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(Fortsetzung) 

Sie trank nach diesen Worten den 
letzten Schlurf ihrer Milch, steckte den 
Rest ihres Brotes in ihre Rocktasche 
und schied, nachdem sie ihrem Staunen 
Ausdruck gegeben, daß die Mutter 
nichts davon wisse, mit wem ihr 
Maidle gehe. 

„Aber," schloß die Bettlerin, „neh-
met's eurem Maidle nit übel, daß es 
Bekanntschaft 'Hot. Mir zwei sin ou 
jung g'sei und hont SEhmBe gern 
g'sehe." . 

„Schwätzet nit fo dumm, fonft 
braucht Ihr bei mir nimmer anzu-
kehren," schalt die Frenz ihr nach. 

Kaum war sie im Wald verschwun-
den, dem Dors zn, als von der ande
ren Seite aus dem Tonnengrund Her» 
aus das Oferle und die Mariev ihrem 
Heim zuschritten. 

Daß die Bettlerin dem Oferle eine 
Hölle angezündet, davon hatten sie 
keine Ahmmg. Und die Hölle brannte 
schon lichterloh im Herzen der Mutter, 
ehe die Maidle des Vaters Hütte er
reicht 

Die Frenz war ein kleines Weib, 
mit starkem blondem Haar, grau
blaue:^ Augen und regelmäßigen 
Zügen. Aber zwei Dinge kennzeich
neten sie für einen kundigen Beobach
ter als eine, mit der nicht gut Kirschen 
essen ist, wie das Sprichwort sagt: ihr 
Mund war lippenlos und über der 
dünnen Haut, welche die Lippen er
setzte, hatte sich ein Bärtchen gelagert, 
wie es in späteren Jahren manche 
Dame gerne Heimsucht. 

Frauen mit dünnen Lippen sind 
aber bekanntlich gemüt. und herzlos, 
und wenn über herzlosen Lippen gar 
noch männliche Bartspuren sich zeigen, 
so hat eine derart ausstaffierte Evas
tochter, wie der Volksmund sagt, den 
2eure! int Leib. 

Ein italienisches Sprichwort meint 
darum, eine bärtige Frau solle man 
mit Steinen grüßen, um sie sich vom 
Leib zu. Halten. 

Von der Sorte also war die Mutter 
des Oferle, und das erklärt alles, was 
wir noch von ihr hören werden. 

Daß sie nicht mit dem Küchenbesen 
die Maidle empfing, verdankten diese 
nur dem Umstand, daß sie denselben 
in der Aufregung nicht fand. 

Wie ein Drache aber fiel sie über 
die Ankömmlinge Her; vorab über das 
Oferle und dann über die Mariev als 
Hehlerin. Wie Schwertstreiche sausten 
die Drohungen und Beschimpfungen 
von der Mutter Muni) auf die Kinder 
nieder. 

Lug und Trug und jede Schlechtig-
feit ward ihnen zugesprochen. Der 
gute Bavert trat auf den Lärm hin 
aus der Stube in die Küche, wo der 
Spektakel sich abspielte, und hörte 
einige Zeit still zu. Dann nahm er 
seine Pfeife aus dem Mund und 
meinte, er und die Frenz hätten ja 
auch Bekanntschaft gehabt, ehe sie Hei
rateten ; die Mutter solle doch nit so 
unsinnig tun. Aber er beschwor mit 
dieser Beschwichtigung ein wahres 
Hagelwetter von Komplimenten auch 
auf sein Haupt herab. 

„Auch noch einen Wildschütz!" rief 
sein Weib immer wieder. „Einen 
Menschen, den man in die Zuchthäuser 
führt! Wildschützen sind zudem noch 
Tagdiebe und Faulenzer. So einer 
kommt mir nit ins Haus, solange ich 
lebe. Und wenn noch einmal eins zum 
Tanz geht mit dem Kerle, so darf es 
die schwelle des Häuf es nimmer be
treten. Am Sonntag muß von jetzt an 
die Afra mit mir in die Kirche und 
darf nie mehr mit dem Vater daheim 
bleiben. Für heute," so schloß sie, „soll 
mir das gottlose Maidle aus den 
Augen. Marsch, hinauf in deine Kam
mer, wenn dir dein Rücken lieb ist!" 

