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(Fortsetzung) 

Gottfried setzte sich gleich danach 
schwerfällig auf die Bank; ihn streng-
te das ungewohnte Schweifen auf den 
ebenso ungewohnten schweren Rench-
talwein hin zu sehr an. 

Grimmelshausen erhob sich; in ga
lanten Schritten näherte er sich der 
allein sitzenden Veronika und bat sie 
höflich um den nächsten Tanz. Alles 
klatschte vor Freude in die Hände, als 
der Schultheiß so das Beispiel gab 
zur allgemeinen Fröhlichkeit. Und be
wundernd folgten die Blicke von alt 
und jung dem seltsamen Paare; die 
feuerhaarigen Schöpfe der beiden flo
gen über die Köpfe der Mittanzenden 
hin wie Irrwische durch die Stube. 

Grimmelshausen dankte mit tiefer 
Verbeugung seiner Tänzerin und kam 
hochaufatmend zum Tische zurück. 

„Es geht fast nimmer/' meinte er 
lachend, „die Knochen sind bald zu 
steif und kalkig!" 

„Doch, fein habt Jhr's gemacht!" 
lobte der Pfarrer. 

Da ging die Tür auf; ein stattli
ches Weib trat ein, begleitet von zwei 
erwachsenen Töchtern in schmucker 
Sonntagstracht. Sie schritt gerade-
wegs auf des > Schultheißen Tisch zu 
und grüßte freundlich ohne Ziererei. 
„Meine Eheliebste Katharina!" stell-
te Grimmelshausen sie vor, und er-
hob sich, einen Stuhl zu 'holen. 

„Und das da ist unsre Aelteste, die 
Dorothee, nebst der Magdalene!" setz-
te Mutter hinzu, indes die Mädchen 
vor dem Pfarrherrn knicksten. 

„Gelt, Frau Schultheißin, da ha-
Bert wir was angerichtet," entschuldig
te sich Daniel Künzig, „Euch den 
Herrn Gemahl so ungefragt vor dem 
Mittagessen zu entführen!" 

„O nein," erwiderte die Frau, der 
man ihre frühere bäuerliche Schön
heit noch ansah, „man wundert sich 
bei ihm bald über nichts mehr!" 

„Dürfen wir auch ein wenig tan
zen, Mutter?" fragten die zwei Mäd
chen. 

„Wenn ihr Tänzer findet!" 
„Daran wird's nicht fehlen!" rief 

Grimmelshausen übermütig und 
winkte dem Wirt. Er ließ einen Drei-
Maß-Pokal Durbacher Weißherbst 
auffahren. „Jetzt seid ihr die Gäste 
beim Renchener Amtmann!" sagte er 
zu seinen Tischnachbarn und befahl 
Dorothea, den gewaltigen Humpen 
zu kredenzen. 

„So, Mutter, und jetzt kommen 
wir!" 

Er faßte seine Katharina unter'm 
Arm, und auch Christian, dem der 
hellrote, zartschillernde Wein ganz 
leicht gemacht hatte, erhob sich und 
suchte seine sich sträubende Lioba. Gar 
glücklich fühlte-er sich, obgleich er aus 
dem Schwindel nimmer herauskam 
bei der schnellen Drehung. 

Die Kinder, die so ihre Eltern noch 
nie gesehen hatten, jubelten hell hin-
aus: „Schaut nur, der Vater mit der 
Mutter!" 

Und schneidig ließ die Musik ihre 
Weise ertönen. 

Es war später Abend geworden, 
als Christian fragte: „Und Straß-
bürg?" 

„Danach fragt kein Mensch mehr!" 
rief ihm Veronika aufglühend über 
den Tisch zu. „Ist es so nicht viel 
schöner geworden? Straßburg läuft 
uns nicht davon, das besuchen wir ein 
ander Mal!" Und sie stand auf und 
warf sich dem Schwager in den Arm 
zum nächsten Tanze . . . 

Endlich aber ging dieser schöne Tag 
zur Neige. Schwer trennte man sich, 
denn auch die Frauen der beiden Sip-
Pen hatten sich gut unterhalten, und 
Christians große Burschen hatten 
mehr als ein Tänzlein gewagt mit 
Grimmelshausens Töchtern. 

