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1. Waldburg
An der Mitternachtseite des Ländchens Oesterreich zieht ein
Wald an die dreißig Meilen lang seinen Dämmerstreifen westwärts,
beginnend an den Quellen des Flusses Thaia, und fortstrebend bis
zu jenem Gränzknoten, wo das böhmische Land mit Oesterreich
und Baiern zusammenstößt. Dort, wie oft die Nadeln bei Kristallbildungen, schoß ein Gewimmel mächtiger Joche und Rücken gegen
einander, und schob einen derben Gebirgsstock empor, der nun den
drei Landen weithin sein Waldesblau zeigt, und ihnen allerseits
wogiges Hügelland und strömende Bäche absendet. Er beugt, wie
Seinesgleichen öfter, den Lauf der Bergeslinie ab, und sie geht dann
mitternachtwärts viele Tagreisen weiter.
Der Ort dieser Waldesschwenkung nun, vergleichbar einer abgeschiednen Meeresbucht, ist es, in dessen Revieren sich das begab,
was wir uns vorgenommen zu erzählen. Vorerst wollen wir es kurz
versuchen, die zwei Punkte jener düsterprächtigen Waldesbogen
dem geneigten Leser vor die Augen zu führen, wo die Personen
dieser Geschichte lebten und handelten, ehe wir ihn zu ihnen selber
geleiten. Möchte es uns gelingen, nur zum tausendsten Theile jenes
schwermüthig schöne Bild dieser Waldthale wieder zu geben, wie
wir es selbst im Herzen tragen, seit der Zeit, als es uns gegönnt war,
dort zu wandeln, und einen Theil jenes Doppeltraumes dort zu
träumen, den der Himmel jedem Menschen einmal und gewöhnlich
vereint gibt, den Traum der Jugend und den der ersten Liebe. Er ist
es, der eines Tages aus den tausend Herzen eines hervorhebt, und es
als unser Eigenthum für alle Zukunft als einzigstes und schönstes in
unsere Seele prägt, und dazu die Fluren, wo es wandelte, als ewig
schwebende Gärten in die dunkle warme Zauberfantasie hängt!
Wenn sich der Wanderer von der alten Stadt und dem Schlosse
Krumau, dieser grauen Wittwe der verblichenen Rosenberger,
westwärts wendet, so wird ihm zwischen unscheinbaren Hügeln
bald hier bald da ein Stück Dämmerblau hereinscheinen, Gruß und
Zeichen von draußen ziehendem Gebirgslande, bis er endlich nach
Ersteigung eines Kammes nicht wieder einen andern vor sich sieht,
wie den ganzen Vormittag, sondern mit eins die ganze blaue Wand
von Süd nach Norden streichend, einsam und traurig. Sie schneidet
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einfärbig mit breitem, lothrechtem Bande den Abendhimmel, und
schließt ein Thal, aus dem ihn wieder die Wasser der Moldau anglänzen, die er in Krumau verließ; nur sind sie hier noch jugendlicher
und näher ihrem Ursprunge. Im Thale, das weit und fruchtbar ist,
sind Dörfer herumgestreuet, und mitten unter ihnen steht der kleine
Flecken Oberplan. Die Wand ist obgenannter Waldesdamm, wie er
eben nordwärts beugt, und daher unser vorzüglichstes Augenmerk.
Der eigentliche Punkt aber ist ein See, den sie ungefähr im zweiten
Drittel ihrer Höhe trägt.
Dichte Waldbestände der eintönigen Fichte und Föhre führen
stundenlang vorerst aus dem Moldauthale empor, dann folgt, dem
Seebache sacht entgegensteigend, offenes Land; – aber es ist eine
wilde Lagerung zerrissener Gründe, aus nichts bestehend, als tief
schwarzer Erde, dem dunklen Todtenbette tausendjähriger Vegetation, worauf viele einzelne Granitkugeln liegen, wie bleiche Schädel
von ihrer Unterlage sich abhebend, da sie vom Regen bloßgelegt,
gewaschen und rund gerieben sind. – Ferner liegt noch da und dort
das weiße Gerippe eines gestürzten Baumes und angeschwemmte
Klötze. Der Seebach führt braunes Eisenwasser, aber so klar, daß im
Sonnenscheine der weiße Grundsand glitzert, wie lauter röthlich
heraufflimmernde Goldkörner. Keine Spur von Menschenhand,
jungfräuliches Schweigen.
Ein dichter Anflug junger Fichten nimmt uns nach einer Stunde
Wanderung auf, und von dem schwarzen Sammte seines Grundes
herausgetreten, steht man an der noch schwärzern See'sfläche.