Da* Maidle folgte, stumm und still. 
An seinem Bette saß das Oferle, bis 
es Nacht wurde, und weinte und sann 
vergeblich, wer der Mutter alles 
möchte verraten haben. 

Draußen vor dem kleinen Kammer-
fenfterchen nickten die Tannen im 
Abendwind und schauten mitleidvoll 
berein auf das unglückliche Maidle, 
das heute zum erstenmal im Leben die 
Erfahrung machte, daß lieben leiden 
heißt. 

V i e r t e s  K a p i t e l  

Der Herbst verging: der Winter 
Tarn. Statt des Hennevogels bellte in 
falten Nächten der Fuchs in der Nähe 
der Waldhütte. Der Fuchs aber war 
gar oft. der Toni. 

Er war längst unterrichtet über die 
Stimmung der Mutter seines Oferle. 
Die Mariev hatte bald hernach an 
einem Sonntag drauf daheim gehütet 
und dem Wildschützen gesagt, er möge 
sich ja nimmer im Hause sehen lassen, 
wenn ihm etwas am Wohl und Wehe 
des Oferle gelegen sei. 

Der Totti suchte zunächst Frieden 
zu machen mit der Alten. Eines schö
nen, hellen Sonntags vor Weihnach
ten ging er in die Torfkirche, zu der 

die Waldhütte gehörte, und nicht nach 
St. Roman, wohin er eingepfarrt war 
und wo er dem Gottesdienst auch bei-
wohnte, wenn die Rehböcke ihn nicht 
davon abhielten. 

Als die Leute sich nach der Kirche 
verliefen, ihren Gehöften zu, paßte 
der Toni auf. Die Mutter schickte das 
Oferle zum Krämer, um Salz zu 
holen. 

Da trat der Toni an die Alte heran, 
grüßte und fprach: „I bin der Toni 
aus dem Hirfchgrund und mein's ehr 
lich mit Eurem Oferle; i will's heira 
ten." 

„Ein Wildschütz und ehrlich?" 
knirschte die Frenz. „Und einer, der 
am Sunntigmorgen statt in die Kirch' 
in Wald geht und zu de Maidle, wenn 
d' Mutter nit daheim, isch mir a 
sou brer Ehrlicher! Solang' i leb', 
kriegst du kein Maidle von mir. 
Schlag' dir das nur aus dem Kopf, 
und geh', du Wildschütz du!" 

Sie war dabei so laut geworden, die 
Frenz, daß die Leute, welche an beiden 
vorbeigingen, aufmerksam wurden. 
Trum brach der Toni ab und sprach 
bitter: „Behüet Gott, und i dank' für 
den «Pott." 

Von weitem hatte das Oferle den 
Toni, den es schon in der Kirche er
späht, von der Mutter weglaufen 
sehen, und es ahnte nichts Gutes. 

Richtig, die Mutter keifte auf dem 
ganzen Weg der Wäldhütte zu über 
den frechen Wilderer, der von ihr ein 
Maidle wolle, aber nie bekomme. Tas 
Oferle schwieg, aber in seinem Herzen 
antwortete eine Stimme: „Schwätz', 
was du Witt, Mimtter, den Toni laß 
i nit." 

So standen die Dinge zu der Zeit, 
da unsere Erzählung ansing mit 
jenem Singen des Oferle beim Spin-
neu am kalten Winterabend, während 
der Toni draußen im Schnee stand. 

Tie Frenz war ihm aber schon lange 
nicht mehr auf die Spur gekommen, 
und jener Ausbruch des Zorns, als 
das Oferle fang: 

Am Dienstag ist dem hl. Antonius 
sein Vitt', 

O hl. Antonius, verlaß uns doch nit! 

war der erste im neuen Jahr 1860 
gewesen. 

Bald darauf ging aber der Tanz 
aufs neue los. Man hatte den Leuten 
in der Waldhütte „das Säckle ge-
streckt". 

Tas Säcklestrecken ist eine schöne 
Sitte, die meines Wissens nur im 
oberen Kinzigtal vorkommt und dort, 
was mich freut, bis zur Stunde blüht 
und folgende ist: 

Wird irgendwo in einem Haus oder 
auf einem Hof zur Winterszeit ein 
Schwein geschlachtet, so erscheint am 
Abend ein Unbekannter und klopft mit 
einer Stange ans Fenster. 
^Ehe dieses sich öffnet, hat er die 
Stange stehen lassen und ist geflohen. 
An der Stange aber hängt ein Säck-
cheit, und in dem befindet sich ein 
Wecken und ein Brief. 