„Hoffentlich sehen wir uns bald 
wieder einmal bei andrer Gelegen-
heit!" sagte der Schultheiß zu Chri
stian Benkeser, dem er die Hand treu
herzig drückte. Der stille Bauer hatte 
auf ihn einen tiefen Eindruck gemacht, 
und er wußte, dieser biedere Mann 
verstand ihn besser als mancher ein
gebildete Verehrer. 

Gottfried drängte sich dazwischen: 
„Nichts für ungut, Herr Amtmann, 
es war ein schlechter Spaß von mir 
heut mittag, und — ich bin halt ein 
Soldat, wir sind ja alle Kameraden, 
nicht wahr?" 

„Warum nicht auch?" gab Grim
melshausen lachend zurück. „Wer 
weiß. . .?" 

Um die Einsteigenden hatte sich ein 
ganzer Kranz Renchener Bürger und 
Vurgersfrauen mit Kindern gebildet. 
Befriedigt gewahrte das Volk, welche 
Ehre seinem Oberhaupt auch von 
Fremden zuteil ward. A?er „hüscht 
Und hott!" — die Gäule zogen an, 
Und mit Sang und Klang ging's zum 
engen Tore hinaus, indes die Hände 
der Zurückbleibenden noch lange den 
Enteilende^ nachwinktet, 

Schon war man im Freien, und 
Christian dachte mit etwas betäubtem 
Kopfe: Was habe ich ihn doch alles 
über das Buch fragen wollen! Aber 
keine Silbe habe ich herausgebracht! 
Müde lehnte er sich an die weiche 
Schulter seines Weibes. 

Still fuhren die beiden Wagen 
durch die milde Mainacht den fernen 
Bergen zu . . . 

F ü n f z e h n t e s  K a p i t e l  

Der Tag von Sasbach 

Drei Jahre waren vergangen feit 
jenem schönen Maitage. Was Grim
melshausen prophezeit hatte, schickte 
sich art, traurig in Erfüllung zu ge
hen. Die Franzosen unter ihrem 
ruhmstolzen Sonnenkönig konnten 
Europa nicht in Ruhe lassen. Gierig 
hatte der Versailler Halbgott seine 
Finger nach den nahen Niederlanden 
ausgestreckt, bis nach langem Zögern 
Kaiser Leopold ihm auf Bitten und 
Drängen aller einsichtigen Fürsten 
den Reichskrieg erklärte. Die Länder 
am Rhein hallten wider von Geschrei 
und Mordtat, und beim Nahen der 
Armeen flüchteten die armen, geäng
stigten Bewohner der Ottenau wie 
vor dreißig Jahren in die schützenden 
Wälder des Gebirges. Denn diese 
Durchmärsche, das wußte das ältere 
Geschlecht noch gar wohl aus eigener 
Erfahrung, brachten Plünderungen 
und Brandschatzungen mit sich, und 
wer denen entgehen wollte, tat gut 
daran, zur rechten Zeit mit Hab und 
Gut und seinem Vieh sich aus dem 
Staube zu machen . . . 

Christian Benkeser stand in der 
brütenden Julihitze des Jahres 1675 
auf feinem Kleeacker. Er mähte den 
zweiten Klee und war dabei so sehr 
in seine eigenen Gedanken versunken, 
daß er kaum noch auf die Anwesen-
heit seiner Zwillinge achtete. Es ging 
ihm wieder allerlei durch den Kopf, 
und mochten die Lerchen wirbeln, wie 
sie wollten: er sah nur den mästen 
Klee mit feinen weißen und roten 
Blümlein und hieb hinein, immer 
schön dicht am Boden hin, und dachte 
dabei an die vielen Menschen, die nun 
der Schnitter Tod gleich Blumen Und 
Gras schon gefällt hatte, seitdem er 
lebte und das Leben der andern mit-
beobachtete. 

„Vatter!" sagte unvermittelt der 
Zwillingssohn Karl. „Soll ich aufla
den?" 

»Ja, du kannst anfangen; der Ot
to soll die Kuh führen!" 
^ Der Mattenhofer tat Hoch einige 
Schnitte, legte dann die Sense weg 
und sah auf. Im Hintergrunde gen 
Westen zu stand eine Rauchsäule in 
den Himmel gezückt. Herr, verschon 
uns! murmelte der Bauer . . . 

