alsbalb roirb 
ber SBein aus bem §eft riefeln, roie 00m Spunb ge3apft. 
greilid) mujjt bu babei ftets an ein beftimmtes gaf$ benken." 

Sefyr gut, badjte §t)03int, als bas SRänndjen fort roar. 
SRadjen roir einmal bie Sßrobe. 2Reine fieben guten greunbe 
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auf ber 211p haben alle SBein im teller, ben mill id) gleid) 
oerfudjen. 

glugs fchlug er bas ÏÏReffer in einen fiärdjenftamm unb 
allfogleid) quoll ein herrlicher roter Staliener aus bem £eft, 
ber itjm boppelt gut fdjmedite, roeil ihn ber böfe SReifterhirt 
liefern mußte. 

S3on nun an plagte itjn öfters ber Surft, unb ba 3apfte 
er immer roieber, balb SRoten, balb Söeißen, bis alle fieben 
gäffer feiner geinbe geleert roaren. 

9iun ging er auf Steifen unb harn in ein Stäbtlein, roo 
große îrauer berrf d)te. 

„2Bas ift ba los?" fragte er ben erften, ber tbm be= 
gegnete. 

„2)u hommft root)! roett her, baß bu bas nid)t roeißt unb 
fo bumm fragft? Seit brei SBocben ift ïrauer im 2anbe 
unb ber Äönig fdjläft nidjt mebr. Gin Sradje bat ihm feine 
einige ïodjter geraubt." 

„£at er fie gefreffen?" 
„(£i, roie bu gottlofe gragen ftellft. 3n ein fdjönes 

Schloß bat er fie getragen ju einem böfen 3auberer. Unb 
ba finb fieben golbene Jüren, bie niemanb öffnen bann, 
weil ber 2)radje baoor SBadje Ijält. 

^rjasint häufte einen baumlangen Spieß, ließ fid) ben 
SBeg 3um Sauberf^offe reifen unb ftieg furdjtlos ben 
SSerg fyinan. 

hinter ibm trottete fein treues §ünblein mit erbobenem 
Sd)roan3e unb fdjien fid) auf ben beoorftebenben Strauß 
3U freuen. 

Sie harnen 3U bem Sdjloffe mit ben fieben golbenen 
îiiren, unb nor ber erften lag ein greulidjer 2>rad)e unb 
fd)Iief. 

3Rit einem Safte fprang ihm ber £unb auf ben Studien 
unb biß ibn tüchtig in ben §als. 35er 25rache erroadjte unb 
fperrte ben SRadjen roett auf. 
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Slugenblidts ftiejj itjm £>na3int ben Spiefj in ben Sd)lunb 
unb fo tief ine ©ehröfe, bajj bas Untier tot 3U feinen güfjen 
ftürgte. 

„2)0.5 tjaft bu brau gemadjt, mein lieber greunb," lobte 
§rja3int fein $ünbdjen unb ftreidjelte tfym ben Sßel3. 

ïïftit feinem SReffer ftiefj er alle fieben 2üren auf, unb 
als bie lefete hradjenb in bie Slngeln flog, ftanb er bem 
3auberer gegenüber, ber oor Sdjrechen tot nieberfanh. 

3Me erlöfte Sßrin3effin fiel iljm jubelnb um ben £als, 
bod) $tja3int roar fo geblenbet oon itjrer Sd)önt)eit, bajj er 
hein SBort beroorbradjte. 

Sie 30g iijn mit fid) fort, unb balb ging bie Äunbe im 
Stäbtiein, bie ^önigstodjter fei befreit unb ber 2)rad)e famt 
bem 3auberer getötet. 

2)as Sßolh ftrömte 3ufammen, unb im (Bebränge liefe 
£>rja3int bie £>anb ber $Prin3effin los, roeil fein §unb 3urüch= 
geblieben roar. 

2IIs er tfjn roieberfanb, roar bie Sßrinseffin oerfd)roun= 
ben. §na3int ging hinaus oor bie Stabt unb legte fid) in 
ben Schatten eines ^irfdjbaumes. 

„Sinen Zvunh aus bem beften gaffe bes Königs tjabe 
id) rooï)l oerbient," fagte er 3U feinem roebelnben ©efärjrten, 
ftiefj bas ÏÏReffer in ben Stamm bes Saumes unb fdjlürfte 
ben Röftlidjen 9ßein. 

9îad)bem ber Surft gelöfdjt roar, ftellte fid) ber junger 
ein, unb aud) bas £>ünblein gab 3U oerftetjen, bafj es gerne 
etroas 3U beifjen t)ätte. 

$rja3int befann fid) nidjt lange unb fagte: „§>opp, lauf 
unb Ijole mir oon bes Königs ïifd) ein Stüdt Sraten, grojj 
genug für bid) unb mid)." 

2)er £>unb fprang bellenb baoon. 
2)er ßönig fyatte ein grofjes ©aftmatjl oeranftaltet unb 

fa|3 mit feiner ïodjter unb allen §ofIeuten an ber feftlid) 
gefdjmüdtten ïafel. 
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Sllle roaren fröhlid) unb guter Singe, nur bie Sßrin3effin 
rührte heine Gpeifen an. <5ie roar traurig, roeil fie ihren 
93efreier in ber SBoIhsmenge oerloren hatte unb ihn niemanb 
finben konnte. 

(Eben rourbe in golbener Gchüffel ein höftlicher SBraten 
hereingetragen unb bem Äönig gereicht, aïs ber £unb in 
ben Saal hineinrannte unb fchroapp, bas Gtüdi JÇIeifch 
roegfchnappte unb baoontrug. 

„(£i, bu oerbammtes 5pia&," rief ber Äönig entrùftet. 
„SBas ift bas für ein unoerfdjämter £unb. 2Bem gehört er?" 

SRiemanb oerftanb Slushunft gu geben. 
£rja3int teilte ben Sraten mit bem §unb unb beibe 

lebten herrlid) baran. 
„SRun hopp, unb hole mir non bes Königs 2ifd) ein 

Stück Äudjen, grojj genug für bid) unb mid)." 
35er §unb fprang roebelnb baoon. 
35er Oberhofhüdjenmeifter ftellte juft einen groftmäd): 

tigen Äudjen oor ben ßönig, als ber £>unb tjereinftürgte, 
ben Äudjen pachte unb baoonrannte. 

„2luf, ihr Schnelläufer," rief ber Äönig ooll 3°*n-
„93ringt mir ben Äerl, bem ber §>unb getjört. 35er muß 
fangen." 

Sofort fprangen bie beiben Schnelläufer auf unb bem 
£unbe nad). 

£>rja3int legte grab feinem §ünblein bie größere £älfte 
oon bem herrlichen buchen oor, als bie fiäufer heran* 
fdjnauften unb riefen: „Su follft auf ber Stelle 3um Äönig 
hommen, bu roirft gehängt." 

„60," fagte £rja3int, „roenn ber ßonig mid) hängen 
roill, fo foil er feiber kommen unb mid) holen." 

„25er Sausherl," fdjimpfte ber Äönig, als fie ihm bie 
23otfd)aft ausridjteten. „îîun mujj id) ihn nod) felber holen. 
Slnfpannen!" 
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3n feinem S3ierfpänner futjr er 311m Stäbtiein bjnaus 

unb Ijielt beim ßirfdjbaum an. 
„3ft bas bein £unb?" fragte er. 
„Sarooljl, bas ift mein treuer ßamerab." 
„ßomm mit auf's Gdjlofe, bort roirft bu gelängt." 
„©leid)," fagte £rja3int, „erlaubt nur, bajj id) Œud) 

oorerft einen Gdjludi oon meinem SBein anbiete." 
(£r ôapfte 00m 93aum unb reidjte itjm ben SBedjer. 
„2Bas," rief ber Äönig. „2)er ijjt mir ben SBraten unb 

ben Äudjen roeg, unb nun fauft er nod) oon meinem SSein! 
2luf ber Stelle an ben (Balgen mit bir." 

$rja3int natjm fein §ünbd)en auf ben 2trm, ftieg in 
bie ^utfdje unb futjr mit bem $önig ins Gdjlofe. 

3Me ißrin3effin ftanb unter bem portal, als ber SBagen 
in ben £>of bonnerte. Sie erkannte itjren 33efreier fofort 
unb ftür3te iljm freubig entgegen. 

„SBas," rief ber $önig betroffen, „bu bift ber £oIl= 
hütjne, ber meine ïodjter erlöft bat? Ŝ fet rjätte id) balb 
meinen eigenen Sdjroiegerfoljn getjängt, fo eine gottfträf-
Iidje 3)ummî)eit." 

21m nädjften ïage roarb bie £od)3eit gefeiert. 



IDic fcer Zutjirte pfeifen un<> fcer ffirt 
6as 7ofceln lernte. 

£>od) oben auf ber Slip befanben fid) ber Senne, ber 
§irt unb ber 3uhirt. SIIs fie anfangs Sluguft in bas obere 
Senntum fuhren, lief ihnen eine Äuh meg. 

î)er Senne, ber bie beiben ©ehilfen nicht leiben mochte, 
ben gangen 2ag fluchte, fchrie unb fpottete, roenn fie ihre 
(SebetQ oerrichteten, jagte ben 3uhirten in ben oerlaffenen 
Staffel hinunter, bamit er bie $ut) fuche unb 3uriichbringe. 

ßs roar fchon bunhel unb ber Änabe fürchtete fid). 
•„©ehft mir gleid), bu £>ubelbub," fchimpfte ber Senn 

unb roarf ihm ein Sd)eit an ben $opf. 
SBeinenb gehorchte ber 3 u ^ r t trampelte ben 2Beg hin= 

unter unb rief unb Iodtte bie $uh, ohne fie 3U finben. 
Sngroifdjen rourbe es ftodibunhle üfladjt. Ser fànabe 

roagte nicht, ohne bie ßub 3U bem böfen Sennen 3urüch= 
3uhehren unb roarf fid) in ber oerlaffenen £>ütte auf bas 
Säger. 

bitten in ber Stacht erroachte er oon einem fchrechlichen 
©epolter. 2)ie Üür ging auf unb eine gan3e Schar oon 
Sennen unb älplerinnen, alle altmobifd) gehleibet, brängten 
fid) ins (Bemach unb taten, als ob fie biet 3U £>aufe roären. 

Sie hingen ben ßeffel über bas geuer, hochten ïïftilch 
unb trafen bie Vorbereitungen 3um Ääfen. 

§ernad) rourbe bie ßuh, bie er gefucht t)atte, herein* 
gebrad)t, gefd)Iad)tet, unb bas gleifch im großen ßeffel 
gefotten. 

2)em 3"f)itten roarb es unheimlid). ßr fd)Iotterte oor 
SIngft, unb als fie ihn einluben, mit3ueffen, bebanhte er fid) 
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unb roollte nidjt. 3)od) fie nötigten iîjrt unb reichten ihm 
eine SRippe, bie er benagte. 

2lls alle fatt roaren, legten fie bie Knochen forgfam in 
bie Kuhhaut, erfetjten bie Stippe, bie ber 3"ï)trt nod) in ber 
£>anb hielt, burd) einen £>oIunberftab unb banben bie £aut 

3ufammen. 

ÜRun begannen fie nad) bem îahte eines £>adtbrettes 
3U pfeifen unb balb aud) gu fingen unb 3U mufigieren, bajj 
ben 33uben alle Slngft nerliejj unb er nur ftaunen unb 
laufchen mußte. 

2)er SReifterfenn trat an fein fiager unb fragte: „£e, 
2?üblein, roas mödjteft bu am Iiebften lernen, pfeifen, fingen 
ober §achbrett fpielen?" 

„(Sin £>achbrett oermag id) nicht 3U häufen," erroiberte 
er, „aber als 3"t)irt rocnre es für mid) fehr bequem, roenn 
id) gut pfeifen könnte." 
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„6ut, bas follft bu lernen," riefen bie (Beifter im Gtjor 
unb oerfdjroanben. 

Silo ber kleine am ÏÏRorgen nor bie §ütte trat, fanb er 
bie nermijjte Auf) nor bem Stall angebunben. 

Œr führte fie 3um obern Staffel unb pfiff ba3u in einem 
fort, balb mie eine SImfel, balb roie eine Serdje. 3a, e* 
gab keinen Sßogel in ben Sergen, ben er nidjt täufdjenb 
nadjarjmen konnte. 

2ïm Stbenb fehlte roieber eine $ub. 
diesmal jagte ber Senn ben §irten banon unb brobte 

tbm mit bem Prügel, roenn er bas ïier nid)t 3urüdtbringe. 
2)er £>irte madjte fid) auf bie Sudje, rourbe non einem 

Unwetter überrafcht unb mujjte in ber untern §ütte über 
ÜRadjt bleiben. 

35a erfdjien bas ©eifteroolh raieberum, brachte bie oer= 
mijjte $ub berein, tötete fie, fachte geuer an, hochte unb 
oer3ebrte bas gleifdj. 

2)er £irt erfchrah 3U ïobe, bod) als bas silpleroolh 
fdhöne fiieber fang, rounberbar jobelte unb bas £>adtbrett 
ba3u fummte, rourbe itjm rooî)I unb Ieid)t ums £>er3. 

2)er ÏÏRetfterfenn trat mit 3roei ©epfen coli 97iild) an 
fein fiager unb fagte: „£>ier ift oerfludjte unb ba. ift oer= 
gorene ÜJMId). Sßäblft bu bie erfte, fo roirft bu ein ftein= 
reidjer SRann. SBäblft bu bie 3roeite, fo lehre id) bid) jobein." 

„3obeIn, jobein möchte id), fo fein unb fo fdjön, rote 
ihr eben gejobelt Ijabt," rief ber 33urfd)e coli Segeifterung. 
„3d) ftönnte mir bamit gut bie 3eit oertreiben." 

„2)as follft bu lernen," beftimmte bie fpuhbafte ©efell= 
fchaft, unb alsbalb rourbe es bunhel unb frill, unb ber £>irte 
fd)Iief roieber ein. 

SIm 9Jtorgen fanb er bie ßuh oor ber £>ütte angebunben 
unb ftieg mit ihr fingenb unb joljlenb 3um obern Staffel 
empor. 



SBie ber 3"ï)irte pfeifen unb ber £irt bas pöbeln lernte 29 

2Ils ber Senn Ijörte, rote ber 3uï)irte pfiff, bajj bie 
93bgel barob ftumm rourben, unb ber £>irte jobelte, ba|j es 
in ben gelfen roiberïjallte, rourbe er neibifd) unb befdjlof}, 
aud) in ben untern Staffel tjinabgufteigen unb bort bas 
£adrorettfpiel ju erlernen. 35as müßte nod) gan3 anbers 
klingen als bie Pfeiferei unb ber Sobelfang ber beiben 
©efärjrten. 

Seim 3unadjten fdjltdj er obne triftigen ©runb in bie 
untere £ütte fjinab, oon roo er nidjt mebr gurudthebrte. 

Sie 3roei £>irten ab-nten Ungutes, ftiegen b-inunter unb 
fanben in ber §ütte ben Sennen tot im Stroï) liegen. 2luf 
feine nackte 33ruft roar ein Hackbrett aufgemalt. 

S3on ber 3eit an konnte niemanb mebr in ber £ùtte 
rootjnen, bis ein frommer ©eiftlidjer fid) berbeilief;, ben 
Spuk 3U bannen. 



^üEürcirlL 

3ur 3eit» als bte 3roerge nod) in ben Sergen bauften 
unb ben silplern manchen Sdjabernach fpielten, iljnen aber 
aud) grofee SBoîjItnten erroiefen, befafe ein 3roergenpaar ein 
!£öd)terlein mit îlamen ïiirliroirli, bas alle SRäbdjen bes 
fianbes an Sdjonîjeit unb Stnmut übertraf. 

(Ss ging aud) nid)t lange, fo erfd)ien ein flotter 18auern= 
burfdje als greier. 

„Sßir finb arm unb Können bir als £od)3eitsgabe heine 
großen ©efdjenhe madjen," fagte bie 3roergenmutter. „Jm* 
mertjin nimm bies Häuflein Äoljlen unb trage Sorge ba3u." 

2)er Jüngling badjte, Noblen rjabe er 3u £>aufe genug, 
unb leerte unterroegs bie îafdje bie auf ein Stüch, bas 
3ufällig barin blieb. 

3u £>aufe bemerkte er 31t feiner Überrafdjung, baft fid) 
bie ßobjle in funhelnbes (Bolb oerroanbelt batte. 

2)ie SBraut bat irjn am £od)3eitstage, fie immer lieb 
3U haben unb nie beim îlamen 3U rufen, roas er gerne 
oerfprad). 

SSiele 3af)re lebte er glüdtlid) mit feiner grau, ütte brei 
^inber, bie fie irjm fdjenhte, gebietjen unb madjten ibnen 
greube. 

ßines Sages ging er mit ben SRännern feines Sorfes 
ins Sllproerb. Œs roar anfangs Suni unb ba galt es, bie 
2llpl)ütten unb bie 'Säum aus3ubeffern, bie ber 2Sinter= 
fdjnee fdjief gebrückt rjatte. 

211s er fpät abenbs mübe nad) £aufe harn, empfing ibn 
bie grau freunblid) unb fagte: „§eute tjûbe id) böfe 3ert 
geljabt. 3d) fyabe bas grüne $orn bis auf ben legten £>alm 
gcfdjnitten unb 3roifd)en ïannenreifer gelegt." 
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„0 bu oermalebeites Sürlinrirli," fuïjr ber Sftann 
empört auf. 

$aum tjatte er bas SBort ausgefprocfyen, fo roar bie 
Srau 3ur ïiir tjinaus unb oerfdjrounben. 

3n ber 9îad)t aber fiel èin Steif unb bie Saaten ber 
SRadjbarn gingen alle 3U ©runbe. 

25a gereute ben 9Jlann bas böfe 2Bort unb er rief nad) 
feinem SBeibe, bod) umfonft, fie hefyrte nidjt merjr 31t ifjm 
3urüdt. Grft roenn er bas £>aus frühmorgens oerlaffen tjatte, 
um an bie Strbeit 3U gefyen, trat fie Ieife 3U ben Seiten ber 
föinber, roufd) unb Rammte fie, flidite ilmen bie Kleiber 
unb räumte bie Stube auf. Sßenn fie bas getan îjatte, hüjjte 
fie bie kleinen unb oerfdjroanb. 
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„SRun homme ich noch breimal," fagte eines Borgens 
bie SRutter gu ben Äinbern, „unb bann nimmermehr, aber 
ihr bürft es bem Steter nicht oerraten." 

„Schon lange ift mir aufgefallen," bemerhte am Slbenb 
ber Steter 3U ben Äinbern, „bajj ihr alle fauber unb orbent= 
lieh ange3ogen feib. ©rab als ob bie 2Rutter nod) ba roäre." 

„Sie hommt ja {eben 2Rorgen," riefen bie Äinber, 
„roäfd)t unb hämmt uns unb roifdjt bie Stube." 

„3d) fdjliefje ftets bas £aus unb nerftedte ben Schlüffel, 
fragt fie bod), roie fie es anftellt, bas £>aus 3U öffnen." 

Sïls bie ^inber bie ÏÏRutter barum befragten, erroiberte 
fie: „3d) roeijj bod) gut, too ber Schlüffel ftecht. 5Run homme 
ich nod) 3roeimal unb bleibe bann fort für immer." 

5)er Sîater hatte ein großes Verlangen nad) ber ÏÏRutter, 
bie er gern um Stergeihung gebeten hätte, boch er mußte 
nidjt, roie es aufteilen. 

21m näd)ften SRorgen fagten bie Äinber 3U ber SRutter: 
„2iebe ÏRutter, bleibe bod) bei uns. Seit ber Steter bid) nicht 
mehr gefeben hat, ift er immer traurig. (£r fpielt nie mehr 
mit uns unb geht früh 3" Stett." 

„ÏÏRorgen homme id) 3um legten ÏÏRal," fagte bie 2Rutter 
behümmert unb hüjjte bie roeinenben Äinber. 

2)er Steter aber hatte einen greunb gebeten, aufsupaffen, 
unb roenn feine grau ins §>aus gehe, bie 2ür 3U fchliejjen 
unb ihn 3U rufen. 

2)as gefchah, unb nun eilte ber Steter ins £aus unb bat 
feine grau um Stergeibung. 

„Gin ©lüdt, bafj bu gehommen bift," rief fie freubig, 
„fonft hätte ich aud) bie Äinber oerlaffen muffen. 9lun bleibe 
id) roieber bei bir unb roenn bu bein Sterfpredjen hältft, fo 
hönnen roir nod) oiele Sahre glüdilid) beifammen leben." 
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©n Solbat mit grauem 23art unb paaren roar bes 
2)ienftes unb ber oielen 2Ruï)feligheiten überbrüffig. Sr 
oerliejj besljalb feine Söaffengefäljrten unb madjte fid) auf 
bie Sßanberfdjaft. Seine kleinen Srfparniffe roaren balb 
aufgeöeljrt, unb es blieben ifjm nur nod) brei Archer in 
ber 2afdje. 

35as oerbrofj i^n roeiter nidjt, unb er 30g gemädjlid) 
fürbajj. S^ßenbroo roeçbe id) fdjon unterhriedjen unb 3U 
effen erhalten, fagte er fid) unb fdjnürte ben Sebergurt um 
brei 2öd)er enger. 

Soie er fo einfam batjinroanberte, begegnete ü)tn ein 
Settelmann, ber um 2Ilmofen bat. 

„2öas foil id) bir geben," fagte ber Solbat, „fjabe id) 
bod) felber nur met)r brei Äreu3er, 3roei für Sdjnaps unb 
einen für 23rot." 

„2)a tjaft bu immer nod) um bas meïjr als idj," oerfetjte 
ber 93ettler unb fjielt bie £anb t)in. 

2)er Solbat fdjenfete irmt einen $reu3er unb ging roeiter. 
%laà) einem Stüdt Sßeges begegnete itjm roieberum ein 

armfeliger SRenfd), ber um eine (BabQ flehte. 
„©erne roürbe id) bir etroas fdjenhen, mein Sieber, 

bod) id) befifee nur nod) 3roei ßreu3er." 
„2>a tjaft bu immer nod) um fo oiel metjr als id)." 
2)er Solbat klaubte ben sroetten Äreu3er aus ber ïafdje 

unb gab irjn bem armen (Befellen. 
SRod) in ber gleid)en Stunbe traf er mit bem britten 

SSettler 3ufammen, ber ihn anfprad). 
3 
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„2Bas foil id) bir fdjenhen," fagte ber Solbat freunblid), 
„ift bod) mein §aberfacn leer unb nur nod) ein armfeliger 
Äreuger in ber ïofdje. 

„ÜJtein guter greunb, fo ïjaft bu um bas meïjr als id)," 
erroiberte ber Settler mit feltfam roeidjer Stimme. 

2)er 2IIte 30g bas Ietjte ÜTCidielftüdi Ijeroor unb brückte 
es itjm in bie £anb. 

ßr fefcte bie SBanberfdjaft fort, unb als er mübe mar, 
liefe er fid) am SBegranb nieber. 

Seine Üafdjen roaren leer, ber 2Ragen Knurrte. Gr 
fd>nürte ben fieibgurt nod) um brei fiödjer enger, ftrecfcte 
fid) ins ©ras unb legte ben Äopf auf bas Stängel. 

2)a fat) er brei SRänner bes SBeges frommen. Ss roaren 
bie Settler non ber fianbftrafee. Gr Kannte fie gleid), obfd)on 
fie nid)t meejr in fiumpen einfyergingen, fonbern in fdjönen 
Kleibern unb alle brei Iädjelnb unb Weiteren SRutes. 

Sie blieben oor itjm ftetjen unb ber SRann mit ber 
fdjönen Klangoollen Stimme ergriff bas SBort: 

„3d) bin Grjriftus ber §err, unb rjier finb Sßetrus unb 
Johannes. 2)u t)aft uns beut beinen legten 3e^Pfennig 
gefdjenht unb barfft bir nun eine ©nabe erbitten." 

„Sßünfdje bir ben £>immel," flüfterte itjm Petrus ins 
Otjr. „2)en £>immel, Ijörft bu." 

,,5it), id) mag nod) nidjt fterben," erroiberte ber Solbat. 
„Sflun gut, lieber §err 3efus. 2Bas foil id) ben Sacft 

immer leer am 33ud*el tragen. Sßenn id) fage, nimm unb 
gib, fo foil er nehmen unb fpenben, gang nad) meinem S3e= 
lieben." 

,,©ut geroünfdjt," fagte Gtjriftus unb fuï)r mit ber £anb 
ftreidjelnb über ben £>aberfadi. 

,,2lud) oon mir barfft bu etroas roünfdjen," fagte 3o= 
tjannes, „benn aud) mir tjaft bu aus ber 9îot Reifen roollen." 

„Sei nidjt töridjt unb roünfd)e bir ben §immel," flüfterte 
ißetrus. 
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,,2ld) roas, id) roill leben unb nod) nicht fterben. — 
SReine glinte ift alt unb roftig unb taugt nidjts mebr. 
Sdjenhe mir ein (Beroebr, bas niemals bas 3^1 ocrfcljlt." 

„(But, mein greunb," fagte So^annes unb hing ihm 
eine neue glinte mit filbernem Schlojj unb Schnappftabn 
über bie Sichfei. 

„Unb roomit hann id) bir eine greube bereiten?" fragte 
Sßetrus. 

„3d) bin fo oft in (Befabr unb blutigem Streit geroefen, 
baft id) mir nichts 23efferes roünfdjen hann als eine pfeife, 
bie mid) aus allen 9töten unb (Befährben befreit unb ben 
geinb 3abm unb gefügig madht." 

„<So fei es," erroiberte Petrus unb fd)Iang ihm bie 
Sdjnur mit bem Sßfeiflein um ben £>als. 

SJtit bem SRängel am Siüdten, bem (Beroehr an ber 
Sdjulter unb bem Sßfeiflein am £alfe roanberte ber Solbat 
fröhlid) burd) bie SSelt. 

Spürte er junger, flugs rief er: „Sadt nimm unb gib 
mir S3rot, gleifd) unb SBein," unb er honnte fid) nur bin= 
fefeen unb SRablgeit halten. 

Siegte fid) fein Solbatenblut, fo ftürgte er fid) in bie 
Sd)Iad)t, roo eben Ärieg mar unb machte mit feiner pfeife 
alle fiiften unb 9länhe ber geinbe 3U fdjanben. 

Ober er ftieg ins (Bebirge unb erlegte mit ber rounber= 
baren S3üchfe (Bemfen unb anberes SBilb. Œr brauchte nid)t 
einmal 3U 3ielen unb traf bod) Sdjujj um Schüfe. 

ßam er in ein Sörflein, roo eine luftige (Befellfchaft 
beifammenfafj, etroa an ber ^irchroeih, roo bas Enbe 00m 
2ieb faft immer eine SRauferei roar, fo blies er in bie pfeife, 
unb bie fieute, bie fid) eben nod) mit gäuften unb Stühlen 
oerprügelt batten, fielen fid) in bie Strme unb gingen frieb= 
fertig auseinanber. 

(Eines Stbenbs nam er 3U einem einfamen fd)önen £aus. 
Das Œffen ftanb fdjon auf bem îifch, als er eintrat, unb er 
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liefe es fid) roohl fdhmechen. Stach ber SJtahlgeit ging er ju 
23ett unb fdjlief in ben roeidjen JÇebern fo gut, bajj er 
fdjnardjte roie ein ïangbar. 

SJtitten in ber Stacht erroachte er non einem fchrechltdjen 
©epolter. 2)ie Üür flog hradjenb auf unb ein fchroarjes 
ïeufeldjen trat an fein 58ett unb roinhte il)m. 

„Sad?, nimm ben $erl," fagte ber Solbat. glugs oer= 
fchroanb ber $oItergeift in feinem £aberfach, unb es rourbe 
roieber ruhig. 

2IIs er am borgen fein Mängel an ben Studien fchroang, 
merkte er gleictj, bafc es fchroerer mar als fonft unb runb 
geftopft. 

deshalb hielt er in ber Sdjmtebe an unb ergàblte, roo 
er bie Stacht 3ugebracht unb roie ihm ein Slerl unerhört frech 
ben Sd)laf geftört habe. 

„Sanhe (Sott, bafj bu heil baoongehommen bift," rief 
ber Scbmteb. „(£s ham nod) Reiner Iebenb aus bem §aus." 

„Um fo fchlimmer für ben Sausherl, ber in meinem 
Sadie ftecht. Stimm ben fchroerften Jammer unb fd)Iage 
auf bas Stößel los, roas bu aus beinen Slrmen heraus* 
bringft." 

(£r roarf ben Sadi auf ben SImbofe, unb ber Sd)mieb 
rjieb brauf los, Streidj um Streid) mit ber SBucht feiner 
2lrme, bis er platt gehämmert roar. 

2)er Solbat Iadjte fröhlid), Iöfte bie Stiemen unb befreite 
ben armen ïeufel, ber platt gebrückt, btnhenb unb fludjenb 
fid) aus bem Staube machte. 

©Ines Sages ftieg ber Solbat in bie 93erge hinauf, benn 
bie ©emsjagb roar fein Iiebftes Vergnügen. 

Œr fab, roie 3roei SäQer fid) am Stanbe eines SIbgrunbes 
nieberlegten, um eine (Bemfe 3U fchiejjen. 

„£>alt," rief er, „lajjt mid) ben Sdmjj abgeben; id) roette 
meinen ßopf, bajj er nidjt fehlgeht." 
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Sie Säger festen bie glinten ab unb überliefen ifym 
ben Schüfe. 

$lls fie ben toten 23odi polten, madjte jeber 2Infprud) 
barauf. 2)ie Säger fagten: „SBir Ijaben bas ïier erfpätjt, 
alfo gehört es uns." 

2>er Solbat roebrte fid): „3d) babe bas ïier erlegt, alfo 
ift es mein. 2)od) id) fdjenhe eud) ben SBodi, netjmt unb 
teilt itjn." 

„SBir roollen nur, roas uns gu 9ied)t gehört," brauften 
bie Säger auf, fielen beibe über it)n tjer unb roollten it)n 
erroürgen. 

2)er Solbat 30g fdjnell feine pfeife beroor unb blies. 
5ßot5 SBetter, raie bie Säger augenblidts fanft unb gefügig 
rourben unb fid) ins 3)orf tynab führen liefen, roo ber 
Sdjmieb fie 3ur Strafe an ben SImbojj fd)Iug. 

2)em alten Solbaten lag bie SIbenteuerluft im S3Iute 
unb et beftanb nod) mandjen luftigen Strauß. 

Œines Sages tippte itjm einer auf bie Sdjulter, bem 
roeber mit bem Sadt, nod) mit ber pfeife beiöURommen mar. 

2>as mar (Benatter Job. 
Sr geleitete ttjrt an bie Sjimmelspforte, roo Petrus tfjn 

ungnäbig abroies. 
„SJiein 5Reid) ift für bid) gefd)Ioffen," grollte ber ̂ eilige. 

„2)u baft bir ben Rimmel ja nidjt geroünfdjt." 
„So gebe id) mit bir eine Sür roeiter," fagte ber Sob 

unb fütjrte iljn ans portal bes gegefeuers. 
Sie beiben Säger ftanben Ijier SSadje. 
„Äetjr' um," riefen fie roie aus einem SRunbe. „£ier ift 

nidjt ber Ort, roo man bie 2eute an ben Stmbofe fdjmiebet." 
„So bleibt uns bait nur nod) bie £ölle," fagte ber Sob 

unb fdjritt mit bem Solbat am 2Irm ber £ölIenpforte 3U. 
Ein rotes Sd)iebfenfterd)en ging auf unb ein platt= 

gebrüditer $opf fd)ob fid) mübfam burd) bie Öffnung. 
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„SBeg mit bem Äerl unb feinem $aberfacn," brüllte 
ber îeufel unb oeröerrte bie ftrafce in graufiger Stngft. 

Das genfter fct)Iofe fid) hradjenb unb ein fdjroarses 
SJorfjänglein fiel nieber. 

Spornftradts lief ber Golbat roieber 3um $immel 3U= 
rüdt, roo eben eine arme Seele t)ineingefd)lüpft roar. 

2)ae ïor ftanb nod) fjanbbreit offen, unb roas er mit 
feinen Stugen erfjafdjen konnte, roar fo unfäglid) fdjön unb 
rounberbar, bafj eine grofje Sebnfudjt fein £er3 erfüllte. 

©r roarf fdmell feinen £>aberfadt burd) bie Spalte unb 
rief: „Sadt, nimm midj unb gib." 

35a lag er fcbon sufammengerollt im Sadt unb gleid) 
barauf lang ausgeftredit baneben. 

2)as £>immeIstor klappte gu unb ber alte Solbat roar 
im Sßarabies, roo er nun feine Stube fanb. 



Das <Semfenmütterdien, 

SBeit feinten im fibtfcfeental, roo bie ©Ietfdjer faft bis 
3U ben 2Ilpbütten feerabreidjen, lebte gan3 einfam eine alte 
grau, bas ©emfenmutterli genannt. 