Ein Gefühl der tiefsten Einsamkeit überkam mich jedesmal unbesieglich, so oft und gern ich zu dem mährchenhaften See hinaufstieg. Ein gespanntes Tuch ohne eine einzige Falte liegt er weich
zwischen dem harten Geklippe, gesäumt von einem dichten Fichtenbande, dunkel und ernst, daraus manch einzelner Urstamm den
ästelosen Schaft emporstreckt, wie eine einzelne alterthümliche
Säule. Gegenüber diesem Waldbande steigt ein Felsentheater lothrecht auf, wie eine graue Mauer, nach jeder Richtung denselben
Ernst der Farbe breitend, nur geschnitten durch zarte Streifen grünen Mooses, und sparsam bewachsen von Schwarzföhren, die aber
von solcher Höhe so klein herabsehen, wie Rosmarinkräutlein.
Auch brechen sie häufig aus Mangel des Grundes los, und stürzen
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in den See hinab; daher man, über ihn hinschauend, der jenseitigen
Wand entlang in gräßlicher Verwirrung die alten ausgebleichten
Stämme liegen sieht, in traurigem weiß leuchtendem Verhack die
dunklen Wasser säumend. Rechts treibt die Seewand einen mächtigen Granitgiebel empor, Blockenstein geheißen; links schweift sie
sich in ein sanftes Dach herum, von hohem Tannenwald bestanden,
und mit einem grünen Tuche des feinsten Mooses überhüllet.
Da in diesem Becken buchstäblich nie ein Wind weht, so ruht das
Wasser unbeweglich, und der Wald und die grauen Felsen, und der
Himmel schauen aus seiner Tiefe heraus, wie aus einem ungeheuern schwarzen Glasspiegel. Ueber ihm steht ein Fleckchen der tiefen, eintönigen Himmelsbläue. Man kann hier Tagelang weilen und
sinnen und kein Laut stört die durch das Gemüth sinkenden Gedanken, als etwa der Fall einer Tannenfrucht oder der kurze Schrei
eines Geiers.
Oft entstieg mir ein und derselbe Gedanke, wenn ich an diesen
Gestaden saß: – als sei es ein unheimlich Naturauge, das mich hier
ansehe – tief schwarz – überragt von der Stirne und Braue der Felsen, gesäumt von der Wimper dunkler Tannen – drinn das Wasser
regungslos, wie eine versteinerte Thräne.
Rings um diesen See, vorzüglich gegen Baiern ab, liegen schwere
Wälder, manche nie besuchte einsame Thalkrümme sammt ihren
Bächlein zwischen den breiten Rücken führend, manche Felsenwand schiebend mit den tausend an der Sonne glänzenden Flittern,
und manche Waldwiese dem Tagesglanze unterbreitend, einen
schimmernden Versammlungssaal des manigfachsten Wildes.
Dieses ist der eine der zwei obbemerkten Punkte. Lasset uns nun
zu dem andern übergehen. Es ist auch ein Wasser, aber ein freundliches, nämlich das leuchtende Band der Moldau, wie es sich darstellt
von einem Höhenpunkt desselben Waldzuges angesehen, aber etwa
zehn Wegestunden weiter gegen Sonnenaufgang. Durch die duftblauen Waldrücken noch glänzender, liegt es geklemmt in den
Thalwindungen, weithin sichtbar, erst ein Lichtfaden, dann ein
flatternd Band, und endlich ein breiter Silbergürtel um die Wölbung
dunkler Waldesbusen geschlungen – dann, bevor sie neuerdings
schwarze Tannen- und Föhrenwurzeln netzt, quillt sie auf Augenblicke in ein lichtes Thal hervor, das wie ein zärtlich Auge aufge7

schlagen ist in dem ringsum trauernden Waldesdunkel. – Das Thal
trägt dem wandernden Waldwasser gastliche Felder entgegen, und
grüne Wiesen, und auf einer derselben, wie auf einem Sammtkissen, einen kleinen Ort mit dem schönen Namen Friedberg. – Von da,
nach kurzem Glanze, schießt das Wellensilber wieder in die Schatten erst des Jesuiterwaldes, dann des Kienberges, und wird endlich
durch die Schlucht der Teufelsmauer verschlungen.
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Der Punkt, von dem aus man fast so weit als es hier beschrieben,
den Lauf dieser Waldestochter übersehen kann, ist eine zerfallene
Ritterburg, von dem Thale aus wie ein luftblauer Würfel anzusehen,
der am obersten Rande eines breiten Waldbandes schwebet. Friedbergs Fenster sehen gegen Südwesten auf die Ruine, und dessen
Bewohner nennen sie den Thomasgipfel oder Thomasthurm, oder
schlechthin St. Thoma, und sagen, es sei ein uraltes Herrenschloß,
auf dem einst grausame Ritter wohnten, weßhalb es jetzt verzaubert
sei und in tausend Jahren nicht zusammenfallen könne, ob auch
Wetter und Sonnenschein daran arbeite.