Noch hatte sich in der Gegend nichts 
Böses gezeigt. Das Jahr zuvor wa
ren brandenburgische Truppen links-
rheinisch auf Straßburg losmar
schiert und hatten es besetzt. Aber der 
Kurfürst Friedrich Wilhelm war mit 
der _ zaudernden Kriegführung der 
Kaiserlichen unzufrieden gewesen und 
war mit seinem Kontingent plötzlich 
abmarschiert, zumal ihm die Schwe
den, wie schon einmal Verbündete 
der Franzosen, in die eigene Mark 
eingefallen waren. Auf dem Abzüge 
hatten die brandenburgischen Solda-
ten in der benachbarten Markgraf-
fchaft Baden große Grausamkeiten 
verübt. Ein Kommandant hatte ge
droht, die Flecken Steinbach und 
Bühl anzünden zu lassen. Seitdem 
war's wieder ruhig im Lande drau
ßen und erst recht am Gebirgshang 
hier herum. Aber gewiß war der 
Franzose jetzt durch die jähe Schwä
chung der deutschen Front üvden Be
sitz von Straßburg gelangt . . . 

Der Bauer betrachtete den Him
mel. Ein leichter Flor von Schäfchen-
Wolken zog von Westen heran. Ganz 
am Horizont vermischte sich der Dunst 
mit dem Rauch, der unaufhörlich aus 
der Erde zu quellen schien. Welchem 
friedlichen deutschen Dorfe machten 
die Welschen nun wieder den Gar
aus? O der Turennius, das war das 
Schlimmste, daß der wieder die 
Fuchtel schwang über die Grenzmark! 
Denn der war ein Kerl, und was für 
einer! In zahllosen Kriegen hatte er 
es bewiesen, daß ihm keiner glich in 
ganz Europa! 

..Halt!" schrie der Vater plötzlich 
und rannte'dem Wagen nach. Der 
Karl hatte eben feine Greif auf den 
Wagen geschmissen, wo sie sich tief in 
den Klee einbohrte. „Bengel, dum
mer, das machst du nimmer!" brüll
te ihn der Alte an wie von Sinnen 
und gab ihm eine schallende Ohrfeige. 

Karl taumelte, kam wieder auf die 
Füße und murrte: „Was ist denn 
los?'; 

»Die Gabel sollst du nicht auf den 
Wagen werfen! Denk an den Vetter 
Gottfried!" 

«Hab ich die's «icht vorhin ge
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sagt?" bestätigte Otto. „Jetzt hast du 
halt eine sitzen, die schleckt dir keine 
Geiß mehr weg!" 

„Vielleicht gedenkt es ihm dann 
auch!" sagte der Bauer entschuldi
gend; es tat ihm selber leid, so scharf 
zugehauen zu haben. Der Karl hatte 
einen feuerroten Backen, verbiß aber 
tapfer den Schmerz. „Buben," gebot 
der Vater, „kommt, wir vespern!" 

Sie setzten sich auf den Hammen 
in's Gras zwischen die abgeblühten 
Wolfsmilchsträuße, der Bauer in der 
Mitte, die Burschen links und rechts. 

„Zwei Jahre sind's her," begann 
der Mattenhofer, „seitdem die Sache 
passiert ist; hättet ihr's damals selbst 
gesehn, ihr würdet keine Greif mehr 
auf den Wagen schmeißen." 

„Ja, ich weiß noch gut: wir waren 
damals beide schwer krank, lagen an 
hitzigem Fieber darnieder, und unsre 
Mutter ist daheimgeblieben, wie ihr 
morgens um zwei in die Mark ge
fahren seid." 

„Aber gut Wetter habt ihr gehabt 
dortmals!" fiel der Zwilling Karl in 
des Bruders Rede. 

