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LIahrgang 3. 

(Aus dem Erzähler am Ohio.) , 

;  A  a k o b  C l t e s t  

: ' Eine Cn'miualgeschichte. 

(Schluß.) 

„Schweig, Du mußt schweigen!" rief er 
Wild. 

Sie taumelte, fiel zusammen und rief: 
nF^ülse! Mörder!" 

„Du sollst schweigen!" sagte Jakob wild. 

f
Du sollst schweigen, denn Marie darf nicht 
erben!" < "... 
' „Und noch einmal schlng er mttbem Beil 
in des ÜJZäbchettd Autlitz und das Blut spritz-
tc hoch empor und überfluthcte glühend heiß 
Jakobs Angesicht. Das Mädchen regte sich 
nicht mehr, sie war still. Jacobs Händen 
entsank da6 Beil und mit zurückkehrendem 
Pewnßtsein starrte er nieder auf das im To

deskampf zitternde Mädcheu und ächzte matt: 
^Was habe ich gethan!" Und das Blnt 
^Mopste gleich heißen Thränen von seinem 

Gesichte nieder ans seine Hände. Jakob sah 
Ke mit stieren Blicken an. „Blnt! Es ist 

. Plut an meinen Händen ! schrie er dann mit 
Hreischendem Tone nnd stürzte fort, die Stiege 
hinab, fort aus dem Hause. 

Am Morgen fanden die Mägde das er-
^Il)lagene Mädchen und die Kunde von dir 

„Jpfm Morde durchflog blitzesschnell ganz Ost 
- Dan, Alles strömte hin die Leiche zn sehen. 
'MZer aber war der Mörder? Niemand wußte 

es, Niemand hatte eine Ahnung davon, und 
die bleichen Lippen der Tobten konnten eS 
nicht verrathen. 

Wie von Furien getriebcu stürzte Jakob 
von dannen, immer fort, rastlos fort! Er 
Hieß sich den Kopf an die Stämme der Bäu 
me, er merkte es nicht; der Sturm hatte 

-ftytvere Gewitterwolken zusammengetrieben 
»«d der strömende Regen durchnäßte seine 
Dleider, er empfand es nicht. Er stieß sich 
hie Füße wund an spitzem Gestein, und er 
achtete es nicht, aber den rollenden Donner, 
Hrn hörte er und zusammenzuckend schrie er: 

Gericht! Fluch über den 
Mörder!" Dann rannte er weiter, immer 
Weiter über Feld nnd Wiesen, durch Wälder 
Md Sümpfe. Wie viel Tage, wie vielStnn 
.fielt, er wußte es nicht, er konnte nicht rasten, 
Nicht inttc halten im rasenden Lauf, denn er-
tpnte nicht fort und fort hinter ihm der letzte 
Todessenfzer der Gemordeten, sah er nicht 
überall, wohin er schaute, diesen gebrochenen 
letzten Blick, der ihn anklagte, ihn, den Mör-
«er! O, diese sterbenden Augen! Wohin er 
Klickte waren sie da, ihn zu quälen, ihn anzn 
starren mit diesem klagenden, sterbenden 

Blicke ! Und Jakob floh weiter, immer wei-
tjj-r, itnt nur diesen entsetzlichen Augen zn ent-

s Hrhen, aber sie gingen nnt ihm durch Feld 
Md Wald, sie waren iinmer bei ihm, dicht 

^ Geben ihm. Endlich sank er zusammen mit 
Mutenden Füßen, todesmatt. Still war es 
gut ihn her. Hier kann er ruhen, hier ist 
Einsamkeit und Friede. Friede? O, diese 
Augen, sie leuchten nnd funkeln neben ihm; 
Und wie kann es still sein, wenn doch fort 
gltd fort das Sterbegeröchel der Gemordeten 
Sbr seinen Ohren erklingt, und wie kaun er 
ruhen, da die Gemordete doch überall hin 
ihn verfolgt, um ihr Blut von ihm zu for-
tiertt, ihr Blnt, das an feinen Händen, in 
ftinem Antlitz klebt ! Und er will das Blut 
Als seinem Antlitz waschen, er neigte sich nie-
Her zum silberhellen Wald bach, der zeigt ihm 
sein gransenvoll bleiches, blntbespritztes An-
Atsicht; lant klagend eilt er weiter, bis er 
«ieder zusammensinkt vor tödtlichcr Ermat
tung, bis die Furien seines Gewissens ihn 
wieder austreiben zu ernenerter Flucht. O, 
diese Einsamkeit, die Stille um ihn her ist 
die entsetzlichste Qual! Er schreit sein Ver-
brechen aus in alle Winde, und nichts ant-
Wertet ihm als daö heulende Echo, er ist 
ganz allein mit sich selber, und sich selber will 
ff entfliehen. O, nnr Menschen, Menschen, 
damit er ein anderes Antlitz sieht, als das 
der Gemordeten, damit er eine andere Stirn# 
«e hört als ihre todesröchelnde, sterbende! 
Die Schrecken dieser Einsamkeit vermag Ja-
tob nicht mehr zn tragen, entschlossen sagt et: 
;,Jch will nach Ostran gehen.'—Nach drei 
Wagen nnd drei Nachten der Qual und ruhe» 
toseil Flucht kehrte er heim nach Ostrau und 
Wen Schrittes geht er gerade zum Rath, 
haus und tritt in das Gerichtszimmer. 