Oft saß ich in vergangenen Tagen in dem alten Mauerwerke, ein
liebgewordenes Buch lesend, oder bloß den lieben aufkeimenden
Jugendgefühlen horchend, durch die ausgebröckelten Fenster zum
blauen Himmel schauend, oder die goldnen Thierchen betrachtend,
die neben mir in den Halmen liefen, oder statt all dessen bloß müßig und sanft den stummen Sonnenschein empfindend, der sich auf
Mauern und Steine legte – – oft und gern verweilte ich dort, selbst
als ich das Schicksal Derer noch nicht kannte, die zuletzt diese
wehmüthige Stätte bewohnten.
Ein grauer viereckiger Thurm steht auf grünem Weidegrunde,
von schweigendem, zerfallenem Außenwerke umgeben, tausend
Gräser, und schöne Waldblumen, und weiße Steine im Hofraume
hegend, und von außen umringt mit vielen Platten, Knollen, Blöcken und andern wunderlichen Granitformen, die ausgesäet auf
dem Rasen herumliegen. Keine Stube, kein Gemach ist mehr in
wohnbarem Zustande, nur seine Mauern, jedes Mörtels und Anwurfes entkleidet, stehen zu dem reinen Himmel empor, und tragen
hoch oben manche einsame Thür, oder einen unzugänglichen Söller,
nebst einer Fensterreihe, die jetzt in keinem Abendroth mehr glänzen, sondern eine Wildniß schöner Waldkräuter in ihren Simsen
tragen. – Keine Waffen hängen an den Mauerbögen, als die hundert
goldenen Pfeile der schief einfallenden Sonnenstrahlen; keine Juwelen glänzen aus der Schmucknische, als die schwarzen befremdeten
Aeuglein eines brütenden Rothkehlchens; – kein Tragebalken führt
vom Mauerrande sein Dach empor, als manch ein Fichtenbäumchen, das hoch am Saume im Dunkelblau sein grünes Leben zu
beginnen sucht. – Keller, Gänge, Stuben – Alles Berge von Schutt,
gesucht und geliebt von mancher dunkeläugigen Blume. Einer der
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Schutthügel reicht von innen bis gegen das Fenster des zweiten
Stockwerkes empor. Dem, der ihn erklimmt, wird ein Anblick, der,
obwohl im geraden Gegensatze mit den Trauerdenkmalen ringsum,
dennoch augenblicklich fühlen läßt, daß eben er die Vollendungslinie um das beginnende Empfinden lege, nämlich: über alle Wipfel
der dunklen Tannen hin ergießt sich dir nach jeder Richtung eine
unermess'ne Aussicht, strömend in deine Augen und sie fast mit
Glanz erdrückend. – Dein staunender und verwirrter Blick ergeht
sich über viele, viele grüne Bergesgipfel in webendem Sonnendufte
schwebend, und geräth dann hinter ihnen in einen blauen Schleierstreifen – es ist das gesegnete Land jenseits der Donau mit seinen
Getreidehängen und Obstwäldern – bis der Blick endlich auf jenen
ungeheuren Halbmond trifft, der den Gesichtskreis einfasset: die
norischen Alpen. – Der große Briel glänzt an heitern Tagen wie eine
lichte Flocke am Himmelsblaue hängend, – der Traunstein zeichnet
eine blasse Wolkenkontur in den Kristall des Firmaments. – Der
Hauch der ganzen Alpenkette zieht wie ein luftiger Feengürtel um
den Himmel, bis er hinausgeht in zarte, kaum sichtbare Lichtschleier, drinnen weiße Punkte zittern, wahrscheinlich die Schneeberge
der ferneren Züge.
Dann wende den Blick auch nordwärts; da ruhen die breiten
Waldesrücken und steigen lieblich schwarzblau dämmernd ab gegen den Silberblick der Moldau; – westlich blauet Forst an Forst in
angenehmer Färbung, und manche zarte schöne blaue Rauchsäule
steigt fern aus ihm zu dem heitern Himmel auf. Es wohnet unsäglich viel Liebes und Wehmüthiges in diesem Anblicke.
Und nun, lieber Wanderer, wenn du dich satt gesehen hast, so
gehe jetzt mit mir zwei Jahrhunderte zurück, denke weg aus dem
Gemäuer die blauen Glocken, und die Maslieben und den Löwenzahn, und die andern tausend Kräuter; streue dafür weißen Sand
bis an die Vormauer, setze ein tüchtig Buchenthor in den Eingang
und ein sturmgerechtes Dach auf den Thurm, spiegelnde Fenster in
die Mauern, theile die Gemächer, und ziere sie mit all dem lieben
Hausrath und Flitter der Wohnlichkeit – dann, wenn Alles ist wie in
den Tagen des Glückes, blank, wie aus dem Gusse des Goldschmiedes kommend – – dann geh' mit mir die mittlere Treppe hinauf in
das erste Stockwerk, die Thüren fliegen auf – – – Gefällt dir das
holde Paar?