2)ie ©emfen roaren tïjre fiieblinge. Sie nafcbten non 
bem ßofel, ben fie in iferem ©ärtdjen eigens für bie îiere 
anpflanâte unb fraßen ifer aus ber £>anb. 3a, nicbt feiten 
gefdjafe es, bajj ein ©emslein mit feinfeenbem guf$ fid) nor 
bie Züv ftellte unb roartete, bis bie 2IIte feerausfeam unb ifem 
eine feeilfame Salbe baraufftricb. Sogar gebrochene 33eine 
oerftanb fie 3U rjeilen, unb roenn fo ein roilbes 3icfelein, bas 
es ben Sllten nachtun roollte, einen gefeitritt madjte, fo nam 
es in ber Sßfiege ber ©emfenmutter balb roieber 3U Gräften 
unb gefunben güßen. 

ÜRiemanb im Sale roagte es, 3agb auf bie ïiere 3U 
madjen, benn bie 2llte nannte ein jebes mit 9lamen unb 
3äfelte bie §erbe jeben Sag. 

3ubem roar feeine gamilie im Zal, bie ifer nidjt eine 
SBofeltat 3u oerbanfeen blatte. 

3)a ftieg an einem §erbftmorgen ein Säger aus bem 
Stacfebartal über bie 95erge unb fcfeojj ifer brei îiere roeg. 
Sie Ijörte ben Änall ber 93üd)fe unb felomm in großer STngft 
bem Söger nad). 2tls fie ifen erreidjte unb bie ©emfen mit 
burdjfdjoffener SSruft am 23oben liegen fah, fd)Iud)3te fie 
ber3bred)enb unb felagte: „SBarum töteft bu meine îiere? 
Söeifet bu nicbt, baft id) bie ©emfenmutter bin unb bid) 
oerberben feönnte?" 

„SRein, bas fyabe id) roäbrli nidjt gemußt," oerfefcte ber 
Säger unb rourbe totenblaß. 
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„2ajj mein £>erbe fortan in 9lub/, unb id) roill bid) 
bafür entfdjàbigen. 3)o, nimm bas ßäslein, unb roenn bu 
ad)t gtbft, bafe jeben SIbcnb nod) ein Sieft booon übrig bleibt, 
fo roirft bu es am anbern Sftorgen roieber frifd) unb gan3 
norfinben." 

2)er Säger roar bes 3ufrieben, ftechte bas ©emshäslein 
ein unb bebanhte fid), grorj, fo gut baoongehommen gu fein, 
madjte er fid) mit ber 93eute auf ben £eimroeg. 

Seben îag oergeïjrte er ben Ääfe bis auf ein Sleftdjen, 
unb jeben SRorgen lag er roieber runb unb gang auf feinem 
Sifd). 

So lebte er oiele Satyre long ftill unb 3urüdige3ogen 
unb liefe bie (Bemfen in SRutje. 

©inftmals aber, als bie £erbftfonne golben über bie 
93erge Ejeraufftieg, litt es ifjn nidjt länger 3u £aufe. 
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(£r ftcditc bas Ääslein in bie ïafche, fchlug bie Sücbfe 
über bte Schulter unb hlomm in bie Serge empor. 2lls er 
ben ©rat überfchritten hatte unb am ©letfcberranb binab= 
fchlicb, fat) er tief unten ein ©emsrubel frieblich äfen. 

Sei ber erften Sllpbütte Begehrte er fein SJÎittagmahl 
unb fchaute ben roeibenben ïieren eine Sßeile 3U. Sine un= 
be3roingliche 2uft quälte if»n, an bie abnungslofen ïiere 
heran3upirfcben unb einige Sache nieberguhnallen. ©ine 
innere Stimme roarnte ihn, boch er honnte bem 2>rang 
einfach nicht roiberfteben, hlomm ein Stüch roeit abroärts 
unb erlegte bie 3roei fchönften Sache. 

2Ils er mit feiner Seute 3U ber Sllptjütte harn, hatten 
bie SJläufe ben Ääfe famt ber SRinbe aufgefreffen. Son bem 
fchönen ©efchenh ber ©emfenmutter hotte er nun heinen 
©enujj mehr. 

îrotjbem honnte ber Säger feine fieibenfchaft nicht mehr 
be3roingen. (Sin 3roeites 2NaI ging er auf bie Sagb, fd>ofj 
unb fehlte. 2Iuf bem SRüchroeg geriet er in ein fürchterliches 
Itnroetter. 

2)urch bas Sturmgetöfe hlang fchauerlich oon ben 
©raten herab ber gluch ber ©emfenmutter: „Sßeil bu bein 
SBort gebrochen baft, follen beine ©üter unb ÎRatten 3U 
Steinroüften, foil bein £aus 3U ftels roerben." 

2lls ber Sturm fich legte, roar alles eine SBüftenei, an 
Stelle bes Sägerhaufes ein gelsbloch, ftatt ber blühenben 
Sftatten unb gelber eine Srümmerhalbe. 

35er Säger aber ftür3te in eine tiefe Schlucht, aus ber 
heute noch in Quatembernächten feine Stimme hohl unb 
hlagenb herauftönt. 





Drei Küffe. 

Gin junger Älpler oerlief} in ber Stbenbftühje feine 
£ütte unb ftieg ben 23erg tjinan ber Slip 3U, um nad)3ufe{)en, 
ob feine ßülje gefunb unb runb feien. 

Gr Rannte ben Sßeg roie feinen §ofenfa<fc uuo gelangte 
fummenb unb trällernb rafd) über ben SBalb empor. 

Sßlötjlid) tönte ferner ©efang an fein Otjr. Er oertjielt 
ben Sdjritt unb Iaufdjte ent3ücht ber fdjönen Stimme. Gs 
roar eine feine filberïjelle grauenftimme, roie er fie nod) nie 
in feinem Seben gehört tjatte. 

3ft's eine 3ilplerin? Sie fange laut unb fdjmetternb. 
— Gin Stabtfräuletn? 3n ber 9lad)t unb in biefer einfamen 
(Begenb? 

Seife fefcte er ben 9ftarfd) fort, um mit bem ©etrampel 
feiner îîagelfdjufje bie Sängerin nidjt 3U erfdjredten. Smmer 
beller, Iieblidjer, ent3Üdtenber klang bie Stimme burrfj bie 
ftille SRadjt. 

93ei einer Siegung bes Sßeges gelangte er 3U einem 
gelsblodi, ber im ©Ian3 bes SRonbes fdjimmerte. 

Stuf bem Stein fafe eine Jungfrau in ber Sßradjt ifyrer 
blonben £aare, in beffen Strätjnen Sßerlen fdjimmerten. Gin 
roeijjes Seibenftleib, über unb über mit Gbelfteinen befefct, 
umfüllte bie 3arten ©lieber unb roallte öom Steine tjerab. 
SIus bem blaffen Slngefidjt Ieud)tete ein rounberbares 2tugen= 
paar unb oon itjren Sippen ftrömte ber be3aubernbe ©efang, 
roätjrenb fie mit golbenem ßamme bie langen gledjten 
orbnete. 

„SBer bift bu, £oIbmägbeIein?", rief ber Jüngling, als 
er fid) oon feinem Grftaunen ertjolt ïjatte. 
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2)ie Jungfrau erroiberte mit füf$ hlingenber Stimme: 
„©ine arme Seele, ber bu bie eroige Stube geben hannft. 
Zu es unb ber ©olbfdjafj unter biefem Reifen roirb fid) 
offenbaren unb bir geboren." 

„SBas hann id) 3U beiner Grlöfung tun?" fragte er 
fdjnell. 

„2)rei ßüffe oerlange id) oon bir. Wad) bem erften ß!uJ3 
roirft bu erfdjredien, roenn bu mid) oerroanbelt fiebft, unb 
nad) bem jroeiten nod) oiel mebr. Sod) mas für eine ©eftalt 
aud) oor bir fteben roirb, fürdjte bid) nidjt, es foil bir nid)ts 
gegeben. Senh' immer, id) fei es." 

„3d) fürdjte roeber 2ob nod) Teufel," fagte er, gan3 
entzückt oon ber bolben ©eftalt unb büftte fie auf ben 
SRunb. 

Sogleid) oerfebroanb fie unb ber ölpler ftanb allein im 
bellen 2RonbengIan3. 2)od) nidjt lange. 95on ber Srjofyz 
hofierten Steine betunter unb mitten brin fefcte ein grojjer 
fd)roar3er 58och in langen Sprüngen unb mit gefenbtem 
Äopfe grab auf ibn 3U. 

2)er Surfdje ftiefe bas Sier, bas ibn auf bie £>örner 
laben roollte, mit ber Spitje feines Stodtes 3urüdt, padite 
es mit kräftigen £>änben am 23art unb hüjjte es auf bie 
3ottige Stirne. 

3m Stugenblidi mar ber 23ocb oerfdnounben unb ber 
Süngling fab fid) fdjon im SBefitje bes unermefelidjen Sdjatjes, 
oon bem fo oft im 35orf bie JRebe roar. 2>od) feine ©ebanhen 
rourben jäb unterbrodjen burd) einen fürdjterlidjen £agel= 
fturm unb ein fdjredtlidjes îofen in ben Süften, fo baf$ 
es ibm eisbalt über ben Studien fubr. 

Stuf bent Sßege rollte eine 9tiefenfd)Iange betan oon 
ungebeuerlidjer ©eftalt, bie eine 3aunlange 3 u n 9 e be*oor= 
ftreebte unb ibn mit klugen blenbete, bie grofj unb feurig 
roaren roie ein £>öIlentor. 
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93on 3eit 31t 3eit ïjielt fie [tili, rollte fid) 3ufammen unb 
fdmellte roieber einen SRudi oorroärts. 9lod) eine Spanne 
SBeges unb ber SRadjen bes Ungeheuers oerfd)lang itjn. 

Seine £>aare fträubten fid) nor Sdjredien, bod) er badjte 
an bie SBorte ber fdjönen Jungfrau unb roollte auf bie 
Sdjlange Iosftür3en, bei ber erften SBeroegung aber entfuljr 
bem Ungetüm ein ÏÏRarh unb 93ein burd)bringenber Sßfiff, 
unb aus ben 2tugen Iotjte ein fo tjollifdjes geuer, bafe er 
ben Äopf oerlor unb feige bie gludjt ergriff. 

3n rafenber (Eile fprang er bie 2Begfcet)ren bjnab, oer= 
folgt non jammeroollem Sd)Iud)3en unb 28eï)ftlagen. 

Sßiele 2Bod)en roar er gelähmt an Strmen unb Seinen, 
unb ale er roieber gefunb roar, fdjämte er fid) feiner fteigtjeit 
unb gludjt. 

Oft ftieg ber Älpler fpäter 3um gelsblodt empor, 3ur 
Sommers3eit roie im tiefften Sßinter, roartete, laufdjte unb 
rief bie arme Seele. 

Unb mand) einer ging t)in mit Sdjaufel unb Sßichel unb 
grub ganse 9täd)te unter bem JÇelfen. Sntmer umfonft. Grft 
roenn Ijunbert Satjre oerfloffen finb, roirb bie arme Seele 
fid) roieber offenbaren. 



Der betrogene Ceufel, 

Clemens, ber fdjon ein Sufcenb einher gu ernähren 
tjatte, erhielt nod) ein brei3et)ntes. 2>er Segen hont iljm 
red)t unerrDünfd)t, benn er roar arm unb roufcte haum nod) 
aus unb ein. ïraurig ging er auf bie Sudje nadj einem. 
5ßaten. 

Sie SBerroanbten unb greunbe burfte er nidjt mefyr 
angeben, unb fo ï)offte er anbersroo eine mitleibige Seele 
3U finben. 

2Bie er fo bebrüdit barjinging, traf er einen SRann in 
grünem £>ut, ber ifjn fragte, roas it)m fetjle. 

„(£e, taufen mufe id) 3um breigetjnten SRal unb roeijj 
keinen Sßaten." 

„3d) roill bir fdjon ißate fein unb (Belb geben, fooiel 
bu begetjrft, nur mufct bu mir brei Aufgaben löfen, unb 
roenn bu bas nidjt hannft, fo ftommft bu nad) beinem ïobe 
in meine ©eroalt." 

Clemens badjte, biefer oornetjute §err roerbe ifjm kaum 
unlösbare Slufgaben ftellen unb fdjlug in bie bargebotene 
£>anb. 

2)er ftrembe erfdjien 3ur ïaufe unb fagte, 3roan3ig 
Satjre laffe er iljm nod) 3ßit tnit ben Stufgaben. 

î)ie gamilie bes Clemens erfreute fid) nun ber fd)önften 
3eiten. (Belb tjatten fie im Überfluß unb bie breiserjn ßinber 
roudjfen auf unb gerieten aufs befte. 

2IIs bie 3roan3ig Saljre oerftridjen roaren, rourbe es 
Clemens bange unb er ging 3um Pfarrer unb Klagte itjm 
feine SRot. 

2>er Pfarrer erfdjrah unb fagte: „2)as ift ber Jeufei 
geroefen, bem bu beine Seele oerfeauft rjaft. ûingftige bidj 
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aber nid)t 3U fet)r, füfyre ein frommes 2eben, treibe roeber 
Cujus nod) Gdjadjer mit bem (Belbe unb marte rufjig ab, 
bis er erfdjeint." 

2lm nächsten ïage fdjon hlopfte ber £>err im grünen 
§ütdjen an unb fagte: „3d) babe mir bie Sadje überlegt. 

Stelle bu mir brei Aufgaben, unb feann id) eine baoon Iöfen, 
fo bift bu mein." 

Clemens erblaßte, benn es fiel iljm aud) gar nidjts ein, 
bas ber îeufel nidjt oollbringen Könnte. Er beriet fid) mit 
feiner grau, bie ein hluges SBeib mar unb ifjm gleidj 3roei 
gute SRäte gab. 
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„35ie erfte Stufgabe roàre bie," fügte er gum Satan, 
„baft bu fd)roar3e SBotle roeife roafdjeft." 

2)er ïeufel neröog bas ©efidjt 3U einer gratje, ba if)m 
bas nidjt möglid) roar unb roünfd)te fofort bie ^roeite 
Stufgabe. 

„(Set)' hinaus unb ftecfee ben 3eigefinger in ben 9Beit)= 
roafferbetjalter." 

2)er ïeufel ging tjinaus unb betrieb mit bem ginger 
einen grofeen SSogen um bas SBeiljroäfferbedten neben ber 
ïur. hinein bradjte er ben ginger nidjt. 

„ytun bie britte Stufgabe," jammerte Clemens. „3d) 
roeife nidjts metjr." 2)ie grau aber roufete SRat. 

Sie ftellte ben gleifdjRlofc auf ben ïifd) unb befat)! 
itjrem Sftanne, bie Oberftàdje rafd) glatt 3U Ijobeln. SIIs es 
roieberum an ber Xiir klopfte, rife fie fid) brei §aare aus 
unb flüfterte: „33erlange, baft er fie auf bem £>ol3hIot} ge= 
rabe hlopft, ber oerbammte £)öllengeift." 

2)er ïeufel trat in bie Stube, tappte bem 9Jtanne auf 
bie Sdjulter unb fagte: „So, tjeraus mit ber britten SIuf= 
gäbe. Safe id) fie, fo bift bu oerloren." 

Siemens raies auf ben ßlofc unb erroiberte: „SRimm ben 
Ôoigtjammer unb htopfe bie brei £aare liniengerabe." 

3)er ïeufel griff 3um jammer, fdjlug fadjte unb feräftig, 
gan3 leife unb roieber mit aller SBudjt, Iangfam unb rafd) 
nadjeinanber, bod) je langer er tjàmmerte, befto metjr 
krümmten fid) bie £>aare unb rollten fid) fdjliefelid) 3U= 
fammen. 

gludjenb fdjmetterte er ben Jammer unter ben ïifd) 
unb brüllte, mit foldjen Seuten rootle er nid)ts met)r 3U tun 
tjaben. 

hierauf trollte er fid) oon bannen unb liefe einen fdjredu 
Iidjen ©eftanft 3urüd*. 



î>cr (Bang ^ur ftöüe. 

©in SRittersmann tjatte einen $ned)t, ber am liebften 
35ummt)eiten trieb unb feinen 35ienft fd)Ied)t oerfat). 

2lls ber JRitter in ben Ärieg äietjen mufete, naljm er ben 
Änedjt mit. 

kaum rjatten fie bie 33urg oerlaffen, fo oerübte ber 
lofe ©efelle neue Streidje, fo bafj ber SRitter 3ornig rourbe 
unb befctjlofe, fid) bes Gpitjbuben gu entlebigen. 

Gr übergab tfjm ein oerfiegeltes Schreiben unb fagte 
geftreng :„3ofi, nimm biefen 93rief unb trage it)n ju meiner 
grau ins Sdjlojj surüdt." 

25er Änedjt ftedtte bas (Schreiben ein, ot)ne 3U aljnen, 
roas es enthielt unb begab fid) auf ben SRüdiroeg. 

Unterroegs traf er mit einem merhroürbigen Sfliänndjen 
3ufammen. Gs trug einen fdjroargen §ut unb altmobifdje 
Äleibung unb liefe fid) mit itjm ins ©efpräd) ein. 

„3cig' mal ben SBrief," fagte ber Unbekannte. „3d) 
mödjte itjn Iefen." 

„35as get)t nidjt," mies it)n ber ^nedjt barfd) ab. „35er 
SRitter mürbe mid) beftrafen." 

„SBenn bu eine Stljnung tjätteft, roas barin ftetjt, fo 
roürbeft bu itjn öffnen." 

35a übergab it)tn 3ofi ben 93rief unb bas ÎRànndjen 
erbrad) itjn unb las: SBenn ber Änedjt tjeimhefjrt, fo Iaf; itjn 
augenblidtlid) tjängen. 

3ofi erfdjrad* bei ben SBorten fo feb,r, bajj er faft in bie 
Ante fank. 

„9iur heine gurdjt," beruhigte it)n bas 2Rännd)en, 
lehnte fid) an ben 3<*un, fd)rieb einen anbern SJrief in ben 
gleidjen Sd)rift3ügen unb bradjte biefelben Siegel roieber 

4 
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an. „So, nun bebre getroft auf bie 25urg 3urüch, es roirb 
bit kein £>aar gehrümmt roerben." 

2>er Änedjt banftte unb 30g fürbaß. 
211s bic SRittersfrau ben SSrief auseinanber faltete, ftanb 

barin: SBenn ber ßned)t 3urüdtRommt, fo gib ihm unfere 
ïodjter aïs ^Belohnung gur grau. 3)a Schrift unb Siegel 
ftimmten unb bie grau geroorjnt roar, 3U gehorchen, fo rourbc 
fogleicb bie SBerlobung gefeiert unb balb barauf eine glän= 
3enbe £od)3eit abgehalten. 

Wad) Stblauf eines Sobres kehrte ber Slitter roohI= 
bebalten aus bent Ärieg auf fein Schlojj surüdt. (£r roar über 
alle STtafjen erftaunt, ben Änedjt am fieben 3U finben unb 
ba3U nod) als ïochtermann. (Er liefe fid) oon feiner grau 
ben 93rief oorlegen unb fah, bafj man fie betrogen batte. 

(Er ging 3U Sofi unb fuhr ihn an: „35u elenber 93etrüger, 
roenn id) bid) nid)t oon bannen jage, fo banbe es meiner 
ïochter. 3&* 3uliebe roill id) ©nabe oor SRedjt ergeben 
laffen. (Eines jebod) muf$ id) mir ausbebingen. Du machft bid) 
ungefäumt auf ben Sßeg 3ur £>ölle unb fjolft mir brei £aare 
aus bem Sarte 2u3xfers. 35amit tjeile id) mir bie ©icht.* 

3ofi gehorchte, nüjjte feine grau unb 30g oon bannen. 
2)en bin id) los für immer, baebte ber SRitter. 
Sofi fchritt fo tapfer aus, bafe fein §eimattal balb hinter 

ihm lag unb ein frembes fianb fid) aufrollte. 
SRitten in einem oben roüften (Barten lag ein prächtiges 

Scblojj. 
„£>e, roohin bes SBeges?" tönte eine Stimme aus einem 

bürren £ag. 
„3n bie £ölle 3U £u3ifer." 
„So tu mir ben (Befallen unb frag' ihn, roarum ber 

93runnen in meinem ©arten hein SBaffer merjr gibt. Storbem 
ein Sßarabies unb jetjt nur mehr eine SBüfte. 3d) roill es 
bir lotjnen." 
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„ftern, gern," entgegnete Sofi unb 30g roeiter. Slbenbs 
harn er in ein Stäbtlein. 3nt ©afttyof lag bie ïoetyter fetyon 
fieben Satyre krank im S3ett unb kein 2lr3t konnte ityr tyelfen. 

»3d) 9ety' 3u£"3ifer inbie£öfle," fagteSofi am borgen 
3um SBirt. „Soll id) für beine ïoetyter ein SBörtlein ein= 
legen?" 

„SBenn bu bas tuft," oerfetjte ber Söirt tyodjerfreut, „fo 
mill id) bid) bafür reidjlicty be3atylen." 

„(Bern, gern," erroiberte Soft unb ging feine Gtrafee. 
93or bem £öllentor ftanb eine Sdjilbroadje. 

„£>alt, rootyin ber SBeg?" 
„3n bie £blle 3U 2u3ifer." 
„Sieben Satyre ftety' iety tyier fdjon SBadje. Xu mir bod) 

ben (Befallen unb frag', mann id) abgelöft roerbe." 
„SSon §er3en gern," oerfetjte Soft unb klopfte an bie 

«Pforte. 
„SRod) eines," rief itym bie Sctyilbroactye nad), als er 

burdjs £or fd)Iüpfen roollte. „Verlange nidtyt fiu3ifer, fonbern 
feine grau Sßroferpina, bie ift taufenbmal fdjlauer als er." 

Sn ber £>ölle liefe Soft fid) 3U 5ßroferpina fütyren. (Er 
erklärte ityr ben 3me& feiner SReife, fagte, roie es itym fo 
leib töte, roenn er feine grau oerlöre unb nannte bie brei 
Aufträge. 

„2Rein Warm ift gerabe nad) einem Teufelsbraten aus= 
gegangen," krätyte bas SBeib, „unb je nadjbem er fett ober 
mager ausfällt, ift er guter ober fdjlectyter fiaune." 

3ur ißorfidjt fütyrte fie i&n ct"e treppe tyoety ins obere 
Stodiroerk unb oerftedtte ityn in einem bunklen Äämmer= 
lein, roo er roaetyen follte, bis fie ityn abtyole. 

2tls ber Oberteufel 3urüdftketyrte, mar er in grimmiger 
fiaune. „(£s rieetyt naety Œtyriftenblut," brummte er, ringelte 
ben Sctyroan3, fdjnupperte mit beiben ÜRafenlödjern unb 
fuebte in allen (Ecken unb SBinkeln. 
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Sroferptna hraute it)tn ben ftad)lid)ten Sort, gob it)tn 
tüdjttg 3U trinken unh befänftigte ir)n, bis er fid) nieber= 
legte unb einfdjlief. 

2öupp, rife fie itjm ein £aar aus bent 33art. 
35er ïeufeï erroadjte unb rief: „Ss riedjt einfad) nad) 

Stiriftenblut." 
„SRein, id) tjabe geträumt, nidjt bu," erroiberte Sßro= 

ferpina fd)Iau. 
„2Bas tjat bir benn geträumt?" 
„SJtir tjat geträumt, ein ©arten, ber früher ein Sßarabies 

geroefen, fei 3ur SBilbnis geroorben, roeil ber 93runnen nidjt 
metjr flie&t." 

„2Bäre ber S3efit$er nidjt ein Üölpel, fo mürbe er bie 
Steinplatte roegfyeben, bie ben 93runnen oerftopft." 

3)er ïeufel fdjlief roieber ein unb bie grau rupfte ifjm 
bas 3roeite £aar aus. 

SBütenb fdjojj er auf, rjob bie ÜRafe in bie 2uft unb 
fdjrie, er muffe bie JRunbe madjen im £aus, es riedje nad) 
Gtjriftenblut. 

„SRur rut)ig," befänftigte itjn bie grau. „3d) tjabe bod) 
geträumt, nidjt bu." 

„2Bas benn?" 
„93on einem SRäbdjen, bas feit fieben Salden krank im 

Seite liegt unb roeber leben nod) fterben Kann." 
„Sie follen einen Schimmel berumjagen, bis er fdjäumt, 

bie ©ummttöpfe, unb bie kranke mit bem Sdjaum abreiben 
unb 3ur Stunbe roirb fie gefunben." 

Salb fdjnardjte ber îeufel, als ob taufenb SBalbfägen 
burd) bas £013 furrten, unb bie grau entrife itjm bas britte 
£aar. 

2u3ifer fprang auf unb brüllte, bafe bas ganse £aus 
3itterte. 2Rit oielen Sßorten gelang es Sßroferptna, ihn 3U 
beruhigen, inbem fie hoch unb teuer oerfidjerte, fie habe bod) 
geträumt, fie unb ntd)t er. 
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Unb flink burdjgrübelte unb laufte fie ü)tn ben 33art, 
womit fie ihn oollenbs befänftigte. 

„3um îeufel, roas tjaft bu benn immer 3U träumen?" 
„Soor bem £öIIentor fteljt ein 2Rann Sdjilbroadje, fdjon 

fieben Sahire unb er weife nidjt, roie es anftellen, bamit er 
abgelöft roirb." 

„2)er blöbe 3ipfel! Äann er nidjt bem erften, ber oor* 
übergetjt, fagen, bleib tjier unb roarte, bis id) roieberhomme." 

fRun ftörte fie ben Sdjlaf bes Teufels nidjt meljr. 
Sogs barouf übergab Sßroferpina bem ßnedjt bie brei 

SBartïjaare unb teilte iljm bie antworten mit, roorauf er 
aufrieben bie £eimreife antrat. 

3)em Jorroädjter rief er 3u: ,,©ib mir ben fiotjn, fo 
fage id) bir, roie bu erlöft roerben hannft." 

2)er SBädjter übergab iïjm einen Sadt ooll ©olb. 
„Sag' bem erften, ber oorbeifcommt, bleib tjier, bis id) 

3urüdt bin." 
„So bleib' bu hier." 
„3d) bin fdjon roeit," rief Sofi Iadjenb. „3d) fßnbe bir 

einen anbern." 
3m Stäbtlein ertjielt er 00m 93ater bes hranhen 

9Räbd)ens, bas nad) feiner SInorbnung roieber gefunb 
rourbe, einen Sadi ooll ©olb. 

Sdjroer beloben eilte er oon bannen unb Ijalf bem 23e= 
fifeer bes Sdjloffes in ber ©artenroüfte ben Stein roegljeben, 
roorauf ein ïjerrlidjer Sprtngquell in bie £öfje ftieg. 

3)er SRann fdjenfcte üjm: einen brüten Sadt mit ©olb 
unb ein ÜRauItier ba3U, bem er bie fiaft auflub. 

Der JRitter fdjaute betroffen brein, als 3ofi f)eil unb 
gefunb oon feiner £öllenfatjrt roieberham unb 3ubem nod) 
mit einer SRauItierlaft oon ©olb. Seine $rau aber fiel iljm 
freubig um ben §als. 

„ßrtjält ein jeber fo oiel ©olb, ber 3ur §ölle roanbert?" 
fragte ber Slitter mit Iüfternen Slugen. 
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„3att>of)l, fobolb er bie Aufträge ausführt, bic man ifyrn 
gibt." 

2)a mad)te fid) bcr Slitter auf ben SBeg 3ur £ölle. 
33eim Sjöllentor ertjielt er ben erften erfefynten 2tuf= 

trag „bleib ïjier, bis id) gurüdifeefjre." 
3)er SRitter ftellte fid) mit bem Spiejj oor bas ïor unb 

wartete — unb roartet beute nod) auf feine Slblöfung. 



îltartm fcer 0tarke, 

Gin großer ftarner 33är brang in ein £>aus ein, oie ber 
9ftann abroefenb roar, raubte bie grau famt ihrem 2BidteI= 
liinbe unb trug fie in feine $öble. 

SBenn ber 33àr bie £>öhle oerliefj, fo oerfperrte er fie 
mit einem gelsftüdt, bas bie grau nidht nom gledt gu 
bringen oermochte. 

$lls ber kleine SRartin ein 3ahr alt roar, roollte er ben 
Stein roegheben, bod) bie SJhttter fagte: „SBarf nod) 3roei 
3abre, bann roirft bit ihn mühelos beroältigen." 2)enn bie 
Äraft bee 93ären fdjien auf ihr ^inb übergegangen 3U fein. 

Wad) Sterlauf oon jroei 3ohren fanbte bie SRutter ben 
93ären 3um SBadje, bamit er in einem Äorb SSaffer hole. 
35er 93är ham natürlid) lange nicht 3urüdt, unb unterbeffen 
roäl3te ber hieine Sflartin ben JÇels roeg unb floh mit ber 
SRutter heimroärts 3um SBater. 

2)od) es litt ihn nicht lange baheim. Gr fehnte fid) nach 
Freiheit unb abenteuern unb oerließ nach einigen Sahren 
SBater unb ÜRutter unb fchroeifte burd) ben Söalb, um ben 
grojjen 93ären auf3ufuchen unb 3U töten. 

3m 25ahinfchlenbern ftiejj er 3U einem 33urfdjen, ber 
bie größten SBalbbäume nur fo mir nichts bir nichts am 
Sßipfel erfaßte unb entrourselte. „SBerfuch' einmal, es mir 
nad)3umad)en," roanbte er fidh ladjenb an SRartin. 

2>iefer erfajjte ftillfchroeigenb mit beiben Strmen 3roei 
SBäume oon Seibesbiche, bie nahe beifammenftanben unb 
rupfte fie roie ©rashalme aus bem SBoben. 

„Äomm mit mir," fagte SJlartin, „unb hilf mir, ben 
großen SBären 3U töten." 



martin öcr Starke. 
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2)ie beiben gingen alfo mitfammen unb gelangten an 
ben SBalbfaum, roo ein SRonn 3U feinem Spajj unb 33er= 
gnügen 2RüI)lfteine über bie Sädjer ber Stabt fdjleuberte. 

„£e, tl>r 3roei, bas mad)t mir beiner non eud) nad)!" 
rief er fpötttfd). 

Otjne ein SBort gu oerlieren, padtte SJlartin mit jeber 
£anb einen oon ben größten SRüblfteinen unb roarf fie im 
Sogen roeit über bie Stabt ïjinaus. 

hierauf Iub er ben oerblüfften Steinroerfer ein, fid) 
iljnen angufdjliefeen, benn itjrer brei mürben nidjt 3U oiel 
fein, um ben großen S3àren 3U erlegen. 

2)er 93urfdje roar bes 3ufrieben unb marfdjierte mit 
itjnen in ben É̂Balb binein. 3n einer 2id)tung ftanb ein 
liebliches |>aus mit SBIumenftödien auf ben ©efimfen unb 
einem ©ärtlein auf ber Seite. 

Obne 3oubern traten fie burd) bie offene £ür, erftaunt, 
niemanb im £aus oorgufinben, unb bod) lagen auf bent 
ïifd) brei ©ebedte. Sie ließen fid) bie Speifen unb ben 
Sßein gut fdnnedien unb fdjliefen berrlid) in feinen roeijjen 
SBetten. 2Iud) am folgenben SRorgen 3etgte fid) feeine menfd)= 
Iidje Seele. 

2)a itjnen bas Räuschen gefiel, rourben fie rätig, einige 
îage r)ter 3U bleiben. 

„$ier, mitten im SBalbe roerben roir nod) am erften 
mit bem SBären 3ufammentreffen," meinte 2Rartin ber 
Starfee. „Siner bleibt als Äod) 3urüdi, unb bie beiben 
anbern geben auf bie Sudje." 

Unb fo rourbe es gebalten. 
911s er am erften £ag mit bem Äameraben 3ur 2Rittags= 

gett beimfeebrte, feauerte ber SBaumausreißer traurig auf 
bem Stubl, unb bie Suppenfdjüffel roar leer. 

„£e, roas ift benn ba los?" riefen beibe. 
„derjenige, ber morgen rjier bleibt, roirb es fd)on er* 

fabren," lautete bie fenappe SÜntroort. 
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2tm groeitcn Sag blieb ber SRüblftetnroerfer als Äod) 
3urüdt. 

2tls ÏÏRartm am SRittag in bie ßüdje trat, roar bas 
Gffen fo roenig bereit, roie lags 3uoor unb ber 9Jtüb,Iftem= 
roerfer bocnte niebergefcbjagen auf bem Stutjl unb roollte 
heine Stushunft geben. Stuf alle fragen gab er immer bie 
gleite 2tntroort: „2Ber morgen bableibt, roirb fdjon erfabren, 
roarum bie Suppe nid)t gerietet ift." 

So fanbte benn ÏRartin ber Starhe am folgenben 
SJlorgen feine ^ameraben in ben SBalb unb fd)idtte fid) an, 
bas SJiarjI 3U bereiten. 

