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1. 

; >  m  g r ü n e n  I a g e r .  

Ein warmer Junitag neigte sich seinem 
Ende zu, als ein Reisender das kleine 
Gebirgsdorf Timmenrode erreichte. Die 
must freund ichen Häuser lagen theils auf 
der ebenen Sohle des überaus reizenden 
Thales. tbcilß hingen sie wie Schwalben-
nester, an den steil emporsteigenden B^r-
gen, die das Thal einschlössen. Ein 
muntrer Bach, dessen kryüallhelles Was-
ser glatte Kiesel beplätscherte, nahm fast 
die Halste der einzigen langen Straße ein, 
aus der das Dorf bestand. Hier und 
dort stand eine Buche oder Linde, deren 
gewaltige Aeste weithin Schatten verbrei
teten. Von dem Thurm des Kirchleins 
herab, das rechts auf einer Anhöhe lag, 
erklang die Abendglocke, die den Sonntag 
einläutete es war Sonnabend. 
Kühe und Ziegen zeigt n sich zwischen den 
Häusern, sie kamen von der Weide und 
suchten den Stall auf. 

Der Reisende, ein junger Mann von 
fünfundzwanzig Jahren, betracht'te mit 
Inte,esse das Idyll, das beim Scheine 
der Abendsonne sich vor ihm entrollte. 
Wie ein Künstler, der Studien macht, be-
trachtete er die Gruppen der Kinder vor 
den Häusern, die alten Leute, die auf 
Bank n neben den Thüren saßen, und die 
malerisch gelegenen Häuschen an den 
Bergabhängen. Wie ein müssiger Spa
ziergänger schritt er langsam andemBache 
hin, nachlässig den l ichten Rohrstock 
schwingend, der ihm als Wanderstab 
diente; seine Ausrüstung war einfach, 
elegant. An einem breiten grünenBande 
trug er eine fein gestickte Reis tasche die, 
wie ihr geringer Umfang verrietb. nur 
das Nöthigste enthielt. Neben derTasche 
hing das braune Etui das ein Fernrohr 
barg. Der gelbe Strohhut mit breiter 
Krampe, d n ein schwarzes Bändchen 
zierte, beschattete ein interessantes, von ei
nem dunklen Barte eingerahmtes Gesicht, 
das bereits anfing, sich zu bräunen. 
Man hätte bm Reisenden für ettten Ma 
ler oder Gelehrten halten mögen, der mit 
Genuß reist oder Stoff zu neuen Arbeiten 
sucht. 
In kurzer Entfernung von der Kirche 

zeigte sich tws Gasthaus, ein langes ein-
stöckiges Gebäude, dess.n Fenster in der 
Abendsonne blitzten. Un«er einem Zelte 
neben der offenenThür saßen Damen und 
Herren, offenbar fremde, die sich für ei
nige Z it hier niedergelassen. Der Rei-
sende stieg die Steintreppe hinan und er-
reichte d n Platz vor dem Hause. UeVer-
rascht blieb er stehen. Es bot sich ihm 
eine Aussicht über das Thal, wie er sie 
vor ufinden nicht erw rtet hatte. Zu sei 1 

nen Füß n lag das Torf, in d.^s man 
wie aus der Vogelperspekt ve hinai sad. 
Links breitete sich ei"e weite Ebene auS, 
und rechts zeigte sich die Fortsetzung des 
Thüles, dessen Romantik Felsen und 
schäumende Wasserfälle erhöhten. 

Ein dienstwilliger Aufwärter empfing 
den Fremden, der ein Zimmer für die 
Nacht verlangte. Beide betraten die ge 
räumige Hausflur und stiegen die 
Treppe hinan zu dem schmalen langen 
Korridor. 

— Kann ich ein Zimmer mit freier 
Aussicht erhalten? 

— Ja, mein Herr! 
Der Aufwärter schritt rasch voran und 

öffnete eine Thür. 
— Nummer Eins! rief er. 
Das Zimmer war reizend, es Übertraf 

alle Erwartungen. Bequeme und ziem-
lich elegante Möbel, elegant nach dem 
Geschmack der Landstädter, bildeten eine 
Ausstattung, die den Reisenden anhei-
melte. Des Schlafkabine! war durch ei-
nen grünen Vorhang von dem Wohn-
zimmer getrennt. Beide Räume nahmen 
die ganze Giebelsei:e des Hauses ein. 
Der Domestik hatte sich entfernt, als ob 
er den Fremden sich selbst überlassen, ihm 
Zeit gönnen wollte, die Herrlichkeiten an
zustaunen, die dem Blicke sich aus jedem 
Fenster boten. 