In diesem stehen, in der Regel ge-
reimt, die Glückwünsche zum Schwei-
itemetzgeit und zur Metzelsuppe und 
die Bitte, in das Säckchen auch eine 
Gabe vom Schlachtfest zu legen. Bis-
weilen enthält der Brief aber auch 
persönliche Bemerkungen, Neckereien 
und Bosheiten. 

Im ersteren Falle werden dem Gra-
tulanten und Bittsteller Würste und 
ein Stück Fleisch in sein Säckchen ge
tan, im letzteren, d. h. wenn der Brief 
Sticheleien und Bosheiten enthält, be
kommt der Säcklestrecker Sägemehl, 
Rübenschnitzel und dergleichen. 

Es gibt also zweierlei Säcklestrecker: 
solche, denen es nur um Würste und 
Schweinefleisch zu tun ist, und solche, 
die mit dent Säcklestrecken irgendeine 
kleine Bosheit, eine Roche ausüben, 
kritisieren und spotten wollen. Tiefe 
letzteren sind so eine Art „Haberfeld-
treiber". 

Tie Kunst und der Witz der Säckle-
strafer besteht darin, möglichst tut-
befehrten ihre Stange mit dem Säck
chen wieder zu holen und damit fort
zukommen, während das Hauptziel 
derer im Haufe ist, den Säcklestrecker 
abzufangen. 

Gelingt es, ihn einzusaugen, so 
wird er ins Haus geführt und mit 
Metzelsuppe bewirtet. Es gibt darum 
einzelne, die sich gerne sangen lassen, 
andere jedoch setzen einen Stolz dar-
ein, heimlich zu entkommen; die 
„Haberfeldtreiber" aber haben allen 
Grund, unerkannt zu entweichen. In 
der Regel sind es zwei Burschen, 
die am Säcklestrecken sich beteiligen; 
Maidle aber dichten und schreiben viel
fach die Verse, welche ihnen meist die 
Eifersucht diktiert. 

Ter eine der Burschen stellt sich zu
nächst als Spion in die Nähe des 
„Schlachthauses" und gibt dem ande-
ren, der die Stange mit dem Säckle 
trägt, ein Zeichen, daß es geraten ist, 
sich dem Hause zu nähern. 

\ 

Ist die Stange glücklich placiert, so 
gehen beide aus die Lauer, bis das 
Säckle iit die Stube gezogen und ge 
füllt wieder an die Stange gebunden 
ist. Jetzt gilt's dasselbe zu holen, ohne 
erwischt zu werden, denn im Hause ist 
alles auf den Beinen, was laufen 
kann, um den Strecker zu fassen. 

In der Regel gelingt aber diesem 
feilt Streich, indem sein Kamerad 
Miene macht, die Stange zu holen, 
und ans Haus springt. Während nun 
Knechte und Buben diesem nachsetzen, 
holt der andere die Stange und eilt 
davon. 

Geht der Text des Briefes nur 
auf eilten Anteil am geschlachteten 
Schwein, so lautet derselbe allermeist 
so: 

Guten Abend, guten AW?d 
Ihr Metzelsuppen-Leut', 
Heut' hat's geregnet, anstatt geschneit. 
Und das hat mich zum Säcklestrecken 

gefreut. 

Ich Hab' gehört, ihr habt geschlachtet 
eilt fettes Schwein, 

Und da rnöcht' ich auch ein wenig als 
Gast dabei sein. 

Ich wünsche dem Hausvater Glück 
zum Speck, -

Der Hausmutter aber Glück zum 
Fett, 

Ten andern allen einen guten Magen, 
Daß sie Fett und Speck gut Hannen 

vertragen. 

Ich Hab' gehört, euer Schwein war 
etwas klein. 

Drum will ich mit meinen Wünschen 
bescheiden sein. 

Auf eine Blutwurst werd' ich nicht 
können hoffen, 

Das Blut ist euch ja alles davonge-
Ioffen. 