„Da bin ich, da bin ick!" sagte er fast 
freudig »md über sein Gesicht breitete sich 
Zufriedenheit nnd Ruhe. „Da sind meine 
Hände, das Blut der Gemordeten klebt da» 
ran! Wascht es ab mit meinem eigenen 
Blute, denn ich bin der Mörder." 

„Niemand wollte an die Möglichkeit der 
^.Lhat glauben, und es bedurfte Jakobs aus-

^ ' Ehrlicher Darlegung der That, um die Rich-
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„O," sagte Jakob dann auKhmend, 
„jetzt ist mir wohl! jetzt werde ich Nu he 
finden! denn das Blut, d.ts mich anklagte, 
wird von meinem Haupte genommen werden! 

Man führte ihn in's Gefängniß, Jakob 
streckte mit einer Art Wohlbehagen sich aus 
auf der hölzcilien Pritsche und nach wenigen 

. Minuten schon zeigte sein langer, ruhiger 
- Arhem, daß er in einen festen, erquicklichen 

Schlaf versunken. 
vn.' 

Es war der Abend vor Jakobs Hinrich-
tnng und Arm in Arm wandelte der Gast-
wirth von Ostran nnd sein Sohn Karl nach 
dem Gefängnisse des Verurteilten , das sich 
in den untern Räumen des S<1 losses befand. 
Wildes Jauchzen und fröhliche Lieder tönten 
ihnen entgegen, und wie sie in die Wachtstn-
be traten, fanden sie die vier Soldaten, die 
den Vernrtheilten zu bewachen hatten, beim 

fröhlichen Würftlfpiet mid »eingefüllten 
Bechern. 

„Das Alles verdanken wir dem Jakob," 
sagten sie zu den erstaunten Männern, „Ihr 
wißt, den Tag vor seinem Tode darf der 
VerurtheiUe wünschen, was er will. Der 
Jakob aber halte gar keinen Wunsch, und da 
baten wir, er möchte für uns zwölf Flaschen 
Wein fordern, das hat er auch gethau und 
deshalb sind wir so lustig nnd guter Dinge." 

„Wir wollten g^rn den Jakob sprechen," 
sagte der Gastwirth. „Schließt seine Thüre 
auf!" 

„Ach, die ist gar nicht geschlossen," sagten 
die Wächter. „Der Jakob will nicht entflie-
Heu. Er will sterben." 

„So komm, mein Sohn!" sagte der Vater 
nnd Beide traten in das anstoßendeGemach. 
Es war ein kleines Zimmer, trübe und feucht, 
schmal nnd hoch, wie ein Sarg, dort das 
vergitterte, schmale Fenster und hier an der 
jenseitigen Wand die große altmodische 
Wanduhr. Langsam nnd todesmahnend be
wegt sich der Pendel laut ächzend hin nnd 
her, und jeder Viertelstunden schlag ist wie 
das Mahnen des Weltgerichts, wie der Ab-
schiedsschrev des Lebens, das für Jakob mit 
jeder schlagenden Minute sich verkürzt. Und 
dieser mahnenden Uhr gegenüber sitzt Jakob 
auf dem hölzernen Stuhl, in sich zusammen 
gesunken, bleich und farblos, bewegungslos 
und stumm. Das Leben nnd die Welt mit 
ihren Täuschungen und Freuden, ihrem Wol 
len und Entbehren liegt schon weit Himer 
ihm; seine Wünsche und seine Gedanken 
sind alle schon gestorben, nnd mir der Körper 
wird morgen ihnen nachsterben. Warum 
kommen diese Männer, um ihn noch einmal 
zurückznrnfen in die Welt, um feilte Gedan
ken wieder aufzurütteln für des Lcbeuo 
Schmerzen? 

