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Karl Mays Früherzählung Die Rose von Ernstthal erschien erstmals
im November 1874. In: Deutsche Novellen-Flora. Sammlung der
neuesten, fesselndsten Romane und Novellen unserer beliebtesten
Volksschriftsteller der Gegenwart. Neusalza, Verlag von Hermann
Oeser. Zur Datierung: Am 18. August 1874 wurde die »Deutsche
Novellen-Flora« in das Register »Anzeige, die Zeitschriften betreffend« beim Gerichtsamt Neusalza eingetragen. Es kann als sicher
gelten, daß die Nummer 1 der Novellen-Flora bereits gedruckt war
und den Behörden zur Ansicht vorgelegt wurde. Man strebte offensichtlich für den Start des Lieferungswerkes (24 Nummern umfaßte
das Werk, geplant waren zunächst jährlich 20 Lieferungen) die erste
Septemberwoche an. Somit erschien die erste Lieferung am Samstag
(dieser Wochentag war damals allgemein üblich), den 29. August
1874. Jede Lieferung erschien in zwei Bogen zu je 8 Seiten, also insgesamt nur 16 Seiten mit Texten verschiedener Autoren, deren Erzählungen durch das obligate »Fortsetzung folgt« unterbrochen
waren. Diese Art der Veröffentlichung verlangte ein regelmäßiges,
wöchentliches Erscheinen, wenn man keinen Abonnentensprung
(damaliger Fachbegriff für das Einbüßen von Abonnenten) riskieren
wollte. Folglich erschien Die Rose von Ernstthal (Lieferung 11-14) im
November 1874 und nicht, wie Hainer Plaul vermutet, im April und
Mai 1875. Für seine Datierung war das »Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel« ausschlaggebend. Erst im April 1875 wurden
dort die ersten 10 Lieferungen der "Novellen Flora" vermerkt. Man
muß berücksichtigen: Viele Verlagsunternehmen versäumten damals deutschlandweit die pünktliche Anzeige ihrer Veröffentlichungen. Beispielsweise erschienen auch die »Frohen Stunden«
(Verlag Bruno Radelli, Dresden) mit diversen May-Erzählungen ein
halbes Jahr eher als bei Plaul angegeben; dies belegen eindeutig
zeitgenössische Berichterstattungen (Eröffnung der Semperoper
etc.) in dem von May redaktionell 1877/78 betreuten Unterhaltungsblatt.
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Die Wiedergabe der Rose von Ernstthal erfolgt in der damaligen
Rechtschreibung. Anzumerken ist, daß Karl May diese Erzählung
1880 stilistisch überarbeitet in dem Hausblatt »All-Deutschland!«
erneut veröffentlichte. Wir haben uns hier für die Originalfassung
entschieden, weil dieser Erzähltext die erste noch vorhandene größere Veröffentlichung Mays überhaupt ist. Viele der für die MayForschung so wichtigen Zeitschriften aus den 1860er Jahren gelten
heute als verschollen.
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Die Rose von Ernstthal
Eine Geschichte aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts

Karl May
Zwischen den Ausläufern des sächsischen Erzgebirges, da, wo
das berühmte Zwickauer und Würschnitzer Kohlenbecken sich bis
in die Nähe von Chemnitz zieht, liegen am nördlichen Rande desselben die beiden Schwesterstädte Hohenstein und Ernstthal, welche dem freundlichen Leser ihres Gewerbfleißes wegen gewiß bekannt sein werden. Besonders ist es Ernstthal, dessen Weberei schon
vor langen Zeiten sich eines weitgehenden Rufes erfreute und für
seine Waaren nicht blos in Deutschland und den angrenzenden
Ländern, sondern auch über die See hinüber ein weites Absatzgebiet fand.
Aber der Webstuhl vermag der Hand auch des fleißigsten Arbeiters keine Reichthümer zu bieten, und so schmiegt sich das arme
Städtchen klein und bescheiden an die Thalsenkung, welche das
Auge des Touristen nicht durch landschaftliche Schönheiten zu
fesseln vermag und keinen andern Ruhm beansprucht als den, der
friedliche Tummelplatz eines rührigen und genügsamen Völkchens
zu sein.