$aum batte er ben Sßafferheffel auf bas fteuer geftellt, 
fo bradjte unb {machte es in ber Ü)iele. 3Me Steinplatte am 
Soben rourbe getjoben unb feitroärts gefdjoben unb burd) 
bas 2od) ruchte fid) ein SRiefe mit langem rotem S3art. 

SRarttn rütjrte gelaffen bie Suppe unb fragte it)n nad) 
feinem S3egetjr. 

„3d) mödjte mid) nur ein btfjdjen am geuer roärmen," 
fagte ber 2ange unb riß bas 2Raul auf bis an bie Obren. 

„SBärm' bu bid) nur," erroiberte SRartin unb breite 
furdjtlos ben fiöffel berum. 

SRad) einem SBeildjen griff ber SRtefe in bie Slfdje unb 
roarf beibe §änbe coli in bie brobelnbe Suppe. 

,,9tod) einmal, unb id) blopf bir auf bie ïatjen," roarnte 
ber Äod) 3ornig. 

2)er Slotbart tat es 3um 3roeiten 9RaI unb grinfte oor 
2ad)en. 

2)a fd)Iug ibn SRartin mit aller Äraft 3U 33oben unb 
rife ibm ooller ©rimm ben fdjönen roten 93art oom Äinn. 

2)er SRtefe oerfdjroanb f)aftig burd) bas 2od) im S3oben, 
inbeffen 2Rartin ben 33art im $üd)enfd)ranh oerbarg. 

£a ber Äod) in feiner SIrbeit nidjt metjr gefrört rourbe, 
fdjüttete er bie Suppe in ben Sdjroeinetrog unb goß frifdjes 
SBaffer in bie Pfanne. 

/ 
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ms bie beiben anbern 3urücfefeamen, fanben fie 3U 
xbrem großen Œrftaunen bas (£ffen bereit. 

ÎRartin öffnete ben Sdjranb, 30g ben Sart beraus unb 
rief Iadjenb: „Äennt it>r ben bo?" 

„3aroobl, bas ift ber Sart bes SRiefen, ber uns 2lfdje 
in bie Suppe ftreute. So, 3um Äucbucfe, fag' bod), reb' bod), 
roie ging bas 3U?" 

2JHt roenig Sßorten ersätjlte SRartin, roas fid) <3uge= 
tragen batte. 

3)amit aber gab er fid) nidjt 3ufrieben. „SBir muffen 
bem liefen auf ben 2eib rüdten, 3umal roir ben Sart ja 
fdjon in £änben tjaben." 

Sie boben alfo gemeinfam bie Steinplatte unb fatjen 
in bie ïiefe eines bunblen Sdjachtes. 

©in Seil ber, unb fogleid) oerfuebte SJtartin, 3uerft ben 
einen unb bann ben anbern hinunter 3U Iaffen, bod) bas 
Seil roar 3U bur3. 

SRun ließ fid) SRartin felber t)inabfeüen, unb ba er 
feütjner roar als feine ©efäbrten, rief er: „fiajjt nun los." 

2)ie beiben ließen bas Seil fahren unb SRartin ftür3te 
bausbod) tjinûb unb brad) ein Sein. 

(Er fd)Ieppte fid) burd) einen ©ang, öffnete eine £ür 
unb fat) fid) einer alten "fttau gegenüber, bie er anfutjr: 
„SBenn bu mir nid)t eine Salbe oerfdjaffft, bie mir bas 
Sein augenbltcblid) roieber tjerftellt, fo fdjlage id) bid) tot." 

Die 3tlte erfdjrab fetjr, bradjte bie oerlangte Salbe 
unb rieb bas gebrochene Sein ein. SBte burd) ein 3auber-
fprüdjlein roarb es geseilt. 

5Run oerlangte er ben SHefen 3U fefjen. 
2)ie Sllte führte ifjn oor eine £ür, roarnte itjn aber, 

einsutreten, benn ber Äerl roerbe it)n unfehlbar töten. 
SJtartin ber Starfee liefe fid) nid)t abfdjredten. Gr ging 

binein, ergriff ein Scbroert, bas an ber SBanb bing unb 
fdjlug bem fdjlafenben SRiefen bas £aupt 00m fieibe. 
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„9lun, 2llte, tjeraus mit beinen Sdjàtjen." 
„3d) tjabe roeber ©olb nod) Silber," jammerte fie, „nur 

brei ijübfdje SJläbdjen." 
2Jtartin t)iej$ fie bie ÜRäbdjen bringen. 
Sngroifdjen Ratten feine Äameraben bas Seil oer= 

längert, fo bafc es bis auf ben 33oben reid)te. 
SRartin fd)Iang bas (£nbe um ben 2eib einer Jungfrau 

unb gab bas 3e\à)en. 
Die ^ameraben 3ogen fie aus bem Sdjadjt unb roaren 

fo entgüdtt oon ifyrer Sdjöntjeit, bajj jeber fie befitjen roollte. 
2lls bie groeite gum 93orfd)ein harn, gefiel fie iljnen 

nod) oiel beffer als bie erfte, unb fie ftritten fid) fyeftig um 
bie beiben, fdjrien, brüllten unb ganhten, bis SRartin ber 
Starke bas 3eid)en gab, bie britte t)eraufgugiel)en. 2)iefe 
mar ein Slusbunb oon Sdjönijeit. 35ie groei ©efellen oer* 
gafeen barob bie beiben anbern, um bie fie fid) beinahe oer= 
prügelt I)ätten, unb ein jeber begehrte nun bie fdjönfte gur 
grau. 

9tad) einer SBeile gab ÏÏRartin bas 3ei<*)en, iîjn aud) 
ans ïageslidjt ïjinaufgufetlen. 2)ie Äameraben fjätten itjn 
am Iiebften gelaffen, roo er mar, bamit er bas fd)öne SJtftbdjen 
nidjt für fid) beanfprudje, unb bestjalb mürben fie rafd) 
einig, bem ©efätjrten einen böfen Streid) gu fpielen. 

9)îartin erriet itjre fdjro argen ©ebanhen unb banb um 
bas Seil einen fdjroeren SSaumftamm. î)er 9Jtül)Ifteinroerfer 
unb ber 93aumausreijjer glaubten, ber ©efäljrte tjange am 
Seil unb ließen, als bie 2aft Ijalbroegs oben mar, bas Seil 
fahren. Ärad)enb fd)Iug bas £oIg auf unb barft mitten 
entgroei. 

9lun mußte SRartm, roie bie {Jreunbe itjm gefinnt 
roaren. Œr roanbte fid) an bie gefyeimnisoolle 2IIte: „Sdjaff 
mir unoergüglid) einen Ausgang, fo ober fo." 
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3)te 2llte roar ntdjt oerlegen. Sic fjolte einen 9ltefen= 

oogel, ben fie 3UOor tüdjtig fütterte unb tjiejj ÏÏJtartin auf= 
fifeen. 

2Iuf bem Stücken bes SBogels gelangte er enblid) ins 
greie. 2lls ber SRütjIfteinroerfer itnb ber SBaumausreijjer 
itjre Sßläne oereitelt fatjen, fürdjteten fie fid) oor ber SRacfye 
bes ftarhen Äameraben unb natjmen Sleifeaus. 

2)ie brei fdjönen Jjungfrauen aber banhten itjm für bie 
Grlöfung aus bem fcfjrechlidjen ©efängnis unb oerliejjen 
mit il)m bas SBalbtjaus. 

35ie fdjönfte ber Sdjönen rourbe feine grau unb bie 
beiben anbern heirateten reietje 5ßrin3en. ÎRartin ber Startle 
lebte gar tjerrlidj unb rool)I mit feiner grau unb im beften 
grieben mit feinen Sdjroàgern, bie il)m 3eitlebens banfebar 
unb ergeben blieben. 
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tfjanspeter, ein 0u"9e °on 3roölf Sorten, flieg fröblid) 
oom grofeen St. Sernbarb herunter. (£r hatte bei ben 
2Rönd)en auf bem $ofpi3 bas Sllmofen geholt unb trug 
fdjroer an feinem SUidtenkorb. 2)er SBeg roar lang unb 
holperig, bod) ber Söilbbad) roar ein unterhaltltdjer ©e= 
fahrte. 3 " feinem tiefen raufchenben 93ett ging er Schritt 
für Schritt mit bem eilenben SBüblein, balb langfam, balb 
etroas fchneller, je nach feiner unerforfchlichen fiaune. 

35er ßnabe plauberte mit ben Sßellen roie mit feines* 
gleidhen unb oergajj barob bie fiaft an feinem SRüdten. 2luf 
einmal bog ber unbankbare (Befelle um eine gelfenecke unb 
ftürgte fid) kopfüber in eine roilbe bunkle Schludjt. 

Sjanspeter blidite in bie ftiebenbe ïiefe, roo bie Sonne 
bie fdjönften Regenbogen kineinmalte unb erfdjrak, als 
ihm eine £anb auf bie Sdjulter tappte. Gin unbekannter 
£>err mit einem fchroeren gelleifen am Studien febaute ihm 
über bie Sichfei. 

35er 23ub tippte am ^äpplein unb fagte: „2ßenn bu ben 
gleidjen Sßeg haft roie id), fo labe beine 93ürbe nur auf 
meine £>utte. Gs ift nod) spiatj barin unb mein SBuckel ift 
ftark." 

35er grembe tat alfo unb fagte, er roerbe ihm ben 
35ienft lohnen. 

Sine Stunbe ober 3roei 3ogen fie gemeinfam bie Straße 
bahin, unb bei ber näckften SBeggabel nahm ber grembe 
fein gelleifen roieber in (Empfang. 

„(Belb kann id) bir keines geben 3ur ^Belohnung," fagte 
er, „aber etroas anberes, bas bir oiel beffer bienen roirb." 
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(£r 30g ein bidies 95ud) aue bem JRängel mit blutroten 
3)e&eln. 

£anspeter ftredtte fdjnell bie §anb aus. 
„9Md)t fo," fagte ber grembe, „bu bift nod) gu jung, 

um ©eroinn baraus 3U 3iet)en. 25u barfft es erft öffnen, 
roenn bu beine 3roan3ig S^re auf bem SBuckel baft." 

„SReine 3roan3ig Sob̂ re! So lange Rann id) nidjt matten. 
3d) muß es oortjer öffnen ober roerbe es oerlieren." 

„9lur ©ebufö. 3<*) oerberge bas 33ud) unter biefer 
Steinplatte unb roenn bu 3toan3ig Satyre 3äblft unb £ilfe 
nötig ïjaft, fo roünfdje bas 33ud) tyerbei unb es roirb augen= 
blidilid) in beinen §änben fein unb roäreft bu in granh= 
reid) ober Slujjlanb ober gar in Stmeriha ober (ïïjina." 

3)a5 SSüblein blidtte lange auf bie Steinplatte nieber, 
bie bas 33ud) 3ubedtte. 2lls es auffdjaute, roar ber grembe 
oerfetyrounben. 

2)ie Sobre oerftridjen unb ber ßnabe roudjs auf 3um 
Süngling. 2)as feltfame 3ufammentreffen mi* 0^m gremb* 
ling auf ber St. Serntjarbftralje oergafj er nie. (£benfo= 
roenig bas rote 23ud). (Er roar längft über bie 3roan3ig tyin= 
aus, aber er trug hein Verlangen barnad), benn es ging 
iljm fo gut, bafs er nid)t roufjte, roas er fid) t)ätte roünfdjen 
können. 2fud) graute iljm oor bem fonberbaren ©efdjenh. 
2öer roeifc, ob bas nidjt eine (Bab& bes ïeufels roar. 

(Eines ïages jebod), als bas 2Räbd)en, bas er beùulid) 
liebte, fid) über ü)n luftig madjte unb itjn Iadjenb beim« 
fdndite, roeil ir)r £er3 fdjon bem Üoni geborte, geriet er in 
foldje 2But unb Giferfudjt, bajj er befdjlojj, bem Soni ein 
2eib an3utun. (Sine innere Stimme roarnte iljn, benn er 
fürdjtete fid) beimlid) oor bem roten 23udj. (£r natym alle 
£raft 3ufammen, roünfdjte bas 93ud) tyerbei unb gitterte 
oor Stngft unb Aufregung. 3)idt unb rot roie 93Iut lag es 
aud) fdjon neben iïjm. 
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Sc fd)Iug bie Seiten auf unb fanb auf jebem 93Iatt in 
roter Sdjrift ein Säfelein gefchrieben, für jeben SBunfd) unb 
jeben Segeljr ben ba3u paffenben 3auberfprud). 

2Id)t Sage borauf roaren Sonis Äütje feranfe. Sie gaben 
feeine SRilctj mehr, oerfdjmäfjten bas gutter unb magerten 
3uferjenbs ab. Sie brüllten feläglid) unb ließen bie Obren 
bangen. 2oni ftecfete ibnen bas befte £eu unb bettete fie bis 
an ben 23aud) ins Stroh. Sie rübrten bas gutter nid)t an 
unb legten fid) natfjts nidjt 3ur Stube. Umfonft fletjte Soni 
3U allen ^eiligen. 

„SRerfeft bu benn nidjt, baf$ beine ßübe oerbejt finb," 
fagte ein 93auer 3U ihm. „SBenn einer nod) helfen feann, fo 
ift es ber Ghriftopb. ©et)' unb fud)' ihn auf." 

2oni folgte bem 9îat unb bat ben SBunberbofetor 
Ghriftopb um SBetftanb. 

„3dj mill bir ben ÜRiffetäter, ber beine $übe oerbejt 
bat, in meinem 3auDerfPie9eI 3cigen," fagte (£t)riftopï). 
„Sebodj, roenn fie gefunb roerben follen, fo mußt bu mir 
fdjroören, bafo bu feeinen böfen ©ebanfeen gegen it)n begen 
roillft. ftannft bu bas? SBillft bu bas?" 

2)as fiel Soni fdjroer, bod) er tat es, roorauf ber 
SBunberbofetor aus einem rourmftidjigen Sdjränblein einen 
feieinen golbenen Spiegel beroorjog, in bem alfobalb ber 
Äopf £anspeters fidjtbar tourbe. 

Soni mußte alle Äraft 3ufammennebmen, um bem 
iööferoidjt nidht bie gauft 3U madjen, boch er be3toang fidj, 
banfete unb machte fich auf ben £eimroeg. 

2tls er bie Stalltür auffdjloß, fraßen bie Äübe mit 
bem beften tHppetit, madjten belle Slugen, unb nach roentgen 
Sagen roaren fie roieber fdjroerleibig, glatt unb runb. 

Dem £anspeter roidj er aus, roenn er ibn fab unb 
oerfdjroieg bas ©ebeimnis. 

£anspeter aber bannte nun bie SJladjt feines 3}udjes, 
unb es rourbe feine greube unb fein Berater. Smmer öfter 
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ham er in SBerfudjung, biefem ober jenem einen Sdjaben 
3U3ufügen. (Beriet er mit einem Stadjbar in Streit, hol's 
ber Äudwdt, fo gingen beffen ßornoorräte alle in Fäulnis 
über, ober feine SIpfelbäume oerborrten an ber Sßursel, 
ober feine Äinber rourben krank. £anspeter mißbrauchte 
feine (Bemalt unb rourbe ein fchledjter Sftenfd). SRiemanb 
konnte ihm ein Serbrecken nachroeifen, aber alle Seilte 
hajjten ihn roie bie Sßeft. 

SBenn er beraufcht roar, fo oergafc er fid) unb prahlte, 
im Sefitje eines SBuches 3U fein, bas ihn über alles (Bute unb 
93öfe fefce. 

Sïttt breifeig fahren kam ihn bie fiuft an 3U heiraten. 
Seiner Sraut graute es heimlich oor ihm, unb bocb fcbmei* 
dielte es ihr auch roieberum, bie grau bes allmädjtigen 
£anspeter 3U roerben. 3hre Gltern roagten nidjt, ihm bie 
£anb ber îochter 3U oerfagen, benn SReich unb 2Irm gitterte 
oor feinem 3om unb feinen böfen SBerhen. 

£anspeter lub bas halbe 2)orf 3ur £od)3eit ein unb 
erhielt nirgenbs eine SIbfage. 

2In ber Spitje bes langen £>od)3eits3uges fchritt er roie 
ein ßönig ber Kirche entgegen unb blickte ftols um fid). 

S3or ber Kirche machten fie halt- 2)as ïor roar ge= 
fchloffen. 

„£>oIIa, auf mit ber Züx." SBudjtig fiel fein Stodi auf 
bie Sßforte nieber. 

3)a trat ber Sßfarrer heraus unb ridjtete an ihn bas 
SBort: „£anspeter, oon einer Trauung kann fo lange nidjt 
bie Siebe fein, bis bein oerfluchtes 33uch in meine $änbe 
übergebt." 

£anspeter fchimpfte, fchrie, brohte, bat unb flehte, ber 
Pfarrer blieb unerbittlich, fchlojj bie Äirdjentür 3U unb 
oerriegelte fie oon innen. 2)as £od)3eitspaar unb bie (Bäfte 
traten ben SRüdiroeg an unb ber 3"9 Iöfte fid) auf. 

5 
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2>er ^Bräutigam tourbe fjeimltd) oerladjt unb oerfpottet. 
Gr hnirfcrjte oor 2But. Seine ÏÏRadjt roar gebrochen, unb 
3um erften 9Jîal füllte er fid) befiegt. Gr blätterte in feinem 
93ud) oorroärts unb rückwärts unb fcmb nirgenbs ein 
Sprüdjlein, mit bem er ben Pfarrer rjätte 3toingen Können, 
bie Grje ein3ufegnen. 

Ginige Sage fpäter fd)lid) £>anspeter mit bem roten 
93ud) burd) bas rjintere 5j3förtd)en ins ißfarrfjaus. 

„£>ier ift bas 33ud), £err Pfarrer. 2Rad)t bamit, roas 
irjr roollt." 

2)er Sßfarrer liefe ben Ofen einrjeigen unb roarf bas 
23ud) in bie glommen. 

3um großen Grftaunen öffnete fid) bas Ofentürdjen 
non felbft, unb bas Sud) flog unoerfeljrt auf ben Üifd). 
2)er Pfarrer fcrjmetterte es roieber in bie ©lut, 3toei=, brei= 
mal, umfonft. Gs heurte auf ben ïifd) 3urücft, bid*, blutrot 
unb unoerfefyrt non ben flammen. 

„3n bie &ird)e mit bem îeufelsroerh," fagte ber 
Sßfarrer. Gr legte bie Stola um, fadjte auf ben Stufen bes 
§od)altars ein geuer an unb fdjlug bas $reu3. 

£>ui, roie bie 23Iätter unb î)edîel bes £>öllenbud)es nun 
geuer fingen unb bie glammen an bie ÎJecfee emporloïjten. 
3m 9îu roar bie Äirdje oon einem fd)roar3en ftinhenben 
SRaud) erfüllt. 

Eis bas geuer erlofd)en roar, blieb ein Häuflein 2Ifdje 
3urüdt. 

£anspeter rjatte bem SBranb reumütig unb 3erhntrfd)t 
Sugefetjen. Gr tat 23uf$e, beidjtete feine Sünben unb lebte 
non nun an in fid) gehefjrt unb 3urüdtge3ogen. 

3n>ei 3arjre fpäter ging er in ben SBalb, oon roo er 
nidjt metjr 3urudigefeeï)rt ift. 9Me fanb man eine Spur oon 
tljm. Gntroeber rjaben U)n bie roilben Sßaffer oerfd)Iungen 
ober ber Satan ift mit irjm 3ur §ölle gefahren. 





Der dankbare Bettler. 

3m Seuhergrunb lebte ein reicher Sauer mit feiner 
gamilie, bei bem fid) jebes 3<*hr ein Settier einftellte, ber 
immer gut gefpeift unb beherbergt rourbe. 

einmal jebod), als er oorfprad) unb um Obbad) 
nachfuchte, rourbe es ihm abgefdjlagen. (Sr bat, im Stalle 
fdjlafen su bürfen, ba es bod) Sßinter fei, bod) ber Sauer 
jagte ihn oon bannen. 2)ie ^inber jebod) erbarmten fid) bes 
armen SRannes unb führten ihn heimlich in ben Stall, roo 
er fid) in ben JÇutterbarren fchlafen legte. 

3n ber 9îad)t roechte ihn ein ©eräufd). Durd) eine 
Spalte fat) er, roie ber Sauer in ben Stall trat, mit einem 
mädjtigen Sadi hlingenben ©elbes auf ber Sdjulter. 

Seim Schein einer fiaterne grub ber Sauer ein 2od), 
oerfebarrte ben Sdjafc, unb fprach: „ïeufel, l)üte bas ©elb. 
SRiemanb foil es erhalten, es fei benn, man komme mit 
einem fiebenjäbrigen, hobIfd)roar3en Sock, ber kein roeifees 
£aar an fid) bat unb führe ihn rüchroärts in ben Stau, 
bis an ben Slatj, roo bas ©elb oergraben liegt." 

3m gleichen 3ahr ftarb ber Sauer. Sei ber Aufteilung 
bes Sermögens roaren bte Söhne fehr beftürgt, benn fie 
konnten bas ©elb nirgenbs finben unb mußten bod), bajj 
foldjes oorhanben roar. 

3m Stall ging jebes Stüch Sieb gugrunbe, bas man 
an ben Slatj ftellte, roo ber Schat} lag, unb man roujjte 
nid)t, roarum. 

2Ils ber Settier nach einem 3afa roieber erfchien unb 
um Unterkunft bat, fagten bie Söhne, fie wollten ihn bies 
eine ÜDtal nod) um ein Sergelts ©ott aufnehmen, aber bann 
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nie meï)r, benn fie roären felber arm unb traurig, roeil es 
ifynen mit ber Œrbfdjaft bee Staters fo fdjledjt ergangen fei. 

2)er Settler erroiberte: „3d) mill eud) fagen, roo bas 
(Belb ift, unb roie ihr ba$u gelangen könnt, toenn ttjr fpäter 
an mid) benhen roollt." Unb nun ergählte er, mas er in 
jener SRacbt im Stalle gefeben unb erlaufest batte. 

3)ie Sörjne borten ihm ftaunenb 3U unb madjten fid) 
unoergüglidj auf bie Sudje nad) einem fiebenjärjrigen 33odt 
otjne ein roeifjes £aar, konnten aber bas feltfame ïier erft 
nad) elf 3d)mt finben. Sie führten ben 23o<fc rüduuärts 
in ben Stall unb hoben ben Sdjatj. 

2)en 93ettler nahmen fie ins £aus unb tjielten ibn gut 
bis an fein Snbe. 



' 

0dimcjîcrlcin unb Brüfcerkm. 
©ne Gutter hatte 3roei ßinber, ein ÎÏRabcben unb einen 

Knaben. Ginft fagte fie 3U ihnen: ,,©et)t in ben SBalb unb 
f)oIt mir £>ol3- 25ter 3uerft mit feiner SBürbe roieber ba. ift, 
erhält einen fchönen roten SIpfel 3um fiohn." 

2)ie ^inber rannten freubig baoon. Sut SBalb banb ber 
$nabe bas Schroefterlein an einen SSaum unb fammelte 
fünft feine 23ürbe. 2Ils er fertig mar, banb er bas Sftäbcben 
roieber los unb trug ben SReifig nach £>aufe. 2)a fagte bie 
3)îutter: „ßotnm' mit, SBub, unb roäf)le bir ben SIpfel feiber 
aus." 

2tls ber ^nabe in ben ïrog hineinlangte, klappte fie 
ben 2)ecftel 3U, unb ber fchlug ihm ben &opf roeg. 

23alb ftehrte bas Schroefterlein auch, aus bem Sßalbe 
3urücfe unb fragte nach, bem 23ruber. 2)ie ÏÏRutter fagte, fie 
habe ihn nirgenbs gefehen. Sie hatte ihn aber fchon in ben 
Äeffel geroorfen unb E)iefe bas ÜRäbchen anfeuern. 2IIs bas 
Jeuer ftnifterte, rief eine Stimme aus bem Äeffel: 

„Schroefterlein, feu're nicht fo fehr, 
2Rir tut bas kleine gingerlein fo roeh." 

35as SRäbchen lief fcbnell 3ur SJtutter unb établie, roas 
es gehört ho.be. 2)ie ÏÏRutter fdjalt bas Äinb tüchtig unb 
fchtcftte es in bie Äüche 3urücft. 3)a hörte es roieber rufen: 

„Schroefterlein, feu're nicht fo fehr, 
SJttr tut bas Kleine 3ehroi (3ehe) fo roeh." 

23olIer Schrecken lief bie kleine 3ur ÎJhttter, bie fie 
3ornig anfuhr unb in bie Äücbe jagte. 
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33alb barauf rourbe angeridjtet unb ÏÏRutter unb ïodjter 
Gekehrten bas SRabï. 3)ann füllte bie ÏÏRutter cine Sdjüffel 
mit bem ftleifdj, banb ein ïudjlein barum unb fanbte bas 
ÜDtäbdjen bamit auf bas $elb, um bem Söater bas 2Rittag= 
effen 3U bringen. 

911s es 3um 23ad)e harn, batte bas SBilbroaffer bie Srüdte 
roeggeriffen. 2>as Sftäbdjen ftanb am Ufer unb mußte fid) 
nidjt 3U helfen. 

Sßlötjlidj ftanb bie 3un9frau SRaria neben ihm unb 
fragte, roas es in ber Sdjüffel trage. 

„3d) barf es nidjt fagen," antroortete bas SRäbdjen. 
„Saß mid) in bie Sdjüffel blidien, unb id) helfe bir 

über bas SBaffer. 3d) bin bie Butter ©ottes." 
2>a fiel bas SRäbdjen auf bie Änie, Iöfte mit gitternben 

ifjànben bas ïudjlein unb hob ben 2)ediel non ber Sdjüffel. 
ÜRun fd)roang bie Sungfrau SRaria bas Sud) über bas 

SBaffer, unb bas SRäbdjen konnte roie auf einer 93rüdte 
barüber geben. 

SBeoor bie SRutter ©ottes oerfdjroanb, rief fie ihm 3u: 
„Sage beinern SBater, roenn er bas gleifd) gegeffen babe, fo 
foil er bie Änbchletn fo lange in bie 2uft roerfen, bis fie 
nidjt mehr 3ur Srbe fallen." 

Ser SJater tat, roie bas SRäbdjen ihm geheißen, unb 
beim britten SRal harnen bie ßnödjlein nidjt mebr 3urüch. 

211s bas Sdjroefterlein 3U £>aufe ben ïrog öffnete, in 
bem bas tote SBrüberlein gelegen, flog eine roeifee ïaube auf. 



nefcelbriet 

Sin 3ie0enl)trt führte feine £erbe nad) £aufe. 2Ils er 
bie ïtere 3àt)lte, fehlte ein Södilein. 35er Sauer, bem bas 
Üier getjörte, fiel roütenb über bas 23ürfd)Ietn tjer unb roollte 
es fdjlagen. Gs nabm reijjaus unb lief in ben Sßalb 3urüdt, 
um bie 3iß8e 3" fudjen. 

3)a brad) ein Unroetter los unb es rourbe ftodtbunfcle 
9tad)t. 35as SBüblein lief in feiner 2lngft, fo fdjnell bie Süjje 
es trugen, oerlor ben 2Beg unb geriet immer tiefer in ben 
SBalb hinein. 

2tuf einmal fab ber Änabe ein fiidjtlein burd) bas 
3)unhel fdjimmern. Gr tjielt barauf 3u unb gelangte nor 
eine £ütte, bie er nod) nie gefetjen fjatte. ©leidroiel, badjte 
er, roenn id) tjier nur 3U effen unb eine fiagerftatt bekomme, 
benn er mar hungrig unb totmübe. 

Gr klopfte an bie £ür, unb ein altes SRunselroeib öffnete, 
bas gerabe ausfat) roie eine £eje. 25er Änabe erfdjran unb 
roollte fliegen, bod) bie 2IIte pachte ibn am fragen unb 
fperrte ibn in ben Stall. 

21m ÏRorgen brad)te tbm bas ïbcbterlein ber £>ere bas 
Gffen. 35as SRäbdjen plauberte lange mit ibm, unb als es 
hinausging, fdjlojj es bie £ür roieber gu, ba bie SRutter es 
fo befohlen hatte. 

Gs bradjte ihm mehrmals bes ïages 3U effen unb 3U 
trinhen, fo oiel er nur begehrte, benn bie £er,e roollte ihn 
mäften unb Bekehren. 

2)as SJiäbdjen nannte irjn SRebelbriet unb roeinte, roenn 
es 3U ihm in ben Stall ham. Unb roenn ber S5ub fragte, 
roarum es roeine, fo gab es keine Slushunft. 3)as ïbchterdjen 
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geroann itjn lieb unb roäre am liebften mit it)m auf unb 
bauon gelaufen, aber es fürdjtete fid) cor ber SRutter. 

$Is ber Änabe fett roar, roollte bie £>er,e itjn fdjladjten. 
Sie bi"9 ben grofeen Steffel über bas geuer unb fd)idrie 
bas SRäbdjen in ben SBalb, um §oIg 3U boten. 

S3eoor es roegging, rief es fdjnell in ben Stall hinein: 
„Sei auf ber £>ut, lieber Sîebelbriet, bie SRutter roill bid) 
töten." 

2)ie Sllte ïjolte ridjtig ben Knaben aus bem Stall unb 
führte ibn gu bem Äeffel, roo bas SBaffer brobelte. „Sdjau 
Ijtnein, ob bas SGBaffer hod)t," befahl fie. 

!£>er Änabe tat, als oerftänbe er fie nidjt. 
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„î)u Sumntfeopf, mu& id) es bit nod) oormadjen," fdjalt 
fie unb beugte fid) über ben Äeffelranb. 

î)a pacnte bet Änabe, ber burd) bie gute ßoft ftarfe 
geroorben roar, bie £er,e an ben güjjen unb ftiirgte fie 
hopfiiber in bie fiebenbbeijje SBrütje. 

2IIs bas aUäbdjen 3urüdiRebrte, lag bie 9Jlutter tot int 
^effel, unb bas ©eijjbirtlein roar nirgenbs mebr. SBeinenb 
lief es ums §aus berum unb in ben SBalb unb rief in einem 
fort: „SRebelbriet, SRebelbriet, mein lieber 93ub." Umfonft, 
es ham freine 2tntroort 3uriidî. 



3>ic ser^miberte ftlptierfce, 

3n einer fternalaren Sommernacht rourbe bie ©erbe 
non ber Sßanih ergriffen. 9Bie oom Sßirbelroinb erfafct, 
rannten bie îiere auf unb baoon, ftürmten in toller Stngft 
burch bie gelfen unb oerfdjroanben hinter bem nädjften 
33ergrüchen. 

33on ber großen ©erbe Konnte nur eine eingige $uh 
gurüdigehalten roerben. 

35er SJleifterfenn, ber ihr nachgeftürst mar, hatte nämlid) 
feinen Stodt in bie flüchtige Schar geroorfen, um fie 3U 
[teilen. 2>er Stoch roar ber tjinterften $uh über ben ßopf 
geflogen unb hatte fie 3um Stehen gebracht, banh einer 
gefegneten Salbe, roomit er jeben 2Rorgen oor bem 3rüh= 
gebet ben ©anbgriff beftricb. 

2)ie Sennen roaren über biefen feltfamen Vorfall in 
grojjer SSeftürgung unb berieten, roas nun 3U tun fei. 

Siner ber ©irten roufjte JRat. (Er roanberte nod) in ber 
9cad)t hinunter nad) Sitten unb klagte ben $apu3inern 
bas traurige (Ereignis. 

2)er 93orfteher roar nicht in Verlegenheit. (Sr 3upfte 
an ben Spitjen bes langen filberroetjjen SBartes unb fagte 
in traulidjem Xon: „So bebenhlich ift bie ©efdjidjte nidjt, 
roie bu glaubft. 2>ie ©erbe roirb balb roieber erfd)einen, 
roenn ihr Sennen tun roollt, roas id) eud) beijje. Setjt euer 
Sageroerh fort, als ob nid)ts gefdjehen roäre. 2)es SIbenbs 
unb bes Borgens, roenn iï>r bie $uf) melkt, bie nod) ba ift, 
fo tut, als ob ihr bie ganse ©erbe oor eud) hättet. SBie oiele 
roaren es benn?" 



I>ic Dcr^aubcrtc pllptieröe. 
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„günfunbncun3tg Stüdi unb bie SRinghuf)," fagte ber 
§>irte. 

„Stlfo fedjsunbneun3ig, bu fiappi, bcnn bie SRinghut) 
roirft bu rooljl aud) 3àt)Ien roollen! 2)tc melfct tt)t alle, grab 
als ob fie auf bem fiager roären. 3)ie SHild) roirb bte ßübel 
füllen, rote eljebem unb ber SReifter kann häfen rote fonft. 
Sann treibt itjr bie Äut) auf bie Sßeibe, roie roenn bte gange 
§erbe oerfammelt roäre!" 

Der Sßater fd)lug bas $reu3 unb entliefe ben §irten. 
3)iefer bmtyte ben 23efd)eib auf bie 2Hp gurüdt, unb 

bie Sennen befolgten ben Rat, obfdjon fie an bem (Erfolge 
groeifelten. 