„Will's meinen, richtiges Hauwet
ter! Wie wir hineingekommen sind 
hinter Unzhurst, haben wir dem Gott
fried zuerst fein Markteil abgemäht, 
der Andres und ich und der Vettert, 
und dann haben wir unfers gehauen. 
Die Sonne hat gebrannt, aber es hat 
keinem was getan, weil der Luft im-
mer abgekühlt hat. Und in dem Rieb
graben, wo die weißen und gelben 
Seerosen schwimmen und die hundert 
Frösche quaken, da haben wir die 
Füße geschwenkt und die Hände ge
netzt nflch dem Vesper. Die Bas Ve-
roiti war auch dabei mit dem Büebl. 
Sie hätt's halt daheim lassen sollen, 
aber es hat unbedingt mit wollen! 
Es ist in den Wiesen den Schmetter
lingen nachgerannt und hat Blüni-
leirt gerupft. Der Gottfried hat das 
Kind in' Arm genommen und geherzt 
und noch zur Veroni gesagt: ,Fran, 
was meinst, wenn wir das Bürsch-' 
lein wieder hergeben müßten?' — 
.Wenn's Gotts Wille ist,' sagt die 
Veroni, ,fo müßt es auch gehen!'" 

„Gelt, die hat was geahnt?" warf 
der Zwilling Karl ein. 

„Wer weiß, Bub? Es gibt wohl 
Ahnungen; aber ein Mensch weiß ja, 
daß ihm mehr Unglück auflauert, als 
wie ihn Glück erwartet, und die Ve
roni hat das wohl gewußt aus ihrem 
bittern Leben . . ." 

..Und wie ist's dann weitergangen, 
Satte r?" 

„Ach, ich hab's hundertmal er
zählt!" 

„Aber nie ganz genau." 
«Hm, am Abend haben wir aufge

laden. Und es war ein seltsam schö
ner Tag, das Hau war knistertrocken 
und hat geduftet wie in keinem Jahr 
zuvor. Und. der Wind streicht durch 
die Pappeln und läßt die Blätter flat
tern wie Fahnen. Der Gottfried hat 
aufgeladen gehabt mit unsrer Hilfe, 
es hat schnell gehen müssen, weil die 
andern vom Dorf schon insgesamt 
fortfahren wollten. Dann haben wir 
unfers aufgeladen, und der Gottfried 
nimmt zuletzt seine Greif und wirft 
sie in hohem Bogen auf feinen Wa-
gen. Wie wir fertig machen und weg
wollen, fragt der Vettert: ,Wo ist der 
Erbprinz? Hansjörgl, wo steckst? Hat 
sich der Kerl wieder in einem Busch 
verkrochen?' Da kommt die Veroni 
gelaufen und antwortet: ,Der Hans
jörgl? Der liegt auf unferm Wagen 
droben und schläft. Er will doch nach
her heimkutschieren, hat er gesagt!' 

,Jch weiß nicht,' sagt der Gott
fried drauf, .es ist alles su ruhig!' 
Und er steigt vorn am Wagen auf die 
Deichsel und zieht sich am vorstehen
den Wiesbaum hinauf ..." 

„Und wa» steht er?" 

„Auf dem Wagen droben, im duf
tigen Hau, liegt das kleine Büebl, ih
re letzte Hoffnung, und die vierzinkige 
Wabel war ihm durch die Augen in 
den Kovf gefahren . . ." 

„War es gleich tot?" 
„Alsogleich! Sonst hätt' man es 

botii noch schreien gehört . . ." 
„Bueben," fing der Vater nach ei

ner Weile wieder an, „das war die 
traurigste Haufahrt aus der Mark 
heiin. Der Tag hat gestrahlt zum 
Ah schied und die blauen Gebirge ver-
ilolbet, und wir sind still und schwer-
miitig mit dem toten Kind am Wa-
geit heimgezogen. Und die Veroni hat 
leise geschluchzt und ist neben mir ge-
gangen, denn ich Hab sie stützen müs
sen. Auf dem Wagen hat sie nicht 
sitzen wollen. Und was hat eure Mut
ier gejammert, wie sie das vernom
men! Schier als hätt' sie ihr eigen 
5iind verloren . . ." 

„Es ist auch merkwürdig, Vatter," 
sagte der Zwilling Karl, „wir haben 
sieben Kinder gehabt, und alle sind 
gesund. Und der Vetter Gottfried hat 
drei gehabt, und alle find umgekom
men. Gelt, der Vettert hat sich aus
hängen wollen dortmals?" 

„Pst, sagt niemals was davon! 
Müßt halt alleweil drnit denken, daß 
er ein tapferer Soldat war — und 
nun so in's Elend gekommen. Er war 
halt völlig verzweifelt! Tie Veroni, 
die hat sich ehnder gefaßt als er." 