Drum bitt' ich um eine Leberwurst, 
Um zu vermehren meinen großen 

Durst. 
Auch bitte ich um eine Bratwurst, 
Die dreimal um den Stubenofen her

umgeht, 
Dann, zum Fenster hinaus in meinen 

Sack hinein, 
Das mag schon eme tapfere Brat. 

Wurst sein. 
Auch bitt' ich um ein Stückchen Rip-

pach (Rippächle—Rippen der 
Schweine) 

So lang, daß ich dran famt steigen 
auf das Dach; 

Auch ein Stückchen Hohrucken, 
Daß ich fann übers Kamin 'naus guk-

ken, 
Ein Stückchen Speck 
Zwischen Ohr und Wedel hinweg, "i 
Und noch einen Schunken, 
Dann will ich heimklunfen. 

Ich bitt', füllt mir mein Säcklein 
bald, 

Denn es ist falt und ich bin alt. 
Da friert's mich bald. 
Mein Name ist Moab Strömperle 

von drüwe rüwer. 
Wenn mein Säckle g füllt ist, geh' ich 

wieder nüwer. 
Man nennt mich sonst Hans Keck, 
Wer mir zu nah' kommt, den werf' 

ich in Dreck« 
Das Datum Hab' ich vergessen. 
Weil mir die Maus' den Kalender ge-

fressen. 

Also solch ein Säckle wurde eines 
Abends auch an Xaveris Waldhütte 
gestreckt, und zwar von den Buben in 
den Waldhäuslen, die es nicht gerne 
sahen, daß einer „aus der Fremde" 
die Maidle ihrer Nachbarschaft be
suche. Darum war der obige Text 
etwas geändert, und es hieß u. a.: 

Drum bitt' ich um eine Leberwurst, 
Denn 's Oferles Toni hat viel Durst; 
Auch bitt' ich um eine Bratwurst, die 

geht vons Oferles Mund 
Bis hinab zum Toni im Hirschgrund. 
Laßt euer Oferle nit so viel in Wald 

laufen. 
Sonst müßt ihr bald gehn zur Taufen. 

Die Säcklestrecker mußten, nachdem 
ihr Säckle in die Stube gezogen wor-
den war, lange warten, bis von drin-
nen ein weiteres Lebenszeichen ge
geben wurde. 

Der Kaveri, sein Weib und die 
Maidle buchstabierten lange, bis sie 
den Brief gelesen, und dem Oferle er
starrte das Blut im'Herzen, als die 

telle kam, in der von ihm die Rede 
war. 

„So war's zu meiner Zeit ou," be
gann der Xaveri, als der Brief ge
lesen war; „man schrieb einander 

lpott und Schand' zum G'spaß. Leg' 
eine Leberwurst ins Säckle, Alte, und 
laß die Kerle laufen. Mach' gute 
Miene zum bösen Spiel, sonst kommt, 
wenn die ander Sau gemetzget wird, 
noch ein schlimmeres Briefle." 

„Jetzt hast ou amal recht, Kaveri," 
gab seine Ehehälfte zurück. „Tie 
Wurst sollen sie haben dasür, daß sie 
mir sagen, was ich für ein schlechtes 
Maidle im Haus habe. Aber so muß 
es kommen, wenn man der Mutter 
nicht folgt." 

Sie legte eine Wurst ins Säckle und 
band es an die Stange vor dem Fett-
ster, wo es alsbald verschwand. Aber 
dann plagte sie das Oferle den ganzen 
Abend so lange, bis es weinend die 
Stube verließ und in seine Kammer 
ging. 

Hier stieg eine furchtbare Angst in 
dem Maidle auf, die Säcklestrecker 
könnten Propheten sein und ihm seine 
Schande voraussagen. Und so kam es. 

Es ging dem armen Oferl, wie es 
in jenem alten Volkslieds heißt: 

Es wollt' ein Jäger jagen 
Wohl in das Tannenholz; 
Da trifft er auf dem Wege 
Ein Mädchen, und das war 

Wohin, du schönes Mädchen, 
Wohin, du Mädchen, stolz? 
Ich geh' zu meinem Vater 
Wohl in das Tannenholz. 

Geh' du zu deinem Vater 
Wohl in das Tannenholz, 
Deine Ehre sollst du lassen 
Bei einem Jäger stolz. 

