


21. £rittht$, 
3 n Me blaue $erne 



D
ie

 h
oh



è>pnittjcr-1?rullig ï lcr lm loriuclbrvg (dmbtt) 



© Springer-Verlag Perlin ©etbelbers 1913 
^röprüngltcl) zvüttytnm bet 0tto ê>pamer, Happig 1913 

ê>oftcober reprint of tïje Ijarbcober lat ebttton 1913 

B 978 -3 -662 -33553 -6 B 978 -3 -662 -33951 -0 (ePoofe) 
5e#3 10.1007/978-3-662-33951-0 

8 



33on olle« gteuben btefer Söelt, 
$>ie und ein (Sott gegeben, 
$>ae SBanbern mit boe §et5 erbeut. 
3a: Söänbern, boe Reifet Sebent — 

51. P r i m u s . 

<£ê toar am legten Sage beê auêïltngenben alten 

3a^re8. Qeïïe, faft filbrtg fd)tmmernbe (Sonne breitete 

fid^ über baê offene &mb, bag toett ï)tnauê toet§ auf* 

leuchtete. ^ b unb 3U flügelte ein <Sd)ü>arm SRaben frädj= 

3enb brüber Ijtn, bunfel tDirbelnbe fünfte über bem blen* 

bmben <SHantel be8 ÄonigS hinter. J c m c Dörfer blikten 

auf. 3uu>cUen fünbete eine Tang ïjiMDaffenbe Wand)* 

fal>ne, too ein 5JaI)n3ug baê ©elänbe burdjfaufie. Uber 

bem ndjen, in (Stufen auffieigenbem ©ebirge tollte bte 

©onne hinüber nad) <2Deften . . . in ein neueê S***)*-



Vim 'Muêgange beê Sf)üringer ©tabtdfjenê, baê ftdjj trau» 

lid) an einen beüKiIbeten torberg lehnte, ba lag bic §uf= 

fdfjmtebe beê alten SSteifter Sunfer. ^ e i t offen ftanb 

bie breite Süre, auê ber ja^rauë, jahrein fo fro^Itd^ baê 

tyinlpant tarn jammer unb '^Irnbojj ïjütauê über bie ©trage 

erflang. 'ïDie baê fo fodEenb bort in fedfenben 5 T a t n m e n 

emporgriff, 3üngelte, 3ifdfjte, funfeite unter bem tacft* 

mäßigen gammerfdjlag beê reidfjt berusten SÏÏanneê, beffen 

eï>rlidfjeê ©eftdf)t frifd£> unb fröïtfidf) in bie SQDelt blicïte, 

trotj ber grauen §aare, bie ftdfj unter ber ^ÏÏütje l)ert>or* 

frauften 1 

<£ê toar urn bie ©tunbe beê ^rül>nad[)mtttageê. «5ln 

ben Sürpfoften gelernt ï)ielt eine fdftfanïe günglingêge* 

ftalt unb blicfte in bie ££TammengIut. S)aê n>ar (Sfyxfyaxbt 

33rtnï, ber ^Utefte beê ^mtêgerid&têrateê itn ©täbtlein. 

"ütTte £Jreunbfcïjaft berfnüpfte ben jungen Vtlann mit 'SÏÏei* 

fter ^unfer. ©d&on alê Äinb toar er fcrieberfplt feiner 

Obfyut entlaufen, um ï)ier an gleicher ©telle unerotüblid) 

in bie flammen 3U flauen, bem Qammerfd^Iage $u lau* 

fdf>en. ©ab'ê benn ettoaê ©cpnereê, aïê toenn unter bem 

S>rudf beê 'Slafebalgeê immer lieber jaudfoenbeê Ceben 

in bie I>odf) fdf)Iagenben flammen griff? geuer 3tet)t 

magnetifdfj an, gletcïj toie baê eintönigsunermüblidEje SUn* 

rauften ber 2ÏÏeereêtt>eIIen. unb alê er bereite in bie 

©dfjule gefommen ioar, fdfjhunmerte immer nodfj ber SShtnfdf) 

in ü)tn, bermaleinft baê 3U toerben, toaê SÖXeifter Sunfer 

nun feit einem 5Ztenfdf)enaIter übte. 



3>ann toar frettidj ber ^ l a n langfam aufgegeben toorben. 

3>od[j bie ßiebe 3U ber berusten ^erïftatt, 3U iljrem präd)* 

tigen Sïteifter toar fid̂  treu geblieben. $e!jrte er je^t in 

ben Serien aug ber ^efibe^ftabt Ijeim, fo ü>ar fein erfter 

<3>ang faft immer hierher. £ag bod) bie ©cljmiebe 3ugleidf> 

audj am Aufgang in ben na^en Vergtoalb. Hnb bag gab 

bann immer toieber ein fröljlicljeg 'ïïKeberfefjen. 3a, ber 

a[te SÏÏteifter ttmrbe eg perfönlicïj faft toie eine ^Irt 3urüdÊ* 

fetjung empfunben §aben, toenn fein Ciebling nid[)t halb 

in ber Sur aufgetaucht toäre! 

SRun fitej} ber tylte baê gFüïjenbe (Eifen auf3tfdfjenb in 

ben <2ÖafferfübeI, liefe ben jammer fallen, toifdf)te fidF) 

über bie 6ttm unb ioanbte ftdf) ©Ejrï)arbt 3U. 

,,'g macïji toarm, 3unge! ©effe? ©ommer ober ^Öin* 

ter: 'g bleibt ftd) greid)! §eut' geïjt'g 3a£r urn! SHod&t' 

nod) redf)t lange ben jammer fcïjtiringen! 'ê ï)ölt bie $no= 

dfjen jung..." 

„.. . .unb '8 §er3 audf)!" (S t a rb t ï)ielt bem ^rten 

bie £)anb ï)in. 3totf<*)en beiben toar bag bertrauenbe „®u" 

in fttiïer Vereinbarung fteïjengeblieben. „Reifet bu nod)," 

Fadfjte S t a r b t auf, „lote mein gan3eê ©id^ten unb Sradfj* 

ten einft bafyin ging, felbft einmal fo true bu in einer 

<5d)miebe 3U fteljen? ©au3, toarum foFF td '̂ë Feugnen, ift 

ja bie Sel>nfudfjt nocïj nid[)t eingefdf)Fafen." 