„Jakob," sagte der alte Wangerlin, sich 
kraftlos au die Wand lehnend, „uieiu lieber 
Jakob.' 

Jakob richtete fein Haupt auf und sagte 
leise: „Wer ruft mich? O, Ihr!" rief er 
znsammenschanernd, „J|>r seid es und Ihr 
kommt, um mir zu fluche»!" 

/,Nein, um Dich zu segnen," sagte der alte 
Mann zitternd. 

„Segnen, wer kann einen Mörder segnen!" 
rief Jakob. „Reiu, fluchen wollt Ihr mir, 
weil ich Enre Braut, die schone, freundliche 
ElsbetH ermordet habe! Ja, ermordet! Ihr 
Blnt klebt an meinen Händen, ihr nnschuldi-
ges Blut, un^ deshalb kommt Ihr, um mir 
zu fluchen!" 
• Karl Wangerlin war bei dem Namen Els-
beth wie getroffen von einem elektrischen 
Schlag zusammengesunken und lag jetzt, das 
Haupt auf feine Kniee gelehnt, laut ächzeud 
auf dem Boden. Sein Vater aber ging mit 
langsamem Schritt dicht zu Jakob hin, und 
seine Arme nm ihn legend sagte er feierlich: 
,/Dn hast meine Brant getödret nnd dennoch 
segne ich Dich ! Und wie könnte e6 anders 
sein? Kann denn ein Vater seinem Sohue 
flnchen?" 

„Ein Vater?" fragte Jakob erbebend. 
„Ja, Du bist mein Sohn," sagte der Alte 

ernst," und Gott hat es so gewollt, daß durch 
Deine That der Sohn den Vater strafte. — 
Das Blut Deiner Mutter schrie um Rache 
und Du, mein Sohn, hast diese Rache über 
Deines Vaters Haupt heraufbeschworen l — 
Gott ift gerecht!" 

„Eilt Vater!" schrie Jakob mit einem 
freudigen Jauchzen, „ich habe einen Vater! 
ich werde in die Ewigkeit gehen, von einem 
Vater gesegnet!" 

„Und wirst Du Deinem Vater nicht flu-
chen ?" fragte der alte Mann mit strömenden 
Thränen. „Oh, ich war ein harter und stol» 
zer Mann und dennoch liebte mich Deine 
Mmter. Ich hatte ihr ihre Unschuld nnd 
ihren guten Namen geranbt nnd dennoch 
zürnte sie mir nicht. Ach Jakob, sie war ein 
Engel, und als ich sie verstieß und eine reiche 
Wittwe freiete, da fluchte sie mir nicht, Ja. 

dUemm m 
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gäNzcn Orte wußte, wer ihr Verführer va?,!; 
dcnp Margaretha, Deine Mutter, war zu 
stelz nnd zu edel, meinen Namen zn »ernten." 

,/Sie stürzte sich mit ihrem Geyeimniß in 
dM See," sagte J.^kob mit einem tneUittcho# 
Üfchen Lächeln, „und in dem kühlen Wasser | 
da drunten fand sie Lindernng für ihre heißen, 

.s.Schmerzen." - i 
„Ja," sagte der Alte, ,4»ib vierzehn Tage 

bor her war meine Hochzeit gewesen mit der 
reiche» Wittwo. Die Nacht vorher schlich ich 
heimlich zu Deiner Mutter hin, ich bat sie, 
von von mir eine Unterstützung anzunehmen 
und mir zn verzeihen. Das Geld lehnte sie 
ab nnd als ich in sie drang, es für für ihr 
Kind zu bewahren, sagte sie: „Wenn ich 

.. vein Kino geboren habe, dan ist Alles über-

„Und sie verzieh Euch?" fragte Jakob. 
„Ja, sie verzieh mir, denn sie wußte daß 

ich arm war, gleich ihr und daß ich die Witt
we nur heirathete, weil sie reich war. 

j,,Gcld !" schrie Jakob, „um Geld ist rnci* 
Uff Mutter Lebe« hingemordet, um Geld hat 
ihr Sohlt seine Seligkeit verkauft! Das ist 
die Vergeltung des Himmels!" -

„Und Du, verzeihst Du mir?" fragte der 
Alte ganz schüchtern und zageud. „Verzeihst 
Du mir, daß ich nicht den Mnth hatte, Dich 
als meinen Sohn anzuerkennen, daß ich aus 
Fnrcht vor meiner eifersüchtigen Frau nicht 
wagte, ein Geheimuiß zu enthüllen, für das 
Margaretha tu den Tod gegangen war? O 
Du, ich liebte Dich so sehr und durfte es nicht 
zeigen, ich sah Dich in Armnth und Dürftig
keit und wagte nicht, Dich zn unterstützen!" 