Bei diesem angestrengten Ringen mit den nackten Sorgen des Lebens mag wohl die Nüchternheit desselben mehr in Anschauung
treten; doch weht uns nicht, wie man behauptet hat, der Hauch der
Poesie nur aus Romanen und solchen Ereignissen entgegen, welche
sich auf dem glatten Spiegel des Parquets oder von der Natur bevorzugtem Boden entwickeln, sondern grad in den Pausen des großen Kampfes, welchen wir Arbeit nennen, wenn der Mensch sich
den Schweiß von der erhitzten Stirn streicht und Hammer und Spaten bei Seite legt, läßt sich jener beseligende Odem kühler und würziger empfinden, und der dichtende Gott kehrt ein selbst in die
ärmlichste Hütte.
Mag also der Leser getrost die Gassen Ernstthal's betreten oder an
der Hand unserer Erzählung den Fuß nach einer halbverschütteten
Höhle oder einem einsamen und primitiven Waldhäuschen lenken;
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sind auch keine welterschütternden Begebenheiten zu berichten, so
wird ihn doch die wohlthuende Erfahrung anmuthen, daß der
Hauch des Himmels die Blüthenflocken der Poesie auch in die entlegenen Winkel trage, an welchen die gewaltige Fluth der Geschichte nur fern vorüberrauscht.
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1.
Die Begegnung im Walde.
Es war ein goldener, sonniger Julimorgen. Längst schon hatte die
Feuchtigkeit des nächtlichen Thaues den Weg zum Aether gefunden; die Wärme des Tages wallte sichtbar um die braunen Stengel
der noch blüthenlosen Erika und erquickender Duft fluthete durch
die Zweige des stillen, geheimnißvollen Waldes.
Die Vögel, ermüdet durch die Morgenabtheilung ihres täglichen
Concertprogrammes, saßen sinnend unter dem grünen Plafond,
durch dessen Oeffnungen sich das Licht in zauberischen Tönen
brach; der Bach murmelte sein ewiges, einschläferndes Schlummerlied, und Meister Specht, der Zimmermann, saß ruhend im Astloche
und verdaute die Larven, welche er sich zum Gabelfrühstücke mit
listigem Pochen aus den Rindenritzen hervorgelockt hatte. Drüben,
zwischen den Wurzeln eines Pulverholzstrauches, reckten vier junge, flaumige Rothkehlchen die gelben Schnäbel in die Höhe und
hielten mit der geschäftigen Frau Mama lebhafte Zwiegespräche
über Speise- und Wirthschaftsangelegenheiten, der Papa aber saß
auf dem obersten Zweige und gab sein Vaterglück durch die zartesten Aphorismen kund.
Mit diesen gefühlvollen »Sangesperlen« harmonirten nun freilich
die zweifelhaften Töne nicht, welche diesseits des Baches aus der
Vertiefung hervordrangen, welche unter dem Namen der »Eisenhöhle« in der Umgegend Ernstthal's bekannt ist.
»Ah .... ah! Das nenne ich schlafen; es muß schon wieder Nacht
sein. Ah .... ah. Doch nein; dort fällt ja das Tageslicht auf die
Moostapeten meines Boudoirs; es ist also heller Tag. Aber wie
komme ich denn eigentlich in diese gastfreundliche Eremitage? Ah
.... ah! Ach so, jetzt besinne ich mich: Großes Gewitter gestern; verirrte mich; lief bei stockfinsterer Nacht und strömendem Regen im
Walde herum und fand endlich dieses Asyl, in welchem ich mich
sofort häuslich niedergelassen und geschlafen habe bis Anno jetzt.«
Er erhob sich von dem harten, steinigten Boden, ergriff das Felleisen, welches ihm als Kopfkissen gedient hatte, und trat vor den
Eingang der Höhle.
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»Guten Morgen, Du lieber, schöner, grüner Wald! Schüttelst zwar
Dein immer junges, hundertköpfiges Haupt mißbilligend über den
faulen, schlaftrunkenen Kumpan, der ich heut bin, bietest mir aber
doch Waschgeschirr und Morgentrunk in altgewohnter, fürsorglicher Weise. Hab Dank für diese Aufmerksamkeit, Du alter, treuer
Spezial Du!«
Er nahm Handtuch und Seife aus einer Seitentasche des Felleisens
und trat an das Wasser, um sich zu waschen. Bei dieser Gelegenheit
können wir uns den noch jungen Mann etwas näher betrachten.