Sroeimal bes ïags natjmen fie itjre Gimer unb molken 
$ut) um $uï), roenn fdjon nur bie eine ba roar unb, o 
Sßunber, bie SRildj flofe ebenfo reidjlid) roie oortjer. 

hierauf trieben fie bie $uï) auf bie Söeibe, roo fie ben 
gebämpften Sdjall ber ^uljglodten oernatjmen, unb roo bas 
©ras oerfdjroanb, als ob liunbert tjungrige üftäuler es oer* 
fdjlängen. 

So ging es brei Sage lang sum grofeen Staunen ber 
Sennen, roeldje bie Äapu3iner priefen unb frol) roaren, fid) 
bort 9tat geholt 3U tjaben. 

2tm brüten Stbenb erblidtten fie tjod) oben 3roifd)en 
3roei gelshöpfen bie SRingfeuï), bann eine 3roeite unb britte, 
unb baïjinter bie ganse £>erbe. 

2)ie ïiere marfd)ierten Iangfam, müben Sdjrittes, als 
ob fie eine roeite, roeite Steife gemadjt Ratten. Sie fteuerten 
auf bie tftfitte 3U, roo bie Sennen fie mit einem greuben* 
gefdjrei begrüßten. 

Äein ïier fefjlte unb bod) mußten fie roeit hergekommen 
unb aud) in bie SBeingelänbe ber SRbone btnabgefttegen 
fein, benn bei allen ftedtte ein SRebengroeiglein im £als= 
riemen. 



Kamee. 
Gd)on feit otelen 3 a ^ e n m^ SRamee Solbat. Safe er 

immer ©emeiner blieb unb nidjt beförbert rourbe, nerbrofe1 

iï>n fet)r, unb besïjalb rife er aus. 
2Iuf ber gludjt geriet er in eine troftlos öbe ©egenb, 

roo roeber ©aus nod) 23aum 3U fetjen mar. (Er roanberte 
fort unb fort, bis er ans SReer nam. 

hinter ifjm lag bie SBüfte, oor ü)tn bas roeite, unenb* 
lidje SReer. 

3n feiner 9?ot ging er am ©eftabe rjin unb t)er unb 
fann barüber nad), roie er fid) aus ber böfen Sage befreien 
Könnte. 2)as mar fdjroierig, benn fo roeit fein Sluge reid)te, 
fal) er allüberall nur Söüfte unb Sßaffer. 

25a roatfdjelte itjm plötjlid) ein großer feltfamer SBogel 
entgegen mit einem fpiefelangen Sdjroanentjals unb einem 
armsbidien grünen Sdjnabel. Seine glügel roaren rot unb 
glidjen SBinbmiitjIenflügeln, als er fie ausbreitete unb fid> 
in ben <5anb budite. 

SBenn bas etroa ein 3eid)en tft 3um Sluffitjen, erwog 
SRamee, raoljlan, tjo—tjopp, unb ba faß er rittlings auf bem 
33ug bes Itères. fterfen fjinein unb oorraärts. 

35er 33ogeI lief unb flog gans nad) feinem SBunfdjl unb 
58efet)I. 5Ramee rjatte es balb tjerausgefunben, bag bas lier 
ungemein gefräßig roar unb fid) erft in SBeroegung fefcte, 
roenn es tüdjtig gefreffen tjatte. Je mädjtiger bie 33iffen 
roaren, bie er il)tn oorfefcte, befto roeiter reidjten bie glüge. 

SRamee übte fid) nun mit bem SBogel im gliegen ein. 
9lad) Serlauf einer SBodje tötete er eines ber roilben 
Gdjafe, bie am SReeresftranbe roeibeten, banb bas ftleifd) auf 
bem 93ogelrüdten feft unb trat bie gafjrt über bas SReer an. 
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SBenit ber Stiefenoogel ermatten roollte, legte er ifym 
ein grofees Gtüch gleifd) in ben Scrjnabel, unb nun flog 
er gar rjerrlid) über bie glifcernbe Sßafferfläcbe barjin, unb 
fo fdjnell, bafc SRamee tjoffte, bis am Slbenb bas jenfeitige 
CBeftabe 3U erreichen. 

3)od) bas ÏReer behnte fid) enblos, unermejjlid), unb 
als bie gleifcbftüdte kleiner rourben, erlahmte bie ßraft ber 
Sdmnngen unb bie ©efcbroinbiglteit nerringerte fid). 

SBeoor nod) ein Streifen 2anb in Sidjt Ram, roar bas 
gleifd) cerebri. 35er SBogel glitt in bie ïtefe, legte fid) aufs 
SBaffer unb rührte hein ©Heb unb kein geberchen mehr. 

9hm roar bie Slot grojj, grbfjer als je. JRamee oer« 
aroeifelte nid)t. Œr fefcte bas SOteffer an feinen eigenen 2eib 
unb fcbnitt fid) ein <SIÜCR gleifd) heraus. 
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î)er Stogel frajj es gierig auf unb flog unoer3üglid) 
roeiter. 

9îod) einmal fefcte itjm SRamee ein Stücn oon feinem 
eigenen fieifae oor, unb enblid) erfdjauten feine 2lugen bas 
erfefjnte fianb. 

Siamee ftieg non feinem glügelrofe unb mar rjeil unb 
gefunb. 

2Bie tüdjtig er aud) ausfdjritt, hein £>aus unb hein 
Sad) roollte fid) 3eigen. Sie ÜRatfjt brad) herein, ba taufyte 
ein SBalb auf, burd) ben fid) ein Sßeg fdjlängelte. 

ÏRit greuben erkannte er bie erften menfdjlichen Spuren 
unb marfdjierte roacher 3U, tief in ben SBalb hinein, roo ber 
SBeg 3U einem £aufe führte. 

Œr trat burd) bie offene $ür in ein 3inwter unb fefcte 
fidj an ben gebediten ïifd), roo bie Speifen in ber reidjften 
Slusroahl gum Sd)nabulieren einluben. 2)a ftanben an ben 
SBänben bie feinften Wobei aus SRufjbaumrjolg gefchnitjt, 
unb SRamee rounberte fid), baft niemanb erfdjien, um ihn 
roillhommen 3U beijjen. 

2IIs er mitten im beften Sdjmaufen roar, trippelte unb 
trappelte eine fchöne £>irfchhuh herein, roie er nod) hetne 
in feinem fieben gefehen batte. 

2)a roirb roohl irgenb ein 3 a u o e r bahinter ftedien, 
badjte er unb richtete bas SBort an fie. 

Sie £trfd)Rurj Iedtte bie Sippen mit bem roten 3üng= 
lein unb fing an 3U reben: „3d) bin eine oersauberte sprin* 
3effin. (Ein böfer 3auberer hat mid) oerfludjt unb in eine 
£irfd)huh oerroanbelt." 

„3d) roerbe bid) erlöfen," rief ber Solbat begeiftert. 
„Sage mir, roas id) für bid) tun Rann." 

„Steh, roie mandjer hat es fdjon oerfudjt, roeil ber Sßreis 
ihn lodtte, unb ift babei ums fieben gekommen. 2)enn roet 
mid) befreit, roirb mein Œhegemahl." 
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„ ï r a u n , mir [oll es gelingen unb roenn id) bie £ölle 
fcegroingen muß," rief Kamee ooll î a t enbrang . 

„So oernimm olfo, bajj bu in brei aufeinanberfolgen= 
ben 5läd)ten oon 3toölf bis ein Urjr oom ïeufel überfallen 
unb mit allen erbenfclidjen 9ftartern gepeinigt roirft. Sift 
bu tapfer unb ftanbljaft unb gibft Reinen 2aut oon bir, fo 
bin idj erlöft. 2)u barfft bid) im £>aus oerbergen, unb bie 
Seit, bie ber ïeufel braudjt, um bid) 3U fudjen, hürgt bir bie 
Qual." 

„2Iuf ßfjre unb Sib," gelobte 9îamee, „id) roerbe aus* 
galten unb bid) befreien." 

Sie £>irfd)Ru{) nickte breimal mit bem $opf unb oerliejj 
bas §aus. 

5Ramee fann nad), roo er fid) am beften oerbergen 
' Könnte. 2tus Seilen, bie er im £>aufe fanb, fIod)t er eine 

Hängematte, bie er an ber 2)edte befeftigte unb 3U feinem 
Sterftecft erroäfjlte. 

lim 3Ritternad)t flog bie Züt auf unb tjerein ftolperte 
ein Sftänndjen, alt, grau unb gebuckelt, mit Slugen, bie 
glängten roie Sdjnüebeftoblen. 

3mei ©efellen begleiteten itjn unb fingen an, alle 
Sßinhel unb (Sdten gu burdjftöbern. 

ßine balbe Stunbe, brei Viertel floffen in oergeblidjem 
Sudjen batjin. 2)er Sllte fdjleuberte 3o£uesblit5e aus feinen 
gunhelaugen. 

JRamee, ber oon feinem rjoîjen SBerftedte aus bie oer= 
geblieben 33emül)ungen ber ïeufeldjen beobadjten konnte, 
mußte unroillnürlid) lad)en. 

01)0, ber Sllte fdjaute in bie $öfje, unb mit einem 
greubengebeul riffen fie ibn herunter. 

9tun trommelten fie mit ben gäuften unb ben bidt ge= 
nagelten Scbufien roäbrenb einer SBiertelftunbe auf feinem 
SRüdten herum, bafe ibm nid)t nur bas 2ad)en, fonbern aurf) 

6 
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£>ören unb Geljen oerging unb bie Minuten 3U Stunben 
rourben. 

SRomee preßte bte 3äf)ne sufammen unb gab Reinen 
2aut tum fid). 

21m ïladjtag, als bte £>itfd)Rut) ins S^mm^ trippelte, 
ladjte iljm bas £er3 im fieibe. 9Md)t umfonft Ijatte er bie 
dualen erbulbet. 

9luf bem fdjlanhen £>als bes ïieres faß ein fd)öner 
ÜDtöbdjenRopf mit einer bidten golbenen ^aarhrone. 

3n ber 3roeiten 9îad)t oerbarg JRamee fid) in einem 
SdjranR. 

Um bie ©eifterftunbe erfdjienen bie ïeufel, fudjten unb 
forfdjten unb 3errten irjrt aus feinem Sterftedt. 

O, roie es ba roieber £>iebe unb Sßüffe regnete unb er 
3uletjt mie ein S3aII auf unb ab, î)tn= unb tjergefdjleubert 
rourbe, bajj itjn beudjte, alle fönodjen im 2eibe feien ges 

brodjen. 
SRad) Slblauf ber Stunbe oerfdjroanben bie Quälteufel. 
2111er Sdjmer3en bar, Ijeil unb gefunb erroartete er bie 

£>irfd)Rurj. 
Sßeldje überrafdjung, als fie ham. 2Iud) ber fieib batte 

menfdjlidje ©eftalt. 9>?ur bie Seine roaren nod) bie bes ïieres. 
„3et$t nur tapfer ausbauen, mein fiieber, nod) bie 

britte ÜRadjt, unb id) bin erlöft," bat bie Sßrin3effin. 
„2Bas id) gelobt babe, roerbe id) balten," erroiberte ber 

Solbat. 
2lls es bunfeel rourbe, Rrod) er ins Äamin fjinauf. 
SRad) langem Suchen entbediten iîjn bie ïeufel unb 

tjolten irjn herunter. 
2Rtt knüppeln unb feurigen 3°n0en bteben fie auf itjn 

ein unb oerftopften ifjm SDtunb unb SRafe mit 2Ifdje, bafj er 
3U erftidten broljte. 



Kamee 83 

3n ber îobesangft futjr itjm ein Sdjrei in bie ßeljle, 
bod) er erinnerte fid) feines ©elöbniffes unb nerfdjlof; bie 
Sippen. 

CEnblidj roar bie Stunbe um, bie Reiniger oerfdjroanben 
unb Kamee füllte fid) frei oon Sdjmergen unb root)l, roie 
nie guoor. 

2JHt Ungebulb erljarrte er ben SRorgen unb bie Ein
kunft ber Sßringeffin. 

Od), ba harn fie fdjon tjerbeigetrippelt, aber nid)t mit 
£>ufen, fonbern in gierlidjen golbenen Sdmtjen, unb itjr 
Äleib glängte in feibener Sßradjt. 

Sie fiel iljm jubelnb um ben £>als unb nannte itjn itjren 
SBefreier unb Ijerglieben Sräutigam. 

2IIs ein 3eidjen ber 2)anhbarheit fdjenhte fie if)m ein 
ïiidjlein, in bas fie mit golbener Kabel ben tarnen ein= 
gefticRt tjatte. 

Kun mar bes fieibens ein Gnbe. Sie oerliejjen gu= 
fammen bas £aus unb roanberten ber 93urg itjres Staters gu. 

25er Äönig mar fjodjerfreut über bie SBieberhefyr ber 
oerloren geglaubten Üodjter unb liefe fogleid) bie Verlobung 
mit ifyrem Befreier oerfcünben. 

2)ie Bringeffin führte Kamee im gangen Keidje tjerum, 
um itjrt ben Untertanen gu geigen. 

2lls fie Iwngrig unb burftig roaren, hearten fie in einer 
Verberge ein. 

2)ie Sßirttn roar eine £>eje, bie Kamee fein ©Iüdt nidjt 
gönnen modjte. Sie mifdjte in feinen Söedjer ein 5ßuIoer, 
bas itjn alsbalb in tiefen Sd)Iaf groang. 

Sie Bringeffin, bie nidjts non bem Saubvc aljnte, 
ärgerte fid) über bie Sdjlaffudjt itjres Bräutigams, ber 
trofc allem Kutteln nidjt aufroadjen roollte. 

(Erft am folgenben SRorgen erroadjte er unb konnte 
faft nidjt glauben, bafe er beinahe oierunbgroangig Stunben 
gefdjlafen Ijabe. 
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„STCur nod) bas grürjftüdt," fagte bie ^Pringeffin, „bann 
{teuren roir I)eim." 

2)ie §ejc fdjüttete SRamee ein 3roeites 5püIoerd)en in 
bie 2affe, unb ber gäljnte, brückte fid) in bie Œdte unb 
fd)Iief ein. 

Sie 5ßrin3e[fin rief erboft: „Stein, fo eine Gdjlafmütje. 
<£r liebt mid) ja gar nidjt, fonft roürbe irjm nidjt ber Gdjlaf 
bas 93efte fein." 

(Empört ging fie rjinaus, Reîjrte aber balb roieber um. 
Sie gebadjte ber graufamen Startern, bie er ifjretroegen 
fo tapfer ertragen rjatte, unb ba blieb fie bei iljm unb 
roartete, bis er aufroadjte. 

„SRun aber fort oon fjier, bu SRurmeltier," fagte fie 
unb ftampfte 3ornig auf ben 23oben. 

„§abe id) fdjon roieber gefdjlafen?" fragte er erftaunt. 
„2Rir ift fo rounberlid) im Äopf." 

„Das glaube id) fdjon, roenn bu immer fdjläfft unb 
roeber Speife nod) ïranh 3U bir nimmft. grau 2Birtin, 
bringt bas Effen rjerbei." 

3)ie £e;re bedtte ben 2ifd), fdjüttete roieber juicer in 
bas (Betrank unb ftellte es oor 9?amee. 

Äaum batte er getrunken, fo nidtte er fogleid) ein 
unb fing laut an 3U fdjnardjen. 

2)a oerlieft, bie 5ßrin3effin in beller (Entrüftung bie 
Verberge unb ibren 93räutigam unb fdjenkte ibre §anb 
einem grinsen, mit bem fie balb barauf bie £>od)3eit feierte. 

tlnterbeffen fdjlid) JRamee traurig unb oerlaffen in 
ben Strafen ber Stabt Ijerum unb fdjaute SIbenb für^lbenb 
febnfüdjtig 3ur Äönigsburg bjnauf. 

(Eines Sages fafe er elenb unb 3U ïobe betrübt auf bem 
ÜRäuerdjen, bas ben Sjofgarten umfdjlofj. 

„£e, roas feïjlt bir, bafj bu ausfdjauft roie ein (Effig* 
topf?" SBabrbaftig, bas graue Seufelsmänndjen ftanb oor 
ibm unb nidite iïjm freunblid) 3U. 
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Siamee ergäljlte, rote fdjlimm es üjm in her Verberge 
ergangen fei, roie icjn bie 5ßrin3effin nerlaffen unb einen 
^ringen geheiratet rjabe. 

,,3laà) all ben Qualen, bie bu in ber 2BaIbt)ütte fo 
tapfer ausgeftanben Ijaft, ^ätteft bu ein befferes 2os oer= 
bient. î)as îjaft bu meiner SRutjme, ber £>er,e in ber Verberge 
3U nerbanhen. $fyv 3u 2eibe roill id) bir tjelfen. £>ier baft bu 
ein Ääftdjen. 2)arin finb brei îierdjen gefangen. Steige 
bleute Slbenb, fobalb es einbunhelt, 3um $önigsfd)lo|j nor 
bas genfter bes ©emadjes, in beut bie ißringeffin mit bem 
^3rin3en fdjläft.." 

„Sßie foil id) bas genfter erRennen?" fragte 9tamee 
traurig. 

„Es ift bas einige, bas offen fteljt. ?îimm bas ^äftlein, 
öffne ben erften Sdjieber, am 2Ibenb barauf ben sroeiten 
unb in ber brüten 9lad)t ben Ietüen. 2)as Übrige roirft bu 
feljen. 2Ibe." 

Stamee befdjaute bas ^äftdjen non allen Seiten unb 
ftieg nad) Sinbrud) ber SunheHjeit 3ur Äönigsburg empor. 

2tls er bas offene genfter gefunben f)atte, klomm er 
an ber SJlauer fjinauf unb öffnete ben erften Sdjieber. 

£>ufd), kletterte ein graues SKäusIein flinh über bas 
©efimfe unb ins ©emad) bjnein. 

9tamee legte fid) auf eine Sanft im ©arten unb fajlief 
bie gan3e 9îad)t. 

Stls es Slbenb rourbe, ftieg er mit bem ^äftdjen roieber 
3um ©efimfe empor. 

2Ius bem engen Sürdjen fdjlüpfte eine ©rille gerabe= 
roegs ins 3im™er I)tneiri. 

3n ber brüten 9îad)t fmfdjte ein £>irfd)häfer aus bem 
Ääftdjen. 

9damee ging enttäufdjt 3U feiner 93anh 3urüdt. ©ine 
2Raus, eine ©rille unb ein £>irfd)häfer. 2>as îeufels= 
männdjen î)atte itjn fdjön 3um Darren gebalten. 
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Œr roarf bas leere ßäftdjen in ben Seid) unb träumte 
mifjmutig in bie SRacht hinein. 

tlnfanft rourbe er am ÎRorgen com ©artner aus bem 
Sd>Iaf gerüttelt 

„£>e, bu îagebieb," fd)rie biefer grimmig, „mo^, bafj 
bu fortbommft." 

2)ie Sonne ftanb fdjon hoch am Rimmel. 
„2)u bift mir ein grobes ißladt, einen armen ïeufel 

raie einen §unb baoonsujagen." 
„£>eute bir, morgen mir. So getjt es tjalt. 9Sor haum 

acht Sagen tjat bie ^ßrtnseffin einen 5ßrin3en 3um ©emahl 
erhören unb beute morgen bat fie ihm ben Saufpajj ge-
geben. Sßenn bas fo roeitergeht, fo hann id) an ben gingern 
abgäblen, mann id) branhomme. Sefe* ober paaY bid) unb 
lauf." 

„So, fo, ihren SJlann bat fie beute fortgefchidit. 93iel= 
leidjt erlebe id) nod) ben Üag, roo bu oor mir auf bie $nie 
fällft, bu ©robian," fagte SRamee unb trollte fid) non bannen. 

2ag für Sag fpagierte er nun im ©arten, bem brum= 
migen ©ärtner immer fdjarf ausroeichenb. SRirgenbs mar 
bie ^Pringeffirt 3U erblichen. „Sßenn fie beute nidjt in ben 
©arten herunterfteigt, fo ift es ein Sachen, bajj id) hier 
nidjts mehr gu fudjen fyabe," murmelte er oor fid) hin-
Sabei rourbe ihm fo elenb jumute, bafj feine Slugen fid) 
mit Sßaffer füllten. 

Gr 30g bas ïucblein aus ber ïafche, bas fie ihm ge= 
fdjenht hatte unb roifcbte fid) bie ïranen. 

3m felben Slugenbliche teilte fid) bas ©ebüfd), unb bie 
5ßrin3effin rief, auf ihn 3ueilenb: „9tamee, mein geliebter 
JRamee, nur mit bir hann id) glüchlich roerben." 

3n ber hödjften Seligheit fchlojj er fie in feine SIrme. 
„fiieber einen (EhegemabI, ber fortroährenb fd)läft, als 

einen, ber bie gan3e Stacht ÜRarrenspoffen treibt," fügte 
fie hin3U. 
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„3d) fchlafe nidjt mehr 3ur Ungett," erroiberte SRamee 
unb établie, rote ihn bie SBirtin mit ihrem Sßuloer oerbejct 
babe. 

9Um führte fie Kamee gum ßönig unb bte £od)3ett 
rourbe gefeiert. 

2ln einem fdjönen 2Ibenb ftanb SRamee mit feinet 
Sprin3effin am offenen genfter unb laufdjte mit (Ent3üdten 
bem ©efang ber ÜRachtigallen. (Eben ging ber (Bärtner 
oorbei. 

„£>e 23urfche, bu bift ja immer nod) ba," rief SRamee. 
2)er ©ärtner fd)aute empor unb erkannte itjn. „93er3eiht, 

hoher £>err," ftammelte er erfchroefeen unb fiel auf bie Änie. 
„3d) roujjte nidjt, baft 3&r ein 5ßrin3 feib." 

„£auf unb padt bid)," fagte Kamee Iadjenb. „Unb bas 
nädjfte 9ftal fei bann etroas höflicher." 

„SBeijjt bu, roarum id) bem Crimen ben Slbfcbieb ge= 
geben habe?" fragte feine grau. „(Er tjat mid) fortroährenb 
geneefet unb gequält, roenn id) fd)Iief. 3 " oer erften Kacht 
feitjelte er mid) an Stirn unb SBangen. £u, mir grufelt, 
roenn id) 3urüdtbenfee. (Es roar grab, als ob bie gan3e 9tad)t 
eine SRaus mir über's ©eftd)t liefe. 3 " öer 3roeiten 5lad)t 
3irpte es ohne Unterlaß an meinem Ohr, o bas roar fd)redt= 
ltd), unb in ber britten Kad)t hadtte er mir feine fpifoen 
Kägel in Äopf unb £änbe, ber S3öferoid)t, bafj es mid) heute 
nod) fd)tner3t. 2)a roufete id) gleid), bajj mein SRann gar 
feein 5ßrin3 roar, fonbern ein böfer Sauberer." 

Kamee Iäd)elte ftill für fid). (Er ftreidjelte ihr bie oer* 
narbten £änbe, feüjjte fie auf ben 2Runb unb fdjroieg. 
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Œin 93auer t)ntte einen Sohn, ber ein îunichtgut roar 
unb lieber bumme Streiche oeriibte unb fid) in SBalb unb 
gelb herumtrieb, als 3U arbeiten. 

©ines ïages hehrte er nicht mehr 3U feinen (Eltern 
3urüch unb blieb oerfdjollen. 

SRad) oielen 3ahren harn er als oornehmer £>err roieber 
in feine £>eimat. (Er trat 3u feinem 93ater, ber in ber £>of= 
ftatt bie 23äume putjte unb fragte ihn nach feinem £aushalt 
unb roie es ihm gehe. 

„3d) bin feit ^ai)t unb Sag allein mit meiner 3rau>" 
gab ber 33ater 3ur Slntroort. „2Bir hatten 3roar nod) einen 
Sohn, aber ber ift uns brausgelaufen, ©ott roeifj, roohin." 

„Äann id) bei euch 3U 9JUttag effen?" 
„SBenn 3h* mit geringer $oft oorlieb nehmen roollt, 

ja fdjon." 
3)ie 3Jlutter ahnte fo roenig als ihr SRann, roer ber 

grembe roar unb ftellte bas 33efte auf ben îifch. 
ïïtad) bem (Effen fragte er feine (Eltern, ob fie ihren 

Sohn erkennen roürben, roenn fie ihn fähen. 
„3a geroijj," riefen beibe, „trägt er bod) ein ÎRuttermal 

an ber 93ruft." 
2)a rife ber Sohn bas §>emb auf, 3eigte bas ÏRal, unb 

nun ernannten fie ihn. Sie freuten fid) fehr, bajj aus bem 
Üaugenidjts ein fo feiner £>err geroorben fei unb fragten 
ihn, roas er benn eigentlich gelernt habe. 

„3d) bin ein 9)îeifterbieb geroorben unb bekomme alles, 
roas mein £er3 begehrt." 

2)as freute bie alten ßeute nidjt fonberlid). 
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Der Soljn blieb einige îage bei itjnen, unb ois er fort= 
ging, fagte er, er roolle ben ßönig befudjen, ber fein girm-
pate roar. 

Der Äönig fragte it)n, roie er es angeftellt fyabe, fo rafd) 
ein oornebmer £>err gu roerben. 

„Da roill id) grab offen geftefyen, bajj id) ein SReifterbieb 
geroorben bin." 

„SBenn bu ein 9Jteifterbieb bift, fo roill id) bid) gleid) 
auf bie Sßrobe ftellen," fagte ber Äönig. 

„Stiebjft bu mir beut' 9?ad)t mein Sattelpferb aus bem 
Stalle, fo fdjenhe id) bir taufenb Dublonen. SBirft bu babei 
erroifdjt, fo fliegft bu ins ©efängnis." 

„2lbgemad)t," erroiberte ber ÏFteifterbieb. 
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35er $önig liefe ben Stall oon Solbaten beroadjen. £er 
Sd)Iauefte fe&te fid) auf bas 5ßferb, einer fjielt es am 3ü0el 
unb ein britter am Sd)roan3. 

2)er SReifterbieb oerhleibete fid) als £>aufierer unb reifte 
mit einem gäjjdjen SBein fjerum. 2)en Solbaten gab er 3U 
trinhen, fooiel fie begehrten, aud) benen bei bem 5ßferbe, 
unb als alle betrunken roaren, fdjliefen fie ein. 

9hm banb er ben Sdjlaueften an bie Sedte, bem $ame= 
raben, ber ben Sdjroang bjelt, ftedite er einen S3unb Strot) 
in bie £anb, fdjnitt ben 3ügel entgroei, tjopp in ben Sattel 
unb im ©alopp baoon. 

Œr botte bie üßrobe beftanben unb taufenb 2>ublonen 
geroonnen. 

2)er Äönig ftellte itjm bie groeite Slufgabe: „2>u follft 
ber Königin bas 93ettudj unter bem 2eib roegfteblen unb 
itjr ben ©bering nom Singer ftreifen. SBirft bu babei er= 
roifd)t, fo Iaffe id) bid) mit Stuten peitfd)en. 

2)er SReifterbieb ging über 2anb unb ham 3U einem 
(Balgen, an bem ein ïoter tjtng. Gr narjm ben fieidjnam 
auf feinen Studien unb ging bes 9lad)ts 3ur Äönigsburg 
3urüdt. 93or bem Sdjlafgemad) ber Königin ftellte er eine 
Seiter an bie 9Rauer unb ftieg mit bem ïoten auf ber 
Sdjulter bjnouf. 

2)er $önig ï)ielt im 3immer feiner ©emat)Iin SBadje. 
2tls ber Äopf bes ïoten oor bem genfter auftauchte, 

glaubte er, es fei ber SReifterbieb unb fdjojj itjn mitten burd). 
„3d) mill fdjnell hinunter, um ben ïoten im ©arten 3U 

oerfdjarren," fagte ber Äönig 3U feiner grau. „Ss braudjt 
niemanb barum 3U roiffen." 

Äaum roar er brau&en, fo trat ber ÏÏReifterbieb in bas 
3immer unb fagte mit oerftellter Stimme 3U ber Königin: 
„3d) roar fein girmpate unb fjabe roenig für itjn getan, ©tb 



3)et ÎKeifterbieb 91 

mir bos Seintud) unb ben (gering, fo kann er bod) etroas 
mit ins ©rob neïjmen." 

21m anbern SKorgen legte ber SReifterbieb bie ©egen« 
ftänbe in bie £änbe bes Königs unb ertjielt 3roeitaufenb 
Dublonen. 

„Sefct ftelle id) bir bie britte unb lefcte Aufgabe," fogte 
ber ^önig. „Du t)oIft nod) fjeute ben Pfarrer unb ben 
Sigrtft non ber SRadjbargemeinbe unb fperrft fie in mein 
£ül)nerl)aus, ober otjne ©eroalt. ßannft bu bos, fo behommft 
bu breitoufenb Dublonen, unb roenn nidjt, fo Iaffe id) bid) 
bangen." 

Der SReifterbieb eilte fofort 3um 93ad)e unb fing eine 
gan^e ÏÏRenge ßrebfe. 2Ils es 2lbenb rourbe, ging er bomit 
auf ben griebtjof ber 5Rad)bargemeinbe, ftedtfe jebem ßrebs 
ein brennenbes ^erglein 3roifd)en bie Sdjeren unb liefe fie 
laufen. 

§ernad) ging er in bie ßirdje unb prebigte non ber 
^anöel: „Das 9tetd) ©ottes ift erfüllet, ©eljet bin auf ben 
©ottesadter unb fdjauet, roie bie ïoten fid) rühren. 2Ber nad) 
bem §immelreid) 23egef)ren tjat, ber homme unb fdjlüpfe 
in biefen Sadi. Sr ift aber nur klein unb faßt nidjt alle." 

Der Pfarrer unb ber Sigrift borten ber 5ßrebigt eben* 
foils su. Der Sigrift flüfterte bem Pfarrer ins Ofjr: „Äommt 
fdjnell, bamit roir bie erften finb im §immelreid) unb uns 
bie anbern nidjt 3uoorhommen." 

Sie ftiegen bitrtig auf bie Äan3el, ferodjen in ben Sadt, 
unb ber ÏÏReifterbieb banb itjn 31t unb fdjleppte ifm fort. 

Der Sigrift äd)3te unb ftötjnte: „6s ift roabrtjaftig fo, 
roie 3l)r immer geprebigt tjabt, £>err Pfarrer. Der SBeg sum 
£immelreid) ift raub unb rjolprig." 

Slls ber Sadi burd) bie naffe Strafte fdjleifte, fagte ber 
Sigrift roieberum: „Setjt fahren roir fdjon burd) bie Sîegen= 
roolben bem £immel entgegen." 

3m $üt)nerftoll blieben fie liegen. 
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2lm SRorgen befreite ber Äönig bie beiben (Befangenen, 
liefe bem ïïfteifterbieb oom Sdjafcmeifter breitaufenb 35iu> 
Ionen ausrjänbigen unb fagte: 

„Stun aber fdjer bid) fort in ein anberes 2anb. 2)u bift 
ein gar gu gefätjrlidjer ©efelle." 

3)er SReifterbieb reifte mit bem Sjaufen ©elb nad) 
£>aufe, baute feinen CËItern ein fdjönes £aue unb lebte rote 
ein Sßrinö bis an fein (fnbe. 





Die Cotenn>actie. 

gin ^bnig Ijatte eine ïodjter, bie itjm nid)t 3U (Befallen 
leben roollte. Sinmol geriet ber 93ater in 3°m unb rief: 
„©eh/, bu oerfludjtes ßinb." 

3)ie ïodjter futjr aus bem £>aus unb oerfdjroanb. 35a 
gereute ben Sßater ber glud), unb er liefe einen JRatgeber 
kommen unb fragte itjn, roas er tun muffe, um fein Äinb 
roteber 3U erhalten. 

3)er Statgeber befann fid) ein SBeildjen unb oerfetjte: 
„fiafet in bie königliche ©ruft einen Sarg bringen unb ftellt 
ein %ai)t lang eine Sßadje baneben, bann roerbet tfyr bie 
îodjter 3urü&behommen." 

3)er ßönig befolgte ben 9tat, bod) am erften STCorgen 
mar bie SBadje tot unb fdjredtfid) oerftümmelt unb fo jeben 
SRorgen, fo bajj niemanb mehr Sßache fielen roollte. 2>er 
ßönig roufete fid) nicht 3U helfen unb trauerte £ag unb 
SRacht. 

35a ham ein frember Solbat an ben ^önigshof, ber um 
eine Stnftellung bat. 

3)er $önig liefe ihn in bie ©ruft führen unb SBadje 
galten. 

2Ils ber Solbat allein roar, grufelte es ihm unb er 
brummte: „£>ier bleibe id) nidjt. Sobalb es bunhel roirb, 
fchleiche idj midj fort. SBas braudjt ber Sarg eine Sßadje." 

23ei ßinbrud) ber 3)unhelheit öffnete er Ieife bas genfter 
unb fchroang fich auf bas ©efimfe. 