„Vater, Vater!" rief Jakob die Häude 
ringend in unendlicher Qual, „Vater, Eure 
Sünde hat mich zum Verbrecher gemacht!— 
O, hättet Ihr den Mnth gehabt, was Ihr 
an meiner Mutter verbrachtet, an ihrem 
Kinde wieder gnt zu machen, dies Alles wäre 
nicht geschehen ! Vater, hättet Ihr mich nur 
ahnen lassen, datz Ihr mein Vater seid, o, 
ans die Hostie hätte ich Ench schwören wollen, 
es Niemand zu verrathen, Euch nur zu lie-
ben ganz in der Ferne und in der Stille. 
Aber in meines Lebens größter Noth hätte 
ich meine Zuflucht zn Ench nehmen können. 
Vater, Vater! Um fünfzig Thaler willen 
hat Euer Sohn Enre Braut ermordet!" 

„Erbarmen! Hab' Erbarmen mit mir, 
meitt Sohu," jammerte der Alte. „Fluche 
mir uicht! Verzeihe mir, wie Deine Mutter 
mir verziehe» hat!" . " 

Jakob hörte ihn nicht, er war zurnckgesuu-
fr« auf seine» Sessel nnd weinte und schluchz» 
te lant. Karl Wangerlin aber, des Gast» 
widths anerkannter Sohn, der bis jetzt in 
sich znsammengekanert lant weinend an der 
Erde gesessen, richtete sich jetzt auf und sein 
Meiches, von Thränen nberflntlMs Antlitz 
zu seinem Nater hinwendend, sagte er fvier* 
lich: „Ihr habt ein Verbrechen gebeichtet, 
mein V.Uer, auch ich bin gekommen, eines zu 
beichte«! Denn es muß Alles erfüllt nnd die 
Sünde der Vater muß gerächt werden bis 
in's dritte uud vierte Glied! Vater, J:?r 
habr dem Jakob feine Mutter ermordet und 
er hat Eurem Sohn sein Weib ermordet nnd 
sein Kind, das sie unter ihrem Herzen trug. 
Deuu Eure Braut, Vater, die hatte ich ver-
führt und die Elsbeth, die Ihr freien woll-
tet, die war mein Weib!" 

„Unseliger, uud warum verschwiegst Du 
«ir dies?" rief sein Vater bebend. 

^,Jch liebte nnd verführte sie erst, als sie 
sthon Eure Braut war und wir schämten 
uns, dies Verbrechen Euch zu gestehen nnd 
deßhalb sollte sie Eure Kran werden, weil 
wir uns schämten." 

>,Ach, die falsche Scham ist ein böser Ten-
fei," sagte Jakob ganz leise nnd gedanken« 
voll, die falsche Scham ist der erste Fluch 
und wenn die Leidenschaft die ächte Scham 
überwunden hat, dann kommt die Rene nnd 
legt die falsche Scham als Deckmantel über 
de« zerrissenen Kranz!" 

„Jakob!" rief jetzt Karl Wangerlin mit 
drohendem Tone, und aus seinen Angen 
blitzte ein wildes, wahnsinniges Feuer, „Ja-
kob. Du hast mein Weib uud mein Kind er-
mordet und ich werde Dich dafür anklagen 
vor Gottes Thron, damit Du kein Erbarmen 
findest vor seinem Richterstuhl." 

„Habe doch Mitleid!" sagte sein Vater 
fast unwillig. „Glaube mir, Jakob ist der 
kleinste Sünder unter uns Dreien !" 
- „Er hat mein Weib nnd Kind gemordet!" 
schrie Karl Wangerlin, und rang sich in wil-
den Zuckungen am Boden. 

„Älli, ächtiger! Er verfällt wieder in Ra-
seret! st in Wahnsinn kehrt zurück," rief sein 
Vater und wollte zu ihm hinstürzen, als die 
Thüre leise geöffnet ward und ein bleiches, 
junges Weib mit einem Kinde auf dem Arme 
hereinwankte. 

„Marie!" rief Jakob mit eine« Tone 
deS Schreckens und der Freude zugleich. 