3>er "üllte nirfte mit einem ©Limmer t>on ©tol3 auf bem 

gefurchten ©efidfjt. 

„'BJeifc eg, toeijj eg, (S&rljarbtt ^ e n n aber alle bag 



fcoerben toollten, toaê 5ungenïjer3en erträumen . . . too 

fämen mir ijinf ®aê ganbtoerï in Cerent "Jlber audf) 

£)ut ab bor ben anberen, bie für unê benfen, erfinben, 

unê bie <335elt im anberen 6inne fdjön madden! © u I)aft 

3UbieI gTügelïraft, um etoig am ^mbof* 3U fteljen!" 3>eê 

fo ^ngerebeten ^ugen leuchteten auf. 

„^o^er toetgt bu baê?" 

,/ïï3oï)er?" S>er alte ^unfer Köpfte et>rï)arbt auf bie 

(Schulter unb ladete in feinen SJart Ijinein. 6 0 red£>t 

fcergnüglidfj unb ljeimïidf>, alê freue eê il)n, ben redeten 

^Tageï auf ben $opf getroffen 3U ^aben. „$Boï>er tdE) baê 

toeifc? Aomm', fe| ' bid^ neben ntidfj! 2>ie Arbeit brängt 

ntdfjt me^r. Unb {jeut* geï)t ja o^ne^in ein 3<*ï>* l ieber 3U 
Snbe, ba barf man fd^on maf feinen ©ebanfen «ïUubiens 

geben! Sunge: fdfjon alê bu noeïj ein Äinb ioarft, §abe 

idf) bir'ê angemerït, toie eiüxtê in bir immer Doran flog. 

3>u tr>arft ettoaê anberê toie bie anbern. ^ e n n einer 

fann ^albe 6tunben in mein ^Jeuer ftarren, bann toieber 

hinauf in ben Gimmel, toemt ju §erbft bie Bug&ögel über 

bie 53erge flogen . . . fie^ft bu, 3unge, in foldf) einem 

jungen ftedft ettoaê t>on einem Sräumer. ^ e n n bann 

tuttiger gleig ïjinjuïommt, Riffen unb Erfahrung . . . 

auê foleïj einem SKenfcïjen toirb mal 'toaê 9lparteê. (2Daê? 

3e nun, baê ïann tdf) triettetd&t nid&t fo auêbrüdfen, aber 

ettoaê, toaê bann fpäter Saufenbtn anberen 'SKenfd&en 

greube mad&t, toenn fie bon ber Arbeit beê Sageê 3U 

i^m fommen." 
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©er neben ihm (Süjenbe brücfie tijm feft bie §anb. 

„<3»oher toei&t bu bag atteê?" 

„3ch lefe in ben Rammen unb fefe in ben ©efichteru 

unb §er3en! Unb fiehft bu, ba idfj audEj nodfj fung toar, 

ettoaê Don bir ftedtte auch in mir. 3c!j fyatV ja ïömten 

baljeim bleiben. <Sa& toartn unb fidfjer. S&tein SBater hatte 

bann feinen ©efellen gebraust. "ïlber eê toarb mir 3U 
eng. ^enn idfj bie hoffen fah über unfere *33erge fite« 

gen, ba füllte tdf) etoaê toie 6djmer3 ba bvinnen. £)in* 

auê, hwauê in bie blaue gerne t ©o flang'ê unb ïlang'ê 

S a g unb Stacht in mir. Unb eineê Sageê trat ich bor ben 

'aïater ^in unb fagte tijm alteê, toaê mtdfj bebrüdte. ©er 

"Sllte fyxt rnic^ berftanben. <Sr lieg mtdfj 3ieïjen. ©rei 

3aïjre bin ich fortgetoefen . . . brei lange 3>aïjre! 9Tun bin 

idfj Idngft felbft toieber auch ein Hilter getoorben . . . toenn 

ich aber bi(h 3Ut0eiIen betrachte, fehe, ürie beine 'Singen 

fudfjenb bort hinaufgehen ober auê ben Rammen ï)kv 

(Sefchidfjten hören, bie nirgenbê gefdjjeïjen unb bodfj toahr 

finb . . . fiehft bu, S ^ ^ S ^ i & a n n § a & e immer ben 

^unfch, bu padfteft eineê Sageê ben SRucffacf, fd^üttelteft 

mir bie §anb unb 3ögft hwauê, toeit, toeit, btê bie 'Sllpen 

bor bir ftehen!" 

ÏJater gunfer! SffJer baê tonnteI" (Starbt redte 

bie $lrme hoch. „'Sie bie Süpen bor mir ftehen! ©urdfj ben 

©arten bon ©eutfehranb hm!" 

„3a, fcïjön ift unfer beuifd&eê «öaterlanb, £Junge! 'ïDer 

eê fennt, ber mu§ eê boppelt lieb haben. 3dfj hab' ba unb 



bort gearbeitet, aber immer toeiter trieb eê mid) nach ©ü* 

ben, biê td) in bte Sore t>on SBafel hineht3og. ©iehft bu, 

3unge, baê maty mir nadf)! SHi toirffê mit noch gan3 

anberen ^ugen anfefjen benn id). 3>u haft bie ©efdfjidfjte 

gelernt unb toet&t auch fonft mehr, alê toaê ber Jammer 

unê lehrt. 3ch trug nur mein jungeê, bolfeê §ex$ hinauf I" 

„Unb baê, ïïteifter 3unfer, toar am ©nbe boch baê 

Veftel" 

„$amt toohl fein! (S3 faufen fo biefe hinauê, toeif fie'ê 

ba3U h<*ben, ioie fie fagen. 3>odfj fie fet)en unb hören nidf)tê, 

ihr §er3 bleibt ftumm. "ïöeit, toett auf mu§ man*? auf» 

machen . . . ba braucht man gar feine ©efchid t̂en 3U lefen. 