— Hier will ich rasten! murmelte er 
staunt der Fremde. Hier ist das Platz-
che», wie ich es mir wünsche I 

Er ging in das Schlafgemach. Wie 
aebannt blieb er am Zenker stchen. Dicht 

r 

müse-Garten, dessen Baume im üppigsten 
Grün prangten. 5icnsetts des Gartens 
erhob sich eine steile Felswand, deren 
Rand mit riesigen Tannen bewachsen 
war. Kleine Wasserfälle flogen wieSil-
berichteter herab. Neben der Wand lag 
die Kirche mit dem Friedhofe; es ließen 
sich deutlich die Grabzeichen und Kreuze 
erkennen, die m>ld von der Abendsonne 
beleuchtet wurden. Die lanqen schmalen 
Fenster des Gotteshauses blitzten .wie 
Stahlplatten. 

— Wunderbar, wundeibar! dachte 
der Reisende. Die Statte der Verwe-
sung und das blübmfre Leben, düstere 
und freundliche Nomantik, Berg und 
Thal, Kultur und Einöde vereinigt sich 
;u einem Ensemble, das die Phantasie ei
nes Künstlers nicht besser erschaffen kann! 
Hier ist die Umgebung für meinen Ge-
müthszustand, ich schlage meinen Som
mersitz in Timmenrode aus. 

Er Iegtf das leichte Reisegepäck ab. 
Der Kellner kam und präftntirte das 

Fremdenbuch. Der Reisende schrieb: 
„Friedrich Portmann, Privatier aus H. 
— — reist ja seiner Erholung Zeit 
dls Aufenthalts unbestimmt." 

— <5ye werden längere Zeit bei uns 
bleiben f fragte der Kellner, ein Mann, 
der wohl schon vierzig Jahre zählen 
mochte. 

— Ich hoffe es! 
— Demnach gefällt Ihnen das Zim

mer? 
— Sagen Sie dem Wirth, daß ich 

e s  v o r l ä u f i g  a u f  e i n e n  M o n a t  
miethe. 

— Man wird es Ihnen gern überlas-
sen, lieber Herr. 

— Wie steht es mit der Postverbin-
dung? 

— Die Fahrpost passirt täglich drei 
Mal Timmenrode; in ungefähr einer 
Stunde wird sie ankommen. Der 
Herr Rendant Holle ist zugleich Postmei-
ster. 

— Wer ist Holle? 
— Der Besitzer dieses Gasthauses, das 

sich zum grünen Jäger bettelt. 
Friedrich Portmann ließ sich Schreib-

Material kommen, schrieb einen kurzen 
Brief, den er zur Bestellung übergab, und 
nahm das Abendessen ein, das er völlig 
nach feinem Geschmack fond. In der 
Dämmerung betrat er das Zelt vor dem 
raufe. Herr Holle, der R ndant und 
Postmeister, stellte sich ihm vor. Es war 
dies ein behäbig r, gutmüthiger alter 
Herr, der wie ein Familienvater den Gast 
begrüßte. Nachdem er die Vorzüge 
der G gend und die starkem e Luft 
gerühmt hatte, pries er auch sein Gast
haus. 

—Wer mich einmal besucht hat, meinte 
er, kommt immer w eder. Ich sehe auch 
nicht ein, warum die Städter in die kost-
spieligen Bader g>hen sollen Tim
menrode bietet Alles, was man von dem 
Landleben fordern kann •- Wenn 
die Leute ijur erst recht wissen, wie gut 
und dillig es sich hier.leben läßt da 
iß eine Dame, die kommt schon zum vier
ten Mal Vor acht Tagen 'hat 
sie sich angekündigt, di»sen Abend trifft 
sie mit der Post ein. Ihre Zimmer sind 
schon eingerichtet, genau wie im vorigen 
Jahr. Ich gl 1 übe, das gute Fräulein 
würde krank, wenn es den Sommer nicht 
m Timmenrode verleben könnte. 

— Befinden sich noch and re Gäste 
unter I. rem Dache? fragte der junge 
Mann.^ 

— Eine Familie aus Hamburg, die 
vierzehn Tage zu bleiben gedenkt. 

Unten im Thale schmetterte ein Horn 
das ewige Li d aller PostillonS: „Schier 
dreißig Jahre bist lu alt/' Mitten 
in der Strophe brach der Blästr ab^und 
ließ die Schnellpost-Fanfare ertönen." 