,>Ja, Marie," sagte sie, ihn wehmüthig 
anlächelnd. „Dachtest Du, Jakob, ich würde 

y wcht kommen, Dir Lebewohl zu jagen f O 
Du mein einzig Geliebter, Du weißt es ja, 
daß id) krauk gewesen bin, krank bis zum 
Tode, gleich von dem Tage an, da Du ver-
schwuuden warst. Und in meines Fiebers 
Hitze habe ich der Mutter mein Geheimniß 
verrathen. Da hat sie in ihrer Angst, man 
mochte mich als Theilitchmerin Deines Un
glücks erkennen, all' unser Bischen Hab und 
Gut verkauft, uud ist mit mir, krank 
sinnungölos wie ich war, nach Meißen gesah-
reit zn ihrem Brnder. £V mein Jakob, zürne 
mir deshalb nicht, daß ich jetzt erst zu Dir 
komme! Ich habe Monate lang todtkrank 
im Bette gelegen, aber meine Seele war 
immer bei Dir, mein Geliebter, und meine 
Gedanken weilten bei Dir in Deinem armen, 

trostlosen Gefängniß. Und deßh.ilb, sobald 
mich meine Füße nur tragen konnten, machte 
ich mich auf, um zu Dir zu kommen. Ack, ich 
bin wohl viele Tage lang gewandert und 
habe wohl oft geglaubt zusammenzusinken vor 
Mattigkeit und Knmmer, aber der Gedanke 
au Dich uud die Sehnsucht Dich zu sehen, 
die gaben mir immer wieder Kraft weiter zu 
wandern. Und jetzt endlich bin ich da bei 
Dir, Jakob!" 

Sie lehnte sich sanft rnt ftine Schultern 
und weinte still und leise. Jakob aber schwieg, 
er hatte sein Haupt in seinen Hauten verbor
gen und zwischen den Fingern quollen dick! 
nnd heiß die Thräuen hervor. Der alte' 
Wangerlin Hatte weinend sein Haupt au die 
Wand gelehnt, während Karl sich winselnd 
und ächzend am Boden wälzte. 

Jetzt ließ Jakob die Häude von seinem 
Gesichte gleite» uud einen Blick voll uneudli-
cher Liebe auf Marien werfend, deutete er 
stumm, keines Wortes mächtig, auf das 
Kind, das an ihrem Buseit schlummerte. 

„Es ist Dein Kind, Jakob," sagte sie fast 
stolz, „tch habe es Dir gebore« uud ich bringe 
es Dir jetzt, damit Dit es segnen sollst für 
das Leben. Ach, mein Jakob, das Kind ist 
mein schmerzlich süßes Glück uud ich will es 
hinauvtrageu in alle Welt, uud Jedermann 
soll wissen, daß es Dein Kind ist. Sich, da 
mals war ich eine Sünderin, uud ich schämte 
lrnch, daß die laute Welt unser still verborge
nes Glück kennen lernen sollte, uud ich schäm
te mich, daß sie es sehen sollte, ivTe ich Dein 
Weib geworden vor Gott, noch ehe der Prie-
ster uns gesegnet. Aber war's uicht Gott, 
der in dem Kinde da unsere Liebe gesegnet 
hatte? Ach, Jakob, mein armer, theurer 
Jakob, meine Verzweiflung, meine falsche 
Scham, die haben Dich hingetrieben in den 
Tod uud für mich ist es, daß Du gesündigt 

hast. Jetzt aber schäme ich michU,icht mehr, 
und die ganze Welt soll es trtssvn, daß ich 
allein die Schuld trage; Du bist unschuldig, 

ich trieb Dich zur Verzweiflnug, ich alleiu !— 
Wirst Du mir dies verzeihen," fuhr sie forl 
unv tu e:tc mit ihrem Km de zu feinen Füs-
sen nieder, ,.wirst Du mir verzeihen, »nein 

.Geliebter?" 

„Marie höre auf!" sagte er ganz ver 
zweistlingsvoll. „Ich ertrage es nicht, dies 
Glück zerbricht meinen Mnth! Ach, ich hätte 
Dich nicht sehen sollen, mnß Dich doch ver-
lassen! O, mein Gott, mein Gott, ich fühle 
wieder Lebensmut!) und Lebenskraft in mei-