3>eber neue Sag bringt fo Diel, bafj toir gar nicht fleißig 

genug eê hier unb ba" — et beutete auf ©tirn unb §er3 — 

„auffparen tonnen." 

„3n bie blaue ^erne!" (Shrharbt redfte ftd) §od) auf. 

SXmn jxtdfte er beê Eliten §anb. „®u ^aft einen £Jeuer* 

hvanb mir in bie ©eele getoorfen, toie foil id) ben lofdjjen?" 

„Sticht löfchen, immer ^ö^er brennen laffenl S>enf 

bir'ê auë, toie'ê 3U madden toäre. ^enn man toilf, bann 

fann man fo iriel!" 

S>er alte §uffd^mieb unb fein junger ^reunb ioaren in 

bie offene Sur getreten, liber ben Vergen rollte bie 

©onne hin, bie ©tpfel toie im £Jeuer eintaudfjenb. ©tumm 

blieft en beibe ein paar Minuten hinüber. ®ann reikte ber 

Wte bem jungen bie £)anb: 

„9Tun, mein Sunge: toanbere gefunb unb tapfer in 



baê neue So^r pineut! <5ê gibt Sräume, bie aud) in <£r* 

füflung ge^en!" 

,/2Bar' baê fdfjön! ^udf) bir allee ©ute!" ©ie ^ugen 

trafen fidf), bie Qänbe fdf)üttelten fidf). ©er alte ^uffdjmieb 

fah noch tine Weile &)xfyxxbi nach, toie bief er toeit auê= 

greifenb ben Vergen 3ufdf)ritt. 

„©er toirb, ber toirb!" murmelte er. „$ern ftedft in 

ihm brin unb <2Öah*h<tfttgïdt I" Vafb barauf erf lang toie* 

ber baê fyelle ^infpanf über bic ftiiïe, tointerftcïje 6tra= 

fee. - -

<2l)tl)axbt hotte ben ^ e g 3um ©ebirge genommen. 3n 

feiner Vruft toogten fyei%et fehnenbe ©efüljle burchein* 

anber. „Vielleicht, toietfeicht," flüfterte er. ,,3df) toill'ê 

l>eute abenb berfuchen. <2öenn tdfj'ê fd^affe . . . Vater ift 

gut!" 

<£ine Stunbe fpdter hielt er broben auf ber gerobeten 

Äuppe eineê Vergeê, t>ou too baê ^luge frei über Verg* 

toellen unb eingeriffene Säler hinüber 3ur 'ïDerra; fcJjtoeifte, 

hinter ber bie 9lhon ihre fcharf geformten VafaltfUppen 

ï)ob. ©er frifd&e ^ i n b ftrtdf) ihm um baê ©efidf)t. SOÖeite, 

toeite Sttlfe herrfd t̂e in bem tieffcerfchneiten fjodfjtoalbe. 

3><mn unb toann ging ein Scijüttern burdf) baê toeijje 

3auberreich, toenn irgenbtoo ein Vaum unter ber Caft 

t>on Sie unb (Schnee feuf3enb 3ufammenbradE). ©ann fam 

toieber bie tounberfame (Stille gefchlidfjen, bie tauter 3U 
§er3en fprid t̂ für ben, ber mit feinem fühlen ift ein* 

geftellt auf bie ge^eimnig&oiïen Stimmen ber «Statur. 
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*2ln einen ©tamm am <2Öalbeêranbe gelernt, träumte 

€f)tfyxrbt in bie lodenbe gerne. Stur fcfjtoer rifc er fidfj 

loê unb trat langfam ben fjeimtoeg an, bieêmal eine 

anbere Salfenfung 3ur Siefe toählenb. ©ein berfdfjnetter 

^fab üxtr unten foeben in eine breite Sergftrafje einge* 

bogen, a lê er plötzlich faft über fidfj einen fyellen Stuf 

bernahm: „£joihoIj!" <£r tinmbte fidfj um. Sluf feinen 

©dfjneefcfjuhen 3ifdfjenb niebergleitenb, ftürmte ber befte 

greunb f)exan9 gran3 ©toll, ber ©oljn beê Ortêpfarrerê. 

,,©fi»§etl!" rief jetjt <Sfyrl)axbl 

<5leidf> barauf fyelt gran3 ©toll bor ihm, gefdfjtdEt ben 

jdhen £auf fyemmenb. 

,,'n Sag, <$$xfyixbtl (32tenfd^, ioarum lernft bu'ê nicht 

auch? 3Uir tft'ê, alê fame ich recte auê bem £)immel\ 

fjerrgott, toar baê ba oben eine 2uft! ©er ^ i n b pfiff, 

idjj Pfiffj meine (Efdjenbretter pfiffen . . . na, baê gab eine 

(Sötterftjmphonie! Unb bann" feine 'Singen erhielten er* 

höhten (SIan3, „ ï̂tenfdfj, elenber ©chneetrampler, benf bir 

boch, toaê idfj noch fur3 bor 5ahreefd[jluj} für foloffaleg 

©dfjtoein fyahel? ©chreibt heute morgen mein Onfel, ein 

t rüber meineê altert, auê ^firt, baê ift ndmlich bie füb* 

lidhfte ©tabt im ©eutfdfjen 'Reidfje, beine armfeligen geo* 

graphtfdfjen $enntniffe auf3upäppeln, ich foil ihn in ben 

großen gerien befuchen. Er ift bort faiferlidfjer Ober-

förfter, fennt mid) gar nicht, bodfj mein SRuhm mu% biê in 

feine ©nfamfeit gebrungen fein. $ur3um: Söater foil 

feinen ©tol3 — ja boch, fr &och, id) erröte \a fdfjon! — 



iljm fdhidfen, barmt bie liebe Verïoanbtfdfjaft neue (Sdfjtoung* 

traft empfängt. 9TatürItch totiïigte idfj ein. Vater toirb mir 

baê Nötige ftiften, unter ber Vebingung, bafj ich Oftem 

ben Qammeffprung in bie Sßrima mache. 9Tun ^ör' mal, 

ebler dichter: (Spring' mit! ^Irm in 5irm mit bir in bie 

^rima . . . Schulter an (Schulter neben bir $inetn inê 

©eutfdfje ^etdfj, in ben SQJaêgau, bië unê bie ^llpen ehr* 

furcïjtêbott begruben, abgemacht! ©ein (Sdfjtoeigen lege 

idf) alê 3ufttwtwtung av&. Addio, mio amico carissimo!" 