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Es sind die Töchter Heinrich's des Wittinghausers, in dessen Wohnung du dich befindest – Wittinghausen hieß vor Zeiten das Schloß,
ehe es von einem in der Nähe erbauten und nun ebenfalls verfallenden Kirchlein den Namen St. Thoma erhielt.
Die Jüngere sitzt am Fenster und stickt, und obwohl es noch früh
am Morgen ist, so ist sie doch schon völlig angekleidet und zwar
mit einem mattblauen Kleide nach der so malerischen Art, wie wir
sie noch hie und da auf Gemälden aus der Zeit des dreißigjährigen
Krieges sehen. Alles ist nett. Aermel und Mieder schließen reinlich,
jede Falte der Schleppe liegt bewußtvoll, jede Schleife sitzt wohlberechtigt, und jede Buffe gilt, und über dem Ganzen des Trachtenbaues schwebt als Giebel ein schönes Köpfchen, über und über
blondlockig, und schaut fast wunderselig jung aus der altväterischen Kleiderwolke. Man sieht es offenbar, sie hat hohe Freude an
ihrem Anzuge, und hat ihn auch deßwegen schon ganz und gar an.
Zu den blonden Locken stehen seltsam die dunkelbraunen, fast
schwarzen Augen, wenn sie mit ihnen gelegentlich erschrocken
oder neugierig emporleuchtet – aber dann liegen sie so rein und
rund in ihrem Rahmen, daß man sieht, wie die junge Seele, unberührt von Schmerz und Leidenschaft, noch so arglos zutäppisch
durch ihre Fensterlein herausschaut, weil die Welt gar so groß und
prächtig ist. Den Locken nach ist sie älter, als achtzehn, den Augen
nach jünger, als vierzehn Jahre. Vielleicht steht sie mitten.
Die Aeltere ist noch nicht angezogen. Sie sitzt in einem weißen
Nachtkleide auf einer Art von Ruhebett, auf dem sie viele Papiere
und Pergamentrollen ausgebreitet hat, in denen sie herumsucht.
Eine Fülle äußerst schwarzer Haare ist aufgelöst und schneidet in
breitem niedergehendem Strome den faltenreichen Schnee des
Nachtgewandes. Das Gesicht ist fein und geistreich, nur etwas blaß,
daher die Augen desto dunkler daraus vorleuchten, da sie den Haaren entsprechend sind, tief schwarz, und fast noch größer, als die
braunen der Schwester.
Das Zimmer ist das Wohn- und Schlafgemach der Mädchen; denn
in seiner Tiefe stehen die zwei aus Eichenholz geschnitzten Bettgestelle, jedes überwölbt mit einem seidenen Baldachin und umlegt
mit blühenden Teppichen; – Sessel und Schemel stehen verschoben,
als eben gebraucht und zum Theil bedeckt mit Stücken weißen
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Nachtzeuges. Die Betschemel stehen jeder in einer andern Fensterbrüstung, daß sich die betenden Schwestern nicht sehen können;
denn die Andacht ist verschämt, wie die Liebe. Auf dem Putztische
ist nur ein hoher schmaler Spiegel und echte Schmuckstücke. Es ist
noch sehr früh am Morgen, wie die langen Schatten und die Silberblitze an den thaufeuchten Tannen draußen zeigen. Der Tag ist ganz
heiter, die Alpenkrone liegt in den zwei Fenstern, wie in einem
Rahmen, und ein glänzender Himmel spannt sich darüber weg.
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Die am Fenster stickt emsig fort, und sieht nur manchmal auf die
Schwester. Diese hat mit einmal ihr Suchen eingestellt, und ihre
Harfe ergriffen, aus der schon seit länger einzelne Töne wie träumend fallen, die nicht zusammenhängen, oder Inselspitzen einer
untergesunkenen Melodie sind.
Plötzlich sagte die jüngere: »Siehe, Clarissa, wenn du auch die
Melodie verbergen willst, ich kenne doch das Lied, das du schon
wieder singen möchtest. – «
Die Angeredete, ohne zu antworten, sang mit leiser Stimme die
zwei Verse:
»Da lagen weiße Gebeine,
Die gold'ne Kron' dabei.«
Dann ließ sie ab vom Spiele, und ohne die Harfe wegzustellen,
sah sie durch die Saiten in das unschuldige Angesicht der Schwester.
Diese erwiederte mit den guten runden Augen den Blick, und
sagte dann fast schüchtern: »ich weiß nicht, das Lied ist mir so unheimlich, es ahnt einen Unglückliches an – und der Inhalt ist so
schauerlich – – auch weißt du ja, daß es der Vater nicht gern höret,
daß du gerade dieses Lied singest – – «
»Sieh, und dennoch hat es Einer gedichtet, der sehr sanft und gut
war,« fiel die ältere Schwester ein.