nen Adern und soll sterben, hinsinken in den 
Tod ! Jetzt, jetzt, da ich das Leben wieder 
lieben könnteAber still," sagte er znsam-
mensinkend, als die Uhr jetzt in langsamen, 
fthanerlichen Schlägen die Mitternachtsstnn-
de verkündete, „still, Marie! Hörst Du, 
mein letzter Morgen ist angebrochen, der 
Morgen eines Tages, dessen Abend ich nicht 
sehen werde! Weine nicht, Marie nein, 
weine nicht! ©ort ist gerecht nnd deßhalb 
muß ich sterben ! Ach, im Tode ist Ruhe! — 
Ruhe und Frieden! Im Tode werde ich di? 
Augen der Ermordeten nicht mehr vor mir 
sehen und sie wird mich nicht mehr verfolgen 
mit ihrem grausamen Todesröcheln ! I« der 
Stille meines einsamen Kerkers Hab ich es 
gehört Nacht und Tag, und wenn ich laut 
schrie vor übermäßiger Qual und Angst, so 
hörte ich es dennoch, dies leise, ächzende 
Todesröcheln! O, mein Gott, Erbarmen!" 
fuhr er leise fort und faltete seme Hände 
zum stillen, inbrünstigen Gebet. 

„Jakob," sagte Marie nach einer Pauße, 
„Jakob, segne Dein Kind !" 

Er schreckte empor, wie aus einem Trau« 
erwachend und sah sie still und ruhig an. 

„Segne Dein Kind," wiederholte Martz, 
„nnd segne anch mich." 

Jakob legte seine Hand auf des fchluw 
mernden Kindes Haupt und sagte leise: „O, 
Du armes, vaterloses Kind, möge das Leben 
Dir nicht schwer fallen, möge ein gutes Ge-
schick Dich auf dem harten, steinigen Gange 
durch die Welt ein Plätzchen finden lassen, 
wo Du ausruhen nnd von Glück träume« 
kannst!"—Er nahm das Kind ans Mariens 
Armen und drückte es innig an seine Brust 
und heftete seine Lippen auf de« Mund des 
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Kindes; schmerzvoll war dieser Anblick; die-
ser lebensvolle, schon dem Tode verfallene 
Mann, seine Lippen, welche in wenigen 
Stunden den kalten Kuß des Todes empfan-
geir sollten, drückend auf den Mund des Kin-
des, das im dämmernden Dasein dem Leben 
verfallen war. „O Du arme kleine Blume," 
flüsterte Jakob dann leise, „wie lange, nnd 
De.'ne Blüthe wird geknickt sein im heißen 
Kampf des Lebens! Armes Kind, für Dich 
giebt es kein Gluck, denn die Armen sind 
nicht da, um glücklich zn sein, sondern um zu 
leiden nnd zu entbehren. Und znm Leiden 
«tib Entbehren segne ich Dich, mein Kind, 
möge Dir der Himmel zu Beidem Kraft ver
leihen und mögest Du in diesem Kampfe 
nicht wie Dein Vater unterliegen ! Und nun 
gehe in die Welt, Dn arme Waise, gehe hin, 
um zu leiden!" 

„Jakob," sagte der alte Wangerlin leise 
und schluchzend, „Jakob, ich verspreche Dir, 
Dein Kind soll an mir einen Vater gesunden 
haben und Deine Marie, soll meine Tochter 
sein!" 

„O Vater!" rief Jakob frendig, während 
Marie weinend ihr Haupt au seinen Knieen 
barg, „Vater, Ihr macht mir das Sterben 
leicht! Da nehmt das Kiud, es ist mein 
Vermächtuiß. 

Karl hatte sich fett einiger Zeit wieder 
aufgerichtet nnd mit einem irren, wahnsinni
gen Lächeln zngehört; jetzt, als der Alte das 
Kind nahm, lachte er laut und rief: „Nun 
ist Alles gut. Nuu könne» wir sterben, denn 
es ist ein neuer Sohlt da! Ja, die beiven 
Söhne können sterben, und das wollen sie! 
Ich muß zu meiner ElsbetH hin,, um ihr zu 
sagen, daß ttyr Mordtt morgen bestraft 
wird!" 

Mit einem lauten Freudenschrei stürzte er 
ans dem Gemache fort. 

„Haltet ihn, er ist toll !" rief der Alte," 
nnd eilte ihm nach, mit dem Kinde im Arm. 

Marie nnd Jakob waren allein, sie sanken 

einander in die Arme, drückten sich fest, fest 
an's Herz, uiib lockende, köstliche Bilder der 
Vergangenheit traten „pch emmal vor Ja-
kobs innere Angen. 