SSHe auê einem flimmernben Sraume toadfjte ©h^h^rbt 

auf. 

,,©u, ^ran3?! © u ü " 

©er aber glitt, ohne fich noch einmal um3ufdfjauen, bie 

toeifce Strafe ï>inab unb toar im nächften ^lugenblidf 

bei einer Viegung berfcïjtounben. 

„3n bte blaue gemel" Seife fam eë bon ben ßippen 

beê 3urö<tbleü>enben. ©ann aber ftraffte er ftdfj auf unb 

fdhlug ben Qeimtoeg ein. (Ettoaê toie fröhliche (Srtoartung 

toar auf feinem ©eftdfjt ^eraufgeftiegen. 

3m §aufe beë ^Umtggericïjtêrateê Vrtnf tourben foeben 

aufê neue bie spunfchgïafer gefüiït. ©ie Gutter ^atte 

leife bie genfter ber (Stube nach *>em ©arten hin geöffnet. 

$im Gimmel hingen blinfenb Saufenbe bon ©temen, felbft 

ber Surm ber ©tabtfirdfje ^atte fidfj ringe ber Sürmer* 

tt>ohnung einen Äran3 t>on Richtern aufgefegt. §erta, bie 

Sodfjter, befah fid^ nodf> einmal finnenb bie p^antaftifd^en 

Vfeiformen, toeld&e fie heute ahenb gegoffen hatte, ba | 



fie iï>x ©dncffal für bie guïunft ïünben foltten. 3>er Vater 

unb &)x^axbt fdf)ritten auê ber STebenftube, in u>eldf)er 

ber ^etljnadjtêbaum feine SÏBachêÜchter toieber ent3Ünbet 

hatte, \)cxzxxiy ba bie Gutter fidf) bom genfter umtoanbte. 

„$inber, '3 ift gleich fo toeit. Sinige ©freier fönnen 

eê fchon mdjjt ertoarten. 5)om Stetïjaufe hat'ê fchon ge= 

fdfjlagen. $e^t " godfj bom Surm erflangen nun bie 

bier Vorfdfjldge ber Uhr, bann festen bie 3toölf fjaupt* 

fchläge ein. ©aê neue 3aïjr fyelt feinen (Sm3ug. ©timmen* 

getoirr bon ber ©tabt fyex über bie ©arten, Sßrofttrufen, 

bom yïlaxïtpla§ §tx unter ^ofaunenbegleitung ber CEfyoxal 
„$Iun banïet alle ©ot t . . . " ba3toifchen baê bolle, mädf)s 

tige, harmonifdje ©eläut ber brei $trdjenglocfen. 

Solan fügte fich unb brüdfte fiel) bie gdnbe, bie klugen 

ruhten ineinanber, leife fud t̂e ein ©laê baê anbere. 

©er *aimtêgertdt)têrat fyatte bie §anb feineê jungen f eft* 

gehalten, ©ruft unb boch freuttblich fah er ihn an, 

»3>unge! €in fdjtoereê Vierteljahr liegt bor bir. ©et 

tapfer I SÖtach' bir unb mir ©hrel" 

„3cïj berfprech'ê bir, Vater!" 

„Unb bift bu burdf), bann foüft bu bieêmal einen <3Bunfdf) 

frei haben!" 

„Vater!" 

„91a, u>aê ift benn?" 

„gran3 ©toll ift für bie großen gerien in bie Vogefen 

3u einem alten Onfel eingelaben . . . einem Oberforfter! 



SQ3enn idf) ba . . . mit tonnte, toenn toir 3ufammen bortfjtn 

toanbern bürften... ?" 

„greube gegen ^reube, mein 3unge! Äomm' mit ber 

Söerfetjung 3U §aufe, bann tonnt ihr beibe eure SRucffädfe 

padf en!" 

„3n bie blaue ^erne 3ieljen!" 

itnb toieber flangen bie ©Idfer aneinanber. 

©er NadEjtiDäcIjter fyxtte Idngft bie britte SKorgenftunbe 

abgerufen, alê Qfyxfyaxbt Vrtnf noch immer loach in feinem 

Vette lag. € r fah bie <2Sogen beê Wfyeinê borüberfluten, 

in blauen Umriffen ftiegen ^fal3 unb «SÖaêgau auf, bann 

redfte plötjlicïj baê fünf te r bon (Strafeburg ftdfj in bie 

flimmernbe Sommerluft unb gan3 in ber gerne leudf)* 

teten bie ^irnen unb ©letfdEjer beê Veraer Oberlanbeë, 

toinften unb fcrinïten, bië ©fjrljarbt in baS Sraumlanb 

hinübergefchlummert toar. 

"211e ÏÏUeifter Sunfer um bie fyxfyxeetDtnbz fein ©las 

geleert unb feiner ^xau einen §ex$a!\ten $ufe gegeben 

hatte, fagte er: 

„(Sieljft bu, Bu t t e r : ©x>tt fyxi un£ nur ein «SZtäbel ge« 

fdEjenft unb baê ift auch Idngft auê bem tiefte geflogen, 

© a ift aber ber S h ^ r b t Vrinf. ©en Vengel h^ ' i$ 

lieb toie faft mein eigen Sßlut. ^uê bem toirb noch 'toaê 

Vefonbereë. 60, füllen toir noch einmal I $omm, toir 

^I ten tooHen mal auf fein ^ o ï j l anftofeen I (So, ich h<*b'e 

ehrlich gemeint. Nagelprobe 1 Unb nun ïomm 3U Vett! 