Die Kleidung eines gewöhnlichen Handwerksburschen, welche er
trug, hatte durch den Gewitterregen, die Irrfahrt im Walde und das
Nachtlager auf den Steinen bedeutend gelitten. Dem nach schien er
ein Eisenarbeiter, vielleicht Schlosser oder Schmied zu sein; aber die
kleine, feine, weiße Hand, mit welcher er jetzt das schadhaft gewordene Gewand in Ordnung zu bringen suchte, konnte unmöglich
sich viel mit Hammer und Zange beschäftigt haben.
In seiner Haltung lag etwas soldatisch Strammes und in jeder seiner Bewegungen sprach sich eine Rundung, eine Gewandtheit aus,
die man nur bei Leuten zu suchen gewohnt ist, welche den sogenannten besseren Ständen angehören. Der Kopf war nicht eigentlich
schön zu nennen; aber die hohe, breite, gedankenreiche Stirn, die
von kühngeschwungenen Brauen begrenzten, geistvollen Augen
von jener Unbestimmtheit der Färbung, welche meist auf eine ungewöhnliche intellectuelle Begabung schließen läßt, die fein und
leicht gebogene Nase, der etwas sarkastische Zug um den vollzähnigen und von einem sorgfältig gepflegten Bärtchen beschatteten
Mund, die Energie und Schärfe des ganzen Mienenspieles mußten
einen Eindruck bewirken, den der Menschenkenner mit dem Prädikate »bedeutend« bezeichnet hätte.
Nach Beendigung der Toilette warf er den Tornister auf den Rücken, wies der Mütze ihre kecke Stellung auf dem gegen die damalige Mode kurzgeschnittenen Haare an, überflog sich mit einem
letzten, befriedigten Blick und wandte sich zum Gehen.
»So; das paßt ja Alles ganz prächtig. Etwas Lüderlichkeit gehört
mit zum rußigen Handwerke: die Stiefel sind offenherzig; die Hose
hat einen Riß; das Hemde dämmert zwischen Weiß und Schwarz,
und der Ellbogen gukt in die Welt. Aber in der Hauptsache ist der
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Kerl ganz, und ich habe als halbwüchsiger Junge oft genug zum
Vergnügen auf das Amboß unsers Schloßschmiedes gepocht, um
mir genug Fertigkeit zutrauen zu dürfen, auch jetzt, wo es mir mit
der Hämmerei wenigstens auf eine Welle Ernst sein muß. Denn der
Gesuchte hält sich jedenfalls in und um Ernstthal auf, und ein einfacher Schmiedegeselle wird bei ihm keinen Verdacht erregen, zumal
er mich nicht persönlich kennt. Und haben muß ich ihn um jeden
Preis. Vorwärts also!«
Noch nicht lang war er am Bache aufwärts gegangen, als er seitwärts eine halblaute Stimme sprechen hörte. In der Absicht, sich
nach dem Wege zu erkundigen, nahm er die angegebene Richtung
und trat um eine von Haselbüschen gebildete Ecke. Kaum aber
hatte er die Biegung hinter sich, so blieb er überrascht stehen.
Vor ihm öffnete sich eine kleine, von duftigem Ruchgras und
Waldblumen bedeckte Lichtung. In der Mitte derselben stand ein
Körbchen, gefüllt mit Erdbeeren, und daneben kniete eine weibliche
Gestalt, welche, wie der erste Blick zeigte, in lautem, inbrünstigem
Gebete lag.
Fast hätte ihn die Discretion zurückgezogen; aber die Betende
stand unter einer solchen Fülle von Anmuth und Schönheit, daß er
wie eingewurzelt stehen blieb und den Körper weit vorbeugte, um
sich keins ihrer Worte entgehen zu lassen.