„Marie, weißt Dn noch, wie Du Deine 
Liebe mir gestandest? Ach, dies war ein 
schöner, ein himmlischer Tag, und er ist mit 
meinem Tode nicht zu theuer erkauft! Und 
hörst Du, grüße mir die Stelle am See, wo 
wir so oft zu ruhen pflegten, und von unserer 
Liebe und unserem Glück sprachen. Grüße 
mir die rauschenden Tarnten und die mur
melnden Wetten. „Ach, sie wissen es wohl, 
wie sehr ich Dich liebte, denn ich habe es ih
nen oft geklagt, ehe ich Dir eS bekennen durf
te' und grüße mir anch meine bleiche Mut-
ter, wenn sie ans den Wellen empor rauscht, 

aber Marie, Du darfst nicht zu ihr hinab-
ste'gen in ihr kühles Grab. Du mußt leben, 
nm unser Kind zu einem braven Manne zn 
erziehen. Willst Du mir dieses versprechen?" 

„Ich verspreche Dir, das Leben zn ertra-
gen," sagte sie schluchzend. 

„Ach ! Marie, und sprich unserem Kinde 
zuweilen von seinem Vater, lehre es, für 
mich zu beten und mich zu lieben!" 

„Das will ich, das werde ich," sagte Ma-
rie. „Uud wie könnte es anders sein, da ich 
nie aufhören werde Dich zu lieben! Ich, 
Jakob, meine Gedanken werden bei Dir sein 
in Deinem stillen Grabe, und wenn ich einst 
sterbe, sollen sie mich an Deiner Seite begra-
ben!" 

„Uud dieß sei unser Abschied," sagte Ja-
kob, sie fester umarmend. „Versprich Du mir, 
Marie, daß Du mich nicht mehr sehen, mich 
nicht begleiten willst zum Tode. Ach, wenn 
ich Dich sähe, würde ich nicht den Mnth ha-
ben, gefaßt zu sterben! Deine Augen würden 
mich in's Leben znrücklocken und meinen 
Muth brechen. Ach, eS gehört so viel Mnth 
dazu, um zu sterben, ich muß ganz einsam 
sein, damit ich mich stark fühle. 

„Ach, Jakob, könnte ich doch mit Dir ster-
ben," schluchzte Marie. 

„Denke an unser Kind, Marie, D« mußt 
leben! Und jetzt geh, 5« meine Einzige, 
Geliebte!" " ' * 9 ' 

„Muß ich schon gehen, Jakob^ 
„Du mußt; müssen wir uns frrmmt, so 

fei es schnell! Höre Du, die Uhr schlägt schon 
wieder eine abgelaufene Frist! Ich muß 
mich sammeln und bereiten zum Tode." 

„Ach laß mich bei Dir, Jakob!" 
„Ach, willst Du das Sterben «ir «sch 

schwerer machen, Marie?" 
„Nein, ich gehe! Lebe wohl, Jakob, dort 

sehen wir uns wieder!^ ^ ^ 
„Ja dort!" ? 
Er sah ihr nach mit einem unaussprechli-

chen Blick, wie sie davon stürzte, und dann 
fiel er nieder auf feint Kniee und weinte «ud 
betete lant. 

vm.: 
Jakob erhob sich von seine« Kniee», auf 

denen er Stunde« laug gelegen «ad gebetet. 
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Jetzt hatte er abgeschlossen mit dem Lebe« 
und der Welt; mit dem Abschied von Mari-
en waren die letzten Bande zerrissen, die ihW 
an die Erde knüpften, auf das Jenseits alleii» 
waren nur noch seine Gedanken gerichtet. Of 
fühlte sich selbst schon ein Gestorbener und 
seine Seele in ihrem innersten Wesen ficht» 
abgelöst von seiner physischen Natur, erbebte 
nicht vor den Schrecknissen des kommende« 
Morgens. O, dieser Morgen, er dämmert» 
schon herauf, dutch sein vergittertes, kleines 
Fenster sah Jakob schon kleine Wölkchen^ 
vom Morgenroth gesänmt, und er sagte 1JU 
chelnd: „Da sind die fliegenden Boten, die 
mir meine nahe Todesstunde verkündigeOl 
O, wie klar und schön der Himmel ist," fuhr 
er fort, sein Hanpt dicht an das Eisengitter 
lehnend, „wie erquicklich die Luft sein mag, 
da draußen! Ich möchte sie noch einmal eia-
athmen in langen Zügen, diese schöne, frische 
Morgenluft. Und das soll das Letzte seii^ 
was ich hienieden von den Menschen erbitte. 
Sie sollen mir etlaubcn in den Garte« ß" 
gehen." 