— Georg! rief der Rendant. Nimm 
den Hausknecht mit und empfange die 
Dame! 

Georg eilte die Treppe hinab. Der 
Rendant, wir wollen ihn so nennen, weil 
er diesen Titel gern hörte, holte zwei Lich-
ter unter Glasglocken, die er auf den 
Tisch stellte. Das ganze Zelt ward hell. 
Portmann setzte sich so, daß er die Dame 
sehen konnte, wenn sie an dem Zelte vor-
über in das Haus ging. Der Rendant 
stand an der obersten Stufe der Treppe 
und sah hinab ins abendliche Thal. Der 
Briefträger mit dem Briefbeutel kam zu -
erst; ihm folgte der Hausknecht mitieinem 
großen Koffer; dann kam Georg mit 
Schachteln, Taschen und Paketen beladen. 
Alle schritten schweigend vorüber. 

— Guten Abend, Herr Rendant! rief 
unten eine Frauenstimme. 

— Willkommen, Fräulein von Hains-
dorf! antwortete der Wirth. 

Die Reisende war also eine adelige 
Dame. 

— Ah, dachte Friedrich, die Eigarre 
aus dem Munde nehmend, auch die An-
stokratie sucht das einsame Timmenrode 
auf! Das adelige Fräulein muß ent-
Weder arm oder über alle Byrutthetle <h-

neugierig auf ihre Bekanntschaft. Mein 
Aufenthalt im ,.grünen Jäger" kann in
teressant werden. 
In diesem Augenblick trat die Dame 

auf das Plateau. Friedrich Portmann 
konnte nur die schlanke, edle Gestalt er-
kennen, die ein langer dunkler Mantel 
einhüllte. 

— Da bin ich! 
Sie reichte dem Rendanten beide 

Hände. 
— Tausendmal willkommen! rief der 

Alte. 
— Und meine Zimmer ? 
— Alles in Ordnung. 
— Wie im vorigen Jahre ? 
— Keine Stecknadel, kein Nagel in 

der Wand ist verändert. Auch der Ka-
narienvogel steht schon am Fenster. 

Die letzte Bemerkung des Wirths ent
lockte dem jungen Mann ein Lächeln. 

— £ü6 Fräulein, dachte er, wird ein? 
alte Jungfer fein, die der Eigenheiten in 
Fülle besitzt! 
. Aber er hatte sich getäuscht. Die 
Reifende trat unter das Zeltdach, warf 
sich auf einen Stuhl und sah lächelnd 
den Wirth an, der tbr gefolgt war. 

— Die Luft in Ihrem Thale ist un-
vergleichlich! rief sie aus. Ich werde 
noch nicht in das Zimmer gehen, werde 
hier das Nachtessen einnehmen. In 
dem Postwagen herrschte eine drük 
kenfce Hitze! Jetzt wird mir wohl und' 
leicht! 

Der Wirth überreichte die Speisen
karte. Agathe legte den schwarzen Hut 
ab und las. Himmel, welch ein reizen
des Gesicht zeigte sich! Dieses Fräulein 
war keine alte Jungfer, sondern eine 
Dame von höchstens sechsundzwanzig 
Jahren. Mußte man auch zugestehen, 
daß die erste Jugendfrische fehlte, so wa-
ren die Züge doch so edel und rein, die 
Augen so glänzend, der Mund so frisch. 
Braven, Wimpern und Haare so 
schwarz, daß man Agathe mit Recht eine 
plkanteSchönheit nennen konnte. Einen 
ähnlichen Teint hatte Friedrich, der er-
staunt beobachtete, nie gesehen. Und wie 
klein und zierlich war die Hand, die das 
Blatt hielt! 

Agathe hatte gewählt. 
— Senden Sie mir mein Fränzcheu! 

rief sie dem Wirt he nach, der in daSHauv 
eilte. 

Friedrich sah im Schatten, er rauchte 
und überließ sich seinen Gedanken. Also 
mit dieser Schönheit söllte er wochenlang 
unter einem Dache wohnen! Die Aus
sicht hatte für einen jungen Mann viel 
Verlockendes, zumal da die Dame ohne 
männliche Begleitung reiste. In dem 
Stande der heiligen Ehe l'bte sie noch 
nicht, der Rendant hatte sie ja „Fräu
lein" genannt. Wahrlich, jeder Unbe 
fangenc mußte sich wundern, daß diese 
Schönheit ersten Ranges noch nicht ver-
betrathet war. Wollte sie die Freiheit 
nicht opfern, oder hatte sich noch kein 
Freier gesunden? ES lag noch ein drit
ter Fall vor: die Dame konnte in ihrer 
ersten Liebe getauscht und nun eineMän-
nerfeindin geworden fein. 