Es war ein Mädchen. Langes, schwarzes, lockiges Haar hing entfesselt über den enthüllten Nacken herab und umrahmte eine reine,
weiße Stirn von so idealer Rundung, wie man sie fast nur bei denjenigen Figuren unserer Gemäldegalerieen zu sehen gewohnt ist,
welche den Sieg der Idee über die Gewöhnlichkeit körperlicher
Formverhältnisse documentiren. Das kleine, feingezeichnete Näschen mit seinen rosig angehauchten Flügeln gab dem klassischen
und doch so weichen Profile die edelste Vollendung. Die Lieblichkeit des Mundes, bei dessen leisen Bewegungen sich zwei leicht
aufgeworfene Lippen küßten und den Anblick der perlenkleinen,
elfenbeinernen Zähne gestatteten, mußte jedem seiner Worte Bedeutung geben, zumal die Stimme in jener klangvollen Tiefe modulirte, welche man am öftersten bei einem an Gemüth und Empfindung reich ausgestatteten Wesen beobachtet. Das tadellos geformte
Kinn schloß das schöne Oval eines Gesichtchens, dessen Züge so
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hold, so ergreifend waren, daß man sich bei ihrem Anblicke unwiderstehlich gefesselt fühlen mußte, und auf der zarten Wange lag
jene Röthe der Erregung, welche stets die Wahrheit der Empfindung bestätigt und hier die seltene Weiße des Teints so vortheilhaft
hervorhob.
Das Herrlichste aber waren die Augen, Augen von einer so reinen, klaren und dabei doch gesättigten Bläue, daß ihr Spiegel im
schärfsten Contraste zu dem dunklen Haare stand und durch diesen Gegensatz die Eindrucksfähigkeit des Gesichtes bis zum erreichbarsten Grade gesteigert wurde. Aber obgleich sich bei dem
emporgerichteten Blicke die langen, seidenen Wimpern erhoben
hatten, lag doch auf diesen wunderbaren Sternen ein Schleier, der
seinen Schatten auch über die Züge warf und denselben einen leidenden, ja fast möchte ich sagen tragischen Anflug gab: Es war dem
erblindenden Auge der Zutritt des freundlichen, warmen Sonnenlichtes versagt. Und das war's, was sie hier in der Einsamkeit des
Waldes auf die Kniee niedergezogen und ihre Lippen zum Gebete
eröffnet hatte. Ihre gefalteten Hände lagen schwer auf der Brust,
und diese Brust hob und senkte sich unter dem Drange der Gefühle,
welche aus einem sichtlich von Angst bewegten Herzen ihren Weg
empor zum Himmel nahmen.
Dem unberufenen Lauscher entging keins ihrer Worte. Er wagte
kaum zu athmen, und erst als sie mit lautem Schluchzen geendet
hatte und unter strömenden Thränen das ermattete Köpfchen sinken ließ, befreite sich seine Brust in einem tiefen, vollen Zuge von
ihrer Beklemmung, und seine Hand fuhr trocknend über das in der
Feuchtigkeit des Mitgefühles schwimmende Auge.
»Mein Gott, wer ist dieser Engel? Sind jene Mährchen von Feen
und übernatürlichen Wesen wahr, welche zuweilen einem Sterblichen erscheinen, um ihn durch ein für das Menschenherz unfaßbares Glück dem Erdenleben zu entfremden? Oder hat die Natur dies
Meisterstück vollendet, um uns von der Armseligkeit unserer pinselhaften oder töpferischen Künstlerwerke zu überzeugen? Und
wer so wie diese Heilige beten kann, der hat die Sünde noch nicht
kennengelernt und ist wert, an ein starkes, stolzes und treues Mannesherz gelegt und dort gehalten und getragen zu werden bis zum
letzten Schlage des Pulses.«
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Da raschelte es in den Zweigen, und hart neben ihm drangen, ohne ihn zu bemerken, zwei Männer vorsichtig durch das Gebüsch.
Der eine ging in der Kleidung eines gewöhnlichen Forstläufers; der
Andere aber gehörte jedenfalls einer besseren Stellung an und
schien die Aufmerksamkeit des Handwerksburschen in ganz besonderem Maße zu fesseln, denn derselbe war bei seinem Erscheinen in höchster Ueberraschung einen Schritt zurückgetreten und
fixierte ihn aus seinem Verstecke hervor mit scharfem, durchbohrendem Auge.
Er trug eng anliegende, weißlederne Hosen, welche in hohen,
blankgewichsten Stiefeln staken; der blausammetne Rock mit rothtuchenen Schoß- und Aermelaufschlägen war mit thalergroßen
Silberknöpfen verziert; auf der hochaufgethürmten Lockenperücke
balancirte ein kleines, mit goldenen Borden besetztes Hütchen; an
der linken Seite hing nach der Mode jener Zeit der schmale Stoßdegen, und die Rechte umfaßte ein langes, starkes, mit Elfenbeinknopf
gekröntes Meerrohr.