SRulje ift bie erfte Vürgerpflidfji I" 



<£ê tixxx am &onnabenb box tyalmaxum. (Srfte 2en$* 

boten hatten fidj bereite eingeteilt, ben frtfdfjen, ï)elldugi= 

gen Vefieger beê grämlichen Gintere an3ufünben. ©ie 

Reiben unb gafeflbüfche hatten ihre ®ä§<fyen geöffnet, 

unb lauer <ïÖtnb liefe fie luftig lauten. 3n ben ©arten 

fiebelten bie Reifen toieber, ginfen fdfjmetterten, baê 

Vufdjröêdfjen ^atte feine toeifeen klugen fanft aufgemacht 

unb lange ber fjecfen ftridfjen Reine Räbchen f)in unb 

fud)ten nadfj ben erften Veilden. 

Vor toenigen Sïïinuten loar baê Sügtein in bem Valjn« 

hoffen eingelaufen, ©<#j>n ratterte ber «ïöagen from ,,©ol* 

benen ©tern" über baê etüKtë holprige ^fïafter be8 ©täbt» 

leinS, ftof3 einen QanMungëreifenben unb brei machtige 

9Itufterfoffer mit fich führenb. Vereitelte ^inïömmlinge 

tauchten auf bem Vorplätze bcê ValjntyofeS auf, toäljrenb 



bereite baê 3ügletn mit toeïjenber 'Rauchfahne toeiter am 

©ebirgêranbe bampfte. Spiöttficïj tarn erfjöïjtereS 2eben 

in baê gelohnte SBilb. 3&>et Sünglinge, bunte 9ÏÏüt(en 

auf ben Äöpfen, brauen auê bem portal ber Silnfunftê* 

halle getane unb eilten, ohne redete unb linfê um fidEj 

3u bfttfen, hinein in ben Ort. (£3 fear fdEjon fein ßauf* 

fdfjritt mehr, eê tombe allmählich ein pfeilfchneiïeë 3agen. 

ïluê ben e rs ten , frifdfjen ©efid^tern Winten gar fröljHdfje 

^Uugen, bie immer nur bortoärte gerietet Untren. 

„SÖtenfch!" ladete gran3 ©toll unb gab bem eng neben 

ihm bahinfaufenben Äameraben einen leichten SRippen* 

ftofj, „nach ber ©cïjlacht bon Marathon hat Althen audfj 

nicht fdEjneller bie ©iegeênadfjridEjt befommen, toie fyeute 

unfere Sitten! Uff 1" 

,,©ucf bodfj nur: ein genfter nach bem anbeten teilen 

fie fdfjon auf! SHe genfterfpiegel genügen ihnen nicht 

mehr!" ertoiberte <£h*harbt Vrinf. 

Unb toeiter fdfjoffen bie greunbe bie Vahnhofftra&e hin, 

je§t fogar ben rumpelnben <ïÖagen beê „©olbenen ©tern" 

überïjölenb. 

Sim SKarftplatje raufd^te ber Wtunnen. 3>ie ©patjen 

fatten ficïj auf bie benachbarte SDetterfdufe geflüchtet, 

bie 3ugfeich eine Slormafuïjr 3eigte, toefcïje man feit brei 

fahren hatte bergeffen auf3U3iehen. S)aê neugierige ge* 

berbolf fürdhtete baê laute SBortgepIdnfel ber beiben 

grauen, toelcïje feit einer halben ©tunbe am ^Brunnen 
£ t i n i u 8 , $n bit blaue gerne. 2 
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liejjen bie Eimer überraufen. (Sine bon iïjnen toar SZHut« 

ter fjollanb, int Orte nur bie „(Silberbraut" genannt, 

ein (Staatêftücf bon (2Öafdfjfrau, bie neun 3aljre nadfj jenem 

erïjebenben Sage nodfj immer bei jeber ©etegenïjeit bon 

i^rer (Stlberhodfoett fdfjtodrmte, bei ber ihr nun Seliger, 

ein (Sdfjnetberlein, fyibt einen gradf angehabt, auf bem 

eigene für biefen fycfyzxi Safttag er fidfj habe filberne 

Knopfe aufgefegt. 

„fjeern fe, baê toar 6 i e d Sag! 3>te klugen hamm fe 

uffgeriffen, toer'ê hat gefeh'n! 3Ta, unn ich! $ran3 unn 

©tmgcijen hangt noch überm Äanapee! 3ngeraljmt, 

natterltdf)!" (Sie Urifdfjte fidf) über bie Slugen. ,,'ê toar 

(Sie ä Sag . . . ach ©ott, ach ©ott, ach ©Ott! (Schiener 

famt'ê bei §er3ogê au nich getodfen fei!" S>a ri& fie bie 

Slugen auf. 3»uft ftürmten bie beiben (Sdfjulfreunbe über 

ben SZlarït, bie Vrunnengruppe bollig überfeljenb. ©leid) 

barauf toaren fie in einer (Seitengaffe berfdfjfcounben. 

„921er fönnte toahrhaftig meenen, '8 brennt fie irgenbu>o! 

©riegt bodfj fonft immer, ber (5h*harbt! SHer fennen unê 

bodfj fdjjon, ba er nodfj fo fleene toar! 9lber bie <35Jett 

toirb närrfcfj, allee geht auê bem Seime! $0er toeefc, foaê 

bie beeben mat toieberauêgefreffenhamm! ï ta , abje <£rett}* 

burgen! 3cïj mu&h^me!" Äopffdfjüttelnb fdfjlurrte SItut* 

ter ^ollanb, bie (Silberbraut, hinüber in ein fletneê §auê, 

todljrenb bie Spaden einer nach bem anbexm auf ihren 

angeftammten <Z\% am Vrunnenranbe 3urüdffehrten. — 
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3>er %ntêgeridjtërat ï)ielt feinen jungen mit fteifett 

Firmen bor ficïj. ?luê feinen klugen vetterte eê. 