„Gelt, Vatter, zum Glück bist du 
noch dazugekommen?" 

„Ja, um eine Minute wär's zu 
spät gewesen. Ich seh grab, wie er 
zur Stube hinausgeht. Tie Veroni 
und eure Mutter haben das Büblein 
schön aufgebahrt und abgewaschen von 

allem Blut und Rosen und Goldlack 
bazugesteckt. Ta sagt die Veroni: ,0 
Christian, geh ihm nach, er tut sich 
was!' Ich renn zur Küchentür 'naus 
— und da hängt er bereits im Schopf 
am Strick und röchelt. Ich wie der 
Blitz gesaust, ihn hochgehoben, ge
brüllt wie ein Stier! llnb bie Wei
ber kommen, bie Magb Mablitt 
bringt bie Leiter und das Messer, und 
ich schneide ihn ab ... Es hat ihm 
nichts gemacht, imb er hat sich ge
schämt imb ist mir um beii Hals ge
fallen. ,93ruber,' hat er gesagt, ,zum 
mtbern Mal hast bu mir das Leben 
gerettet! O, ich war feig! Ich will 
wieder tapfer fein in Zukunft!' Und 
das Wort hat er gehalten ..." 

„Warum hat bie Veronika kein 
Kinblein mehr gekriegt? Unsre Mut
ter hat uns doch auch spät bekom
men!" 

„Ja, aber nicht so spät! Es ist vor
bei, sie sind halt jetzt ohne Erben . . ." 

„Und gelt, drum ist der Vetter 
Gottfried jetzt auch so still und geht 
in kein Wirtshaus mehr?" 

„Buben, Gott hat ihn hart ge
straft ... So herb hat er's gewiß 
nicht verdient." 

Sie standen auf und steckten die 
Gabeln tief und vorsichtig in den Klee 
und liefen hinter bem Wagen her 
heimwärts. Als sie das Grünfutter 
abgeladen hatten, kam die. Matten-
bäurin in den Hof. 

»Was gibt's?" fragte Christian 
gedankenlos. 

„Allerlei, was dich weniger freuen 
wird! Es ist einer dagewesen von 
Saschbach: In der ganzen Gegend 
gehen bie Bauern davon; die Sasch-
bächer ziehen zum größten Teil auf 
die Brummatt hinauf. Mann, ich 
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mein', wir sollten nicht warten bis 
zuletzt!" 

„Tun wir auch nichtI" erwiderte 
der Bauer. „Soweit ich gestern gehört 
Hab, ist das Reichsheer noch drüben 
bei Köhl aufgestellt. Von dort ist's 
fast ein Togmarsch bis hierher, und 
eh bie kommen, Hab ich die Platt' ge
putzt, verlaß dich draus!" 

In dem Augenblick kam eilenden 
Schrittes das Mattenwegle herab ei
ne stattliche Frau in mittleren Jah
ren. 

„Christian, Lioba!" rief sie. „Ret
tet euch! Es geht los!" 

„Theres, d u steigst vom Groben-
Hof runter?" 

„Muß wohl selber kommen und 
euch eigensinnige Seilt vom Hof weg
bringen, wenn ihr meinem Lienhärdl 
keinen Glauben schenkt! Oder war 
mein Blieb nit ba gestern?" 

„Freilich," entgegnete Christian 
seelenruhig, „aber mir pressiert's 
noch nicht!" 

„Ja, heulenb ist er heimgekommen 
gestern abenb, weil ihr nicht gleich 
aufgepackt habt und mit ihm seid! 
Was ist denn in euch gefahren? Tenk 
doch an unfern Ziehvater Basier-
Lenz, der war schon lang wieder 
im Rabenloch!" 

_ „Mit dem Rabenloch ist ohnehin 
nix mehr zu machen, seitdem die neuen 
Glasmacher den Wald vollends aus-
gehauen haben. Wenn schon wohin, 
bann geh ich auf euern KropPenkoPf 
hinauf." 

„Ja, drum will ich dich holen, auf 
die hohe Weib wollen wir auch, 
wenn's ganz gefährlich wirb." 

»Also ist's erst halb gefährlich?" 
gab ber Bruber lachend zurück. 