Es war eine hohe, breite, muskulöse und starkgliedrige Goliathgestalt, der man gleich beim ersten Blicke eine außergewöhnliche
Körperstärke zusprechen mußte; doch war der Ausdruck der groben, zugehackten Gesichtszüge kein Vertrauen erweckender, zumal
die kleinen, tiefliegenden Augen nur mit verstecktem Blicke unter
den fleischigen, dickfaltigen Lidern hervorzudringen vermochten.
»Beim heiligen Hubertus, welcher der Beschützer aller Vieh- und
Mädchenjäger ist«, sprach er mit leiser Stimme, welche wie ein unterdrücktes Grunzen zwischen den breiten, aufgetriebenen Lippen
hervordrang, »da ist sie endlich wieder einmal, die Rose von Ernstthal, wie sie hier von aller Welt genannt wird. Und der Kukuk soll
mich holen, wenn dieser Name nicht ein passender ist, obgleich die
Dornen zu fehlen scheinen; denn gestochen hat mich, so oft ich ihr
auch nachgepürscht bin, das kleine Geschöpf doch nie, sondern ist
mir stets und immer über die Netze gegangen. Heute aber steht sie
mir schußgerecht, und ich werde diesmal so gewiß auf's Blatt treffen, wie man mich den »Blauweißen« nennt.«
Mit rohem Lachen stieß er diese Worte hervor und schickte sich
an, die letzte Hecke des Gebüsches zu durchbrechen. Da faßte ihn
sein Begleiter bittend am Arme.
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»Laßt das sein, Herr Junker; das ist nichts für Euch, kein Edelwild, sondern nur einer armen Wittwe einziges Kind und dazu fast
blind. Das Mädchen geht in den Wald, um durch das Grün desselben ihre Augen zu stärken und Linderung ihrer Noth zu finden.
Häuft nicht noch mehr Unglück auf die armen, braven Leute!«
»Papperlappapp! Als wenn es ein Unglück wäre, wenn ein Cavalier ein Mädchen, die nichts als ihr Lärvchen besitzt, mit seiner Zuneigung beehrt! Und nur um des Mitleides willen eine Jagd aufgeben, welche bei so wenig Gefahr so viel Vergnügen verspricht, das
würde doch wahrhaftig die horribelste Eselei sein.«
»Ganz gefahrlos will ich das Vergnügen nicht nennen. Das arme
Kind kommt zwar nie in Gesellschaft oder gar auf den Tanz, aber
doch ist sie der Liebling der ganzen Ernstthaler Burschenschaft, und
ich meinerseits möchte nicht wagen, ihr ein Leid zu tun.«
»Pah, was scheere ich mich um Eure Burschenschaft! – Habe
ihnen schon manches Täubchen weggefangen, ohne es zu bezahlen,
und manchem fürwitzigen Burschen, ohne daß er gemuxt hätte, den
Stock da angemessen. Daß mich die Sippe im Magen hat, weiß ich,
aber ich will doch einmal Den sehen, der es wagt, mir die Zähne zu
zeigen, wenn ich einmal einer alten Holzdiebin den Korb zertrete
oder einer jungen Herzensspitzbübin in die Backen kneipe. Man hat
eben als Edelmann so seine Passionen, und giebt es dabei eine kleine Faustaffaire, so nimmt man sie zur Unterhaltung mit in den
Kauf. Und heut, da es sich um die Schönste unter Euern Schönen
handelt, würde ich keine Störung dulden und wenn der ganze Krethi und Plethi Euers Spulwurmnestes sich gegen mich auf die Beine
machte! Wie heißt sie denn eigentlich und wo wohnt sie?«
»Weiß nicht«, war die kurze, abweisende Antwort.