„3unge, baê haft im brat> gemalt! ©elbft in SÖTat̂ e» 

matif, fie ift bein ©tecfenpferb toa^rlidh nidfjt, nodfj eine 

leiblid)e STummer! Bu t t e r ! " Soeben toar biefe auê ber 

Äücfje 3urüdfgefeljrt, mit bem nadfjfolgenben ©ienftmäbdfjen 

rafch ben grühftücfêiifch 3U bedfen, „Ntutter! Nun trag 

orbenttidjj auf! fjeute fdfjmecft'ê boppelt gut! Unb ber 

gran3 ©toll auch 'rübergerutfdfjt? 3ta, ich toerbe fyeute 

noch einen Führer* burch bie Vogefen beftellen, bamit bu 

bich redfjt3eitig in ben SReifepIan {jineinarbeiteft. 'ê ift bir 

boch recht?" 

„Vater!" leuchtenben klugen fyelt Ctfytfyatbt feine 

SRedfjte bem Vater über ben Sifcij hinüber. 

"Hue ber fjuffdEjmiebe braufeen am ^uêgange beê €>täbt* 

d)enê ertlang toieber baê fyelle ^infpanf fo fröhlich über 

bie ©trafee. 3>er Vlafebalg ädfote, bie Junten ftoben 

toirbelnb empor, unb 3ÜngeInbe flammen fdEjtugen auf 

unb berfanfen toieber in ber Qerbafdfje. "21b unb 3U fyelt 

Nteifter Runter in ber Arbeit inne. ©eine ^ugen toan* 

berten fynauê 3ur ©trafee. 3>ann fdfjien er auf3uhord(jen. 

gut fächern lag auf feinem gutmütigen ©eficljt. itnb toie« 

ber faufte ber fjammer nieber, ber Îmbofe fdfjütterte, unb 

baê geuer auf bem §erbe fang leife ba3U. 

3>a ftörten eilige ©d^ritte unb ©timmentoedfjfel ben 

£)uffdf)mteb Don ber Arbeit auf. 3m Gahmen ber offenen 
2* 



Sür tauchten (Sljrharbt unb gran3 auf. 6 t e fdfjtoenïten 

grüfjenb bie bunten 9Hütjen unb ftürmten auf ben SHeifter 

3U, ber feinen gammer hatte ertoartungêbott finïen Taffen. 

„Öurra, 9tteifter 3>nnïer!" riefen fie burcïjemanber. 

„Verfemt, berfetjt! Unb in ben gunbêtagêferten geljt'ê 

in bie 95ogefen! 3n bie blaue gerne!" (Sie fchüttelten 

bem Eliten bie §anbe, unb ber lieg feine grau unb btdfjt 

umbufdfjten klugen 3ufrieben unb ftoÏ3 über bie erhittfen 

3ungengefidfjter fdf)fcoeifen, alê hatte er felbfi ein Se i l mit 

baran gearbeitet, fie 3um (Siege 3U führen. 

„3>aê ift ja famoê! 91a, ba gratulier* ich fdfjön! S>afe 

fo ettoaê fommen mugte, fyxt mir fchon geahnt. Sie 

„(Stiberbraut" Ijat'ê meiner Eliten borhin er3äljlt, b a | ihr 

beibe feib in bie <5tabt 'neingejagt, alê feien bie gran* 

3ofen hinter euch..." 

„SBitte fehr: toir nehmen nicht 9leijjauê bor ben 910t* 

M e n t " 

„9lIfo, alê feib ihr auf ber 9JerfoIgung beê <£rbf einbeê! 

Unb biê an feine ©re^en foll'ê ja nun auch gehen . . . 

bielleidEjt fogar ein (Stücf hinein inê gran3enlanb I" (Er 

rieb ftdEj bie rufeigen £)änbe an ber £eberfjofe ab. „§err* 

gott! Viezig gaïjre jünger, unb idfj paäte meinen 9lan3en 

unb 30g' mit euch über ben 9tfjein! 9tlleê unrb toieber 

toadfj, benfe ich an jene Sage!" 

„3>ie gan3en gerien bürfen nur fortbleiben!" fachte 

gran3. 



„Unb ber Oberförfter in spfirt, ber Onfef Don gran3, 

hat nun auclj mich eiugelaben, bei ihm 3U bleiben, folange 

unê noch Seit bleibt bafür I" ergdn3te ©htharbt, todhrenb 

feine klugen $htau3 auê bem ®ämmerraum ber SffJerf* 

^tatt flogen in bie fonnige grühnngelanbfdfjaft, über toel* 

eher bie £erdf)en tirilierenb fdfjtoebten. 

3>aê gab ein (Stählen, fragen unb gordden. 3>te klugen 

beê Eliten blikten toie im gugenbfeuer unb eine fyatbe 

©tunbe mochte berfloffen fein, alê bie greunbe fidfj enb-

Itdfj berabfdfjiebeten unb nun bie Dichtung 3um Vergtoalbc 

einfehlugen. 

9Heifter $unUv fah ihnen nodfj eine SSJeile nach, ehe 

er 3u feiner Arbeit toieber 3urüdffeljrte. S22tit bem spinïpanf 

feineê Qammerê berfd^moFj bie Webe: 

„Süchtige jungen! ®inbetfhibe bon edfjt beutfeïjent 

©dfjrot unb Äorn nodfj! VSilPê ©ott, erleb* idfj'ê noch, tote 

fie auftoartê fommenl" 9Öie 3ur Veïrdftigung feiner 'Rebe 

brohnte ber gammer fdfjtoer auf ben 3itternben Îmbofe 

nieber. 

<£Ij*h<*rbt unb gran3 fdfjritten loeit auê. ©ie pfiffen, fie 

fangen, fie fcfjtoangen bie ©töcfe in einem Ubermafe bon 

lang entbehrter greube unb ab unb 3U fchmetterte ein 

fräftiger Sobler hmauê in baê frühftngêfchtoere SJerg* 

lanb. 

„^Denn toir erft untertoegê finb, gran3: bem Eliten 

muffen toir oft eine Äarte fdfjicfent 3m ©eifte geht er ja 

boch neben unê h*rl" 
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,/3Iber felbftberftänbfich! Na, überhaupt I Unb bann 

bie ©chönen auë unferer San3ffunbe! 3>ie ïjdjen ioir 

aufeinanber. 3>u bicïjteft, ich 3eicljne! 3>a fcljinben toir 

(Sinbrucf. ^ber border fein VSort bon unferer Netfe. §örft 

bu? <333ie bie glaspatronen foiïen bie harten nteber* 

hageln . . . auê Vatyem, (Sdhtoei3 . . . natürlich geïjt'ë audfj 

ein ©tücf über bie fran3öftfche ©ren3e.. 