Er klopfte an seine Thür und rief die 
Wache. Niemand antwortete ihm, dann faßte 
er an die Klinke, sie gab nach, die Thüre 
flog auf uud er trat in das nächste Gemach. 
Dort lagen die vier zu seiner Bewachung 
bestellten Männer in festem Schlaf auf dem 
Boden. Betäubt von dem zu reichlichen Ge-
nnß des Weines, hatte der Schlummer der 
Trunkenheit und Ermattung sie übermannt. 
Sie hörten es nicht, daß Jakob sie rief, sie 
erwachten nicht, als er an ihnen vorüber
schritt und durch die nur angelehnte Thür auf 
den Corridor trat. Jakob wußte genau Be-
scheid in den weitläufigen Gängen dieses al-
ten, lange schon nicht mehr bewohntenSchloj-
ses; jetter Corridor dort, das wußte er, 
führte nach jener Seite des Schlosses, die 
n a c h  d e m  M a r k t p l a t z  h i n l a g ,  d i e s e r  
hier nach der entgegengesetzten Seite, wo 
das Schloß von einem alten Park begreqzt 
war, hinter dem das Feld sich öffnete. Dies,« 
letzten Corridor ging Jakob jetzt hinab und 
dnrch die alte verfallene Gitterthür, über die 
bemoosten steinernen Stufen giug er hinun
ter in den Park. Da stand er jetzt, und ath-
mete mit langen Zügen die frische Lttft, und 
horchte mit entzücktem Lauschen dem Winde, 
der in den uralten Bänmen säuselte und 
rauschte. Und dann blickte er empor zum 

Himmel, der sich eben zu riehen begann, und 
ein köstliches, kindisches Lächeln umspielte 
seine Lippen. 

„Diesen meinen letzten Sonnenaufgang 
mnß ich ganz ungehindert genießen können," 
flüsterte Jakob. „Hier aber hindern mich die 
Bäume, daß ich nicht sehen kann, wie die 
Sonne empor steigt in ihrer goldenen Her* 
llchkeit. Ich will hinausgehen in's freie 
Feld!" 

Uud in geschäftiger Schnelle eilte er die 
Allee hinab, und trat durch das kleine Pfört-
chen. Da lag es vor ihm, das freie Feld, 
und mit entzückten Blicken schweifte sei» 
Auge in die Ferne und Weite. O wie köstlich 
dieses Grün der Wiesen, wie lieblich zeichne» 
sich dort hinten am Horizonte die rotheit Dä
cher des nahen Fleckens ab, und wie grün ist 
jener Waldeskranz dort drüben. Gleich dem 
Meere wogt hier vorn das Kornfeld mit sei-
nen schon reifenden Aehren, und mit welchem 
lieblichen Gezwitscher steigt aus dem selbe» 
die Lerche empor, um sich zum Himmel mist 
znwirbeln ! — Jakob weinte vor Freude und 
Entzücken, und sagte: „Ach, die Natur, daß 
ist die schönste Offenbarung Gottes, sei» 
herrlichster Tempel! O, du heilige, erhabene 
Natur, nimm mich wieder aus in deine« 
Schooß, bette mich sanft unter deinem küh, 
lenden Rasen, laß deine murmelnden Quel-
len mich in Schlummer wiegen, laß deine 
Sonne über mir leuchten und mich erwärß 
men in meiner Grabesruhe zum freudige» 
Aufersteh« I Ach, die Sonne! Wo ist die 
Sonne!" 

» 
Und Jakob wandte sein Antlitz «ach Osten» 

In pnrpnrner Glnth glühte dort der Himmel, 
mit duukelrothem Saume schwebten die iichtf 
weißen Wolken heran, stille war es nngstz 
umher, selbst die Lerche verstummte in ihren» 
fröhlichen Jubellied, die Natur feierte ihr§< 
Morgenandachl, und wagte nicht zu athmcA 
in heiliger Ehrfurcht vor der Priestertil* 
Sonne. Jetzt schoßen einzelne glühende Lichttz 
strahlen durch die Pnrpurgluth, und ein Flüt 
stern und Rauchen ging durch die ganze Na» 
tur, wie ein Aufathmen des Entzückens, rot# 
ein Seufzer der Freude, und aus dem Pur#» 
pur hervor, golden und leuchtend steigt (I j „ 
hervor, die Sonne, und ein Zittern de# " 
Wonne geht durch die ganze Schöpfung, dick . 
goldgesäumten Bäume rauschen in stolze# 
Lust, und in den Blumen und Gräsern blin# 
ken diamantne Thautropftn, und Alles D«W 
mert uud leuchtet augestrahlt von der SW#e^ 
Jakob sank nieder auf seme Uuiee, tttM 
la«g entbehrte, erhobene «fetfcf hft6, ̂  