Ich kann und darf jetzt nicht mehr 
alles erzählen. Nur soviel will ich 
sagen, daß, als der Schnee geschmol 
zen war und die Drosseln schlugen im 
Wald, als die ersten gelben Schlüssel 
blumen aus dem Grase guckten vor 
der Waldhütte und alles fröhlich 
wurde im Frühlingssonnenschein, da 
ging das Leid des Oferle erst recht an. 

Die Mutter wurde erbarmungslos, 
als sie erfahren, daß ihr Maidle „im 
Tannenholz einem Jäger stolz ihre 
Ehre gelassen" und Spott undSchand' 
auf sich und die Ihrigen gehäuft hatte. 

Gar oft, wenn die Ausbrüche des 
Zorns immer und immer wiederkeh
rend bei der Mutter losbrachen, stürzte 
sie auf das Opfer sinnlicher Liebe und 
trieb es mit Schlägen aus der Hütte 
hinweg in den Wald. 

Hier verbrachte das Oserle manchen 
Tag und manche Nacht weinend, kla
gend, hungernd und frierend. 

Wie ein verwundet' Reh irrte es 
tagsüber durch die Wälder, hilflos 
und allein, und nachts lag es schlaflos 
auf weichem Moosbett und die Nacht-
vögel krächzten ihm ihre schauerlichen 
Totenmelodien. 

Zwar kam der Wildschütz bisweilen 
tröstend zu ihm; aber vergeblich war 
sein ehrliches Mühen, seinen und des 
Oferle Fehler gutzumachen durch ge
setzliche Bande und Vorschriften. 

Jetzt sollt' er sie erst recht nicht 
haben, solange das Weib mit den dün
nen Lippen lebte in der Waldhütte. 
So hatte dieses selbst beschlossen. 

In jenen Tagen, da das Oferle in 
des Weibes schwersten Zeiten im Wald 
umherirrte, war es noch nicht Mode 
wie heutzutage, ohne den Willen der 
Eltern zu heiraten, zu heiraten auf 
nichts anderes hin als auf eine Be
scheinigung des Standesbeamten. 

Drum duldete das Oferle und 
unterwarf sich in Gehorsam dem 
tyrannischen Willen einer erbar
mungslosen Mutter. — 

Es gehörte eine starke Naturgabe 
dazu, um das zu ertragen, was das 
Maidle in der Waldhütte zu ertragen 
hatte an Mißhandlungen, Beschimp
fungen und Verstoßungen, und was 
es zu leiden hatte in »den einsamen 
Nächten irrt Walde. 

Ich habe mit allen Menschen Mit
leid, die ein schweres Verbrechen be
gangen haben, weil man nie weiß, wie 
diese Unglückliche so geworden sind; 
und ich wundere mich nicht, daß die be
rühmtesten Verteidiger sich der schwer-
sten Verbrecher am liebsten annehmen. 
Ich würde es auch tun, wenn ich ein 
gewandter Rechtsanwalt wäre, und 
habe diese Leute schon oft beneidet um 
ihre schölte Aufgabe in solchen Fällen. 

Arn meisten Mitleid aber habe ich 
mit den „Kindsmörderinnen". Es ist 
das ein furchtbares Wort, aber selten 
denkt jemand ernstlich daran, welch 
furchtbare Leiden und Kämpfe in der 
Seele einer solchen Mutter vorhergin
gen, und wie Angst, Furcht und Ver
zweiflung in ihr wogten, bis sie zur 
entsetzlichen Tat schritt. 

Ich würde darum in solchen Fällen 
als Verteidiger stets für Unzurech
nungsfähigkeit plädieren. 

Daß unser Oferle trotz allem, was 
es zu leiden hatte, in seiner verzweif
lungsvollen Lage nicht zur Verbreche-
riit wurde, spricht für die Stärke sei
nes Seelenlebens. — 

Und nun überschlagen wir zwanzig 
Jahre. Es ist dies eine kurze Zeit im 
Menschenleben, und doch ändert sich in 
dieser kurzen Frist unendlich vieles — 
in der Welt, in jedem Dors und in 
jeder Familie und int Leben der ein
zelnen Menschen. 

F Ü n f t e s K a p i t e I 

Es ist — die zwei Jahrzehnte spä
ter — Sommer im Lande, da wir aus 
dem Walde heraustreten wollen aus 
die Lichtung, in welcher die Hütte des 
Fohrengrund^averi liegt. 