3)a ftanb ein graues SRänndjen oor ihm unb fagte: 
„£ans, fjalt ein, es foil bein ©Iüdt fein. 33Ieib nur hier, es 
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foil bir nidjts gefdjehen. Sßerftedte bid) oor SOtitternacht 
Winter bcm Slltar unb î>alt' bid) ftill." 

2)er Solbat gehordjte unb fetjte bic SBadjt fort. 3eitig 
oerbarg er fid) hinter bem Slltar. 

Urn ÏÏRitternadjt erhob fid) ein grower £ärm. 2)ie ïoten 
ftiegen aus ihren ©ruften unb fudjten bie SBadje, um fie 3U 
3erreijjen. 

2)a fie ihn nxdjt fanben, legten fie fid) in ihre Särge 
unb bie SRuhe kehrte roieber ein in ber ©ruft. 

2)er ßönig roar fehr erftaunt, als er am SJtorgen bie 
SBadje gefunb unb guter Singe antraf. 

21m SIbenb, als es bunhel rourbe, überfiel ben Solbaten 
neuerbings bie gurcht. 

2Id) roas, badjte er, id) bleibe nidjt eine 3roeite 5Rad)t an 
biefem fdjauerlidjen Orte. 

Œr redite fid) am genfter auf unb roar im Segriff, 3U 
entfliegen, als roieber bas graue SRännchen ihm Œinhalt 
gebot: „£>ans, halt ein, es foil bein ©lud* fein! 93erftedie bid) 
oor 2Ritternatf)t hinter bem Setftuhl unb fürdjte bid) nidjt." 

£ans nahm bie Sßadje roieber auf unb oerbarg fid) oor 
groölf U£)r hinter bem SBetftuhl. 

Um SRitternadjt erhob fid) roieber ber entfetjliche fiärm, 
unb bie ïoten fudjten ihn raie nadjts 3uoor. î)a fie ihn nidjt 
fanben, oerfdjroanben fie unb ftörten bie 3lube nidjt mehr. 

91m SJÎorgen ham ber Äönig unb fanb 3um größten 
©rftaunen bie Sßadje nod) am fieben. 

3n ber brüten 9îad)t graute bem Solbaten bermafjen, 
bajj er feft entfdjloffen roar, 3U entfliehen. 2)odj ba ftanb 
bas 9Jtännchen fchon oor ihm unb rief: „£ans, halt ein, 
es foil bein ©Iüdt fein! 93erftedte bid) an bem Orte, too 
man 3ur (Ehre ©ottes fingt." 

£ans tat alfo unb oerbarrte ruhig in feinem 93erfte<fce 
bis bas ©epolter oorüber roar. 
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2lls er bie SBadje fortfetjen roollte, roar ber Sarg oer= 
fdmwnben. 2In feiner Stelle ftanb Iidjt unb fd)ön bie Königs* 
todjter. 

Sie führte §ans 3U iîjrem Stater, ber mit greuben in 
bie SJerlobung einnrilligte. 

93alb barauf rourbe bie §od)3eit gefeiert. 



<8utbran£>, 

©utbranb führte eine Äut) 31t SJtarhte. SBeil fie alt 
roar unb ben SRilcbhübel nid)t mehr füllte, roollte er fie 
um jeben 5preis losfdjlagen. 

(Er tjatte einen langen SBeg 3urüdi3ulegen, bod) ging 
es ftetig bergab. ®r fchmaud)te fein 5ßfeifdjen unb roar 
guter Singe. 

2Iuf bem 9ftarhte roollte ihm niemanb bie $ub ab» 
nehmen, beshalb oertaufdjte er fie gegen einen blinben 
Schimmel, ben Schimmel gegen eine 3^9^, bie 3ie9e gegen 
ein Sdjaf, bas Sdjaf gegen einen ©odtel unb ba ihn brao 
hungerte, gab er ben ©odtel tjtn um ein gutes 2Rittageffen. 

9îad) ber 2Rahl3eit 3ünbete er fein Pfeifchen an unb 
machte fid) auf ben £eimroeg. Tiaheim trank er nod) ein 
Schöpplein im SBirtshaus. Œr berichtete ben Sorfgenoffen, 
bafe er bie $ub losgefdjlagen habe unb 3öf)Ite alle feine 
©änbeldjen auf. 

„Seine grau roirb bid) mit bem 93efen empfangen," 
riefen fie ladjenb, „roenn bu ohne bie $uh unb mit leeren 
Üafdjen heimhommft." 

„3m ©egenteil, fie roirb mid) freunblid) roillhommen 
heijjen unb mit allem einoerftanben fein." 

„Sßetten roir fünfhunbert granhen!" 
Jopp, ©utbranb fd)Iug ein. 
„©uten Stbenb, 9tofi," begrüjjte er feine grau, als er 

in bie Stube trat. „3d) homme fpät, aber bafür babe id) 
gute ©efdjäfte gemadjt." 

„£aft bu bie Äut) oerhauft?" 
„3d) babe fie gegen einen blinben Sdjimmel oertaufdjt." 

7 
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„3)a5 tjaft bu gut gemadjt," lobte fie. „gortan roerben 
roir in ber Äutfdje 3m: ßirdje fatjren. Äomm unb geig mir 
ben Sdjimmel." 

„Sin SBeildjen. 3d) f)abe ben Sdjimmel an eine 3ie9c 

getaufdjt." 
„2)as ift nod) beffer. (Eine 3iege gibt fdjbn 9Jiïld) unb 

frißt roeniger als ein Sßferb. tomm unb 3eig mir bie ©eijj." 
„©in SBeildjen. 3d) tjabe bie 3 t e8e QßQen ei" Sdjaf 

oer tauf d)t." 
,,93ortreffIid), bas Sdjaf gibt mir bie SBoIle, bie mir 

fehlte, um ben föinbern Strümpfe 3U ftridten. Safe mid) bas 
Sdjaf fetjen." 

„Sin Sßeildjen. 3d) fjabe bas Sdjaf um einen (Bodiel 
eingegeben." 

„Stusgeaeidjnet. ©rab einen £>atjn Ijabe id) mir fdjon 
lange geroünfdjt. 25u bift ein Sangfdjläfer. (Er roirb bid) am 
SRorgen aus bem 23ett hrätjen. Sotnm unb geig mir ben 
©odiel." 

„Sin SBeildjen. 3d) t)abe ben §>aljn um ein SRittageffen 
oertaufdjt." 

„gamos, mein fiieber. SBer fo gute ©efdjäfte abfd)liefjt, 
foil nachher aud) ein roätjrfdjaftes Sffen fjaben. Äomm tjer, 
roir trinken ein ©las SBein 3ufammen." 

„So, Äameraben," roanbte fid) ©utbranb an feine 
ftreunbe. „3fjr fyabt es gefefjen unb geljört. 3d) ïjabe bie 
fünfljunbert granften geroonnen. 2>ie Äutj ift gut oerhauft." 



I>cr lange Bracket. 





Der lange Sradjet 
grart3 unb ßatljri fd)Iad)teten jeben SBinter ein fettes 

Sduoein. 35er SRann legte eines Sages ben £>oI)lrüdien auf 
bie Seite unb fagte 3U feiner grau: „2)en fpare id) auf für 
ben langen 33rad)et." (SRonat 3uni.) 

3m 3Rai fuljr er mit bem 93iet) auf bie 2llp. 
$aum mar er fort, fo erfdjien ein Settler im 2)orf, ber 

oor allen ïiiren um Sllmofen anfielt. 
„(Bei) bod) ins £aus 3U ber ßattjri," rieten ifjm bie 

fieute, „unb fage, bu feieft ber 33rad)et," unb Rrad), flog 
bie Jür ins Sdjlojj. 

2>er Settler ging 3U ber ßatljri, fagte, er fei ber Sradjet 
unb bat um ein Sllmofen. 

„Od), od), ber Sradjet ift ba," rief ßattjri erfreut. „SBie 
gut fid) bas trifft. ÎRein 9ftann t)at für bid) fd)on lange ein 
fdjönes Stück Sdjroeinefletfd) im Speidjer aufberoatjrt. 93er= 
roeile einen 21ugenblich, gleid) bin id) roieber ba." 

Sie bradjte ben £ol)lrüdten, unb ber Settier ftopfte itjn 
frötjlid) in feinen Sadi unb oerfdjmanb eilenbs mit bem 
feltenen 2IImofen. 

2tls gran3 oon ber Slip Ijerunterftieg, er3äl)Ite iï)tn 
feine grau, ber lange Sradjet fei enblid) gekommen unb 
Ijabe ben £ot)Irüdten gefjolt. 

„î>u bift bod) bie bümmfte oon allen bummen grauen," 
rief er 3ornig. „SRein, fo ein 9torrenftüdt. 2tbe, id) gelje fort, 
unb roenn id) keine bümmere finbe als bu bift, fo nomme 
id) 3urüdi unb roerfe bid) in ben glufo, bajj bu elenbiglid) 
erfäufft." 
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9lad) langer Sßanberung gelangte er in ein 2)orf, roo 
grojje ïrauer ijerrfdjte, roeil ber Œfjrifteli oor einer 2Bod)e 
geftorben roar. 

21m Srunnen unb oor ben Käufern plapperten bie 
SBeiber, feine grau fei untröftlid), roeil fie ben SRann in 
fdjledjten Kleibern begraben babe. 

gran3 liefe fid) bas §>aus geigen unb ging 3u ber grau. 
Sie butterte in ber Äüdje, als er bineintrat. 
2)a ftiefj er mit ber ïiir an bas Sutterfafe, fo bajj ber 

SRatjm über bie 2)iele flojj. 
„2)u grobes Sßlach," fuljr itjn bie grau getjäfftg an. 

,,2Rid) fo 3U erfdjredten unb 3U fdjäbigen." 
„iBergeib," fagte er, „id) homme bait grab oom £>immel 

herunter. " 
„Si roas, oom £>immel?" fdjrie fie. „2)a baft bu roobl 

meinen (£l)rtfti aud) gefeijen?" 
„greilidj! grab roegen C£ï)rifti bin id) ba. 3d) foil ibm 

bas neue Sonntagsgeroanb unb etroas (Selb bringen." 
„glott, o flott," fagte fie better unb fdjlug bie §änbe 

3ufammen. 
glugs bob fie bas neue Äleib aus bem haften, legte 

ein Sädtlein ooll ©elb ba3u unb bebanhte fid) böfüd), bafe 
er es bem Gbnfti bringen roolle. 

Äatbri batte unterbeffen ben Sdjroeinebottid) aufs 25ad) 
geftellt unb fid) im Sdjroimmen geübt. 

grans erblidite fie oon roeitem unb rief ibr 3U: „SRur 
heine 2Ingft, baft id) bid) ins SBaffer roerfe. Steig berunter. 
©s bat beiner eine fo bumtne grau, als bajj er nidjt nod) eine 
bümmere fänbe. 93on nun an beforge id) bie £ausbaltung 
unb bu gebft für mid) aufs gelb. So bannft bu heinen 
Sdjaben mebr ftiften." 

„(But fo," erroiberte fie. „3d) hann mäben unb oerftebe 
mid) auf bie gelbarbeiten." 
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2tm ÏRorgen ging bie grau mit ber Senfe auf bas gelb 
unb ber Wann blieb 3U ©aufe. (Er füllte ben SRahm non 
groei îbpfen 3U Sßutter fd)Iagen. 

(Er fchüttete bie £>älfte nom 5Rahm in ben Sutterhübel, 
ftellte tïjrt in bie 9Jiitte ber Äüdje unb bradjte 3uerft ben 
Schroeinen bas gutter. 2lus Unadjtfamheit liefe er bie StaII= 
tür offen, roorauf ein Sdjroein ausbrach, in bie $üd>e 
trampelte unb ben 93utterhübel umroarf. 

grang 30g einen Änüppel aus bem Sdjeiterhaufen, 
jagte noil 3orn bem Sdjroeine nach unb oerfetjte ihm einen 
Streid) über ben ßopf, baft es tot 3U S3oben fiel. 

üßoll Schrechen über ben großen Schaben ging er in bie 
Äüche, um ben SRahm aus bem 3roeiten ïopf 3U buttern unb 
bas SRittageffen 3U bereiten. 

35a fiel ihm ein, bafc bas $alb nod) nicht getränkt roar. 
(Er hing ben iButterhübel an ben Studien unb ging in ben 
Stall, es 3U tränken. 

Sas kalb fprang ihm 3roifchen ben Seinen burd), fo 
baft er ausglitfchte unb ben ßübel ein 3roeites 2RaI aus= 
leerte. 

îlun gut, ftatt Suttermildj ftelle id) meiner grau ein 
SRehlfüppIein auf ben îifch, nahm er fid) oor, fad)te bas 
geuer an, fetjte bie Pfanne barauf unb führte bie £eimhuh 
aufs Sach, auf bafe fie unterbeffen bas Unhraut abroeibe. 
Samit bie Äuh nid)t etroa über bas Sad) hinausftür3e, 
fdjlang er ihr ein Seil um bas 93ein, 30g es fchlau burdjs 
Äamin unb banb es an feinem rechten gufee feft. 

5lun honnte er ruhig bie Suppe rühren. 
5piöt}lich glitfd)te bie ßuh aus, fiel 00m Sad) unb rife 

gran3 in bas Äamin hinauf. 
Sort blieb er hängen, bis bie grau heimkehrte unb bas 

Seil 3erfd)nitt. Sie $uh lag tot am 93oben unb gran3 
pur3elte aus bem Äamin hopfüber in bie 2JiehIfuppe, bie 
ihm bas ©eficht oerbrannte. 
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2Ils ^atfjri ben Stoben befab, ben ifjr 2Rann ange* 
riebiet batte, fdjlug fie bie £änbe über bent $opf jufammen 
unb rief: ,,2Id) bu meine ©üte, roas bift bu für ein Jölpel! 
©rab 3ur Stunbe oerlaffe id) bid) unb herjre erft 3urüdt, 
rcenn id) einen Summern gefunben rjûbe." 

3m nädjften 2)orf fat) fie oor einem Stall einen 9Jtann, 
ber einer feltfamen 93efd)äftigung oblag. 

„SBas treibft bu benn ba für hoffen?" frug fie unb 
trat nätjer bingu. 

35er SJtonn 30g einen £aarbüfd)el burd) bas ÏÏRauerlod) 
neben ber Xüt. 

„2)as finb heine hoffen. §ilf bu mir, bas ift gefdjeiter, 
ftatt fo bumm 3U fragen. Sfteine $ub ift in ben falfdjen 
Stall gelaufen unb nun mujj id) fie am Sdjroans roieber 
burd) bas £od) binaus3iet)en." 

^attjri batte genug gefeijen. Sie ging beim unb fagte 
3U gran3: „Gs ift fdjon redjt. ©ei) bu nur roieber an beine 
gelbarbeit, bie bu geroobnt bift unb id) übernehme bie £aus= 
gefd)äfte." 

So gefdjat) es unb fie lebten nod) oiele Sabre glücklich, 
3ufammen. 

/ 
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„9JHt ber Sonne tft aud) nid)t ailes ridjtig," ergàblte 
Gttertunes §ansjobsjofi — aber bas tft fdjon redjt lange 
ber — „bie bann einen ebenfogut aïs ber ÏÏRonb fjinter's 
Sidjt fübren, jaroobl. 2>os boben mir erfabren, aïs roir in 
Hippel bas ©emeinbebaus baueten. 2)a baben roir unten 
angefangen ju bauen unb finb im rafenben ©rnft aufroärts 
gefabren mit bem 33au, roeil roir's fyalt gern balb fertig 
gebabt batten. 

2)a bat uns aber ber bölüfdje 2ir,el bie greube nölltg 
oernarrt. SBie bas £aus fertig baftanb bis an bie 9tafen= 
Iödjer am Äamin, bamen roir erft barauf, als roir inroenbig 
nadjfdjauen roollten unb rourben es inne, bajj roir alle ju= 
fammen oergeffen bitten, bie genfterglofcen eingufetjen. 
SIber roobl, ba honnten roir nun feben, roas man fiebt, roenn 
man heinen Stid) fiebt. 

Ss roar grab, als roir in bas §aus bineinbamen, als 
ob roir alle auf einmal in bie §ölle bämen — bas roar's. 

2lls roir aber roieber ans £ageslid)t gelangten unb in 
ben frönen Sonnenfdjein, ber bas ï a l erleuchtete, ba faben 
roir es balb ein, roas 3U tun fei, um fiidjt unb |>eiterbeit 
in bas ©emeinbebaus gu bringen. 

Sofort rourbe einmeinig befdjloffen, am nädjften fdjönen 
Sonnentag etroas Sonnenfdjein in bas ©emeinbebaus $u 
tragen, roas fdjon 3roei Sage barauf ber gall roar unb bas 
roar's. 

Sobalb bie Sonne am f eibigen ïag ben langen Strafen* 
glan3 ins £al binabroarf, oerfäumten roir uns nid)t lange, 
liefen fpornftradts in bie Äirdje unb ftellten mit ber ©e= 
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meinberoerhsglodie bas gange 93olh, gleid) ob in £>ofen ober 
in Schüben, auf bie Seine. 

2Ber Seberfädie hatte, fuhr mit fieberfachen, bie anbern 
mit glacbsfächen auf bie Sonnenftrabten los unb fing fie 
ein, bie Strahlen, unb roenn bie Sache ooll roaren, rourben 

fie fchnell oerbunben unb ins ©emeinbehaus getragen unb 
ausgeleert. 

2)05 trieben mir fo oorroärts, bis bie Sonne am SIbenb 
heimging. Unb roas bat's bem ©emeinbehaus genügt? Stein 
nichts — bas tjat's. (£s mar finfter roie oorbem. 

25arum enable id) es eud) 3ur Sßarnung, ba|j einem 
bie Sonne ebenfogut hinter's fiicht führen hann als ber 
9Jionb ^r bas hann fie. 

2tls mir bas ©emeinbehaus gebauet Ratten, nahmen 
mir auch ben Äirchenbau in Angriff, bamit bie ïalfchaft 
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aud) 3U einem richtigen ©ottesljaus häme. 2)a unterließen 
roir es aber biesmal ntdjt, in ber SRauer ein paar 2ödjer 
frei 3u Iaffen, um bie genfter einöufetjen. 

STlit bem Äirdjenbau fuhren mir luftig in bie £>öh,e. Die 
^irdje ftanb richtig balb ba, roo mir ben Sßlat} angerotefen 
batten. 

SRur roollte fie bem 93oIh nidjt redjt in bie Slugen ftedjen, 
roeil fie ausroenbig roeber Sdjimmer nod) ©Ian3 ïjatte unb 
nöllig ben (Einbruch madjte, ale ob fie raubig roäre, bas 
tat's. 

Um biefer 3roetàeutigheit ab3utjelfen, mürben mir 
rätig, bie ÜRibel oon ber gangen ïalfdjaft gufammengutragen 
unb fie mit roeißem geriebenem 3 u * e r 3U oerfe^en unb 
ben fàmtlidjen ïempel ausroenbig mit biefer gegudterten 
SRibel an3uftreid)en, bamit er bie SRäube oerliere unb fdjön 
fdjeinig unb glatt roerbe. 

Unb fo roie es befdjloffen roar, fo rourbe es aud) aus= 
geführt unb bas far) nöllig fd)ön unb pradjtooll aus — 
bas I)at's. 

21m folgenben fdjbnen Sonnentag aber festen fid) bie 
rjöllifdjen £>er,en, bie fliegen brauf unb fraßen ben 3u<&et 
aus ber 9îibel unb lediten bie ÜRibel ba3U, roas mir uns 
roärjrli nidjt konnten gefallen Iaffen. 

Darum ftellten mir uns allefamt mit 93üd)fen um bie 
Äirdje 3ur SBerjr, um fie mit 5ßuIoer unb Slei roeg3uhnallen, 
biefe tjöllifdjen, oerberblidjen £i£el, jaroot)!. 

3d) unb <5d)roager SReinrab batten neben bemÄird)cn= 
türm einen SBerteibigungspoften inne, unb als roir an* 
fingen, mit ben Südjfen 3U blitjen unb 3U hradjen, ba 
mußten fie oor Stngft nidjt merjr roo aus unb ein, bie fredjen 
Üiere, fo baß bem SRetnrab eine fogar über bie ÜRafe l)tn= 
auffpa3ierte. 
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2)a rief mit SJieinrab gu: „Sdjroager, bfd)t," unb roinhte 
mit bem 3eigefinger, nro fie fei, bie $ege. 

3d) gab iljm 3uritdt: „Sdjroager, Ijab bid) ftill," unb 
bradjte bas ©eroefjr in 2tnfd)Iag. 3d) fpannte ben £>at)n, 
liefe los — pûff — unb ba lag ber Sdjroager maustet am 
93oben, unb non ber {Çliege, ber £>e£, fat) id) roeber £aar 
nod) §aut met)r. 

Sa borten mir auf mit ber Knalterei, fonft tjätten mir 
uns nöllig bis auf ben legten SRann erfdjoffen, unb bas 
tjätten mir. 

®s märe uns beffer geroefen, mir fatten bie SRibel alle 
mitfamt gefoffen, ftatt bamit bie $ird)e anguftretdjen, bas 
müfet it)r jet}t roägerli felber 3ugeben unb bas müfet ifjr. 

SBas mir aber nie red)t in ben Kopf getjen roollte, bas 
ift bas ©erebe oon ben berumfaîjrenben ©eiftern, non ttn= 
geîjeuern unb anberem Spuh. 

2Iud) non ©oppenftein fjiefe es immer, bort fei es nidjt 
getjeuerlid) unb bas roollt' id) nidjt glauben. 

2Bie id) aber einmal mit einem Kälblein bas Xal bjn= 
abftieg unb mir beibe mitfammen nad) ©oppenftein ge= 
langten, ba root)! — ba finb mir bei ©ott bie Slugen auf= 
gegangen, unb bas finb's. 

35as Kälblein erfdjrah unb id) nod) uiel metjr. SBir 
roufeten beibe gar nid)t, roas Teufels ba fei. (Es roar grab 
bei ber Stelle, roo auf ber redjten Seite ber Strafte non 
Œroigheit tjer ber grofee 9Jtuttergottesftein ift unb linker 
£>anb ber Strafe ber grofee fdjroarge Kohlenmeiler. 

2tls id) fat), ba^ bas Kalb mit ©Iotjaugen auf ben 
Kobjenplatj losfutjr, tat id) aud) grnet Sdnùtte oorroärts 
unb roas fat) id)? 2)a lag roal)rt)aftig ein golbgelbes, 3irfeel= 
runbes ïier mit einem langen, gelbroeifeen Sdjroang, unb 
ba, roo ber Sd)roan3 am 3arteften roar, bjng erft nod) ein 
3iemlid)er Kamerab bran oon einem §ahen — unb bas 
roar's. 
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Sßie es mir nun fo faen Studien eisholt übergrufelte, 
hörte id) nod), bajj es inroenbig in biefem ïier, — ober t>iel= 
leidjt madjte es bas mit bem 9Jlaul, — immer pug — pug 
mad)te. 

2)a befann id) mid) aber nicht lange, jetjt Job ober 
ïeufel, gehauen ober geftochen! SIber roeil id) bie $änbe 
lieber nid)t bamit befledien roollte, fo hob ich ben redjten 
gujj, unb brauf mit bem £ahen com Schub. 

Schon im erften Sprung rourbe bas ïier fo gruslid) 
3ugerid)tet unb erbroffelt, bajj bas ©ehröfe nur fo hradjte 
unb hreifdjte, als ob man bürre Üanngrotjen gerbräche. 
Unb ber Schroang mit bem £ahen rourbe fo erfdjüttert, bajj 
mir ein ©raus oon oben bis unten burd) ben 2eib fuhr. 

Ob biefem Aufruhr unb fdjredtbarem ©ehlirr tat bas 
$alb einen Sprung in ben Sßübbad), unb id) felber lief 
unb lief, roas id) aus ben Seinen herausbrachte, bas ï a l 
hinaus unb tat es, roie id) es bem ©eroiffen fchulbig roar, 
ber Sßoligei hunb. 

2)ie Sßoligei fdjnurftradis mit bem ©ericht gum Sohlen* 
meiler, unb roas hohen fie gefunben? 9Hd)ts anberes, als 
oon ben SMngern eines, ©las unb Singeroeibe gang oer= 
teufelt, bie fie beutgutags in ben 33rufttud)fädien herum* 
tragen, um baran 3U erhennen, roie oiel es an ber 3ßit ift-

3)as oertradtfe 2)ing roollten fie mir bann geben als 
Schabenerfatj für bas ßalb, aber nein, fagte id), baoor 
behüt' mid) ber liebe ©ott. 

2)enn ohne gurcht geh' id) nod) heut nie an bem 
Koblenplatj oorbei — unb bas tu id). 



Der 0dinfc im f}ötienn>al5, 

2IIs ber fd)roar3e Üob burd)'s 2anb futjr unb bis in bie 
f)öd)ften Sergbörfer tjinauf gurdjt unb Sprechen oer= 
breitete, fiel mandes ftolge Sd)Iofj in ïriimmer unb 
mancher fdjöne (Barten ber Sterroüftung anljeim, roeil bie 
Sefifcer aus Slngft nor bem großen Sterben fid) flüchteten. 
2Iud) im £öf)enroalb ftanb eine 23urg, bie in Sdjutt unb 
krümmer gerfiel. 9Koos unb garrenhraut roudjerten in bie 
Steinhaufen fyinein unb gogen eine grüne 2)eche barüber. 

Eines îages ging ein Jäger in ben £>öb,enroalb auf 
bie Sagb. (£r oerfpätete fid) unb rourbe non ber 2)unfcelf)eit 
überrafdjt. 

3ubem braute ein Ungeroitter, fo bafe er feine Schritte 
befd)Ieunigte. 

Cr oerirrte fid) aber im SBalb unb roufjte nid)t ein 
nod) aus. 

5ßlötjlid) fat) er ein £id)tlein fd)immern, ging barauf 
3U unb ham nor ein grojjes fd)önes Sdjlojj. 

2)a bad)te er, roo bin id) benn? 2)urd) biefen SBalb 
bin id) fo oft gegangen unb henne ifjn burd) unb burdj, 
unb nod) nie h,abe id) fo ein Sdjlofj barin gefefjen. 

2)a ein Ijeftiger Siegen nieberpraffelte, trat er burd) 
bie offene ïur tjinein unb harn in einen flotten geräu= 
migen Saal, roo ber ïifd) gebedit unb ein feines Sffen 
bereit roar. 

3uft als er fid) 3U ïifdje fefete, erfdjien eine 5prad)ts= 
roirtin, bie fagte: „211s ber fdjroarge £ob ausbrad), bin id) 
t)ter Sd)Iofet)errin geroefen. 3d) oergrub bas ©elb, bie (BoIb= 
unb Silberfad)en allefamt im Heller unb entflof), unb im 
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Ärieg bin id) umgehommen. ÜRun mujj id) fo lange t)ter 
alleiniger (Baft fein, bis bas ©olb fid) offenbart." 

„ßann id) etroas für Gud) tun, fdjöne grau?" fragte 
ber 3äöe*. 

„Söerfpridj mir, bunbertmal nad)einanber bier ein3u= 
hebren, 3U fpeifen unb bie îîadjt gu3ubringen. S3eim bun= 
bertftenmal roerbe id) bir als Sdjlange erfd)einen unb an 
beinern fieibe emporlmedjen. Gs roirb bir aber nidjts ge= 
fdjeben, unb roenn bu mid) aisbann auf ben SJlunb Rüffeft, 
fo bin id) erlöft. 2)er Gdjatj roirb 3um SBorfdjein kommen 
unb foil bir geboren." 

2)er Säger oerfprad) es unb bie fdjöne grau oer= 
fdjroanb. Gr afe unb trank unb fdjlief in einem fdjönen 
fdjneeroeijjen 93ett. 

SIm borgen roar bas Sdjlojj oerfdjrounben, unb als er 
am Slbenb roieberkebrte, ftanb es ba, bie Xüt offen, unb 
roie bas erfte 5JlaI rourbe iljm bie feinfte SBeroirtung guteil. 

9îeununbneun3ig 9îad)te bradjte er nun in bem Gdjloffe 
3U, unb als er 3um bunbertften ÜRal fid) einftellte, roar ber 
Saal leer unb roeber ein îîadjteffen, nod) ein SSett bereit. 

Gs bauerte nicht lange, fo fing es an 3U poltern unb 
3U kradjen, unb roas er erwartet batte, traf ein. 

Sine grofee Sdjlange rollte Ijeran, krodj an tfjm tyx-
auf unb 3ÜngeIte gegen feinen SRunb. 

Sa ham ibn ein ©raufen unb Sdjaubern an, unb er 
fdjüttelte bie Sdjlange ab unb flol). 

Urplötjlid) rourbe es finfter. Gin Sßebklagen unb 
Jammern erljob fid), bafo er bie 93efinnung oerlor. 

2IIs er erroad)te, befanb er fid) auf einem freien üpiafc, 
im SBalbe unb bas Sdjlojj roar nirgenbs mehr. 

Gr erkrankte balb barauf fo fdjroer, baft ibm kein 2Ir3t 
meljr b^fen konnte unb er eines bittern ïobes fterben 
mujjte. 



Paffarfca 
Ss roar im Spätberbft. fiängft roaren bie £>änge kahl* 

gefreffen unb bie ßuhherben non bcn 2IIpen berabgeftiegen. 
Silbern glät te ber SReif auf ben SBeiben. 

2In einem halten SRonembermorgen klommen 3roei 
©emsjäger in bie Sinfamkeit bes $ochgebirges empor. Sie 
roollten einige Sage ber $$ag,b obliegen unb trugen reich* 
liehen SRunboorrat im Sluckfack. 

©egen Stbenb Ienhten fie ihre Schritte ber Sennhütte 
3U, riffen ©infter= unb 2IIprofenftauben aus, fachten geuer 
an unb bereiteten bas Slbenbeffen. 

grüh rourbe es ÜRacht Sie legten fich ins £>eu unb 
gebachten, in aller grübe aufsubrechen, um bie ©emfen bei 
ihrem SKorgenfutter 3U überrafchen. 

Äaum lagen fie im erften Schlummer, als ©lochen* 
geläute fie roechte. ©an3 beutlich oernahmen fie ben Jon 
einer Kuhglocke unb hallenbe Schritte auf bem hartge= 
frorenen 23oben, bie rafch näher kamen. 

^lötjlich ging bie 2ür auf unb 3roei unbekannte 
Scanner führten am ©alsbanb eine fchöne rotgeflechte 
$uh herein. 

Sie fchlacbteten bie $uh, sogen ihr bie §aut ab unb 
brieten ein Stück gleifch, bas fie mit £eif}hunger Begehrten, 
ohne ein Sßort 3U fprechen. 

3)ie ältere ber beiben fonberbaren ©eftalten näherte 
fich &en Sägern, bie nor Schreck ben Sltem anhielten unb 
bot ihnen ein Stück bes gebratenen gleifches an. î)ie Säger 
brachten kein 2öort auf bie 3 u n 8 e un*> wehrten nur mit 
ben §änben ab. 
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25er 2llte brang rtidjt länger auf fie ein, ajj gemädjlid) 
roeiter, unb als bie ßul) aufge3et)rt roar, Räufelte er bie 
Änodjen auf bie £>aut unb bünbelte fie 3ufammen. 

„Sßaffarba, ergebe bid)," rief er unb gab bem SBünbel 
einen Zaps. 

Sas roudjs unb fdjrooll an unb auf einmal ftanb bie 
ßufj roieber feft auf ib,ren ^üfeen, fdjön unb rotgefledtt 
roie oorbem. 

Sie SRänner rjingen bem ïier bie ©loche um ben £als 
unb fütjrten es rjinaus. 

Der SReft ber 9̂ ad)t ging otjne roeitere Störung oor= 
über, bod) bie beiben Säger honnten ben Schlaf nid)t finben. 

„Sid)er finb es graei arme Seelen," meinte ber eine, 
„bie um einer fd)Ied>ten £at roillen an bem Orte büfjen 
muffen, roo fie gefehlt rjaben." 

„SBenn bem fo ift," erroiberte ber anbere, „fo muffen 
mir fie anfpredjen unb erlöfen." 

2lls fie non ber %aa,b 3uriichheï)rten, mürben fie rätig, 
in ber gleichen $ütte 3U nächtigen unb bie ©eifter an3u= 
rufen. 

9îad) bem Stbenbeffen raudjten fie irjre pfeifen, ftredtten 
fid) balb ins ©eu unb marteren auf ben nädjtlidjen 93efud). 

Um 3Ritternad)t erfd)ienen bie ©eifter mit ber ^ut) 
unb alles roiebertjolte fid) roie in ber nergangenen yicufyt 

2Hs fie ben Sägern ein Stüdi bes gebratenen gleifdjes 
anboten, fafjte fid) ber eine ein §er3 unb fagte: „SBenn 
benn alles foil gefreffen roerben, fo gib tjer!" unb er naïpn 
ben 93iffen unb teilte mit bem Äameraben. 