„Lioba," beschwor die Schwester 
ihre Schwägerin, „red ihm doch zu! 
Es ist schlimm genug, daß der Gott
fried so störrisch ist; aber bei feilem 
ist es ja kein Wunder, der ist halt 
reinweg verrückt, wenn er Soldaten 
sieht!" 

„Warst auch im Sindelhof?" 
„Komm ja grab dorther! Die Ve

roni sitzt daheim und heult, weil der 
Gottfried auf ben Gaul gehockt und 
fortgeritten ist gen Saschbachried, um 
's Neueste zu hören." 

„Und was ist 's Neueste?" 
„Gehört Hab ich's noch nicht, aber 

sehen tun wir's vom Grobenhof gar 
deutlich. Bei Gamshurst drinnen sieht 
man «olbaten marschieren und Dra
goner reiten. Es müssen unmenschlich 
viele sein!" 

„Das ist doch nur der ,Mondkugel' 
m i t  b e r  R e i c h s a r m e e !  S o l a n g  d e r  
in der Nähe ist, haben wir nichts zu 
befürchten, Schwester!" 

..Denk aber doch dran, wie's uns 
im großen Krieg gegangen ist!" jam
merte die Theres mit gerungenen 
Händen. 

Ter Bruder iah sie an; sie war mit 
ihren zweiunddreißig Jahren immer 
noch ein mädchenhaftes Weib, blond, 
rotbackig und strahlend wie nur je. 
"Ei," erwiberte er, „Kind, du ver
gissest, daß wir damals völlig schütz-
los ausgeliefert waren an die Schwe
den unb Franzosen. Tort war der 
Bauer der, auf dem alle rumtram
peln konnten. Jetzt find Kaiser und 
Reich bedacht barauf, bas Aergste zu 
verhüten." 

Tie Zwillinge Hattert sich schon vor 
einer Viertelstunde verbrückt und 
standen am Sträßlein drüben, immer 
gen Westen spähend. Plötzlich kam 
Karl gelaufen und schrie: „Vatter, 
komm! Soldaten, Reiter, Kanonen! 
Und ganz Hoche dabei!" Er hatte noch 
nie in feinem Leben Militär gesehen 
und war völlig außer sich vor Freu-
den. 

Ter Vater machte eine Bewegung, 
iljnt zu folgen, ^n dem Augenblick 
kam ein Reiter aus der Lämpelsgaß 
herausgesprengt, hielt auf das Ge
höft zu, brüllte den an der Einmün-
dung des Feldweges stehenden Otto 
barsch an: „Weg, du Bauernlüm-
mel!" und versetzte ihm einen Hieb 
mit der Reitpeitsche, daß der Zwil
ling taumelnd in den Wiesengraben 
sank. Im Nu war der fremde Reiter 
im Hofe angekommen, sprang vom 
Gaul und schrie: „Haber, Bäuerle, 
Häcksel, Stroh, Heu und was zu frei-
sen für dreißig Dragoner und einen 
Wachtmeister!" 

„Sachte!" entgegnete Christian. 
»Wir sind auch »och Menschen! Wer 
seid Ihr, von wem ist der Auftrag?" 

„Tie Reichsarmee ruckt hinter mir 
an, nicht gefackelt, hohe Herrschaften 
nahen!" Er warf mit einer Selbst
verständlichkeit dem Zwilling Karl 
die Zügel zu und trat in den Stall. 
..Da ist Platz für zehn Pferde, die 
Kühe müssen raus! Einen Roßstall 
habt ihr auch noch? Gut so! Da gehen 
zur Not auch noch zehn ein, und den 
Schopf räumt ihr auch noch aus, dann 
langt's für den Rest. Die Reiter schla
fen auf dem Heustock — ober bei dir, 
Madl!" Er beutete auf bie Therese, 
die ihm die Hand wegschlug. 

„Seid ihr lauter solche Freche?" 
rief sie entrüstet. „Pfui Schinder, ei
ner verheirateten Frau so zu Begeg
nen!" 

(Fortsetzung folgt) 

— Ehe du andere tadelst, wo die 
Pflicht dies von dir fordert, so ge
stehe dir innerlich, daß du in mancher 
Rücksicht schuldiger bist als sie. 

stet Bsm. MM 