„3>ul ©ann madden toir geheimniêboïle ^nbeutungen, 

toetfet bu, grembenlegton, ^frifa, 'Sïtaroffo..." 

„Nteinettoegen audfj bon £otoenjagben! ©dEjabe nur, 

bafe ba3u bie Serien 3U fur3 finb." 

„^dfj, Ntenfcïj: fd îeben möchte idfj bie lochen, biê toir 

hinauêbampfen!" 

„3>ie toerben auch bergehen, ebenfo rafch unfere 

galjrt in bie blaue gerne l" 

^ u f bem ?lft einer (Eberefdje an ber ©trafee fafe ein 

©tieglttj. 3m ©onnengfafte flimmerte fein bunteg Norf« 

lein. Cteblidfj fdfjoll fein ©e3toitfcherr in bie toetdjje £uft. 

S)te fdf)toar3en ^erlenaugen 3toinïerten ben beiben <ïÖan* 

berern entgegen. S>ann fyoh baê Sierden bie ©cïjtoingen 

unb flog ein ©tücE babon ioalbein. 

„S>aê hat bie Neife fd&on hinter ftdfj," fagte ( S t a r b t . 

„3talien, zirpen, ©übbeutfcfjfanb!" 

„Unb braucht nicht $ompafe nodfj gebrucften güfyexl" 

„Nber Ortêfinn §at eê unb fjeimatêfehnfucht l" 

„Unb in ber fleinen Aeïjle ßieber, bie nie beral* 

ten!" 



groïjgemut fticgen bie greunbe toalbauf, biê fie nad[j 

ein paar 6tunben auf bem begraften «Rennftieg Ijielten. 

3 n bie lodfenbe gerne flogen ba iljre SBIidfe. greube, 

<5eï>nfucïjt, 3>anf mifdjten ftcïj in i^ren (Smpfinbungen. 

3>ann fd&üttelten fie ftcij ïrdftig bie gdnbe, 9Öanb er treue 

fürê £eben gefobenb. 



^üie toaren ben bexben gteunben bod) l ochen unb 

donate 3totfdf)en Oftevn unb bem beginn beè ©ommerg 

baïjingeflogen I Ntan fyatte tücïjttg für bie ©dfjule ge* 

arbeitet, ^fingften toar man für ein paar Sage nadfj 

§aufe geeilt, toobei Nteifter Sunïer ben Neifeplan nod) 

fefter mit bem Jammer 3ufammengefdfjmtebet ^atte. 3n 

allen freien Qtunben, an ben Nachmittagen beê ©onn* 

tage toar man 3ufammengeïommen, bie $arte tourbe auê* 

gebreitet, bie ^bfdfjnitte beè „güljrerë" grünblich ftubiert 

unb fo ioanberte man im (Seifte bereite toie burdfj be* 

fannteê ©elänbe unb freute fidf) aufrichtig ber ertoeiter* 

ten Kenntnis eineê bieget fremben ßanbee. S>a& an ben 

alten Oberforfter in ^firt ab unb 3U ©rüfee flatterten, 

bleibt felbftberftänbHch. 



„3>er 9tlte mufj mürbe gemacfjt toerben unb bie Sage 

3dï)Ien, btê toir gerufen unferen <£in3ug 3U fyaltm" fdfjer3te 

gran3. „9lucïj 5*>ffe id& befttmmt, bafc er border nodfj einen 

feiften Sleljbodf 3ur ©irecfe bringt!" 

„9lu($ nicïjt bergijjt, ben gorelïentetdfj 3U fifdfjen!" er* 

gän3te gljrfjdrbt. n g i n ga^fem ©If äff er '©ein ürirb ja 

feinem Äefler audfj nidfjt mangeln! ^ïïenfdfj, ioir ioerben 

toic im ^Jarabiefe toornen!" 

„Unb broben im ftiiïen Sura, too bie brei £änber fid̂  

anrempeln, ba giffen Uur baê Banner unferer SBrüber* 

fd&afi auf!" 

„Ober bauen auê (Steinen eine ^ ramibe , ba% bie 

alten tfLcftpttT nocïj im ©rabe ficlj umbreïjen folfen!" 

„3>ann fd̂ tdgft bu bie golbenen (Saiten beiner SHdfjter* 

harfe. . ." 

„Unb bu reiteft feierlich auf beinern S^^^nftift bretmal 

um baê l)eï)re ©enfmal!" 

<So fd^er3ten bie greunbe im glüdiïidEjen Vorgefühl ïom* 

menber 'ïöanbertage. SRafdfj fdfjtoanben nun bie legten 

loochen. 3>er (Sommer toar inbeffen inê Sanb ge3ogen unb 

auf ben l ie fen Tag baê erfte geu getoürfeft unb ftrömte 

herbfüfeen 3>uft einher. (Sdjulfcfjlufc. £>urra! (Sdfjon eine 

(Siunbe fpdter eilten bie beiben greunbe 3um ^Bahnhofe 

ber (Kefiben3, ein jeber im ganbfoffer einen neu er* 

ftanbenen SRudffadf. Um bie <2ÏÏittagê3eit langten fie ba* 

heim an. geute fdfjrttten fie eßbarer burdfj bie Bahnhof* 
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ftrafee, um ftdj erft am Ntarïtbrunnen bie §dnbe 3utn 

^bfcïjieb 3U fRütteln. 

„Hm S)rei fyole id) bid) ab, £Jratt3I" 

recht! 3ch foarte auf bich!" 