„9hm fagt mir aber, arme Seelen ober roas itjr feib, 
rooljer kommt itjr unb roas tjabt it)r tjier 3u fdjaffen?" 

„2)u rjaft uns angerebet," erroiberte ber Sllte im 
©eifterton, „unb fo foil bir aud) Slntroort roerben. S3or 
oielen, oielen 3arjren roar id) I)ier oben £trte unb mein 
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^amerab bet 3ul)trt. 2>er Stol3 unferer £erbe roar bie 
^affarba. 

Sines îages naïjerte fie fid) roetbenb bem STbgrunb, 
unb obroobl roir bic ©efabr erkannten, ging keiner bin, 
fie 3u roebren. Sie tat einen SRijjtritt unb ftür3te 3u îobe. 

3u 2eb3eiten baben roir bie Sdjulb nie eingeftanben 
unb muffen nun 3ur Strafe fo lange büfeen, bis ber Sdjaben 
nergütet roirb." 

„2)as roollen roir tun," riefen bie Säger roie aus einem 
SJÎunbe. „kennet uns ben Stamen bes Sefifcers unb roir 
roerben feine 9tad)kommen entfcbäbigen." 

2)er ©eift nannte ben 5tamen, roarf bie ßnodjen in 
bie £aut unb rief: „ißaffarba, erbebe btdfc>." 

2Rübfam erbob fid) bie $ub unb ftapfte binbenb baoon. 
2lm Sdjenhel blaffte eine SBunbe, benn es feblte ibr bas 
Stüdt gleifd), bas bie beiben Säger cerebri batten. 

Sie Söger biegen ibr SBerfpredjen unb entfdjäbigten 
bie gamilie, bie roeber oon ber Sßaffarba, nod) oom SBerluft 
einer Äub etroas roujjte, fo roeit lag bie ©efdjidjte 3urüdt. 

Sm nädjften £erbft nädjtigten bie Säqet roieber in ber 
£>ütte. 2)ie gefpenftifdjen èitten erfdjienen jebod) nidjt 
mebr, benn fie roaren erlöft. 

! 

8 
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Der ginferne pnlnft 

Drei greunbe fdjritten bas ïurtmanntal hinein. 23ei 
ber SRottgenbrüdie madjten fie ÏÏRittagsraft, afeen unb 
tranken unb roaren tjellauf. 

„@el)t nur unb mattet beim nädjften Steg auf mid)," 
fagte Sörig £ans, ,,id) babe Ijier nod) etroas gu nerridjten." 

3)ie groei anbern gingen roeiter. SIIs fie 3urüdtfd)auten, 
fatjen fie, roie er ben £>ut auf ben gelsblodi legte unb emfig 
3U picheln begann. 

3örig £ans tjoffte nämlid), unter bem gelfen einen 
Schafe, 3U entbedien,, unb bie Äameraben brauchten nicht 
3euge feines gunbes 3U fein. 

(£s follte jeber oon ihnen einen «leinen ïeil baoon 
erhalten, oerfteht fid), aber roas bares ©elb ift, gibt er nicht 
aus ben £änben. 

Sr fdjaufelte unb grub unb mühte fid) in einen un= 
ausftehlidjen Surft hinein. 2)as £od) mar beinahe manns= 
tief unb immer ftiejj ber Sßidiel nur auf partes ©eftein. 

(Erfchöpft unb enttäufdjt roollte er fid) auf ben SRanb 
ber ©rube fetjen, ba, roas ift bas? 

2)em 23ad)e nad) 30g fid) unabfehbar in bie Sänge ein 
rounberbarer Sßalaft aus funhelnbem ©las, unb bas golbene 
$or ftanb roeit offen. 

Sörig |>ans liefe oor (Erftaunen fein 5Berh3eug fallen, 
erfaßte feinen Stock unb ging barhaupt bem golbenen $ore 
3U unb in einen roeiten glitjernben Saal hinein. Die 2)edte 
roar aus SRarmor, bie 3)iele aus fein geblümtem SRarfel* 
ftein. 

Sin ben SBänben ftanben lange ïifdje, 3um 93red)en 
noil mit SBeinflafdjen unb fdjimmernben Rohölen belaben, 
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2)ie Äameraben oerfteckten ilm im Unterbad) ber £ütte 
im Strot), too er bis 311m Sftorgen oerbleiben mufete unb 
beinahe oerburftet märe. 

2lls er ifjnen nad)h,er fein Abenteuer ergäljlte, fd)Iot= 
terte er immer nod) oor 2lngft. (£rft nadjbem er groei Äübel 
geftridjen 00II 2Rild) leer getrunhen tjatte, rourbe itjm 
roieber root)I. 

2Iuf bem SRüdiroeg roar nirgenbs eine Spur 00m (BIas= 
palaft 3u feïjen. SBofjI aber bemerkten fie auf bem gels* 
blodt, unter bem 3öng £>ans ben Sdjatj gefudjt, bie gufj= 
ftapfen, bie ber ïeufel gurüAgelaffen fyatte. 

2Rit gtoei Singen monte Sörig £ans fortan nid)ts 
metjr 3U tun fjaben, mit ber Gdjafcgräberei unb mit feiner 
grau. 



3>ic DertjnngnfepoUe IDcttc-

(£s roar $arneüals3eit. 93urfd)en unb STCäbdjen tauten 
im ©emeinbetjaus, roie es non jetjer 33raud) geroefen. 

3)a roor aud) ein Süngling unter ifynen, ber ftets bas 
grojje SBort führte unb fid) rühmte, roeber ben ïob, nod) 
ben ïeufel 3u fürdjten. 

„SJiaulIjelb," rief ein ^amerab, bem bas ©rofjtun Iäftig 
rourbe. „3d) roette ein fettes Sdjroein, bajj bu nidjt einmal 
ben ÏÏRut ï)aft, grab jetjt, 3ur îladjtgeit, auf bie 2tlp 3U 
fteigen." 

„Ob,o, bie SBette gilt," rief ^laus. „Stjr tjabt es gehört. 
2lbe." 

„£>alt! 3um S3eroeis, bafj bu oben roarft, bringft bu 
aus beiner £>ütte ben Gdjöpfer unb ben 23red)er, bie finb 
Ieid)t 3U tragen." 

„2Ibgemad)t," triumphierte Älaus unb oerliejj bas 
£an3lofcaI. 

Äaum roar er fort, fo modjte niemanb metjr frbïjlid) 
fein. 2)ie SBioIine klang fdjrill unb falfd), roie bas 2ad)en 
ber Surfdje, unb mand) eine non ben £àn3erinnen oer= 
ridjitete teife ein Stojjgebet unb roifdjte fid) Ijeimlid) mit bem 
Sd)ür3en3ipfel bie 2ränen, benn bie 2Hp roar oerrufen unb 
es rjiefj, böfe ©eifter trieben bort il)r unljeimlid)es SBefen. 

Älaus aber ging fdjlauerroeife 3U feiner Sßatin, bie in 
ber Ietjten £ütte bes 35orfes rootjnte unb eine fromme 
rounbertätige grau roar. 

,,©i aber, roer hlopft ba nod) in fpäter 9?ad)t?" rief bie 
afite erftaunt. 

„3d) bin's, ber ßlaus, bein 5patenhinb." 
„Sdjau, fdjau, roas roillft bu benn?" 
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„3d) l)abe geroettet, nodj biefe ÜRadjt einen ©ang 3U 
ben 2llpt)ütten tjinauf 3U mad)en, unb bu roeijjt, bas ift 
eine gefärjrlidje 8ad)e. 3d) möd)te es nid)t tun ofyne beinen 
{Rat unb SBeiftanb." 

Sie alte grau Iädjelte gütig bei ben SBorten, bie ib,r 
fdjmeidjelten. Sie nätjte itjm mit gefegnetem Stgatljefaben 

flinh ein grojjes ßreu3 auf [einen Mittel unb tjing iljm ein 
Shapulier um ben £>als. 2)ann ftedite fie ifjm ein gläfdjdjen 
ßirfdjroaffer 3U, rjalb mit SBeitjroaffer oermifdjt unb fagte: 
„©et) fparfam um bamit, es roirb bir oon ÜRutjen fein. Unb 
roas bu aud) fetjen roirft, immer tapfer oorroärts unb heinen 
Gd)ritt 3urüdi." 

ßlaus bebanhte fidj unb natjm guten SRutes ben SBeg 
unter bie Süjje. 

3)er tEßalb roar balb burdjfdjritten. Œr nerfdjnaufte 
einen Slugenblidt, trank einen Gdjludt aus bem gläfdjdjen, 
unb ba es nun abroärts ging, ftütjte er fid) auf feinen Stodt 
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unb glitt ben felstjart gefrorenen £ang tjinob unb ins 
ïobel fjinein. 

Sftit langen Seinen fdjritt er aus unb bjelt bei ber 
Kapelle nur fo lange an, bis er fid) mit einem tüdjtigen 
Gcbludt aus bem gläfcbcben geftärfet hatte. 

211s er roeiter gehen roollte, roar ber SBeg burcb ben 
©ratjug (ïotenprogeffion) oerfperrt. (£in unfäglidjer 
Sdjredien fuïjr ihm in bie (Blieber beim 2lnblicfe ber roan= 
bernben ïoten, unb er brachte feeinen gufe oom JÇIecfe. 

SRit ©raufen oernabm er aus bem ©emurmel beutlid) 
bie SBorte: „SBefee uns 93erbammten. 3 n unferm Sehen 
haben mir ftets ben ßarneoal burdjgetanöt unb muffen 
nun in alle Eroigfeeit ohne JRaft unb 9îube ta^en." 

2)ie ©eifter brängten unb tappten mit langen £änben 
nad) ibm unb erfaßten ibn an allen 3ipfeln-

„Sßerft ihn ins Sßaffer," fdjrien bie einen. 
„C£s gebt nicht," antworteten bie anbern. „Sr ift um 

unb um mit bem Gfeapulier bebangen unb fein Mittel mit 
beiligem gaben genäht." 

2)ie ©eifter oerfchroanben unb ber 2Beg roar frei. 3Rit 
Ieidjten güjjen marfcbierte er in bie ftille Sßinternacht bin* 
ein, unb balb taudjte bie 2IIphütte oor feinen Stugen auf. 

2)odj ftehe ba! 2)ie £ütte roar erhellt unb Stimmen 
fchlugen an fein Ohr, bie ibm befeannt fchienen. 

Œr nahm ben britten Schlucfe aus feinem gläfdjchen 
unb trat furdjtlos ins ©emad), roo HRänner unb Sßeiber 
einen roilben "Zan^ aufführten. Ocr feannte fie alle unb 
traute feinen Slugen feaum, benn es roaren fieute aus 
feinem 3)orfe, bie alle oor 3at)ren bas 3ettli*je Qefegnet 
hatten. 

Da fid) niemanb um ihn feümmerte unb ibm bie SBorte 
feiner 5ßatin einfielen, immer tapfer aufs 3^1 Ios3ugehen, 
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ftiefe er bie Züx jum SJttldjheller auf, um ben Schöpfer unb 
ben Sredjer gu rjolen. 

„£>alt ba," bonnette eine Stimme ibm entgegen. 3m 
gleidjen Slugenblich breite fid) bas ïifdjdjen mit ben beiben 
©egenftänben fo rafenb fd)nell im Greife, baft, er bie aus-
geftredtfe £anb roieber 3urüdi3og. 

Unb bod), jefct ober nie, badjte er, immer norroärts, nie 
3urüch, fdjnappte mit ber SRedjten aufs ©erateroohl 3U unb 
erroifdjte mit einem £anbgriff ben Schöpfer foroobl, als 
auch ben 33recher. 

Um neue Gräfte 3U fammeln, fefcte er fid) in ber 
Kammer auf bas 33ännlein am Ofen unb fchaute bem Zan^ 
ber ©eifter 3U, bie ihn mit ihren ïotenhemben ftreiften. 
Gx 30g ab unb 3U bas gläfchdjen aus ber ïafche unb nippte 
ein Schlüchtern. 

91uf einmal roarb es ftill. 2)ie Xüx ging auf unb herein 
ftapfte ein fcbönes nelhenbraunes SRinb. 

Seoor er rufen Konnte, halt, roar bie ßuh getötet, 
enthäutet unb bas SIetfch in ben großen Äupferheffel ge= 
roorfen. 

2)ie gottlofen Siebe! 35as roar ja fein fdjönftes 9Unb, 
am gledi an ber Stirne fofort erkenntlich. 

S3alb praffelte ein ftarhes geuer, unb als bas gleifd) 
gefotten roar, 3ogen bie ©eifter Stüdt um Stüch aus bem 
ßeffel unb afoen es auf. 

Älaus kauerte 3ufammengebudtt auf feinem SBänhlein 
unb brachte oor Schreck keinen fiaut auf bie 3un8e-

2lls man ihm ein Stück anbot, nahm er ben 93iffen 
unb oet3ebrte ihn ftülfchroeigenb. 

ÜRach ber 2Jîabl3eit rourbe bie £aut am 95oben aus= 
gebreitet unb bas Änochenroefen barauf geroorfen. 9lun 
ergriff ber SJieifterfenn bie £>aut an ben oier 3iPfeIn u n o 

knotete fie 3ufammen, ging um ben formlofen klumpen 
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herum, ftiefc breimal mit bem gufee baran unb gebot: 
„sJ3raune, erbebe bid)." 

£>ie $ub ftanb auf unb trottete 3m: Xüx hinaus, inbem 
fie ben linken £interfujj nachsog, roo bas Stüdt fehlte, bas 
Älaus oer3ebrt batte. 

2)as îier erbarmte ihn unb er roollte ifjm nach, ba 
riefen bie ©eifter: „35er Schnäpfeler, ber bas Stüdt oer= 
fchnappte, fehe 3U, roie er ben Schnapper heilt." 

ßr roifchte eine ïrane aus ben Slugen unb huff, — 
roar ber Spuh roeg, bie £>ütte ftodtbunhel unb bumpfe 
Stille allum. 3îur in ber gerne hörte er bas klägliche 
93rüIIen ber ßub. 

„2Reine liebe 23raune," jammerte er, ftürjte hinaus 
unb eilte bem SRinbe nach, bas immer cor ihm 3U laufen 
febien, unb bas er boch nicht einholen konnte. 

3n einem Schnauf legte er ben Sßeg 3urücfe bis ins 
2)örflein. 2IIs er ben Stall öffnete, ftanb bie iBraune an 
ihrem Sßlatj. 2)er linke £>interfuf$ rutjte, bas Sein blutete 
nod), unb bas ïier litt offenbar Schmergen. 

Älaus roufch unb oerbanb bie SBunbe unb eilte 3U 
feinen (Benoffen ins Sanglohal. 

„2Ius mit bem Ïan3en," rief er fcbreckensbleich. „2111' 
unfere oerftorbenen 2)orfgenoffen, bie am Ramenai getangt 
haben, finb 3U eroiger ipein oerbammt. 3d) habe fie alle, 
alle gefehen biefe ÜRacbt." 

2)as roar fein Iefctes SBort. 2Bie nom 33Iife, getroffen 
fiel er um unb roar tot. 
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Die 211p Salanfe ift nidjt bie fdjönfte, aber rool)l bie 
gröjjte £od)roeibe in unferen 23ergen. SBie eine grüne Snfel 
liegt fie in bem girnenhran3 ber Stent bu 2Ribi, ber heine 
Sluguftfonne bas Silber oon ben 3 a * e n roeg3ufd)tnel3en 
oermag. 2)ie fd)önften Slumen fpriejjen in ben unermejj= 
lidjen faftgrünen Sßeibegrünben, fdjlängelnbe 33äd)Iein 
riefeln unb murmeln bem gemeinfamen Ausgang entgegen, 
roo fie über bie Stufen ber engen gelsfdjludjt ftürgen unb 
in prächtigen Sdjaumroaffern ber SRfjone gleidjfam in bie 
Slrme finhen. 

SRädjtige $ul)l)erben raufen bas fdjmachljafte ©ras, 
unb bie Wirten raupen oor iljren £>ol3f)ütten bas ißfeiflein 
unb laufdjen ben Sdjneebädjen unb bem Älang ber Äurj= 
fdjellen. 

3Me Salanfe ift ein SBunber ber Sllpenroelt. 
3n grauer 93or3eit roagte fid) roeber ein £trt nod) ein 

Säger in bie Sllpe hinauf, benn ein Ungeheuer oerfperrte 
ben 2Beg, bas jeben oerfdjlang, ber fid) mutrotllig näherte 
ober im 9îebel auf falfdye gätjrte geriet. 

2)as riefentjafte Untier ging jeben lag in bie Sd)lud)t 
3ur ïranhe unb grub auf feinem (Bang tiefe gurdjen in 
ben felfigen ©runb, bie Ijeute nod) fid)tbar finb. 

2ßot)l fatten fid) einige hütjne Säger in ben Äopf 
gefetjt, ber S3eftie ben ©araus 3u madjen unb fd)lid)en über 
gels unb ©eröll möglichst natje an ben Ort hieran, roo fie 
fyaufte unb fdjoffen ttjre Saufe leer. î)od) bie Äugeln glitten 
an bem Sd)uppenpan3er ab unb bas ïier roadielte nur mit 
feinen Otjren, als ob es Sremfen oerfdjeudjte. 
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Um biefelbe Seit rourben im Riechen bee 2ales brei 
Verbrecher oerurteilt. 2>ie dichter harnen überein, ben 
armen Sünbern bas fieben 3U fchenhen, roenn es ihnen 
gelänge, ben brachen 3u töten. Stujjerbem follte ihnen ein 
Stüch fianb gefcbenht roerben, roo fie nachher ihr fieben 
in allen Œhren friften honnten. 

Sie Verurteilten roaren bes 3ufrieben. 9Jtehr als bas 
fieben honnten fie babei nicht einbüßen unb lieber in ben 
Sftacben bes Ungeheuers als auf bas Scbaffot. 

2Iuf ihre Sitten raurbe ein Statgeber ins ©efängnis 
3ugelaffen, ber als Scblangenbefchroörer roeit herum großen 
9htf genojj. 

2tm nächften Üag rourben bte (Befangenen oor bie 
ÜDtauern bes Stäbtleins geführt unb mit Solchen beroaffnet. 
Ser 9tatgeber übergab ihnen eine lange Stange, an beren 
Spifee ein Sächtein hing, bas ein fürchterliches (Bift enthielt. 

Son ben SBäcbtern begleitet, ftiegen bie brei 33erbamm= 
ten ftunbenlang ben befchroerlichen SBeg burch bie Schlucht 
empor, unb ein gutes Stüch oor bem (Eingang 3ur 2tlp 
festen fie allein ihren SRarfcb fort. 

Ser ©ingang roar frei, aber haum hatten fie ben Saum 
ber 2IIp betreten, fo ertönte ein entfetjliches brachen unb 
Bonnern, als ob 3ehn fiaroinen auf einen Schlag nieber= 
ftür3ten. 

Sie brei blieben roie angerour3elt ftehen unb hoben bie 
Stange 3ur hräftigen SIbroehr. 2Rit SBtnbeseile faufte bas 
Ungeheuer heran. 2Ius bem roeitoffenen Stachen brauten 
meilenfteingrofje 3a&ne> un& a u s ö e n Lüftern ftob ber 
Siaucb, bajj ficb ber Rimmel oerfinfterte. 

Sen armen S3erbammten flojj ber Stngftfchroeifs in 
23äcblein über Stirn unb dachen. ffote £>änbe umhlam= 
merten hrampfhaft bie Stange, unb mit unbefcbreiblicher 
SBucht bohrten fie bem Ungeheuer bie Spifce mit bem ©ift= 
fächlein in ben Schlunb. 
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Äradjenb fd)Iug bie ^innlabe 3U. 2)er 2)rad)e roälgte 
fid) am SBoben unb ftürgte in ben SIbgrunb, inbem er groei 
ber ©efellen, bie nid)t fdjnell genug bie Stange losliejjen, 
mit fid) rife. 

55er dritte, ein Jüngling mit glängenb fdjroargen 
£>aaren, fiel nor Sdjredi in Otjnmadjt. 2IIs er roieber er= 
roadjte, trat er ben SRüdtroeg an unb ftieg mit ben SBädjtern 
3U ZaL Seine £>aare roaren fdjneeroeijj geworben. 

93on 2)orf 3u 35orf flog bie ^unbe, bafe bas Untier tot 
fei, unb non überall ftiegen bie fieute 3ur 2llp empor, um 
mit eigenen Slugen bas Unglaubliche roatjr3unet)men. 

3)er junge SBefreier erhielt ein fdjönes Stüdi 2anb 3U 
eigen, roo er oiele Jaljre, oon Jung unb 2IIt fjod) oeretjrt, 
ein frieblidjes Silplerleben führte. 

2In ber Stelle aber, roo ber 2)rad)e fid) im Üobeshampfe 
roäl3te, mar ber fjarte gels tief ausgemulbet, unb bort ftetjt 
nod) bas Äreu3, bas an bie Befreiung ber 2Ilp Salanfe 
erinnert. 
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X>ic 0t. Jofcernglocke. 





Die 0t.f odernglocke, 

3m Sßalliferlanbe lebte einft ein gro&beitiger Sifdjof, 
St. 3obem tntt 9tomen. 

3n einer monbtjellen Sommernad)t träumte ber tjotje 
Äird)enfürft, ber Ijeilige 93ater in SRom fdjroebe in großer 
©efafyr unb füllte unoer3ügIid) geroarnt roerben. 

3n ber STngft um bas gefätjrbete fieben bes Sßapftes 
futjr er aus bem Sd)lummer auf, erfjob fid), öffnete bas 
genfter unb buchte bekümmert in bie fternglitjerige 9îad)t 
binaus. 

Stuf ben 3innen bes Sdjloffes fat) er im Sftonbenglans 
brei ïeufel, bie feltfame {freubenfprünge ausfübrten. 

„JRafdj tytbei, irjr Söbne ber $ölle," rief er, unb im 
9îu ftanben bieïeufel auf bem genfterbrett unb erbunbigten 
fid) nad) feinem Segebr. 

„SBeldjer oon eud) rübmt fid), ber Sdjnellfte 5U fein?" 
fragte ber SMfdjof. 

„3d) bin fo gefdjroinb roie ber SBinb," erroiberte ber 
erfte. 

„3d) laufe, roie bie Äuget aus bem 9lobr," überfdjrie 
ibn ber 3it>eite. 

„gaule SBurfdje feib uyc," böbnte ber britte. „3d) rafe 
burd) bie SBelt roie ein SBeibergebanbe." 

„3)u bift mein SJtann," rief ber §eilige erfreut. „Sringft 
bu midj nodj biefe 9tad>t nadj 9tom unb cor bem erften 
£abnenfd)rei tjierber 3urüdi, fo ift meine Seele bein." 

3)er ïeufel natjm bas anerbieten fd)mun3elnb an, holte 
einen fd>roar3en (Bochel unb ftellte ibn als SBäcbter auf bie 
Stabtmauer. 
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St. 3obern aber fetjte unterbeffen einen jungen roeijjen 
§arjn auf ben Dadjgiebel bee Sdjloffes, roo er roeit ins 
fianb t)inausfd)auen honnte unb fdjärfte il)m ein, fid) am 
ÏRorgen nidjt 3U oerfdjlafen. 

2luf bem Studien bee ïeufels flog nun ber 93ifd)of mit 
ber rafenben Sile eines SBeibergebanhens über aile Serge 
unb ©letfdjer unb bie raeiten (Ebenen italiens ber eroigen 
Stabt entgegen. 

Sr roarnte ben tjeiligen 93ater nor ber ifjtn brofyenben 
©efatjr unb ertjielt sum Sotjn eine mädjtige ©lodie, bie er 
bem Üeufel aufbiirbete. 

ïrofc ber fdjroeren Doppellaft ging ber £>eimflug ebenfo 
rafd) oon ftatten, fo bajj es nod) allentrjalben bunhel roar, 
als fie fdjon am gufee bes bifd)bflid)en Sdjloffes anlangten. 

2)er roeifee £>al)n auf bem ©iebel aber roar road)fam 
geblieben, batte fie gefetjen unb fing aus fieibesfträften 3U 
fdjreten an. Darob erroadjte ber fd)roar3e ©odiel aud) unb 
fcrät)te mit. 

33eim erften §arjnenfdjrei fprang ber Sifdjof oom 
33udtel bes Satans 3U S3oben unb fiel auf bie Änie. 

25er ïeufel ergrimmte unb fdjmetterte bie ©loche 3U 
SBoben, bajj fie neun Gllbogentiefen in bie Œrbe bineinfutjr. 
(£r madjte fid) bacon unb liefe einen IjöIIifdjen ©eftanfe 
3urüctt. 

Der 93ifd)of banhte ©ott für bie JRettung unb rang 
fletjenb bie £>änbe: „Dona, dona, laut." 

Da ertjob fid) ein rounberfames klingen, unb bie ©locke 
ftieg Iäutenb aus bem S3oben unb fdjroebte 3um ©lochen* 
ftut)I bes 2Rünfters empor. 

Ob bem bellen Sang unb Älang ber ©locfie erroadjten 
bie fieute non nab unb fern unb fdjauten an ben Rimmel, 
ber fd)roar3 unb geroitterhaft ausfab, beim ©lochenklang 
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aber tjell unb blau rourbe unb in hriftallener SReinljett 
nieberleud)tete. 

2Iuf ber ©Iodie fietjft bu Ijeute nod) ben ^eiligen ab* 
gebilbet mit bem îeufel, ber iïjn auf ber Sdjulter trägt. 

3ft ein Ungeroitter im 2In3ug, fo roirb immer bie 
St. Sobernglodie gefdjroungen. 



Der 3n>erg 'Badico. 

fiöngft roar bas Œfyriftentum aud) in bie Sllpentäler 
eingebrungen. 9tur im Xal ber Slnnioiarben rourbe nod) 
tjartnädüg ben (Bötjen geopfert. 2JMt aller Sift unb SRotjljeit 
roetjrte fid) bas §irtenooIh gegen bie neue Sefjre. 

93on ben (Blaubensboten, bie ausgefanbt rourben, bie 
fieljre Gfjrifti 3U oerhünben, heurte nidjt einer meijr 3urüdt. 
6s roar aud) ein fdjroieriges Unterfangen, in bas Xal î)in= 
einbringen. 93on ben Ijödjften (Eisbergen umfd)Ioffen, roar 
es mit ber Slufjenroelt nur burd) eine finftere, oon roilbem 
(Bletfdjerroaffer 3erfreffene Gdjludjt oerbunben. 

3m SBinter, roenn ber Xalbaä) klein unb befd)eiben 
burd) ben Äradjen rollte, fielen bie SInnioiarben ins SRt)one= 
tal ein unb ftatjlen ben 33erooï)nern bas <5al3 roeg. 35enn 
bas Sal3 roar bas einige, roas ben Sergfjeiben fetjlte. Sie 
lebten oom (Ertrag iîjrer fetten Sllpen, bie fie im £>od)fommer 
mit bem (Bletfdjerroaffer beriefelten, unb oon itjren SMet)* 
gerben. 

9hm ttjronte im 9tf)onetal auf feiner 33urg SRitter 
SBitfdjarb, ber fein roftiges Gdjroert gerne im 93Iut ber 
Slnnioiarben blanfi geroifdjt tjätte. (Er reifte alfo gum IBifdjof 
unb fdjrour bei allen ^eiligen, bas fredje ^eibenoolfe 3u 
bekehren, ober mit geuer unb Sdjroert aus3urotten unb bis 
bas eine ober anbere fidj erfüllt tjabe, roeber §aar nod) 
33art 3U fdjeren. 

2)er iBifdpf fdjenfete itjm eine fdjöne SBibel unb 2BU* 
fdjarb ritt rootjlgemut in feine 93urg 3urüdi, fammelte 
Äriegsleute unb bradj mit breitjunbert ber beften Sölbner 
<$ur 5Rad)t3eit in bie finftere ïalfpalte ein. (Es roar 3ur &odp 
fommer3eit unb ber SBübbad) fütjrte roentg Staffer, roeil bte 
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SInnioiarben itjre ÎRatten unb gelber roäfferten. gackeln 
erhellten bie unkeimlid) fd)roar3en gelfen unb Iangfam 
hlommen bie Streiter oon Stufe 3U Stufe empor. 

2Ils ber Zaq anbrad), erreichte bie Spitje bie kod>= 
gelegene Sokle bes Slnniotarbentales. 3)er Söädjter aber 
butte bie geinbe Iängft bemerkt unb mit feinem Äubborn 
bas Seidjen geblafen. Son beiben ïalkàngen ftiegen 5Raud)= 
faulen 3um £>immel empor. 2)as roar ein fdjlimmes 3eid)en. 
SRad) hurger Beratung entfehlojj fid) bas ïriipplein 2Bit= 
fdjarbs, ben 9tück3ug an3utreten. 

35er SRitter, ber beim Stufftieg ber Iefcte geroefen, roar 
nun beim Slbftieg ber erfte. hinter iknen erbob fid) ein 
furd)tbares ïoben unb ©rollen unb ber Sßilbbad) fckrooU* 
brokenb an. 

3)ie Reiben Ratten bie Sdjleufen, burd) bie bie ©let* 
fdjermild) in bie SSeroäfferungskanäte flofj, eilig gefd)Ioffen, 
unb mit Sonnergebrüll ftür3ten bie SEBaffer ber Sdjludjt 
entgegen unb riffen bie flüdjtenbe Sdjar in ben £ob. 

2Bitfd)arb roarf fein Sdjroert roeg unb oerkrod) fid) 
in eine Seitenrunfe, roo er fid) an einem Strünke feft= 
klammerte. 3roei Sage unb 3roei 9läd)te king er frierenb 
unb bungernb in feinem Sterfteck, bis bie gluten fanken unb 
er ben 9tüdtroeg antreten konnte. SRur roenige aus feinen 
Sölbnerfdjaren roaren bem lobe entgangen. 

ïraurig floffen bie 2age auf ber 93urg SBitfdjarbs ba= 
bin. £aar unb 33art roudjerten ikm ums §aupt unb er 
fudjte im SBein unb rauften 3edjgelagen bie SInnioiarben 
3u oergeffen. 

9lod) ebe ber £erbft ins 2anb ging, erfd)ien auf feiner 
SBurg ein krüppelkafter 3roerg unb bat um ©ebör. 

„9JMt ©ottes ©nabe roill id) es oerfudjen, bie 2lnm= 
oiarben 3U bekehren," fagte 3od)eo. 

„gübrt ben îblpel roeg unb legt tkn in Letten," bon* 
nerte ber JRitter. „<£r fpottet mein." 
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»3d) fpotte nid)t," erroiberte 3ad)eo furdjtlos. „3d) rebe 
bie <5prad)e ber Slnnioiarben toie irgenb einer oon ifynen. 
93or fieben 3ab*en, als bte Reiben Sal3 polten, führten fie 
mid) mit unb gelten mid) gefangen. 93or 3toei SBodjen aber 
bin id) tfjnen entrotfdjt." 

„Unb raie ftellft bu bir benn bas 83ehef)rungsroerfi 
oor, bu tjäjjlidjer Sßlumpfadt," fpottete SBitfdjarb unb burd)= 
grübelte mit ben Singern ben 33art unb bte ftruppigen 
£aare. 

„(Bib mir bie SBtbel mit, bie auf bem ïifdje liegt. 3d) 
oerftetje bie beilige <5djrift unb Iefe fo gut roie ein 33ene= 
bißtinermönd)." 

Œr fdjlug bas beilige 33ud) auf unb las eine noue Seite 
Ijerunter, fo baf$ es SBitfdjarb gang roeid) urns §er3 rourbe 
unb er ibm bie Sibel überliefe. 

2)ie Ijeilige Sdjrift unter bem 2trm unb ein mit Œjj* 
roaren geftopftes Gädtlein am SRücben mad)te fid) 3od)eo 
auf ben SBeg. 

2Rüt)fam hrod) er bie <Sd)Iud)t aufwärts, bas Sud) 
manchmal oor fid) tjerfdjiebenb, unb roenn er mübe mar, 
rutjte er aus unb ftärbte fid) mit JÇIeifd) unb SBrot. 

2)er 2ßäd)ter erbannte ibn gleid) unb führte irjn S3effo, 
bem blinben Häuptling, oor. 

35iefer befahl, ben 3roerg auf ben großen ©Ietfdjer 3U 
fübren unb ben ©sgöttern 3U opfern. 

2)a fdjlug 3adjeo fdjnell ben Sediel feines S3ud)es auf 
unb fpiegelte ben ÜRännern bas farbige Titelblatt mit ben 
golbenen 23ud)ftaben. Sie Slnnioiarben gudtten fid) fdjier 
bie fd)roar3en 2Iugen aus unb murrten, man bürfe ben 
3merg, ber ibnen ein fo fdjönes ©efdjenb bringe, nid)t töten. 

2)er blinbe Häuptling aber farj meïjr, als bie anbern 
mit itjren gefunben Stugen unb roieberbolte mit grimmigem 
SIntlitj: „Sübrt ben 3roerg oon binnen. 2lls man ic)rt raubte, 



132 2>er 3roerg 3ad£)eo 

fd)enhte id) il)m bas fieben. 3efet, roo er felber hommt, fei 
er bes ïobes." 