»So hätte er gleich lieber ein sanfteres und freundlicheres dichten
können,« erwiederte die jüngere, »denn ein Lied muß gut und hold
sein, daß man es liebet, und nicht fürchtet, wie dieses.« Clarissa sah
bei diesen Worten mit einer so gütigen Zärtlichkeit auf die Schwester, fast wie eine Mutter, und sagte: »o du gutes Ding, du treuherziges, wie bist du noch gar so jung! – – – Jene Furcht, jenes Schauern
ist ja eben der Abgrund unseres Gewissens, und versöhnt zuletzt zu
gedoppelter Güte.«
»Nein, nein,« antwortete die andere; »ich bin lieber gleich vom
Anfange gut. Ein Lied muß bei mir lieb und hell sein, wie der heutige Tag, kein Wölkchen, so weit du schauen magst, lauter Blau und
lauter Blau, das reinste und freundlichste Blau. Deine Melodieen
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sind jetzt immer wie Nebel und Wolken, oder gar wie Mondschein,
der wohl auch schön ist, aber bei dem man sich fürchtet.«
»O die vielgeliebten, schwebenden, webenden Wolken,« entgegnete Clarissa, »wie sie aufblühen in der Oede des Himmels, um die
Berge glänzen und träumen, schimmernde Palläste bauen, massenweise sich sonnen, und Abends so liebroth entbrennen, wie schlafmüde Kinder! – – – O Johanna, liebes Mädchen, wie bist du noch
dein eigner Himmel, tief und schön und kühl! Aber es werden in
ihm Düfte emporsteigen, – der Mensch gibt ihnen den Mißnamen
Leidenschaft – du wirst wähnen, sie seien wonnevoll erschienen,
Engel wirst du sie heißen, die sich in der Bläue wiegen – aber gerade aus ihnen kommen dann die heißen Blitze, und die warmen
Regen, deine Thränen – und doch auch wieder aus diesen Thränen
baut sich jener Verheißungsbogen, der so schön schimmert und den
man nie erreichen kann – – – der Mondschein ist dann hold und
unsre Melodieen weich. – – Kind, es gibt Freuden auf der Welt, von
einer Ueberschwenglichkeit, daß sie unser Herz zerbrechen könnten
– – und Leiden von einer Innigkeit – – – o sie sind so innig!! – «
Johanna stand schnell auf, ging zu ihrer Schwester, und küßte sie
unsäglich zärtlich auf den Mund, indem sie beide Arme um ihren
Hals schlang, und sagte: »So bist du, ich weiß es; dein Herz thut dir
weh, liebe Schwester; aber denke, der Vater liebt dich, der Bruder,
ich, und gewiß alle Menschen, weil du so gut bist, wie sonst gar
kein Mensch; aber sprich nicht so – singe lieber, singe alles, selbst
das von dem König. Ich weiß, daß du heute schon seit dem Aufstehen daran dachtest.«
Clarissa küßte sie zweimal recht innig entgegen auf die Kinderlippen, an deren unbewußter schwellender Schönheit sie wie ein
Liebender Freude hatte, und sagte dann lächelnd: »Schaffe dir keine
Sorgen, liebes Herz, ich werde fleißig mit dir arbeiten, daß unser
Vater Vergnügen an den schönen Blumen habe, die unter deinen
Händen erwachsen.« Sie setzte sich an die entgegengesetzte Seite
des Stickrahmens, und während Johanna an den Blumen arbeitete,
begnügte sie sich den Grund auszufüllen. Sie sprachen noch vielerlei, dann schwiegen sie – dann sprachen sie wieder, aber immer
blieb als Grundton die Innigkeit zweier herzlieben Geschwister,
wobei jedoch die ältere eine Art sanfter Vormundschaft ausübte.
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Die Kleine hatte etwas auf dem Herzen, so schien es; denn sie holte
schon einige Male aus – aber jetzt nahm sie sich einen Anlauf, und
brachte einen kühnen Wildschützen daher, von dem sie gehört habe, daß er die westlichen Wälder zu seiner Wohnung erkoren, die
damals ungleich größer waren, als jetzt. Es seien von ihm die sonderbarsten Gerüchte im Umlaufe. Sie erzählte, daß sie gestern gehört habe, daß er mit keiner andern Kugel als einer geweihten erschossen werden könne, und daß er in der Nacht mit Männern Unterredungen habe, die gar nicht von Fleisch und Blut sind.
Clarissa widersprach diesem, und meinte, derlei dichte der Aberglaube dazu, wahrscheinlich gäbe es gar nicht einmal einen solchen
Mann, da sich das Volk nur so gern in schaurigen Berichten gefalle.