»Du! Glaubst Du wirklich in diesem Tone mit mir fertig werden
zu können? Sei gegen den Gast Deines Herrn etwas manierlicher
und bemaßstabe meine Handlungsweise nicht mit plebejischen
Ansichten. Du bist zu meinen Diensten commandirt und hast dich
nach meinen Intentionen zu richten!«
»Es ist mir bei meiner Instruction kein bestimmter Ton für den
Umgang mit Euch vorgeblasen worden, und als Wegweiser bei
Euern Wanderungen durch unser Revier habe ich keineswegs die
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Verpflichtung übernommen, Euern Lüsten als Helfershelfer zu dienen. Ueberhaupt scheinen mir unsre plebejischen Ansichten nobler
und ehrenwerther zu sein als Eure vornehmen Passionen. Adieu!«
»Karl!« – –
Er hob drohend den Stock, aber der alte Holzbegeher war schon
hinter den Büschen verschwunden, und fluchend und wetternd
wandte er sich nun dem Mädchen zu. In der Rechten gravitätisch
das Rohr, die Linke an den Berloquen der schweren, weit herabhängenden Uhrkette, trat er mit selbstgefälliger, siegesgewisser
Miene auf die Lichtung.
»Was wälzt sich denn das Jungferchen hier im Grase herum, als
hätte sie dies allerdings hübsche und verschwiegene Plätzchen von
der hohen Forstverwaltung zu ihrem Privatgebrauche gepachtet?«
Sie war gleich bei den ersten Worten erschrocken aufgesprungen
und suchte ihm ihre Hand zu entziehen, die er sofort ergriffen hatte.
»Ah, Beere gesucht, mein Herzchen? Na, das ist zwar eigentlich
nicht erlaubt; denn Alles, was im Walde wächst, gehört dem Landesfürsten, und grad unter dem Vorwande des Beerensuchens wird
der meiste Unfug und Frevel getrieben; aber einem so hübschen
Kinde gegenüber weiß Unsereiner recht wohl galant und nachsichtig zu sein. Nur hoffe ich, daß Du das auch anerkennst.«
Er versuchte, seiner Stimme einen zarten Klang zu geben; aber
der Erfolg dieser Anstrengung war ein durchaus verunglückter.
Zitternd und mit niedergeschlagenen Augen stand sie vor ihm; die
Gluth der Scham bedeckte ihr Gesicht von der Stirn bis zum Nacken
und die bebenden Lippen vermochten vor Angst keinen Laut auszusprechen. Sie fühlte die Gier, mit welcher sein leidenschaftlicher
Blick sie verschlang, und wußte sich doch zu schwach zum Widerstande gegen den starken, riesenkräftigen Mann.
»Also komm, mein Täubchen, und fürchte Dich nicht. Heute
darfst Du mir nicht entfliehen, wie Du bisher immer getan hast!«
Er zog die Widerstrebende an sich und suchte ihren Mund zu
finden. Sie sträubte sich mit allen Kräften gegen die Umarmung des
Verhaßten und warf, vor Schreck noch immer wortlos, das verschleierte Auge hülfesuchend im Kreise umher.
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Da ertönte ein scharfer, gellender Pfiff. Ueberrascht ließ der Zudringliche seine schöne Beute fahren und drehte sich um.
Dort am Haselstrauche stand, die Hände leicht auf den Griff des
damals bei fahrenden Schülern und wandernden Handwerkern
üblichen Ziegenhainers, der Handwerksbursche und verfolgte mit
sichtlicher Befriedigung die Bewegungen des Mädchens, welches
das Körbchen ergriffen hatte und beflügelten Fußes davon eilte.
»Alle Wetter, welch ein freches, unverschämtes Subject. Diesem
Menschen muß man Mores lehren!«
Mit zurückgeworfenem Kopfe, steifgespreizten Beinen und imponirender Amtsmiene schritt er auf den Genannten zu, stellte sich
breitspurig vor ihm hin und maß die leichte, zierliche Gestalt desselben mit einem Blicke der unverholensten Verachtung.
»Wer ist man denn, he, daß man es wagt, einen Forstbeamten auf
dessen eigenem Reviere anzupfeifen wie einen Windhund?«
Der stille, männliche Ernst auf dem Angesicht des Angeredeten
machte einem Lächeln der Belustigung Platz; aber einer Antwort
wurde der Frager nicht gewürdigt.
»Wie es scheint, kann der Patron besser pfeifen als sprechen; vielleicht löst ihm dieses Instrument da die Zunge. Also, wer bist Du,
wo kommst Du her und was hast Du hier zu suchen?«
Ein leichtes, verächtliches Zucken des Schnurrbärtchens war die
einzige Antwort. Da hob der »Blauweiße« das Rohr höher.