„erlaubt mir nod) eine Sitte," fletjte 3°-d)eo. „ßafet 
mid) 3uoor eine Seite aus biefem Sud) oorlefen." 

„Ss fei," oerfefcte Seffo. 
3ad)eo fefete fid) auf ben SRafen, tjob bie ^eilige Sdjrift 

auf bie oerfdjränhten Seine unb las in ber Spradje ber 
SInnioiarben ein Kapitel aus bem neuen îeftament. 2Item= 
los tjörten bie Sftänner 3U. 2tus ben oorbem finftern ©e= 
fidjtern blidtfen Ijelle oerrounberte Stugen. 

Seffo gebot: „gatjre fort, 3roe*9." unb 3ad)eo las, bis 
bie Sonne fanh, las aud) am näd)ften SRorgen unb fo jeben 
îag. î)ie 2lnnioiarben tjörten gerne gu unb fpradjen bie 
SBorte nad), bie ber 3rae*9 bem großen Sud) entnahm. 

2lls ber SBinter tjereinbrad) unb ber Sd)nee in ben 
©rünben fid) türmte, ging 3ad)eo oon £>ütte gu £>ütte unb 
fetjte fein SBerh unermüblid) fort. 

3m nädjften Sommer las er, oon Seffo bagu aufge= 
forbert, ben Slnnioiarben oor, fo oft fie fid) oerfammelten. 
2)ie SBorte ber ^eiligen Sdjrift gingen bem §eibenoolR ins 
Slut. 

Seffo oerlor feine 9tut)e. 2)er ©eift ber neuen fietjre 
rüttelte itjn aus bem bumpfen 3)afein auf. Gr glaubte, bie 
©ötter raubten iljm ben Sdjlaf, roeil er ben grembling fo 
lange am fieben liefe unb bem ©letfdjer bas Opfer entgog. 

Sr liefe batjer bem 3roe*g bas Sud) an ben £als binben 
unb il)n 3ur Opferftätte führen. 

Stuf bem SBege sum grofeen ©letfdjer roudjs bie 3a^I 
ber Segleiter ins Unenblidje. Son allen Sllpen ftiegen fie 
herunter, um 3od)eo mit feinem merhroürbigen Sudje nod) 
einmal gu fetjen. 2)ie meiften fanben fein fios tjart unb un* 
gered)t unb trugen grofees erbarmen gur Sdjau. 

2)ie Änedjte Seffos roagten es nid)t, bem ©ebote itjres 
Häuptlings 3U trogen unb führten 3ad)eo auf bie ©Ietfdjer* 
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3unge. (Ein fürchterliches Sonnern unb brachen im (£ife 
jagte ihnen gurcht ein. Sie roarfen ben Smetq in bie erfte 
Spalte unb oerliejjen eilig ben Ort bes ©rauens. 

Ohne Schaben 3U nehmen, glitt 3Q(*)eo mit feinem 
Suche in bie Spalte hinab, immer tiefer unb tiefer, bis er 
auf bem felfigen ©runb hart auffchlug. 3)as 23uch oermin* 
berte ben Schlag, unb als er aus ber 33etäubung erroachte, 
fah er fid) in einer Sisböhle, burcb bie ein haltes 33ächlein 
riefelte. 2luf allen 93ieren hroch er bem SBafferlauf entlang 
unb gelangte am ©letfchertor roieber ins greie. 

9toch eh' bie Sonne fanh, ftanb er unter ben 2tnni= 
oiarben, bie ihn cor einigen Stunben 3ur Opferftätte ge= 
leitet hatten. SBie oor einem überirbifchen SBefen fielen fie 
oor ihm auf bie Änie. 2luf ihren Schultern trugen fie ihn 
3U 93effo, ber bei ber Äunbe oor Schrec&en tot 3U 93oben fanh. 

3acheo blieb im ïa l unb nmrbe ber erfte Sriefter ber 
2lnnioiarben. 

211s Slitter Sßitfcharb oon ber Sehehrung ber Reiben 
oernahm, rief er feine unechte herbei unb gab jebem eine 
mächtige Schere in bie £>anb. ©Ieichroohl oerftrich ein ooller 
Sag, bis fie ihm ben SBuft oon £>aupt unb Sart gefchnitten 
hatten. 



3>ic foffer bee adligen 3erntïarî>, 
$abt iï)r nid)t fd)on aile non 93arrt) ergäben Ijören, 

bem klugen £>unb auf bem großen St. SSernljarb, ber Diesig 
armen SReifenben bas Seben gerettet Ijat! 

9îid)t fo bekannt ift, roas man fid) non ben beiben 
gäffern er3ät)It, bie im Älofterkeller bes St. 23ernt)arb= 
berges fteben. 

2)as kleinere gäjjcben fpenbete ein hmliches 9?u|jöl, 
bas grojje Stüdtfafe köftlid)en Söein. 3Me ^»abnen modjten 
nod) fo oft bes 2ages gebrebt roerben, ber Quell oerfiegte 
nid)t, unb bod) rourbe nie ein Jröpflein bineingefdjüttet, 
fo roeit bie SRöndje fid) gurückbefinnen konnten. 

SRod) oerrounberlidier mar es, bajj man aus bem groften 
gajj, bem 23ernharb, roie es ïjiefe, je nad) 93elieben roten 
ober roeifjen SBein entnehmen konnte. 2)er ßellermeifter 
fetjte einfad) ben $rug unter unb gebot: „SSernljarb, fpenbe 
SRoten" unb allfogleid) fprubelte ein bunkelroter Straf)! 
oom feinften Italiener, ober „SSernbarb, fpenbe Sßeijjen," 
unb bas ©efäjj füllte fid) mit Jobcmmsberger, jje r t,ern= 

fteinfarben fcbillerte unb î)uft unb 23lume botte. 
S)as ging fo jaljrein, jabraus, nie mußte man SBein 

3ufübren, unb bod) erhielt jeber SBanberer, ber im Älofter 
einkebrte, 3um Œffen ein ßrüglein Stebenfaft, roie er tfyn in 
feinem fieben nod) nie gekoftet batte. 

2)a gefdjab es, bajj ein neuer 5ßrtor ins Älofter kam. 
3)er roollte bem ©ebeimnis auf bie Spur kommen, liefe 
beibe Säffw entleeren unb fo roeit öffnen, baf; er mit einer 
Simpel bis in ben tiefften ©runb bineinleud)ten konnte. 
Unb roas fab er nun? 
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3n bem SBeinfafe fingen am obern Spunblod) 3ioei 
ïrauben, eine rote unb eine roeijje, roie frifdj nom Siebftodt 
gepflückt. 

3m ölfäjjlein lag eine Sßalnujj. 

5flad)bem ber sprior feinen Sßorroife befriebigt blatte, 
liefe er bie gäffer roieber forgfältig oerftfjliejjen unb gur 
tfjälfte mit 2Bein ober öl 3ufüIIen. 

ÜRun konnte ber Äellermeifter oon neuem feines 2Imtes 
malten. 

2)od) o roef)! 2)er 3 a u o e r roar gebrochen, bie Unoer= 
fiegbarneit bafjin. 

SBoljI 3apfen bie frommen Srüber immer nod) SBetn 
unb öl aus ben beiben gäffern, bod) nur bie Mengen, bie 
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fie einfüllen. 3)as grojje gajj allein oerfdjltngt fjunbertunb* 
breifeig Sßagenlabungen. 

3n ben Dörfern unb SBeilern Reifet es nod) heutigen 
2ages, roenn man non einer Gadje fprid)t, bie unerfd)öpf= 
lid) ift, bas fei rjalt grab roie mit ben ftäffern bes Ijeiligen 
33ernl)arb. 

• 



X>cr 0dtuftcr unb bin trreje, 

Gin Sdjufter, ber lieber mit ber Sagbflinte in ben 
SBergen b,erumfd)roeifte, als bafj er in ber SBerhftatt ben Sßedj* 
bratjt 30g, legte 3ur 2Binters3eit, als ber Gdjnee bas SBilb 
3U ben SBotjnungen fjerabtrieb, eine gud)fenfd)Iinge aus. 
Um SReinedie in bie galle 3U Iodten, bereitete er eine feine 
93ei3e aus SBeiftbrot, bas er fingerbicfc mit §onig beftrid). 

Stls er am anbern Sag ben Sßalbranb auffudjte, um 
9tad)fd)au 3U galten, roar bie Gelinge unberührt unb ber 
fie&erbiffen oerfdjrounben. 

tltm nädjften ÏÏRorgen roieberum unb fo jebesmal, fo oft 
er glaubte, ben gudjs in ber galle 3U finben. 

2)as roar iljm 3U bumm unb besljalb ïjadtte er bie glinte 
00m ÜRagel, madjte fid) in einem Sdjeuerlein ein ©udtlod) 
3ured)t unb legte fid) auf ben Slnftanb. 

©egen 9Jiïtternad)t fdjlid) ein gudjs tytcm, fdjnüffelte 
Dorfidjtig an ber SSeige Ijerum unb roollte eben bamit auf 
unb baoon, als ber Gdmjj hradjte. 

2)er Sdjufter fprang 00m Soften roeg unb fanb bas 
îier ausgeftredtt am 23oben liegen. 

„diesmal bat's bid)," rief er erfreut, fdjob bie 93eute 
in ben Sadi unb trug fie I)eim3u. 

Stuf einmal borte er rufen: „Stegine, roo bift bu?" 
„3n Sdjufters Gadt," fdjallte es SIntroort unb tjopp, 

fprang ber ßudjs tytaus unb baoon. 
SBenn bas mit redjten Singen sugetjt, fagte er fid), fo 

lajj id) mid) bangen. 
(£r legte fid) ein Gtünblein aufs Otjr, unb als ber 

SRorgen bämmerte, folgte er ben gufefpuren im Sdjnee, 
bie 00m 23Iut rotgefärbt roaren. 
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(£ine gute Stunbe lief er bergauf unb ob, bis ein oer= 
laffener SBeiler auftaud)te unb 3U feinem Ctrftaunen bie 
gudjsfpuren auf einmal in menfdjlidje gufeftapfen über* 
gingen. (Er batte nidjt ben ÏRut, in bas 2)örflein tjinein feine 
Verfolgung fortgufe^en unb hefyrte um. 

ïags barauf rourbe er frühmorgens gebeten, in eben 
ben SBeiler 3U geben, um ber SRegine bie Sdjuïje 3U fliehen. 

<£r madjte fid) mit bem 2Berh3eug&aften unoer3üglid) 
auf ben SBeg unb fanb bie alte grau im S3ett. Sie roar als 
§eje nerfchrien, unb bem Sdjufter ftieg fofort ber 93erbad)t 
auf, bas Sßeib unb ber gudjs, ben er angefdjoffen, fei ein 
unb basfelbe. 

(£r tat aber nid)ts bergleidjen unb fragte gelaffen: 
„SBas ift mit bir, Stlte, bift bu hranh?" 
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„Sil), roeiter ntdjts," erroiberte fie. „2)ie ©idjt plogt 

mid) bonn unb mann." 
Salb barauf ertjob fie fid) unb ging bjnhenb an bie 

Arbeit. 
Sdjau, fd>au, fie tjumpelt, roeil fie ber Gdjufj ins S3ein 

getroffen Ijat, erroog er, fagte aber hein SBort unb fing an, 
bas fieber 3U hlopfen. 

ÎRittags fteflte itjm bie Sitte eine mädjtige Sdjüffel auf, 
fjod) über ben 9tanb ïjinaus mit golbgelben Meinen Äudjen 
gefüllt. 

„(èx, Slegine, raie ift bas fdjön oon bir," rief er. „Sa 
feann id) mid) fatt effen an bem Sdjmaus." 

Söeil er bem Äudjen nidjt traute, fuljr er mit bem 
3eigefinger in ^reugesform barüber rjtn unb tjer, inbem er 
ba3U bie SBorte fagte: „Unb nod) fo fdjön aufgetifdjt tjaft 
bu fie, oon ba bis ba unb oon Ijier bis Ijier." 

2Bie auf einen 3ouberfpuR oerfdjroanben bie gelben 
ßudjen in einem grauen SRäudjIein unb nur ein einiger 
blieb in ber Sdjüffel gurüdi. 

„(Si, bu oerbammte £>er,e," fd)rie er 3ornentbrannt, 
padite fein SBerhgeug gufammen unb oerliejj bas §aus, um 
es nie roieber ju betreten. 
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33attift roar ein junger §irte, ber bes SIbenbs, roenn er 
ben Sllpfegen burd) ben 9JHId)trid)ter gerufen {jatte, nod) 
auf bie benadjbarte Slip Ijtnüberftieg, um ein Stünblein bei 
feiner (Beliebten 3U roeilen. 

Sie roaren SRacbbarsfcinber unb gebauten, im £erbft 
nad) ber Slipentlabung 3U heiraten unb ein (Bütlein 3U 
übernehmen. SBaren fie bod) feit 3roei Jahren oerlobt, obne 
bafo je etroas fie ent3roeit rjätte. 

Gines Slbenbs bat ihn bie 23raut beim Slbfdjieb, er 
mödjte balb roieberhommen, nur nid)t am greitag. 

3)a5 erfchien ihm abfonberlid), bod) er bachte nidjts 
58öfes babei. 

Stuf bem langen SRüdtroege aber hatte er 3eit> über 
allerlei naefoubenhen. SSarum follte er fie am greitag nicht 
befuchen? $am ba etroa ein Stnberer heimlid) 3U ihr? 2Bes= 
balb bat fie nidjt offen gefagt, roarum er greitags nidjt 
hommen foil? 25as roar hödjft feltfam. 

Unmutig fdjritt er heim3U, legte fid) behümmert 3U 23ett 
unb honnte ben Schlaf nicht finben. 

Stm nädjften Sag roar er entfdjloffen, bem S^eifel ein 
(£nbe 3U bereiten. 

greitag abenbs ging er hinüber unb ftieg bei ber glitte 
feiner ©eliebten lautlos oor bas erbeute genfter hinauf. 
Gr farj fie mit ihrer Sdjroefter fefttäglid) gehleibet, roie 
fie eben bas feibene ^opftudj umbanb, um bas §aus 3U 
oerlaffen. 

SSattift 3itterte oor Slufregung unb ballte bie gäufte. 
Stoller (Brimm roollte er in bie Stube führen unb fie 3ur 
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Siebe ftellen, bod) er brachte roeber ben gu|j oom gledt, nod) 
einen 2aut auf bie 3un9e-

Sie Sd)roeftern Iöfdjten bas 2id)t unb fchritten eilig 
an ihm oorbei gegen ein altes, halb 3erfaIIenes Sdjeuerlein. 

23attift folgte ihnen unbemerht. Sie fdjloffen bie Sür 
non innen mit bem Schlüffel ab unb 3ünbeten ein 2id)t an. 

Surd) eine Spalte im ©emäuer konnte er beobachten, 
mie fie bie ûirmel über bie (Ellbogen hinaufftülpten unb bie 
Oberarme mit einer Salbe aus einem fonberbaren Söpf= 
lein einrieben, einen S3efen ergriffen unb bürren Slattern 
gleich in ben Äamin hinaufroirbelten. 

Stafch entfchloffen fprengte S3attift bie Pforte auf unb 
tat besgleidjen. (Er bèftrid) feine SIrme mit ber Salbe, er= 
faßte einen Sefenftumpf unb hopp—hai—hui burd) bas 
ßamin unb roie ber SBinb über SBälber unb SBeiben, Sobel 
unb ©ratäüge auf eine Sergginne hinauf. 

3n ber t)ellften Seleudjtung eines lobernben geuers 
brehte fid) ba eine luftige ©efellfdjaft in roilben Sängen. 
Sie fchönften jungen 3Räbd)en unb bie flotteften Sennen 
matten herum, johlten unb jaud)3ten gum Saht ber SRufih, 
unb am tollften geberbeten fid) feine ©eliebte unb ihre 
Schroefter. 

Stuf einem langen Sifcb ftanben glafdjen mit Schaum* 
meinen, hriftallene ©Iäfer unb golbene Sedjer. 

Sattift roar fo geblenbet unb oerroirrt oon all' ber 
Sßradjt unb bem fatanifdjen ©etümmel, bajj ihm fd)roinblig 
rourbe. 

Sa tängelte ein 2RägbIein heran, beffen Äleib oon 
Samt unb Seibe raufdjte, hielt itjm ben golbenen 33edjer 
hin unb lub ihn 3um Srinhen ein. 

93attift fchüttelte ben ßopf. 
„So fdjreib' beinen 9tamen in biefes S3ud)." 
SBattift roid) einen Schritt 3urüch. 
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3)a bannte fie it)n mit einem nerfùf)rerifd)en fiädjeln: 
„9Mmm bie gebet, rife' bit ein îrbpflein 33Iut unb trage 
beinen îlamen ein." 

S3attift roollte fliegen, bod) fdjon roar er oon ben ïan= 
3enben umringt. Um bem drängen ein Gnbe gu madjen, 
natjm er bie geber unb 3eidjnete ein großes Äreu3 in bas 
aufgefdjlagene Sud), inbem er bagu bie SBorte fprad): „3m 
9îamen (Bottes, bes 93aters, bes Sohnes unb bes tjeiligen 
(Beiftes." 

Gin flirren, roie non 3erbrodjenem ©lafe ertjob fid) 
unb bie fiidjter erIofd)en. Sftit roilben klagen unb SBerroün* 
fdjungen ftob bie ©efellfdjaft nad) allen SRidjtungen bes 
SBinbes baoon. Stugenblidis roar es einfam unb ftill auf 
ber 3i"ne unb fdjroere bunhle 9lad)t allum. 

Sattift erroadjte aus feiner 93etäubung. (£r gebadjte 
feiner ïïlîutter, bie er oerlaffen unb ftieg, mit bem 33ed>er 
in ber einen, bem 93udj in ber anbern £>anb, Iangfam berg= 
ab. 3 " ber ïtefe raufdjte ber 5Iu|j. 33attift lenkte feine 
Sdjritte ftraudjelnb bem SBilbbad) 3U, ben er gegen borgen 
erreidjte. Statt bes golbenen 23edjers tjielt er einen Sßferbe* 
rjuf in ber £anb. 

3m fpäten STCadjmittag erft erreidjte er bie £ütte feiner 
SRutter, roo er auf ber Sdjroelle oljnmädjtig 3ufammenbradj. 

25ie SJlutter legte iljn aufs 93ett unb rjolte ben Pfarrer. 
Sattift gab itjm Stusfeunft über bas nädjtlidje Stben-

teuer unb ben £er,enfabbattj. Seine §aare, bie fdjneeroeifc 
geroorben unb bas S3udj, bas er nodj in ben £>änben Ijielt, 
beftätigten feine SBorte. 

3m 93ud)e ftanben bie ÜRamen berer, bie bem £ejcen= 
bunb angehörten, barunter aud) feine ©eliebte unb beren 
Sdjroefter. 

33attift ertjob fid) nidjt meljr oom fiager. SRadj roenigen 
SBodjen ftarb er eines qualoollen ïobes. 
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£eute grünen on ben fonnigen Rängen bes Sttjone* 
tales bie Sieben unb barüber beljnen fid) bunfcle SBälber 
unb futterreidje Stlpen. 3 " grauer SBorgeit roar ba faft 
allenttjalben SBiifte unb SBtlbnts, benn ungegarte Gdjaren 
oon böfen ïeufeldjen roaren jebe 5Rad)t an ber 2lrbeit, 
rollten l)ausI)ol)e SBIödte in bie ïtefe unb gerfdjmetterten 
bie Käufer unb Stabel, bie im IBeretd) iljrer 9Rad)t lagen. 

2)a jeber oon ben ttnfyolben nur eine tinge bes ©eroidjts 
3U tragen blatte, kann man fid) oorftellen, roie grojj bie 
£>eerfd)ar fein mufjte. 

SBauten bie SRenfdjen trjrc 2Bot)nungen in bie SRalje 
bes JÇIuffes, fo ftauten bie ïeufel bie 28 offer, baft fie über 
bie Ufer traten unb alles, roas fleißige £änbe gefdjaffen 
fatten, mit fid) fortriffen. 

3n einer eingigen yiaä)t roedjfelte ber îalflujj fein 
SSett fieben ÏÏRal. Ses ©rauens unb ber SJerroüftung roar 
hein <£nbe. 

2)a biefe es, Sßfarrer ©ottfponer babe bie Äraft, aile 
böfen ©eifter 3U bannen. Sie fdjroer gefdjäbigten unb ftets 
bebrobten ©emeinben fanbten eine Slborbnung gu bem 
Sßfarrer, ber fid) gerne bereit erklärte, bie ïeufel gu be= 
fdjroören. 

,,©et)t nad) £aufe unb betet," fagte er itjnen, ,,id) roerbe 
\ unoergüglid) bas 28erh beginnen." 

2Rit bem SBeifjroafferheffel unb bem SBebel oerfeljen, 
flieg er nod) in berfelben 9îad)t ins ©ebirge, um oor SRitter* 
nad)t ben ©rat gu erreichen. 2)as SRe&büblem begleitete U)n. 

„Stehjt bu bort in ber ©bene bie 'Stau, bie Sanb 
tjäufelt?" fragte ber Sßfarrer plöfclid). 
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„3a," erroiberte ber 33ub. „2B03U tut fie bas?" 
„Sie oerfudjt mit einem Seil ben Sanb 3ufammen 3U 

binben. 2)as ift bie erfte grau, bie in unferm Sale ben 
Strohhut trug. 3ux Strafe für ifjre CEitelheit muft fie nun 

im gegefeuer fo lange Sanb 3ufammenbinben, bis es tfjr 
gelingt, ein 93ünbel bacon 3U madjen." 

„SBärjrenb bes 2lufftiegs fragte bas 93üblein: „2Bo finb 
benn bie ïeufel? 3d) fet)e unb I)öre nidjts non itjnen." 

„SBarf nur," erroiberte ber Pfarrer. „(Bib mir betn 
redjtes $fötd)en." 

2)er 93ub tat es unb ftiefc einen Sdjret aus. 2Bas er 
fat) unb fjörte, erftarrte ifjm bas Slut in ben 2Ibern. SdjneH 
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liefe er bie £anb los unb roar froh, nur noch bas Staufchen 
ber S3äd)e unb bas Säufein bes SBinbes in ben Sannen 3U 
oernehmen. 

3Me îeufel roaren grab 3ur Strbeit bereit, als ©ott= 
fponer oben anlangte. 

„SBas nütjt bir bas gemeinte Sßaffer?" klapperte eine 
häjjlidje Stimme. „3Mefer Ort gehört uns, entferne bid) non 
hier." 

2>er Pfarrer erhob bas ®reu3 unb rief: „3m Stamen 
©ottes, ber eud) famt eurem Söater 2u3ifer 3U eroiger Sßein 
oerbammt hat, befehle id) eud) 3U fliehen unb nie mehr bie 
Stille biefes Sales 3U ftören." 

„SBer uns bannen roill, barf nid)t felber 2)redi am 
Stechen haben," rief ein mechernber Steinbodt, ber ge= 
mäd)Iid) bie pfeife raud)te. 

„2)rüdt' bid) beffer aus," befahl ber Pfarrer. 
„9îun, haft bu nicht bie ©eroohnheit, ein ©las SBein 3U 

trinken, beoor bu bein fd)änblid)es SBerh beginnft?" 
„3d) hätte bas SRecht, ben roeiten 2Beg auf bem 9îudien 

eines Sßferbes 3urüdi3ulegen. 3d) ße&e a&er 3" $uf$ unb 
trinke bafür ein ©las SBein. 2)as hommt bie ©emeinbe, 
mein' id), roeniger hod) 3U ftehen." 

2)er Steinbodt niefte unb fchroieg. 
2)a heulte ein riefiger $au3 aus bem ïannenroipfel: 

„§aft bu nid)t einen Söurföipfel am Slfdjermittrood) ge= 
geffen?" 

„SRein," erroiberte ber Sßriefter kaltblütig. „2)as roar 
am Storabenb oon Äarneoal." 

9iun hrod) eine SRiefenfdjIange mit fd)roar3 unb roeijjen 
Siingen heran, fdjnob unb 3ifd)te: „Sift bu nid)t mit ben 
93uben letjte Stacht 3um l̂benbfife, 3U ben SRäbdhen ge= 
gangen?" 

,,2)od), aber nid)t 3U meinem Vergnügen, fonbern als 
2lr3t, roie es <Pflid)t bes Sßriefters ift, roo ber 2tr3t fehlt." 

10 
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©rofj roar bie 3oI)I ber ungeheuerlichen ©eftalten, bie 
Dorüber3ogen unb oerfänglidje fragen ftellten. (Sr beant= 
roortete fie alle mit rufjigem ©eroiffen unb blieb beine 2lnt= 
roort fdyulbtg. 2)er Ieftte im 3ug tjatte ïftenfchengeftalt, aber 
feeinen ^opf unb einen Äubfdjroanö. Gr rief: „SBenn bu 
im §erbft 3ur SBallfabrtsbapelle emporfteigft, um gegen 
uns eine SReffe 3U Iefen, pflücfeft bu nidjt oon 3e*t 3U 3ßit 
eine ïraube in ben Sieben?" 

„©eroifc, bod) immer nur gu meiner (Srquidtung. Um 
St. SRorifc macht es beijj bergauf." 

Gin fd)recfelid)es îriumpbgebeul erhob fid) bei biefen 
Sßorten. „Sdjeinheiliger, Seelenfifdjer, $er3enfd)mel3er," 
gellte es ihm non allen Seiten in bie Obren. 

2)er Pfarrer liefe fid) nicht aus ber Raffung bringen 
unb fügte mit ber größten Seelenruhe bin3u: „SRoch geftern 
Slbenb tjûbe id) eine Üraube gepflüdit, bie bem 9Jleffer bes 
SBingers entgangen ift. ©ebt unb fd)aut nad), id) habe einen 
Saften auf ben Stein gelegt." 

2)ie îeufel oerftummten unb erfelärten fid) befiegt. 
„2Bir roerben bie ©egenb oerlaffen," fagten fie, „beftimme 
uns ben Ort, rootjin roir uns roenben follen." 

,,©el)t in bie Steinbaiben bes Sötfchentales," gebot ber 
üßriefter. „©ort roerbet ihr niemanb 3u Sd)aben fein." 

„Unter einer 93ebingung," meinte ber Steinbocb unb 
felopfte bas Sßfeiflein aus. „Sas ift unfer SRedjt. Niemals 
barf \)iev fortan in brei Käufern 3ugleid) SButter bereitet 
roerben, niemals bürfen brei §ausbaltungen gleid)3eitig 
23rot feneten unb niemals bürfen brei Äinber auf einmal 
getauft roerben. Sterbünbe bas laut oon ber Äan3el b^ab, 
unb roenn bie 93ebingungen nid)t erfüllt roerben, fo baben 
roir bas Siecht, roieber an biefen Ort 3urücfe3ubebren." 

So berrfd)t nod) bis auf ben beutigen £ag im ï a l bie 
Sitte, bajj nidjt brei gamilien an ein unb bemfelben £ag 
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SBrot badten, Sutter beretten unb itjre Äinber taufen laffen. 
SDfan tjölt bie ©ebote getreulid), benn bie ïeufeldjen tjaben 
fid) allba nie metjr blidten laffen. 

ÜRun bauerte es aber nidjt lange, fo beklagten fid) bie 
2ötfd)taler fdjredtlid) über bie 93erroüftungen, roeldje bie 
îeufelsbanbe anridjtete. 

SSalb roar hein 2)orf unb kein SBeiler meftr ficher oor 
fiaroinen unb Steinfd)Iag unb überfdjroemmungen aller 2Irt. 

3Me fiötfdjer eilten gum Pfarrer ©ottfponer unb 
bradjten ihm ihre klagen oor. (Er reifte ins fiötfdjental unb 
ftieg 3U bem ïeufelsoolh hinauf. 

„Sßas baft bu nun rjier roieber gu fchaffen?" rief ber 
Gteinbodt, „bu Schelm!" 

„Sßas (Schelm, 93eroeife her," ftiejj ©ottfponer 3ornig 
beroor. 

„Gcbau beine Gchuhe an! §aft bu nid)t eine Kornähre 
geftohlen!" 

3m Schub ftedtte in ber £at eine $îï)re, bie beim 2luf= 
ftieg in ber Schnalle Ijängen blieb. 

2)er Pfarrer tjatte heine 2Racht über bie ©eifter, ging 
ins Xal hinab unb oergütete ben Sdhaben. 

3n ber folgenben Stacht rüchte er ben Jeufein roieber 
auf ben 2eib. 

„SRach, bafc bu forthommft, bu elenber 25ieb," gifchte 
bie SRiefenfdjIange. 

„Sßas babe id) benn biesmal geftohlen?" 
„Siebe ben Schuh oom gujj, fo roirft bu brei £alme 

barin finben." 
©ottfponer Ijatte unterroegs, als ber Sdjub it)n brüdite, 

mit einigen ©räslein bie Sohle gepolftert. Sr mufete aber* 
mais unoerrid)teter Singe ben Slüchroeg antreten. 

3n ber britten ÜRacht glüchte ihm bas SBerh. 3)ie 
ïeufel, bie ihm biesmal heine Schulb oorroerfen honnten, 
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ftreuten aber Ganb auf bas ÜRefcbud), bas er aufgejcfylagen 
ïjatte. î)od) er ftfjlug mit ber SRedjten ein großes Äreu3 unb 
bonnerte: „3d) banne eud) tjiemit in ben eroigen Gdmee bes 
2Rattert)orns." 

93on ber Stunbe an f)örte man nidjts meljr oon ben 
böfen ©eiftern. 3lut bie $rar,Ier am SRattertjorn roiffen Don 
nieberftürgenben Stufinen 3U er3äf)Ien, unb manchmal ge= 
fd)tet)t es, bajj ein ©ipfelroanberer oon bem Steinhagel in 
bie ïiefe geriffen roirb. 



plipenrofe un6 €6eirod|$. 
(Es gab eine 3eit, TOO bie Serge gan3 anbers ausgefetjen 

tjaben, als in unfern Sagen. 5ftäd)tige Sdjattenbäume, Sßla= 
tanen mit laubreidjen fronen, hellgrüne Särdjen unb 
bunhle ftrupptge Slroen roudjfen auf ben £>öl)en, roo beute 
nur graue Steinroüften unb ©erbllbalben fid) beljnen. 

3n ben Sälern reiften blaue unb golbene Srauben, 
ftatt ber ©Ietfd)er breiteten fid) lieblitfje ©arten unb blumige 
Sßiefen aus, unb raufdjenbe 93äd)Iem eilten 3ur Siefe. Stein= 
bödte, ©emfen unb ÏÏRurmeltiere roeibeten in großen gerben 
auf ben SRatten. 

2ln ben grütjling reifte fid) ber Sommer, an ben 
Sommer ber £>erbft, bann folgte gleidj roieber ber grütjling. 

3m tjinterften Sßinfcel einer Salmulbe erfyob fid) ein 
fd)neeroeijj fd)immernbes §errenl)aus mit breiten grei= 
treppen unb boben genftern. 

3n bem 5Jtelafte rooljnte gang allein mit feinem 2öd)= 
terlein Stelena unb einer SRagb ein alter griesgrämiger 
£>err, bem bie fdjöne, unermeßüdje 33ergroelt gehörte. 2>as 
5Räbd)en röudjs in ber tiefften Sinfamneit auf, unb außer 
feinem Steter unb ber SÖtegb rjatte es nod) nie ein menfd)= 
lidjes Sßefen kennen gelernt. 

(Es fpielte mit ben 2ted)Riefeln ober oertrieb fid) bie 
3eit mit ben ©emfen unb SRurmeltieren, bie fid) iïjm trau* 
Iid) näherten unb gerne eine SBrotnrume ober einige Corner 
Sal3 aus feiner £>anb fraßen. 

2)er Steter beroadjte fein $inb mit aller Sorgfalt unb 
Strenge, ba ein faïjrenber Sdjüler it)m einmal proptjegeit 
batte, fein JReid) roerbe untergeben, fobalb feine Sodjter 
non ber Siebe 3U einem SRanne ergriffen roerbe. 
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2lls fie 3ur 3ungfrau erblüht roar, liefe er fie nicht mehr 
aus ben Sïugen, aus gurcht, fie Rannte bas Dal hinaus* 
roanbern gu ben Bütten ber Sergler unb fich in einen 3üng= 
ling oerfchauen. 

9tod) unb nach, flieg bie Sehnfud)! in bem SRäbchen auf 
nach anberem 3eitoertreib, nach einer ©efpieltn, mil ber fie 
halle 2Irm in 2Irm luftroanbeln Rönnen. (JÊinft folgte fie 
bem ßaufe bes Saches unb gelangte in ben Schatten eines 
îannenroalbes. Das Sßübroaffer raufchte 3roifchen ben 
Ufern bahin unb fie rounberte fid), roohin ber muntere 
©efelle roohl giehen roerbe. 