»Wohl, wohl gibt es einen solchen,« fiel Johanna eifrig ein.
»Und wenn auch,« antwortete Clarissa, »so ist er gewiß nicht das,
wofür man ihn hält.«
»O vielleicht ist er etwas noch viel Aergeres – weißt du von jenem
unglücklichen Müller in Spitzenberg – den hat er erschossen.«
»Rede doch nicht so freventlich nach, was nicht erwiesen ist. Jener Müller ließ sich zu Kundschaft in dem schwedischen Heere
gebrauchen, deßhalb ist er erschossen worden.«
»Ja, so hat man vermuthet, aber Niemand kann es erweisen – und
daß ich es dir nur gestehe – ich habe gestern Abends zugehört, als
der Jägerbursche, der dem Vater den Brief vom Ritter brachte, in
der Gesindstube von diesem Manne erzählte. Er ist groß und stark
wie ein Baum, trägt einen wilden Bart, und geht Tagereisen weit mit
seiner langen Flinte durch die Wälder. Von den Menschen, die hier
im flachen Lande wohnen, haben ihn noch wenige gesehen, aber
der Jägerbursche sah ihn schon so nahe, wie ich dich – und er und
kein Anderer hat den Mord verübt. Man fand den Müller im
Parkfriedergehölze beim Muttergottesbilde, wo sich die Wege theilen, und keine einzige Wunde an seinem Leibe, als das Loch der
kleinen Kugel durch die Schläfe, und kein Mensch, als nur dieser
Wildschütze, gebraucht so kleine Kugeln. Dann sagte er noch etwas,
das aber zu gottlos ist, als daß es wahr sein könnte.«
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»Nun?«
»Daß dieser Mann sein Gewehr nur losschießen dürfe, und er
treffe doch immer Den, den er sich denke.«
»Wie magst du nur solchen Reden zuhören,« sagte Clarissa sehr
ernst, »das ist blinder leerer Frevel. Wie könnte denn Gott, der allmächtige Herr des Weltalls, solche böse Wunder zulassen, wenn er
wollte, daß wir noch fürder seinen Einrichtungen trauen sollten,
wie es ja doch unsre Pflicht und unsre Freude ist.«
»Ich habe es ja auch nicht geglaubt,« sagte Johanna treuherzig;
»aber da ich zuhörte, und sah, wie unsre Mägde fast erbleichten, so
schauderte es mich auch, und trotz dem, daß ich gehen wollte,
horchte ich doch wieder auf seine Worte hin. Er hat alles so lebendig beschrieben, auch die Wälder alle dort oben, unermeßlich und
undurchdringlich, so daß unsre nur Gärten dagegen sind. Ein schöner schwarzer Zaubersee soll in ihrer Mitte ruhen, und wunderbare
Felsen und wunderbare Bäume um ihn stehen, und ein Hochwald
ringsherum sein, in dem seit der Schöpfung noch keine Axt erklungen. Der Jäger sagte, daß er wohl bisher noch nicht so tief hineingedrungen sei, um zu dem Wasser zu gelangen, aber nächstens würde
er es thun, und da trägt er auch einen geweihten silbernen Knopf
bei sich, um den Wildschützen und Mörder niederzuschießen, sobald er ihn ansichtig wird; denn gegen Blei ist er fest.«
»Warum that er es denn nicht schon,« sagte Clarissa, »da er ihn,
wie du sagst, schon öfters sah? – Siehst du, du bist ein argloses
Närrchen, und der Bursche ist ein prahlender Schalk, der euch gern
schaudern machte, daß er als desto größrer Held erscheine. An deiner Stelle hätte ich gar nicht zugehört. Jener Mann ist wohl nur ein
harmloser Schütze – oder es existirt ganz und gar kein solcher; denn
Alle, die je in jene Waldländer geriethen, fanden eine schöne Wildniß voll gesunder Blumen, Kräuter und herrlicher Bäume, die Wohnung unzähliger fremder Vögel und Thiere, aber nicht das mindeste
Verdächtige.«
»Aber in den Glöckelbergen schwemmte der Bach erst neulich die
Knochen eines Eberkopfes aus, in denen die kleine Kugel steckte.«
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»Nun laß gehen,« sagte Clarissa lächelnd; – »über dem Gewimmel deiner Wälder, Seeen und Knochen und Jäger hat dir diese Rose
ein häßlich Eck bekommen.«