Tiefe Stille herrscht ringsum. Man 
meint, -die Sonne, die mild und klar 
auf die Matten und auf die strohbe
deckte Hütte ihr Licht wirft, scheine auf 
einen Kirchhof im Walde. 

Nirgends ein Laut, selbst die Vögel 
schweigen, und nur das Brünnlein vor 
der Hütte rollt hörbar sein Wasser in 
den ausgehöhlten Tannenbaum, der 
ihm als Trog dient. 

Wir 'nähern uns der Hütte. Kein 
Hund bellt. Sie scheint ausgestorben. 
Wir steigen die alte hölzerne Stiege 
hinauf und gucken, auf der Fenster
höhe angekommen, in die Stube. 

Da sitzt am großen Kachelofen ein 
altes Weib; vor ihr steht ein Spinn

rad. Sic hat trotz der Sommerszeit 
gesponnen, denn sie ist nichts mehr zur 
Arbeit in Feld und Wald und spinnt 
jahraus, jahrein. 

Der Ofen ist warnt vom Mittag 
essen her, und ebenso warm scheint die 
Sonne durch die kleinen, geöffneten 
echtebefensterchen. Diese doppelte 
Wärme hat der Alten Schlaf gemacht. 
Sie ist eingeschlummert. Wirr drängt 
ihr weißes, volles Haar aus dem far 
6 ig em Tuch hervor, das sie über den 
Hinterkopf gebunden, und aus ihren 
fcharfen, verwetterten Zügen spricht 
ein harter Geist. 

Neugierige Fliegen schleichen über 
ihre braunen Hände und spielen in 
ihrem weißen Haar. Sie fühlt es nicht. 
Nur leise zuckt bisweilen eine Hand, 
wenn eine Fliege zu lästig wird. 

Neben ihr auf der Ofenbank fchlum 
inert die Hauskatze in einem Fleck 
Sonnenschein, der bis auf die Bank 
gedrungen ist. 

Da kommt von 'der Rückseite der 
Hütte, die dem Wald ganz nahe liegt, 
ein junges, schlankes Mädchen mit 
rabenschwarzen Haar. Es hat Reisig 
gemacht droben unter den Tannen, ist 
jetzt fertig und will heim zum „Viere 
brot". 

Rasch tritt es in die Stube. Die 
Alte fährt aus ihrem Schlummer auf, 
reibt sich die Augen, erblickt das 
Maidle und brummt: „Wenn unser
eins amol fchlofe könnt, ntueß eins 
von euch mich wecken. Seit diese junge 
Brut im Hause ist, ist aller Segen und 
alle Ruhe fort. Was willst du? Geh' 
nous und schaff'!" 

„I Hab' bisher g'schasft, Groß-
muatter," entgegnete bescheiden das 
Maidle. „I bin fertig mit Reiswellen 
machen, will ein Vierebrot nehmen 
und dann 'nous zur Muatter und zur 
Gertrud und ihnen helfen im Erd
äpfelfeld." 

„Du brauchst nichts z' Viere. Ihr 
wollt immer essen und trinken und 
seid das Leben nit wert. Warum hast 
mich g'weckt; jetzt darfst ou nit in der 
Stube bleibe. Fort und schass'; i ntueß 
no eins schlafen, damit ich den Kum
mer vergeß, den ihr und eure Mutter 
mir schon zwanzig Jahr' macht!" 

Das Maidle schwieg. Es war ja 
diese Redensarten gewohnt von Kind
heit an. Es ging hinaus in die Küche 
und aß unter Tränen ein Stück 
schwarzes Brot. Dann ging es hinüber 
auf den Erdäpfelacker, wo die Mutter 
und die Schwester an der Arbeit 
waren, und erzählte, wie Großmutter 
wieder wüst sei. 

Die Mutter —wir kennen sie, es ist 
das Oserle — tröstet das Maidle: 
„So ist sie halt, die Großmutter, und 
so bleibt sie. Hätt' sie gewollt, so wäret 
ihr ehrliche Kinder und hättet einen 
Vater. Aber sie hat's nit geduldet und 
hat jetzt noch kein Einsehen. In guten 

tunden reut sie's; aber die guten 
tunden sind selten bei ihr." 
Das Oserle ist alt geworden. Es 

geht den Fünfzigern zu, und wir dür
fen es jetzt ruhig Afra nennen. Seine 
Haare sind grau, sein Blick verdüstert, 
seine Züge welk. 