Über ihrem Raupte roiegte fich ein rotes (Eichhörnchen 
auf ben 3roeigen, unb fie hätte es gerne gefangen. Sie roarf 
einen 3°-Pfen in bie £>öhe, roorauf es fich roegfchnellte, non 
Saum gu Saum hüpfenb, als ob es fie fortlochen roollte. 
Solena ging ihm nach unb flieg immer roeiter hinunter, 
bem Sad) entlang. Stuf einmal ftanb fie am 9îanbe bes 
Sßalbes unb fah über Ieuchtenbe aRatten in bie Diefe eines 
fchönen, fonnigen Sales. 2ln ben Rängen lagen bie $orn= 
felber im ©olb ihrer Steife, unb fie oernahm bas ©eläute 
ber roeibenben ßühe, ben Sobel ber Wirten unb Senne= 
rinnen unb fpürte ein heijjes Serlangen, bie ÏRenfchen auf= 
gufuchen unb mit ihnen fröhlich gu fein. 

Der Sater merkte an ben finnenben Suchen feiner 
Jochter, bajj etroas in ihrer Seele oorging. Deshalb roanbte 
er fich eines Slbenbs mit ben Söorten 3U ihr: „Solena, mein 
ßinb, bich brücht ein Kummer. Deine 2lugen finb trüb unb 
bu fliehft mich. Sage mir, roas bid) bebrängt." 

Da fchaute fie mit grojjer Serlegenheit gu ihm auf unb 
ftammelte: „3ch bin ben gangen Dag allein unb oergehe 
oor Sehnfucht. 3d) möchte fortgehen non hier unb bie 
ÏRenfchen auffuchen." 

Der ©reis rungelte bie Stirne: „SRie follft bu bas tun. 
grage mid) nicht roarum." 
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©r oerfdjtmeg itjr ben ©runb feines Verbotes, benri 
obgleid) bie ïodjter tljm teuer roar, fo liebte er bod) nod) 
mebr fein grojjes fd)önes SReid). 

So oerftridj ein 3<*t)r. ®er Sßater glaubte, 93oIena Ijabe 
bie ÏRenfdjen oergeffen unb trjre Sefynfudjt begraben unb 
begab fid) auf bie 9leife. 

3n ber S3erlaffentjeit aber roudjs in bem £er3en ber 
Jungfrau bas ©erlangen nad) menfdjlidjen ©efätjrten 
roieber mädjtig an. 

Sie konnte bem 2)range nidjt roiberfteljen unb 30g 
mit bem fliefeenben S3ädjlein abroärts. 

SBieberum erfdjien im ïannenroalb bas ßidjtjörndjen 
unb fjüpfte mit locfcenben Sprüngen oon Stamm 3U Stamm, 
ftets oor iljr ber. 

2)a bradjte plöttfid) ein Sdmfe, unb bas ïier ftürgtc mit 
gellenbem Stuffdjrei 3U 33oben. 35er Säger lief Ijerbei unb 
bob es am bufdjigen Sdjroeif in bie §öt)e. 

25as SRäbdjen roar bei bem Änall jät> 3ufammen= 
gefahren unb rourbe 00m Säger bemerkt. 

„©rufe ©ott, fdjönes ßünb," rief er unb ftredtte itjr bie 
§anb entgegen. 

SJoIena erljolte fid) 00m Sdjredien unb nerfetjte: „35u 
bift ein Unbolb, baß bu bie Üiere töteft." 

„Söenn es bir mißfällt, fo roerbe id) es nidjt roieber 
tun," erroiberte er, fie neugierig betradjtenb. 

„35as oerfpridjft bu mir?" 
„SaroobI, bei ©ott, id) gelobe es. 2)och roo roillft bu 

bin?" 
„3d) gebe roieber nad) £aufe," unb fie beutete hinauf 

3um Sd)Ioffe ihres 93aters. 
„2öas, bu bift SBoIena, bie ïodjter aus bem einfamen 

Schlöffe? 3d) komme mit bir, id) roilt bir ben kür3eften 
SEBeg 3eigen." 
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SRitten im SBalbe î)iefe fie ihn umhehren, gab ihm 3um 
2lbfd)ieb bie £>anb unb roanberte rüftig aufroärts. 

Über eine SBodje oermieb fie es, ben SBalb 3U betreten, 
fpagierte in ben herrlichen ©arten unb oergnügte fid) mit 
ben ïieren, bie ihre Sieblinge roaren. Sod) guroeilen roarf 
fie einen 23Itch ine Xal hinab unb gebachte bes Jünglinge, 
beffen 23ilb fie im bergen trug. SRur nod) einmal roünfd)te 
fie icjn 3U fehen, ehe ber 93ater heimkehrte, ein eingiges 
SRal, bann roollte fie es nie roieber tun. 

ßiaum rjatte bie fchattige SRuhe bee Sßalbes fie aufge= 
nommen, als es in ben 23üfchen rafdjelte unb ber Säger 
plötjlid) heraustrat unb fid) ihr freubig näherte. 

Sie festen fid) auf einen Stamm unb ber Jüngling 
mußte ihr non feiner £>eimat ergäblen, oom treiben ber 
SRenfdjen, oon ben Haustieren unb oon bem raufdjenben 
SBaffer. 

9ftit pochenbem bergen laufdjte fie feinen SBorten unb 
fühlte boppelt ihre (Einfamheit. 

2)er Säger begleitete fie roieber ein Stück roeit unb 
trug fie über ben 23ach. 3ur Belohnung gab fie ihm einen 
ßufe. 

23on nun an trafen bie beiben fid) jeben SRorgen im 
Süßalbe, unb beüor fie fid) trennten, hüfeten fie fid). 

2lls ber 33ater oon ber 9îeife heimkehrte, fiel ihm auf, 
bajj bie ïochter froheren ©emütes roar als fonft, unb es 
entging ihm nicht, bafe fie bes Tages öfters auf bie 3inne 
bes Sßalaftes ftieg unb mit fehnenben Blicken ben SBalb 
unb bie Tiefe bes Tales fudjte. 

Œr hatte ihr oon ber Steife hoftbare ©efchenhe gebrad)t, 
feibene Kleiber unb glitjernbes ©efchmeibe, um fie für bie 
Stunben ber Sinfamheit gu entfdjäbigen. 

Ißolena 30g bie feinen Kleiber ein paarmal an unb 
fchmüdtfe fid) mit ben golbenen ßettlein unb Spangen. 
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23alb aber oerroabrte fie bie ^oftbarheiten in ber £rul)e, 
benn iljr ©erg nerlangte nad) bem SBalbe unb bem Säger. 

(Eines Slbenbe fagte ber Stater, er Ijabe nid)ts bogegen 
einguroenben, raenn fie bie Ijeifee îageegeit im SSalbe 3U-
bringe. Obfdjon bie plöfclidie ÏTCilbe iï)r feltfam erfdjien, 
t>ermod)te fie bod) ben neuen 2ag faft nidjt ab3uroarten. 

Äaum lag bas îa l im ©Ian3 ber SRorgenfonne, fo eilte 
fie bem SBalbe 3U unb rounberte fid), baß ber Säger fid) 
nirgenbs 3eigte. 

Sie rief feinen tarnen, umfonft. Äeine Slntroort er= 
tönte, unb fie ging immer3U, bis fie aus bem 2)unhel ber 
Säume ins greie harn. 2)a fuljr fie mit ber §anb über bie 
Stirne, benn fie traute ifyren 2lugen nid)t. 

Star itjren Süfeen klaffte ein tiefer Slbgrunb unb links 
unb red)ts, fo roeit itjre Suche reichten, 30g er fid) quer 
burd) bas Zal an ben Slbtjängen tjinauf bis 3U ben Raulen 
gelsfpifeen. 

Setjt mar fie für immer non itjrem ©eliebten getrennt. 
2)a tjord) — tjatte nidjt jemanb Stalena gerufen? 2Iuf ber 
anbern Seite ber Sdjludjt taudjte ber Säger auf. 

(Sr legte bie §änbe an ben ïïfiunb unb rief: „Sn ad)t 
Sagen ift Stallmonb, ba roerbe id) bid) ï)ier erroarten unb 
berüberljolen." 

Sie fanbte itjm ©rufte hinüber unb roanbte fid) 3um 
©etjen. Sie mar entfdjloffen, nidjt metjr 3U ber Sdjludjt 
t)inab3ufteigen, um ben ©eliebten nidjt in ©efarjr 3U 
bringen, aber jebe 9tadjt erïjob fie fid) 00m fiager unb 
fdjaute an ben fternbefäten Rimmel empor. Unb als ber 
Stallmonb am bunfclen £>immel fdjroebte, fdjlidj fie tjeimlidj 
aus bem Sd)Ioffe fort, ging burd) bie ©arten an ben plät= 
fd)ernben SSrunnen oorbei unb fürdjtete fid) nidjt, als fie 
burd) ben bunhlen SBalb fdjritt. 

Sn hur3er 3^it erreichte fie bie Sdjludjt, roo auf ber 
anbern Seite fdjon ber Säger itjrer tjarrte. 
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„Söolena, bift bu ba?" tönte fein gebämpfter 5Ruf. 
„2)u barfft nidjt hommen," roet)rte fie, aber ba hlet= 

terte ber nerroegene Jüngling fd)on an ben JÇelfen ab-
roàrts, oorfidjtig unb bod) mit grofcer SSetjenbigheit. Sie 
f)örte, rote bie Steine fid) löften unb in bie ïiefe polterten 
unb oerfolgte mit hlopfenbem §er3en ben SIbftieg bes ïoII= 
hütjnen. 3m 5Ru roar er im Sunfeel ber Spalte oerfd)roun= 
ben, aber feine Stimme oerfeünbete, bajj er ben ©runb er= 
reid)t tjabe unb jettf fdjon auf itjrer Seite emporfteige. Gmblid) 
tjörte fie bie 3roeige fenacRen, unb ba eilte er auf fie 3U, 
atemlos, bie £>änbe blutig, bas ©efidjt 3erferafet. 

ßr fajjte ih,re §>anb unb führte fie burd) ©eftrüpp 
unb bidjt oerroadjfenes Unterrjol3 bis 3U ber Stelle, roo 
ein Grbrijj ben SIbftieg erleidjterte. 2)a fjob er fie oom 
SBoben auf roie bamals, als er fie burd) ben Rati) trug unb 
glitt Sdjritt für Schritt über bie gelfen abroärts. 2ßie 
fdjnell unb Ieidjt bas ging! Gl)e fie es bad)te, ftanb er unten 
in ber Sdjludjt, roo er fie befjutfam auf ben 33oben fetjte. 

Gin gröfteln burdjlief iljren Körper, als fie an ber 
bunhlen Steinroanb emporfdjaute, roo er mit trjr nieber= 
geftiegen roar. Sie gebadjte iljres S3aters, unb eine jätje 
SIngft befiel fie, bodj fdjon fütjlte fie fid) oon Kräftigen 
Strmen gefaxt unb auf bie Sdjultern gehoben. 

Stufe um Stufe Klomm er tjörjer, nod) eine hurse 
Stredie, eine letjte Slnftrengung unb bie 3inne roar erreicht. 

2)a — ein fürdjterlidjer Stofe, ein ßradjen unb 2)on= 
nern, bajj ber Reifen roanhte. 35as SRäbdjen fdjrie auf. Gine 
Steinlarotne, bie in rafenbem Saufe bie Sdjludjt burd)= 
fegte, rife beibe in bie îiefe. 

21m näd>ften 2Rorgen bebecftten ©eröll unb roeijjer girn 
bie ©arten, unb ber 5ßalaft unb bie rjerrlidjen Söafferhünfte 
lagen barunter begraben. 2)ie Sädje roaren gefroren, unb 
oon ben £örjen blies ein eiskalter SBinb. 



«'"it/iiiinjli'i/'' 
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3n ben SRitjen unb auf glufjbänbern, roo bie fiaroinen 
keinen 3utritt fjaben, erblühten als 3 e u9 e n einftiger £>err= 
Iid)heit 3iuei nnmberbare 33Iumen, bie Sllpenrofe unb bas 
Sbelroeifi. 

3at)rbunberte finb über bie Sdjuttljalben unb ©is= 
ftröme bes £od)gebirges babjngegangen, aber nod) beute 
fpuht ber ©eift bes alten SJlannes in ben Sdjneeftiirmen 
unb SBirbelroinben. 

Unb roenn ein hecfter Jüngling in bie Reifen fteigt unb 
feine £>änbe natfj ben grauen Sternen ber erfefjnten 
SBunberblunte greifen, fo gefd)iet)t es 3uroeilen, bajj ber 
2IIte im 3om bie gauft ausftrecnt unb ben Unglücklichen 
in bie Üiefe fcbmettert. 



JMümlisalp. 





3Me Slümltenlp Don ĵ letfcti. 

Set 2tletfd)gletfd)er, ber mädjtigfte (Eisftrom ber 2IIpen= 
roeit, roar in alten 3eiten ein unermeßliches, prädjtig ge= 
ftlümtesSBeibefelb, bas ber reidjftengamüie bes Sales gehörte. 

Sie fieute roaren nidjt nur roeit unb roeit benannt um 
ifyres 9teid)tums roillen, fonbern oielmetjr nod) ber mofyU 
tätigen SBerhe roegen, bie fie oerridjteten. 9îie rourbe ein 
93ettler an itjrer ïu r abgeroiefen, unb roo oerfdjämte 2lrmut 
an tjarten iBrotrinben hnufperte, ging bie grau bin unb 
fpenbete mit oollen £>änben. 

Sie fieben Sötjne aber roaren gan3 anbers geartet als 
bie (Eltern. Sie roaren tjodjmütig, lebten in Saus unb SSraus 
unb trieben bie SIrmen, bie um Sllmofen anhielten, mit 
Sdjimpfroorten oon bannen. 

Ulis bie (Eltern alt unb gebredjlid) roaren, blieben fie 
Sommer unb Sßinter im £al unb überließen bie 2tlproirt= 
fdjaft itjren fieben Söhnen unb beren grauen. 

2tn einem fdjönen Sommertag fagte bie ÏÏRutter 3U 
itjrem ÜRanne: „3d) roill bodj roieber einmal auf bie 211p 
unb gucken, roas bas Sungoolfe treibt. (Es ift mir gar nidjt 
red)t, baß nie eines non itjnen fid) in ber Äirdje blicken 
läßt. SBas id) nod) 3U leben \)àb&, ift ein ©efcbenlt ©ottes, 
unb id) möd)te bie Steinigen gern noch einmal alle feben 
unb gum ©uten ermahnen." 

(Es roar ein bober gefttag unb bas SRütterchen ftieg 
nad) bem ©ottesbienft ben mübfamen Sßeg 3ur Slip empor. 

Scbon oon roeitem borte fie bas ©lochengeläute ber 
Äübe, bie bis an ben Saud) im faftigen ©rafe ftanben unb 
breimal bes Sages gemolken rourben. 

(Ein jeber ber Söbne batte fid) ein fckbnes £aus aus 
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braunem Slroenljolg gebaut. 2)ie fieben Käufer ftanben in 
SReitj unb ©Heb unb bie genfter fpiegelten in ber Sonne, 
bafj bie lut ter bie 2Iugen abroenben mußte. 

93or bem größten ©ebàube mar ein ebener ißlaß in ben 
S3oben geftampft, auf bem bie fieben S3rüber allefamt bem 
^egelfpiel oblagen. Sie roaren fo fetjr in bas Spiel oer= 
tieft, bafc fie bie ÎRutter nidjt geroarjrten. 

Sie aber blieb ooller (Entfetten ftefjen, benn bie Äegel 
roaren nidjt oon §013, fonbern aus Quarhhäfe geformt unb 
bie kugeln aus golbgelber 33utter. 

Sie S3rüber flutten unb fdjrien unb lärmten in ben 
§>errgottstag ïjinein, baß iljr I)eiß unb roerj rourbe. 

Sraurig roollte fie fid) oor bem erften $aus auf bie 
treppe fetjen, als ifjr ein neuer Sdjredien in bie ©lieber futjr. 

2IIIe Stufen roaren aus fdjroeren ^äfelaiben Ijergeridjtet 
unb bie ©arten3äune aus Sutter unb Quarh. Sogar bie 
Sdjinbelbädjer roaren mit 3entnerigen93utterbaIIen befdjroert. 

Sie SRutter roar mübe unb burftig unb bat bie Sdjroieger= 
todjter, bie eben rjerausham, um eine Üaffe SRildj. 

Sie grau bradjte ifjr eine Sdjale mit Ääsmildj, bie 
ungenießbar roar. 

Sie SKutter ging 3ur 3roeiten £ütte, roo bie grau itjres 
Soïjnes Sßäfdje sum Srodmen auffing. 

„So roirb rjier ber Sonntag geheiligt," jammerte bie 
SRutter unb tjumpelte bebrüdit auf bem Sßege roeiter, ber 
mit fetten Sllphäfen bepflaftert roar. 

„Sofeptja," bat fie ib,re Sdjroieger todjter im britten 
£aus, „bring mir 3U effen unb gu trinken, id) bin tjungrig 
unb burftig." 

Sofeplja rümpfte bie ÜRafe, murmelte etroas oon 93ettel= 
pacn unb bradjte irjr ein Stùchlein Sdjroar3brot, bas tjart 
roar roie Stein. 

Sie 9Kutter fdjleppte fidj ein £aus roeiter 3U ber Sera= 
prjine, bie am £>errgottstage 93rot budt. 
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„(£s ift eine Gchanbe unb Gdjmach, tote es hier oben 
3ugeht," fagte bie ÏÏRutter unb ging oorüber, unb auch am 
fünften ©ebäube oorbei, benn bo fd)allten Hackbrett unb 
©eige unb polterten SRagelfchuhe über bie 2)iele. 

Sei bem |>aus ber îherefe, bie fie oor Seiten als armes 
ÜRägblein aufgenommen hatte, hielt fie roieber an unb fragte 
nach ihr. 3)a hief; es, fie tange nebenan bei ber Schroefter. 

Sei bem fiebenten unb letjten £>aus fanh bie SKutter 
erfdjöpft auf bie Sank unb erflehte oon ber Sdjroieger* 
tochter ein ïropflein Wild), ba ihr fo matt unb elenb fei. 

Sie grau brachte ihr Buttermilch, in bie fie Sanb ge= 
ftreut, unb Brot, auf bas fie ftatt Sutter ßuhbünger ' ge= 
ftrieben hatte. 

3)a raffte bie SJhttter fid) auf, ging bis an bie 2IIp= 
grenge, hob bie Slrme 3um £immel unb rief:,, O ihr £ügel 
unb Serge ringsum, bredjet nieber unb bediet bie SÏIpe, bie 
Sjütten, bas gottlofe fölpleroolh unb alles, alles ju." 

Sllfobalb fliegen fdjroarge SBolhen hinter ben 3in&en 
unb dämmen auf, unb es erhob fid) ein furchtbares Unge= 
roitter mit Stitj unb 2)onner unb einer fdjredthaften Sintflut. 

2)ie Serge barften mitten auseinanber, fielen mit ent* 
fefclichem brachen nieber unb oerfchütteten bas blühenbe 
Sllpenfelb. Son Jungfrau unb 2Rönch, ber fiötfdjenlüdte 
unb bem 2üetfchhorn glitt Iangfam ber (Eisftrom herab unb 
roudjs 3U einer einigen unabfehbaren ©letfdjerroilbnis. 2Bo 
früher ßuhglo&en erfchallten unb Slume an Slume ftanb, 
behnt fidj heute eine unabfehbare (Sisroüfte. 

6d)on oft haben ©emsjäger aus ben ©Ietfdjerfpalten 
roie aus roeiter gerne ben Älang ber §erbenglodten unb 
bas Stöhnen unb Std^en ber Wirten oernommen, unb 
manchmal hört man beutlicb bie traurig büftere Älage: 

0 roie roar es in 2IIetfch fo fchön, 
O roie roar mir in Slletfch fo roohl —. 



93on 30Cannes 3 e 9 e r I e & / n e r fitib erfrfjienen: 
bet 21. g ran che in Sern: ; 

î)as Sol b'SInntotecs, illuftriert oon Sbm. 93iile.jj 

Söos bie Sennen erjä^Ien, ÏÏRàrdjen aus bem SBaUx^ 
illuftriert oon SRub. SJUinger. 

9ïm §ecbfeuer ber Sennen, 2Jiärd)en aus 5em 
Sßallis, illuftriert non £annab, Ggger. 

3ln ben ©letfdjerbädjen, Grsäljlungen. • ' 

Mroleib, 9ioman. 

bei ©. ©rote in Berlin: 

SJÎarignano, SRoman. 

5petrone!!o, Vornan. 

©renjttiacljt bec Sdjroetâer, (Er3ctb,Iung. 

bei G. <3al3er in ©eilbronn: 

§>oi)lid)tr Sr3äl)Iung aus bem fd)roei3erifd)en Sol--
batenleben. 

1 

bei ber Gd)roei3. ©efellfdjaft für SBolhsßunbe: 

Sogen aus bem Untecmallis. 
Sogen unb 9Jlnrdien aus bem OberroaUts. 

bei bem SSerein für Verbre i tung guter Sdjrtften 
in Safel: 

^ugenblufi, fünf Gr3ät)Iungen für bie Sugenb. 

I 
:»^>::«t>:>i'«:!^w:<:«:y.:»:w>:>:>:>::^>K:»>:>:>:>::»:>.>:i»:>:>:>::«:>:»:>:>:>:>:>:i»:>::«c>: 



SBerlagsanftalt grobemus 21. (S. «Bafel 

^ ^ % / " ^ . o n Johannes 3egerlehner erfcheint 311 Oftern 
f l | r 1917 in unferem Verlage ein Schroeiäerifches 
^ - ^ 7 &. ©efdjidjtsbudj, für bie reifere Sugenb unb 

,<^L y bie gamilte bearbeitet, reich illuftriert con 
^ ^ ^ <PauI Äammüller. Seibe — Slutor unb Äünft» 

1er — oerfpredjen oiel unb roir finb iiber= 
fleugt, burd) biefes SBerh jut nationalen Etfliehung unferet 
3ugenb unb unferes SJoihes ein gut Stüch beitragen unb 
bie Siebe flitr heimatlichen Scholle förbern 311 helfen. 

Sef teI l l ingen treiben fchon jerjt burch 
alle ïuchhanblungen entgegengenommen. 

Drei 3Jtetfterbtlber 
von ßrnft Stücfelbexg 
iReprobiihtionen in ben färben ber Originale nad) 
in ber 33asler Runftfammlung befinblichen (Bemalben : 
Stinb mit (Sibethfe « ßinbergottesbienft = .Timber mit 
Söinbhunb. Silberformat jirba 27^84 cm, mit 3̂affe= 
partout 36M8 cm. (fin reiflenber 2Baubfchmuch für 

I jebes 3immer. (Sin prächtiges ©efdjenh 311 jebem 
, .- Slnlaffe. Einflelblätter gr. 1.50, bie Serie gr. 4.—. 

ftinb mit IStbcrftfc. 



akrtagscmftatt grofcemus 31. ©. s43afel 

^ i i r h t i > '"'tif rti>nh empfehlen mir als anregenbe unb uütv 
O u l U l t O 1 1 » ' ' 1 ^ Iidic ©efdjenhe 3ur Unterhaltung, Se« 
fdinftigimg unb Belehrung, neben betn beliebten Sdjrocijer Süberbud), 
Dot allem uufere mannigfaltigen Slusfdjneibe Silberbogen unb ins» 
befonbere unfer DorjügHdjes !HcifeIignrteu=Gd)attenfpiel — alles CEi= 
3eugniffe her einheimtfdjen Jnbuftrie. 2)er Œr3ierjungsroert biefer 
Sefdhäftigutigsfpiele ift ein fo rielfadiev unb groger, ba\) fie beute in 
deiner Familie mehr feblen follten. Unfer Serlag bat barauf gefehen, 
trot; ber Ungunft ber 3ßUen unb ber enormen ïKohmaterialuot, bafj 
bas ©ebotene and) ben befcheibenften Mitteln jugänglidj ift. 

0ctiu>ci3cr Bil6crbud] 
mit farbigen Silbern oon Œ. S a r t l ) unb luftigen 
Seifen oon (f. Sennn, gebunben . . . . J r . 3.— 

Köfcligartcn - Cheater 
Sd)n)ei3erifd)es Münftler Silhouetten îf)eatcrfpiel für 

ben gamilicnhrcis für ^ung unb v.M!t. 
1 Sühne mit Srojehtionsflädje 19^27 cm mit 4 Sil 

houettenbogen 3um Slusfdjnciben. 
35ae Sagen unb bas ift mein Seben 2 Sogen \ 
1>er Uftig mott djo . . j 

SBeitere Sôenerien: 
Särn, bu eble Scbioijerftern 2 Sogen 
S'Sreneli ab em ©uggisbävg 3 
3'SafeI an mim 9îl)i . . . 3 
Staifer ber Napoleon . . . 4 
SBilljelm Xell 4 „ 

Das Gdpoeuer .KüuftIer=6ilbouctteu Theater ift für ben gamilien= 
hreis unb bie jtinberftube bas beliebtefte Unterboltungsfpiel. SHas 
hann ©rofje unb Sieine mehr reiben, als roenn Kinber bie Reiben 
unferer fd)önften alten Sdpnei^erifchen Solbslieber im „9töfeligarten= 
Theater" 3ur Unterhaltung bes galten Samilienhreifes oorfürjien unb 
bie Sieber ba3U oorfingen ober oorlefen Können. Das Sdjmei^er 
Äüuftler-Silbouetten=Theater ift 8H8=3trtthel. 

à 3r. 

einzeln 
per 

Sogen à gr. —.40 



SBerlagscmftctlt Jyrobentus 21. (S. 33a[el 

ïgpen aus unfeccn Solbatenbtlberbogen 3um îluôfdjnetben 

©cfjifcijer Sclgier Gsngïîmber AranUMo SDcftcrreirdei" 

gtobentU!$ = 5iu!$jd)netbe = 93ilberbogen 
kann fid) jebes Slinb felfaft ausfdjneiben unb mittelft kleiner 
Älötjdjen, an roetche bie ausgefchmttene gigur ongehlebt roitb, 
auffüllen, gür Suben roirb bas ein geft fein. SDtan benke fid), 
mit grobenius=©oIbatenbogen eine gange 2lrmee aufftellen, ober 
bas feine Gcbroeigerbörfli. — Die buntfarbigen Gntroitrfe finb 
com bekannten Äunftmaler (Emil £>uber ausgeführt unb (äffen 
an künftlerifcher SReprobuktion nidjts 311 roünfdjen übrig. 

Solbaten: Schroeiger, Seigier, "Beutfche, (fnglänber, grangofen, Oefter= 
reicrjer, 3taliener, Muffen, Serben. gorm. 33X41 cm mit 21 26 Jig. 
3eber Sogen enthält 3 oerfd)iebene ©rabe. Ser Sogen à gr. —.25. 

Sd)Iod}tenbogen, vierteilig, in garben gebruckt, gormat 53X62 cm. 
(Banger Sogen à gr. —.80. 

Sdjroeijerbörfli, oollftänbig in 3 Sogen in garben gebruckt, gormat 
35~<45 cm, gufammen 30 giguren ; eingeln à gr. —.25. 



93ertagscm[talt grobentue 91. (5. ^Bafet 

frobenius - t>ogdfct]nukartcn 
in Sorben gebrückt. 

^Uttt biefen harten, bie burd) itjre hünftlerifcf)e garbengebung ?tufferjen er= 
regen, bieten mir ibeale hartograprjijcrje Canbfcrjaftsbilber non gegenftänb= 
lictjer SBirhung, bie Tief) burd) itjre meifterb,afte ©elànbeplaftih, itjre ausge= 
Seidjnete, htare unb bod) ftimmungeDolIeSarfteHung unb itjre Ieictjte Ueber= 
jïd)tlicf)heit, aie rei^nolle, rjornetjme Sunftroerhe 3iigleid) ausjeirîjnen. 
ÎMp fifflttlpil Sogelfdjaulartc, rmllftäitbig in 8 Blättern, format 48 ~o cm, in Farben 
Hlv vU)IUt l9 gcbrncft, in Seinenllmidilag gefaht ober ungefaßt gerollt. 33lntt I mittlerer 
Zeil, Statt II îucftlidicr Zeil, Statt III üftüdicr Zeil Kinjigcl ©cfamtpanoraina Der âdiroei,; 
(S m SluBbeljnung) | 3 r e i s per Blat t Sr. 2 .50 

Tic fo reicS gcglicbcrtc unb gewaltige eiSerfiarrte $od)geotrg§wctt tritt in ihrem 
muffigen Slufbau uor unfer aiiige in tüivfungeboflern Öcgcnfaß ^u beu grünen 
Zälern, ben buiifcl bcwalbctcn Sollen unb ben blauen ©cen'; mir genießen juglcidi 
ben ISMnbrucf ber frcrrlidifcit unfereS QanbeS, mie fie nur ber iöcfdiaucr mit weitem 
$ori$onte non ber bomiuicrenben Sergfpifee au* feben fann. 

M 6ö)tteijeri{ö)e îlotionoiuorï $g$sff&%£fi%&' r%$72& 
IStn oorjüglidicr Führer bind) ba-5 »Çarfgcbict. 3fttr bic Scfticbcr ber sKcfc'roation uncntbcftrlid). 

fjklp fllnnpfpn SïturfionStarte in 3-arbcn gebrutft, gormat 55/68 cm, in ttmfdjlag 

ßinjigartigeö farbige* Sanorania, hcruorragcnb $um Stubtum ber firicg-ölagc geeignet. 

3n SSorbereitung finb gteicfje farbige Sarftellungen : 
î>er Sc^roaränjolb (2 Stätter), spatäftino, IRioicro, Soooqen, ï irol u. a. 

2Bas bie Le i tungen fügen: 
@d)Wei}er © a n t i c , G i n f i c b c l n . Ueberficr)t!icr)rîeit 
Slit bicien »artenblättern ftel)t un8 gcrabcju unb ben artttcllen -Jiutsen ficfi auszeichnet. 

e i n i d e a l e s P a n o r a m a ©ieSufammenfteliunqbcrgarbcntöncruirtt 

unterriebt. î i c ISbantafic ber flinber bat nun SJünbncrifdie Z u r n = S l ä t t e r , ( ibur. 
bei ber Sogclfthaufartc uuuergleidtlidi mehr OScrabc.ut unmiberftcblicb ,ut lurnfa&rtcn 
«nfuitpfunçiSpunfte unb ber («eift mehr 9ln hcrauc.forbcrnb wirft bie Sogelfdiaufarte 
regung ate bei ben gcuiöhnlidicit gdtulfarten. ber Sdnuei.v Siefc fuftfafirjeun Schau 
.Jene furidit gerabc sum fiinbc burdi bie fatten Wirten gerabcäit fprcdicub. Sicbilbcn 

g e g e n f t ä n o i g e W i r k u n g D a h e r e i n e w i l l k o m m e n e Crgän-
ber Xnrftcllung. Ta,iu förbert bie «untbeit 3 u n g ber für îurnfabrtcn berwenbeten 
ber Farben uub bie rctdic Slbiucdic-lunn audi Starten, fie Eünncn aber audi als fdiüner 
baS 3ntcreffe ber St&ülcr. î ieie Sogelldjau: unb utglcidi bclelircnbcr SBanbfdünud i)cr= 
tarte ift befonbevS ben (Scographic-Sïcbrcrn roenbet lucrbcn. 
alter stufen fefir in empfehlen. „ , , , _ „ . 

S l l lgcmetnc © b o r t S ä e t t u n g , äBien. 
a f r a n t f u r t c r 3 c i t u n g . îurd) Sie bodicutmictelte grabbifdie ^nbuftric ber 

meifterticr>e O e l ä n ö e p l a f t i H Sdimcij bietet in oiefen ffarten prächtige 
unb beu luirtungSUDltcnOegenfati ber grünen *™Jen ihrer ï'ciftiingéfcihigteit. -JJian hat 
Zäter, buntclbcwalbctcr ©oben, ber blauen l',c 5< x !ÄJIS , l , S? f r t ' flcwaltigc Sergmett 
Seen unb ber fiSerftanten EotboiBfet wirb "W uheritdiiidie ftartc cor tut unb genießt 
eine heruorragcnbe 9ïe:icftartc qéboten, bic S"!l1"* b™ Cmbrucf ihrer tjcrrltéfcit, 
für ben 9îcifcùerfchr, alö gcogrnphifdicS Sin. ^0"11 ' " »»»gcäctdinctcr, Hörer, 
fdiauungêmittcl unb als 'geb'iegcucr S83anb= f t i m m u n g s v o l l e r Darf te l lung 
fdimuif glcidicrmcife luertuoU ift. Oreitct fidi ein farbige« Sanorania bor bent 
311p in a 8ür ieb . Stuge "««• Sie Sorten finb w e r t v o l l e 
Eine plaftiidic, in mannigfaltigen garten 9eograpr)ifct)e Ce t i rber je l fe 
gehaltene Äartc, bic burd) ihre ' unb zugleich rei3VOlle R u n f t w e r h e . 
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