Johanna, eben in dem Alter des größten Wucherns der Räuberund Zauberfantasieen, wollte nicht so leicht ablassen, jedoch Clarissa ließ sich nicht mehr hinlenken, und so kam das Gespräch auf
die Stickerei, da Johanna die angegriffene Rose vertheidigte, und
wurde mit jener Folgerichtigkeit fortgeführt, die sie jetzt auf Tanz
und Sterbefälle bringt, jetzt auf Kriegsrüstungen, Lavendel, Eingesottenes und Kometen. Wie des Blutes Welle aus dem Herzen hüpfet, springt das leichte Gedankengeschwader mit, die Kinderzunge
plaudert sie heraus, das runde Auge schaut uns groß und freundlich an – und unser Herz muß sie mehr lieben, als alle Weisheit der
Weisen. So über alle Maßen kostbar ist das reine Werk des Schöpfers, die Menschenseele, daß sie, noch unbefleckt und ahnungslos
des Argen, das es umschwebt, uns unsäglich heiliger ist, als jede mit
größter Kraft sich abgezwungene Besserung; denn nimmermehr
tilgt ein solcher aus seinem Antlitz unsern Schmerz über die einstige Zerstörung – und die Kraft, die er anwendet, sein Böses zu besiegen, zeigt uns fast drohend, wie gern er es beginge; wir bewundern ihn, aber mit der natürlichen Liebe quillt das Herz nur Dem
entgegen, in dem kein Arges existirt. Daher sagte vor zweitausend
Jahren jener Eine: »Wehe dem, der eines dieser Kleinen ärgert!« Und
wenn wir so die zwei schönen Angesichte gegenübersehen, ihre
Worte hören, jedes ein durchsichtiger Demant, gefaßt in das Silberklar der Blicke, so däucht uns das einfache Gemach, obgleich umlegt mit Geräthen täglichen Gebrauches, dennoch geweiht und rein,
wie eine Kirche.
Die Sonne hatte sich allbereits über den Wald geschwungen, der
Vormittag glänzte und funkelte über den schweigenden Wipfeln,
und ein lichter Sonnenstreifen begann sich gemach über die Stickerei zu legen – siehe, da pochte es draußen ehrbar leise an der Thür,
Einlaß heischend. Johanna sprang auf, und öffnete eilig den noch
vorgeschobenen Riegel. Es trat sofort ein Mann herein, freundlich
Willkommen bringend – der Vater der Mädchen, der in ihr Morgengemach so bescheiden und ehrfürchtig eintrat, wie ein Fremder. Er
war damals schon hoch in den Jahren, aber ein wunderschöner
Greis, eine Gestalt, als träte sie aus einem Rahmen Van Dyk's – in
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schwarzen Sammt gekleidet, hoch und stattlich, weißen Haupthaares und eines Bartes, der glänzend auf die schöne breite Greisenbrust herniederwallte, – ein Auge, stark gewölbt und sprechend
unter einer felsigen, gefurchten Stirne – so hob sich die Erscheinung
fast in jene Zeit der Seher und Propheten hinüber, eine Ruine gewaltiger Männerkraft und Männergröße, eine Ruine, jetzt nur noch
beschienen von der milden Abendsonne der Güte, wie ein stummer
Nachsommer nach schweren lärmenden Gewittern – wie der müde
Vollmond auf den Garben des Erntefeldes – – die stille, milde, tiefe
Güte. Er war eine der wenigen damals noch sichtbaren Figuren des
abgeblühten Ritterthums, so unpassend für seine Mitwelt, wie eine
Zeitlose auf der plattgeschornen Herbstwiese, da die andern Blumen alle längst in die Scheunen gesammelt sind.
Beide Kinder hängen an seinen Augen. Er heißt sie fortsticken –
und da sie es thun, weilt sein Blick ungesehen auf ihnen mit Ernst
und Liebe. Er besieht die Arbeit und lobt sie, fragt Dieses und Jenes
und weiß immer eine Antwort, die wie Oel in ihre Herzen fließet.
Da die Mutter der Mädchen schon vor zehn Jahren gestorben
war, so war es um so rührender, den alten Mann unter den mutterlosen Töchtern zu sehen – es ist eine Art von Zartheit darinnen, wie
er mit ihnen umgeht, um ihnen das verlorne Mutterherz zu ersetzen. Vorzugsweise beschäftigt er sich mit der jüngeren, als sei sie es
noch am bedürftigsten.