Die Maidle find Zwillinge. Die 
kleinere Gertrud schlägt der Mutter 
nach; die größere, schwarze, ward Wal-
bürg getaust und sieht dent Vater 
gleich. 

Der Fohrengrund-Xaveri ist längst 
tot. Die Kinder seiner Tochter waren 
noch klein, als er sich zum Sterben 
niederlegte. 

Und Tom, der Wildschütz, ist fast 
ebenso lange verheiratet als der Ka
veri tot. Droben in jener einsamen 
Waldecke, eine halbe Stunde vom Foh
rengrund, wo die Waldhäusle stehen, 
hat er sich ein Heim gegründet und 
eine andere Tochter des Landes heim
geführt, nachdem er jahrelang vergeb
lich sich bemüht, das Oferle zu bekom
men. 

Die beiden Kinder aber wuchsen auf 
in Scheu und Schwermut, weil die 
Großmutter es auch sie vergelten ließ, 
was ihre Mutter gefehlt, und weil die 
finsteren Stunden, welche diese einst 
im Walde verbracht, auch in der Kin
der Seelen unheimliche Keime hinter
lassen hatten. Sie waren schon freud
los, da sie noch in 'die Schule gingen, 
und scheu wie flüchtige Rehlein kehr
ten fie jeweils vom Dorf herauf heim 
zur böfen Großmutter. 

Groß geworden, leben sie mit ihrer 
Mutter ein hartes Leben; nirgends 
winkt ihnen Freude, nirgends Hilfe. 
Ueberall begegnen sie kalten, herzlosen 
Menschen. 

Wahrend sie so an jenem Sommer-
tag im Erdäpfelacker an 'der Arbeit 
sind, ruft Plötzlich über ihnen vom 
Waldrand herunter eine rauhe Män
nerstimme: „Aus dem Weg, es kommt 
Holz!" 

„Um Gottes willen," jammert die 
Afra, „jetzt lassen sie schon wieder 
Holz los, um meine Felder zu ver
derben!" 

Sie ruft hinauf: „Riefet Euer 
Holz, wenn ich meine Erdäpfel und 
meinen Haber daheim Hab', und macht 
armen Leuten fein' Schaden!" 

„Schweig still, du alte Vettel, mit 
deine zwei Bankerten (Bastarden). 
Wenn wir Bauern euch noch fragen 
müßten, wenn wir unser Holz rissen 
wollen, hätten wir viel zu tun." 

Im gleichen Augenblick ließ er eine 
Tanne los, und der Stamm sauste. 

alles niederwerfend, über die Aecker 
der armen hilf- und rechtlosen Wider-
völfer, 'die faunt noch flüchten konnten. 

Seufzend und weinend verlassen sie 
ihren Acker und ziehen heim. Der 
Bauer aber sendet rücksichtslos seine 
Taimen zu Tal 

Solche Roheiten waren nicht selten, 
und öfters schon war Sie Asra mit 
ihren Kindern so beschimpft worden, 
weil sie bat, ihr Eigentum zu ver
schonen. 

Rechtshilfe suchte sie nie, die stille 
Dulderin, weil sie die Prozesse und 
die Herren fürchtete und lieber Un
recht litt als klagte. 

Daheim In der Hütte feine Ruhe, 
draußen um der Geburt willen ver
achtet un'd rechtlos der Gewalttat 
roher Menschen preisgegeben, das tat 
weh; und dieses Weh senkte sich mehr 
und mehr in die Herzen der zwei 
Maidle. 

Die Afra war versteinert im Leid 
feit meiert, vielen Jahren, und sie trug 
es nicht so schwer, was sie und die 
Maidle zu dulden hatten, wie ihre von 
Jugertd auf freudlosen Kinder. 

Doch vergingen noch einige Jahre» 
he deren Seelen übervoll waren von 

Leid und von des Daseins Oede. 
Zuerst ward die Walburg von un* 

heimlicher Krankheit ergriffen. Schon 
als Kind war sie am liebsten für sich 
allein, und man durfte ihr nichts in 
den Weg legen, ohne daß es stürmte 
in ihrer Seele. Später war sie stiller 
geworden, bis, was längst unter der 
Asche geglimmt hatte, nach Jahr und 
Tag Flammen schlug. 