Fränzchen, ein kleines niedliches Zöf-
chen. aber auch nicht mehr ganz jung, kam 
hüpfend aus dem Ha»se. 

— Sie wollen im Freien speisen, lie
bes Fräulein? 
In dieser Frage lag eine Vertrau-

lichkeit. die einen langen Dienst voraus
setzen ließ. 

— Du »rißt/ daß mir das Räumen 
und Ordnen verhaßt ist; packe den Koffer 
aus und bereite meine Nachttoilette vor. 
Es ist warm -

Sie erhob sich und übergab den Reise-
mantel der Zofe. Eine wahrhaft juno-
nische Gestalt zeigte sich-dem jungen 
Mann, dessen Erstaunen mit jedem Au-
genblick wuchs Agache trug ein Kleid 
von schwarzer Seite; ihr Hals, den eine 
feine Goldkette schmückte, schimmerte wie 
Elfenbein. Der zur Hälfte sichtbareArm 
war ein Muster rund und voll, lief 
er in ein reizendes Händchen aus. Der 
Wuchs der Dame war elegant und üp
pig. 

— Später bringe mir den weißen 
Nachtmantel! 

Mit diesem '^Befehle entließ sie dieZofe, 
die leichtfüßig in das Haus hüpfte. 

Georg kam, um den Tisch zu decken. 
Der alte Knabe war sichtlich erfreut, daß 
er die bekannte Dame bedienen konnte; er 
erlaubte sich, nach demBefinden desFräu-
leins zu fragen. 

— Hier befinde ich mich immer'wohl! 
antwortete sie, freundlich lächelnd. 

— Zu Haufe nicht? 
— Die große Stadt ist nicht nach mei-

nem Geschmack. 
— So bleiben Sie doch auch den 

Winter bei uns, meinte gutmüthig der 
Kellner. 

— Bielleicht; ich werde darüber nach-
denken. 

Georg kam und ging. 

Gefragte zählte die Personen 
auf. 

— Diesen Abend, schloß er, ist noch ein 
junger Herr gekommen, der NummerEins 
bewohnt — 

Er schwieg, als er freu Gast im Schat
ten bemerkte. 

— Bringen Sie mir das Fremden 
buch. 

Der Kellner legte es der Dame vor, 
die nun aufmerksam die eingetragenen 
Namen las. Es mußte ja für sie von 
Interesse sein, die Personen kennen zu ler 
nen, mit denen in engeren V rkebr zu tre
ten die Gelegenheit geboten war, vielleicht 
auch sich nicht vermeiden ließ. 

Der Rendant kam wieder aus dem 
Haufe. 

— Die Sai on laßt sich nicht guten ! 
rief Agathe ihm entgegen. 

— Wird webl noch werden, Fräu
lein ! Durchreisende kehren fast tag-
lich bei nur ein, bin zufrieden, sehr zu
frieden. 

— Heute also» ist Nummer Gin53 c-
fttzt? 

Der Wirth gcrieth in Verlegenheit. 
— Ja. Fräulein, ich kann Ihnen den 

Herrn vorstellen — 
— O, dessen bedarf sie nicht! rief sie 

lachend. 
— Hier ist' Herr Portmann — 
Jetzt erhob sich Friedrich und grüßte 

durch eine tiefe Verbeugung. * 
Agathe dankte vornehm. 
In diesem Augenblick brachte Georg 

die Speisen. Fräulein von Hainsdorf 
begann ras Mahl mit der Unbefangen 
heit einer Tame, die auf sich felbfLange 
wiesen ist; sie nippte von dem Wein und 
lobte Küche und Keller des Wirths, der 
gebührend für „gütige Nachsicht" dankte. 
Der Renrmit ward abgerufen; Friedrich, 
da er roch einmal vorgestellt war, glaubte 
die Deeenz zu verletzen, wenn er sich der 
Unterhaltung entzöge; er sprach also von 
der llebcrrafchung, die ihm das Thal ge-
währt, und schilderte die plötzlicheFestnel-
luna des Entschlusses, einige Zeit hier zu 
bleiben. 