»Na, wie wird's? Man wird wohl einen armseligen Klopffechter
nach dem Woher und Wohin fragen dürfen, wenn er sich da herumtreibt, wo es weder Weg noch Steg giebt! Also Antwort, ich spaße
nicht!«
Wieder erfolgte keine Antwort, aber ein kleines, ungeduldiges
Fältchen am Augenwinkel ließ vermuthen, daß nicht Theilnahmslosigkeit die Ursache dieses Schweigens sei.
»Also nicht? Da paß auf; ich zähle bis drei, und das Uebrige wird
sich finden. Wer bist du? Eins! – Zwei! –«
Jetzt endlich richtete der Bedrohte den Blick voll und fest auf den
Jägersmann, und während dieser Blick den Gegner langsam vom
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Hütchen bis herunter zur Stiefelspitze übermaß, war er immer
schärfer und stechender. Das Auge öffnete sich weiter und weiter,
durchlief, immer dunkler werdend, alle Farbentöne vom hellsten
Grau bis zum tiefsten Braun, und heftete zuletzt so flammend und
durchbohrend auf dem zornesrothen Angesichte des Blauröckigen,
daß dieser der Gewalt des siegesgewissen Blickes nicht zu widerstehen vermochte und Arm und Stock sinken ließ, ohne die »drei«
ausgesprochen zu haben.
»Ah .... !« – –
Es war der erste Laut, den der fremde Wandersmann hören ließ,
und während dieses Wort von der tiefsten Baßlage aus alle Töne bis
hinauf zur höchsten Stimmung durchlief und dann in raschem,
energischem Tonfalle zurückvibrirte, lag in ihm eine ganze Welt
von Verachtung, Spott und Geringschätzung. Seine Gestalt schien
zu wachsen; die Schultern traten in die Breite; die Brust ging frei
und hoch; der Kopf, dessen Ausdruck in diesem Augenblicke des
Affectes das verkörperte Ideal männlichen Stolzes und Selbstbewußtseins repräsentierte, warf sich leicht in den Nacken; die Linke
streckte sich gebieterisch fortwerfend aus; die Rechte zog in geschicktem Wirbel den Knotenstock um das Haupt, und, den Gegenüber mit dessen eigener Taktik schlagend, erklang es kurz und bestimmt:
»Kehrt! – – Marsch! – – Eins! – – Zwei!«
Auge in Auge standen sich die Männer einige Augenblicke lang
gegenüber, und es schien fast unentschieden bleiben zu wollen,
welcher von beiden den ersten Schritt nach rückwärts thun werde.
Wie aber stets und immer der Geist den Körper dominirt und kein
physisch noch so verschwenderisch ausgestatteter Bramarbas dem
echten Muthe auf die Dauer zu widerstehen vermag, so siegte auch
hier die geistige Ueberlegenheit des einen über die körperliche Kräftigung des Andern.
Von der nie geahnten Macht eines leuchtenden Menschenauges
und der jeden Widerspruch ausschließenden Haltung des Handwerksburschen vollständig verwirrt und verblüfft, trat der Junker
erst langsam und zögernd zurück, machte dann bei der ominösen
»Zwei« rechtsumkehrt und verschwand unter grimmigen Drohun-

17

gen erst zaudernden und dann raschen Schrittes zwischen den
Sträuchern.
Bis dahin war ihm der drohende Blick des Siegers gefolgt, und als
sich die Zweige hinter den blanken Stiefeln, dem blauen Sammetrock und der wallenden Perücke schlossen, ertönte ein kurzes, helles Lachen zwischen den Lippen, die vorhin so beharrlich geschwiegen und dann mit vier Sylben den Enakssohn in die Flucht
geschlagen hatten.
»Das war er, einst Offizier und jetzt Lump im Cavalierskleide; ich
werde ihn fassen und sein König wird ihn richten!«
Dann schritt er der Stelle zu, auf welcher die Betende gekniet hatte, bückte sich nieder und löste ein kleines, weißblühendes Blümchen vom Rasen ab. Lange und sinnend betrachtete er die zarte,
unscheinbare Pflanze; weich und weicher wurden die Züge, welche
vorher so ernst und streng gewesen waren; mild und milder blickte
das Auge, und warm und innig klang die eben erst so gebieterische
Stimme.