Sie begann oft mitten in der Arbeit 
aufzuhören und zu flogen: „Ich bin 
krank, aber mir kann kein Doktor hel
fen." 

Sie wird unruhiger und unruhiger 
und findet nirgends mehr Frieden; sie 
jammert und klagt unaufhörlich. 

Die Afra nimmt sie hinab in die 
Torfkirche und betet mit ihr und für 
sie. Auch hier findet das arme Maidle 
keine Ruhe. „Aus dem Tabernakel hat 
das hochmütigste Gut so rot an es 
hin geblitzert" — daß es fort muß 
und fortan nimmer in die Kirche will. 

Jetzt wandert die Mutter mit* der 
hinterftnnten" Tochter das Tal hin

ab und nach Wolfe, wo der Arzt den 
Rat gibt, mit ihr nach Jllenau zu 
gehen. Das Mai'dle gehöre in eine An
stalt. 

Das will aber weder der Afra noch 
der Walburg einleuchten; denn in ein 

Narrenhaus" geht niemand gern, 
weil diese Häuser dummerweiser in 
Verruf stehen und in Verruf bringen. 

Wenn die Leute im Kinzigtal fein 
ander Mittel mehr wissen, nehmen sie 
ihre Zuflucht zu meinem Freund, dem 
Hättichsbur am Billersberg im einsti
gen Reichstal HUrmersbach. 

Der Buren Ruf ist längst auch weit 
hinauf ins obere Kinzigtal gedrungen 
und bis in den Fohrengrund. Drum 
machte die Afra mit dem kranken, 
schwermütigen Maidle noch den wei
ten Weg hinab zum „Kräuter.Z>o$or", 
wie die oberen Kinzigtaler Hen Hät
tichsbur heißen. 

Der alte Sympathiemann meinte, 
er wolle dem kranken Maidle zwar 
einen Tee verschreiben, aber er werde 
wohl nicht mehr viel helfen. 

Hoffnungslos wandern die zwei 
wieder dem Fohrengrund zu. Die 
Großmutter muß die Walburg hüten, 
während die zwei anderen draußen 
arbeiten. Die alte Franziska beginnt 
jetzt erst Mitleid zu haben mit dem 
ungeduldigen, kranken Maidle und 
gibt ihm gute Worte, damit es daheim 
bleibe, während die Krankheit ihm 
keine Ruhe läßt in der Hütte. Es will 
hinaus und sein Weh ausstürmen las
sen in Wald und Heide. 

Eines Morgens — die Afra und 
die Gertrud sin'd auf dem Felde — 
entkommt die Walburg und verschwin
det im Wald. Im gleichen Wald, in 
dem einst ihre Mutter qualvolle Tage 
und Nächte verbracht, irrt jetzt auch, 
vom bösen Geist der Schwermut ge
plagt, ihr Kind umher. 

Die Afra eilt in die Waldhütten der 
Nachbarschaft und sucht Männer, die 
ihr die Walburg suchen helfen. 

Zwei Mannsleute kommen und 
durchstreifen den Wald, oben und 
unten, rechts und linkts, aber sie fin
den nichts. Voll Angst läuft die Afra 
hinab ins Tal un'd holt die „Sicher
heit", den Ortsdiener, und den Bür-
germeister. 

Während alle beraten, wo das 
Maidle fein könne und was es sich an
getan haben könnte, sitzt dieses ganz 
in ihrer Nähe in einem Busch und 
hört und sieht alles Plötzlich ruft es 
aus feinem Versteck: „Ihr könnt mir 
alle nit helfen!" 

Als daraufhin die Männer ihm 
nahen, springt es tiefer in den Wald. 
Jene setzen ihm nach wie einer ver
wundeten Hindin die Rüden des Jä
ger». Sie fangen das in der Seele 
zum Sterben kranke, tief aufgeregte 
Maidle und bringen es heim zur Mut
ter und zur Großmutter. 

Was mag alles durch die Seele die
ser beiden geströmt sein, als starke 
Männer das jetzt wie ratend gewor
dene Kind brachten und die Nacht 
über unter Aufwand all ihrer Kräfte 
bewachten 1 

(Schwb folgt) 