— Suchen Sie aus Gesundheit^ 
rücksichten die stärkende Bergluf! ? fragte 
Agathe 

— Nein! 
— Ah, desto beff:r 1 
— Ich liebe das geräuschvolle Leben 

der Bäder nicht — 
— So sympathisiren wir in dieferBe-

zichung. 
— Die reine, unverfälschte Natur ist 

mir lieber, als ter raffinirte LuruS der 
Modebäder. 

— Ganz mein Geschmack! rief Agathe 
eifrig. Wenn ich mich ren ganzen Win-
ter mit lästigen Menschen unv ebenso lä 
stigen Gebräuchen abgemüht habe, ro ll 
ich wenigstens den Eomuter in voller 
Freiheit genießen. Für mich hat die Zu-
rückgezogenheit einen eigenen Reiz; ich 
will weder beobachten, noch beobachtet 
werden m in Geist soll ruhen, soll 
sich höchstens an Naturschöich.iten erfreu
en, für die man keinem Menschen zu dan-
ken braucht. 

— Diese Dame zählt zu den Emanzi-
pirteN! dachte der junqe M^nn. Ich 
würde mich ra^über nicht wundem, wenn 
sie alt und häßlich wäre da sie jung, 
schön und, wie es scheint, auch geistreich 
ist. muß ich sie beklagen. 

Agathe hatte in denAugen Portmanns 
verloren; erfühlte keinen Drang nach 
Fort etzung der Bekanntschaft, c ie ihm fo 
wünschenswert erschienen war. Er hätte 
sich gern entfernt, ober die auffallende 
Scyönhiit der für Freiheit schwärmenden 
Dame fesselte ihn. Nichts in ihren Zfi> 
gen verrieth Eigensinn oder festen Willen; 
in ihren Augen lag sogar eine Gutmü
tigkeit, die den vorhin geänßertenGrund-
sätzen widersprach. Vielleicht trieb sie ei 
nen Scherz mit dem ihr noch unbekannten 
jungen Mann, vielleicht war sie eine le-
benslustige, übermüthige Person, die doch 
ein tiefes Gemüth besitzen konnte. 

— Sie ist eine interessante Studie, 
dachte Friedrich; als solche will ich sie 
auch nehmen. 

Fränzchen kam aus dem Hause; sie 
warf ihrer Herrin einen kurzen weißen 
Mantel um ihre Schultern. 

— Wie weit bist Du, mein Kind? 
Diefe Frage ward in einem mütterlich 

NingendenTone gesprochen; und doch war 
die Zofe älter als die Hcrrin. — 
Franziska zählte gewiß dreißig Jahre; 
es ließ sich dies in ihren Zügen, in ih-
rem ganzen Wefen erkennen, troßdem sie 
sich bemühte, jugendlich munter zu erschei
nen. 

— Ich bin fertig, gnädiges Fräulein! 
Sie werden Ihr Zimmer wohnlich einge 
richtet und die Nachttoilette vorbereitet 
finden. Ist mir doch, als ob wir Tim-
menrode gar nicht verlassen hätten 
Der gute Rendant ist fin musterhafter 
Wirth; er bat für uns gesorgt, als ob 
wir seine Töchter wären. 
MAgM echo^Mgrüßte vornehm stolz, 

I schönen Oberkörper uud^vcrließ^rauschend 
' das Zelt. 

— Ein? wunderbare Erscheinung I 
dachte der junge Mann. Sie stößt ab 
und ziebt zugleich an. Man pflegt 
zwar zu sagen, der erste Eindruck sei der 
richtige; ober ich will mein Urtbeil doch 
noch nicht feststellen. Ich ha'-e Glück ge-
habt in rcr Wahl meines Sommeranf-
enthaltes — sehen wir zu, wie die Dinge 

i sich gestalten werden. 
Der Reifende war müde, er suchte sein 

Zimmer auf. Schon nach einer Viertel
stunde lag er im Bette. Das leise Mü
schen der Wasserfälle an der jenseits des 
Gartens liegenden Felswand, das sich in 
der Nachtstiilc deutlich vernehmen ließ, 
machte auf den Reifenden einen wahrhaft 
poetischen Eindruck. Während er an 
Agathe rächte und sich die schöne Gestalt 
derselben vergegenwärtigte, schlief er ein. 
Iie Natur fordere gebieterisch tbrenZoll. 
Als Friedrich m nächsten Morgen er
wachte, schien die helle Sonne durch die 
g ünen Nouleaur. Er spratu auf und 
kleidete sich an. Tann öffnete er das 