»Augentrost! Sollte das ein Zeichen des Himmels sein für mich
und für sie, die des Trostes für ihr schönes, krankes Auge so sehr
bedarf? Ist es möglich, daß ich hier im wilden Tann das finde, was
ich als Erfüllung meines besten und höchsten Erdenwunsches im
Lichte der Candelaber vergebens suchte, ein Herz, an welches ich
mein ermüdetes Haupt vertrauensvoll betten darf am Abende eines
jeden Tages und am Abende auch des Lebens? Ich fühle, daß diese
Stunde über mich entschieden hat und werde ihrem Rufe folgen so
bald und so viel es mir die Schwierigkeit meiner Aufgabe gestattet.
Aber wer ist sie?«
»Wenn Ihr das Mädchen meint, welches hier gesessen hat, so
kann ich es Euch schon sagen, weil ich sehe, daß Ihr ein tüchtiger
Kerl seid, dem man Auskunft geben kann«, ertönte da eine zwar
rauhe, aber nicht unangenehme Stimme neben ihm.
Es war der Waldhüter, welcher nicht fortgegangen war, sondern
von Weitem den Verlauf des erzählten Vorganges beobachtet hatte.
»Wer seid Ihr?« fragte der junge Mann kurz.
»Ich heiße der Jägerfranz und bin Forstwart hier.«
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»Wer ist der Mann, welcher vorhin mit Euch war?«
»Das kann ich nicht sagen. Wir nennen ihn den »Junker« oder
auch den »Blauweißen«, seiner Kleidage wegen nämlich. Er ist vom
Hofe den umliegenden Förstern empfohlen und gebärdet sich, als
sei er in unsern Waldungen auf seinem eigenen Gebiete. Er ist bald
hier, bald dort, am meisten aber in Ernstthal, wo er nach hübschen
Dirnen äugt. Am liebsten spielt er den Forstherrn, maltraitirt die
untern Beamten und tritt den armen Frauen, welche Leseholz suchen, die Körbe entzwei. Deshalb mag ihn auch Niemand leiden,
zumal er in dem Verdachte steht, für die Seelenverkäufer zu arbeiten, welche die jungen Leute wegfangen und gegen die Preußen
schicken.«
»Und ihr laßt Euch geduldig von ihm turbiren?«
»Was will man machen gegen einen Menschen, der unter hohem
Schutze steht und dessen Körperstärke es ihm gestattet, ein Dutzend Leute gewöhnlichen Schlages in den Salat zu treten? Er drückt
sich, trotzdem er ein Edelmann zu sein scheint, in allen Ecken und
Winkeln herum, und wo ein Pärchen steht oder eine Fiedel gestrichen wird, da ist er zu sehen und fährt mit dem Stocke dazwischen,
wenn's nicht nach seinem Willen geht.«
»Gut, und wer ist das Mädchen von vorhin?«
»Sie ist die Tochter einer Nähterin und wohnt in Ernstthal beim
Schmiedemeister Weißpflog auf der Obergasse.«
»Das genügt. Hier habt Ihr eine kleine Gratification für Eure
Mittheilung. Nicht wahr, Ernstthal liegt hinter jener Anhöhe?«
»Ja, Ihr geht noch ein paar Schritte gradaus durch den Busch und
dann führt die Straße rechts in die Stadt.«
»Adieu!«
»Adieu; dank schön für das Geschenk!«
Der Forstgehülfe blieb stehen und betrachtete erstaunt das Geldstück, welches er erhalten hatte.
»Blitz noch einmal, das ist ja Gold, schönes, blankes, gelbes Gold,
wie ich es mein Lebtage noch nicht im Beutel gehabt habe! Wer ist
denn eigentlich dieser Mann, der trotz seiner zerrissenen Stiefeln
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vor mir gestanden hat wie ein Graf, dem man nur antworten muß,
wenn er fragt? Das muß ich in Obacht nehmen, denn heut zu Tage,
wo sie sich da draußen an allen Ecken und Enden auf Tod und Leben herumschlagen, passieren Dinge, die in ruhigen Zeiten nicht
gäng und gäbe sind. Aber er mag sein wer er will, ein Hauptkerl ist
er, und gefallen hat er mir, wahrhaftig sehr gefallen, wie der den
»Blauweißen«, an den sich unserer Zehn nicht getrauen, so köstlich
abgeblitzt hat!«
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