Nachdem er sie befragt, ob sie in ihrem kleinen Haushalte etwas
benöthigten, ob keine Farbe der Stickerei auszugehen drohe, ob ihre
Kleider und Stoffe in gutem und prunkendem Stande seien, ob keine Magd oder Zofe etwas verschuldet, oder ob sie sonst nichts vermißten oder wünschten – und als er auf all dieß lauter »Nein« oder
lauter »guter, lieber Vater« zur Antwort erhielt, so lächelte er, und
sagte, er habe gleichwohl die schönsten und seltensten Dinge aus
der Stadt Augsburg zum Ansehen und Aussuchen verschrieben,
und wie er der festen Hoffnung sei, daß sie binnen jetzt und acht
Tagen da sein müssen, und daß er Ehre und Freude damit einlegen
werde. Sie mögen sich bis dahin nur recht mit Wünschen und Vorspiegelungen rüsten, was Noth thäte, und was man vielleicht, wäre
es dabei, wählen würde, und was nicht. Ferner, als ob er ein Bitteres
und Ungewünschtes vor seinem eigenen Herzen noch hinausschie-
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ben möchte, ging er in all ihre Kleinigkeiten ein, und nahm ernsthaften Antheil – – an Johannens Hühnern, an ihrem Rehe und
Schwarzkehlchen, an ihren Fensterblumen – an Clarissens Harfe
und Zeichenbüchern, an Briefen und am Befinden entfernter Freundinnen – und zuletzt that er an Blondköpflein die Frage, ob sie wohl
nie ihr Abendgebet verschlummere, wie noch vor wenig Jahren, wo
man sie oft vom Söller oder Gartenanger rothgeschlafen auflas, und
bei noch schimmernder Abendsonne mühselig entkleidete – und als
er endlich gar Beide mit Rührung fragte, ob sie denn auch allemal
im Gebete der verstorbenen Mutter gedächten: so ahnete es ihnen
wohl, daß er etwas auf dem Herzen trage, was er sich scheue, ihnen
zu eröffnen; denn es war eine der holdesten Blüthen an dem kraftvollen Greise, daß er, wie ganze und starke Menschen so oft, mit
der Sorge des Vaters um seine Töchter auch fast eine Scheu vor
ihnen darlegte, wie ein Geliebter, und da ihre Verehrung und
Hochachtung noch unbegränzter war, so hingen ihre Augen wohl
mit Aengstlichkeit an seinen Mienen, aber keine getraute sich zu
fragen. Die Liebe, in jeder Gestalt, ist scheu, wie die Tugend, und
die Ehrfurcht zaghafter, als selbst die Furcht. Er verstand sie, wie sie
ihn verstanden hatten.
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Mit Sorgsamkeit, daß er es nicht zerknittere, nahm er ein Stück
eines gefalteten Weißzeuges von einem Sessel, rückte denselben
näher an Fenster und Stickrahmen, und setzte sich den Mädchen
gegenüber, scheinbar noch immer, als thäte er es der Behaglichkeit
willen, weniger die Mädchen, als vielmehr sich selbst mit einem
Anscheine von Unbefangenheit täuschend.
»Ich glaube,« begann er, »ihr habt schon vernommen, daß der Ritter gestern von seinem Jagdausfluge zwar nicht selbst zurückgekommen, aber einen Boten mit einem Schreiben gesandt habe. Sie
waren sehr glücklich und eine ganze Fracht von Wild ist unterwegs;
auch kann er nicht genug Lobes sagen, wie schön und still und wie
abgeschlossen und unzugänglich jene Waldesgärten sind, in denen
er nun schon über vier Wochen dem Jagdvergnügen obliegt. Es ist
fast wehmüthig zu lesen, wie schwer sie Abschied davon nehmen –
er sagt: Kein Hauch, keine Ahnung von der Welt draußen dringt
hinein, und wenn man sieht, wie die prachtvolle Ruhe Tagereisen
weit immer dieselbe, immer ununterbrochen, immer freundlich in
Laub und Zweigen hängt, daß das schwächste Gräschen ungestört
gedeihen mag, so hat man schwere Mühe, daran zu glauben, daß in
der Welt der Menschen schon die vielen Jahre her der Lärm des
Krieges und der Zerstörung tobe, wo das kostbarste und kunstreichste Gewächs, das Menschenleben, mit eben solcher Eil' und
Leichtfertigkeit zerstört wird, mit welcher Müh' und Sorgfalt der
Wald die kleinste seiner Blumen hegt und auferziehet. Denkt nur,
einen schönen Felsenberg haben sie gefunden, der über den Wald
emporragt, von wo aus man unser Schloß erblicken kann; sie meinen, von unserm rothen Eckzimmer müssen wir denselben sehen
können. Wir wollen heute noch in demselben das Sehrohr aufstellen, und sehen, ob wir den Felsenstock entdecken können, der der
Blockenstein heißt – oder wäre es nicht gar noch schöner, ehe der
Winter kommt, geradewegs selber einen Spaziergang in jene anmuthigen Wildnisse zu machen?«
Ein zu Tode erschrockener Blick schlug aus den Augen Johanna's
gegen den Vater empor, und traf auf das freundlich fragende Vaterauge. Er stand auf, und ging einige Male unruhig im Zimmer auf
und nieder, dann vor sie tretend, die mit Angst jede seiner Bewegungen hütete, sagte er ernst und liebreich: »Johanna, liebes furchtsames Reh – – und dennoch muß es sein, wir werden alle zusam20