; Acnftcr. Er bfittc laut aufjubeln mögen, 
als er einen Blick auf die Landschaft ge
worfen. Wie anders erschien sie ihm in 
cer Beleuchtung drr Morgen sonne! Die 
anginen Partien ließen sich ganz deutlich 
untersef idcn, und wahrlicr, diese waren 
zum Entzücken. Die Dorfkirche mit ih-
rem stumpfen Thurm umgeben von den 
Grabern und begrenzt von der Felswand, 
bot ein und schrei! liches Bild. Und da-
rüber spannte sich der blau: Himmel aus, 
den fein Wölkchen trübt. In den dun-
kelgrünen Zweigen sangen die Vögel, und 
die Blumen auf den Beeten, die dem 
Hause zunächst log n, sandten Wohlgerü-
che in die frische Morgenluft. Friedrich 
faltete unwillkührlich die Hände und 
starrte in die Pracht hinaus, die auf die-
ser winzigen Scholle Erde zusammenge-
häuft war. Plötzlich sah er eine weiße 
Gestalt unter den Bäumen des Gartens 

es war Agathe, die ihren Morgen-
Spaziergang machte. Das einfache weiße 
Kleid mit blauen Schlei en stand ihr 
vv'trefflich. Da sie den Strohhut am 
Arm trug, ließ sich ihr üppiges dunkel-
braun"S Haar erkennen, dessen schwere 
Flechten einen Kranz bildeten, der von 
einem Goldpfeil durchstochen war. Spie-
lend mit dem zusammengelegten Sonnen-
schirm, ging sie langsam durch die schatti
gen Wege, eine herrliche, impofanteFrau-
engestalt. TaS ©1 läute der Dorfglocken 
schallte feierlich durch den stillen Morgen 
und erinnerte den Reifenden daran, daß 
eS Sonntag fei. Und wohrlich. es war 
ein Sonntag, ganz danach angethan,das 
kälteste Herz zur Gottesverehrung zu stim
men. Die Kirche lag so freundlich da. 
daß Fri drich beschloß, sie zu sehen. Er 
vollendete seine Toilette und ging hinab 
in dc>S Zelt vor dem t&rr, wo er rasch 
den Kaffee einnahm. Georg, der stets 
freundliche Diener, belehrte ihn, daß er 
noch eine Viertelstunde Zeit habe, da der 
Gottesdienst erst nach dem zweiten Läuten 
beginne; er könne sich ja, fügte Georg 
wohlmeinend hinzu, dem Fräulein von 
Hornsdorf anschließen, das ebenfalls zur 
Kirche gehen welle. Friedrich Hute er
staunt zugehört. 

— Wie. fragte er, das Fräulein geht 
zur Kirche? 

— JedenSonntag, fo lange sie hier ist. 
— Ist das möglich ! 
Gecrg sah dm Gast lächelnd an und 

murmelte: 
— O. die Dame ist sehr fromm! 
Dann ging er. 
Friedrich zog es vor, den Weg zur 

Kirche allein anzutreten und dort das 
fromme Fräulein verstohlen zu beobach-
ten; er st eg die Treppe hinab und fand 
bald den Pfad, der ihn den Hügel hinan 
auf den Friedhof führte. Gruppen von 
Landleuten saßen an der offenen Kirch-
thür, die von einer riesigen Linde belchat-
tet wurde. Alle grüßten den Fremden, 
der, auf- und abgehend, das großartige 
Panorama betrachtete, das vor seinen 
Blicken sich entrollte. Das Thal schien 
unerschöpflich zu sein in reizenoerAbwech-
selung. Die Ebene, die sich von hier aus 
übersehen ließ, glich einem grüngelben 
Meere, aus dem Dörfer und Weiler sich 
lieblich erhoben. Die kandstriße zog wie 
ein weißes Band durch die üppigenKom-
feleer. Gegenüber bildete der Höhenzug 
eine Terrasse, die mit Hütten und Häus-
chen wie bedeckt erschien. Rechts sah 
man in die Tiefe des fchnurgerade aus
laufenden Thaies. Eine wahre Sab-
bathruhe lag über der herrlichenSommer-
landschast, eine hehre «Stille, die durch 
den Gesang der hoch in den Lüften fchwe-
benden Lerchen unterbrochen ward. Auf 
dem Thurme ertönten zum zweiten Male 
die Glocken. Reue Gruppen von Land-
leuten zogen den Kirchstieg heran, ßch 
tummelnd, das Gotteshaus zu erreichen, 
so lange dieGlockea noch läuteren. Fried
rich lehnte an der Linde und betrachtete 
die reizende Seenerle; sein Blick tta/zu-