©ieêmal fam bie „(Silberbraut" mit bem erwarteten 

©rufe nicïjt 3U fur3. (Sie ftanb toieber am Vrunnen im 

©efprädfj mit einem anbeten ^ e ibe . Wie nun baê ©rufe* 

toort beiber Jünglinge fo fyell an ihre Ohren brang, ba 

ging ein £eudfjten ber 3 u f r i e ^ e n h e i t über ihr boiïeê ©e* 

fidfjt. (Sie nidfte ben greunben nod) nach, aI3 biefe bereite 

getrennt nadfj £jaufe eilten, unb ioanbte fidfj bann 3 U ber 

Nadfjbartn: 

„Sinn boch fdfjeene £eite unb halten auf bie Neputa* 

iion anberer! 31a, mer finn ja au lange genug befannt 

3ufammen!" %\ê fie barauf 3 U ihrem $äued)en fdfjfurrte, 

fpradfj fie für fidfj: „Sott fei 3>anï! '8 hat fich, toie'ê fdreint, 

gegdben! 3emerfdfj, badfjt' bodfj bamalê, fe todren beibe 

ndrrfdfj geworben-!" 

Qê toar balb nach brei, ba Nleifter gunfer Pö l i ch in 

feiner Arbeit innehielt unb nadfj ber ©trafee 3U horchte. 

Von bort erïlang jetjt immer naher ïommenb bie fröhliche 

SB&mberioeife: 

„Klötgen marfcf>ieten volt, 
Sftel Wbel Qibel 2U>e! 
Unb unfer SSünbd ift gefönürt. 
Unb alle £tebe brdn. 
Qibe, bie Trommel wkb gerührt, 
Gfo mufe gefcjnefcen feint" 



3>a hob ber ^Heifter ©c^mieb ben gammer hoch unb liefe 

ihn bann gar luftig im Safte fallen, inbem er mit toudfj* 

tigern SJafe in ben 6d^Iufereim einfiel: 

„ 6 0 rekfc' mir benn normal Me §anb, 
geraallerHebfter bu! 
Unb fommft bu in ein frembes £anb, 
60 lafj bein 93ünbel au! 
2lbe! 2lbe! 2lbe! 2U>e! 
<£s mu& gefRieben fein/' 

^Tun flog ber gammer im 'Sogen 3ur (Srbe. ©er alte 

Qunfer breljte ftdf) um unb ftredfte feine gänbe ben greun* 

ben entgegen. 

„9llfo fort foiï'ê nun fcrirfndj! SKorgen, gelle? 3dfj 

fönnt' euch taufenb ©rüfee auftragen unb fage nur ben 

einen ©rufe: ©rufet mir bie blaue gerne! 3>aê fd)öne 

beutfdje 53aterlanb! 3a, ha l t . . . boch noch . . . einen gan3 

ftillen (Sjtragrufe fönnt ihr auêridfjten unb bergefet ihn 

nidfji. $ommt ihr burdfj ^Inntoeiler in ber ^ f a ^ , too eê 

hinauf 3um alten Srifelê geht . . . ba fteht audfj fo am 

9Dege eine (Scïjmiebe . . . hoffentlich toenigftenê. S)a habe 

ich alê junger SJurfch ein ïjalbeê $aïjr gearbeitet. SQXeifter 

unb 9Keifterin toaren mir getoogen. 5tber'e Ennert, bag 

nodEj mehr, loeit, n>eit mehr, gungenê, folcije klugen ioie 

^ergtfenidfjtmein unb gaare, bie in ber (Sonne toie eitel 

©olb funfeiten . . . ich ja fo jung . . . bie 9DeIt fo 

blau . . . fo fd^on! 9HÜ ihrer ftillen Slnmut hatte fie midfj 

feftgefettet . . . unb balb todre ich ber untreu getoorben, 
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Me i§ fyiev 3urüdfgeraffen. 3n einer 9Tad t̂, ba ber SÖtonb 

hell mir aufg bunte ©ecfbett fdfjten, glaubte idfj plottfidfj bie 

©lodfen ber geimat 3U ï)bxen. 3ljt herbet fie audfj nidfjt 

bergeffen! ®ag bleibt im Oïjr. Unb bann ioar'ê mir tone 

de inen auê ber gerne . . . auê SZtabdfjenaugen. 3>a bin 

id) aufgefprungen, habe midfj ange3ogen unb bin Ijtoauf 

3um Surm beê Srifelê getoanbert, biê bie (Sonne brüben 

über bem Obentoalbe aufging. Unb bann toar id) lieber 

frei! 3dfj ïjab' bem SZtetfter unb ber 9ÏÏeifterin bie ganb 

gebrücft unb mtdfj für alle gute Aufnahme bebanft. 9lber 

Sungblut mufe toeiter. S>ie ^Innerl ift bann nod) tin (Stüdf 

mit mir gegangen unb eê hat mir baê §er3 faft abge* 

brücft, ba ich ih r 3^m legten SHale bie ganb gegeben. 

3>a hat fie aufgefcïjlud^t gar bitterlich. 9lnnerf, ïjab' idfj 

gefagt . . . batjeim kartet fcfjon eine anbere auf mich. <3oiï 

id) ber untreu toerben? 9lngef($aut hat fie mtdfj mit toehen 

klugen. S)ann ben ©olbfopf gefdfjüttelt. $lnnerl, fyab1 idfj 

gefagt: bag toerbe id) bir nie bergeffen! S S W idh frei: 

feine anbere benn bu! <5o finb brir augeinanbergegangen. 

<£ê toar alleg längft begraben in mir . . . aber heute . . . 

jungen, toenn ihr an ber (Sdfjmtebe borüberfommt: bleibt 

ein paar ^lugenblicfe ftehen . . . grüfet heimlich baê liebe 

§auê ! " 

%)dh mancheê gab eê mit bem SKeifter Runter 3U reben, 

ehe bie greunbe 3um legten SÏÏale bie gdnbe entgegen* 

ftrecften. ©ann fdfjlugen fie bie Südfjtung 3um 9ÖaIbe ein, 

auch bon bief em Slbfcljieb 3U nehmen. S>er alte (Sdfjmieb 
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n>ar in ber Sur fteljengebHe&en. Verfonnen ging fein Vlidf 

in bie SSeite. 

„OoITf man fid& nicïjt fdfjdmen? Wllee fo bor ben 

3>ungen Ijin3ufcijto>äi$en? ©ie Erinnerungen! VSarm fyxt* 

ten fie gemacht!" Sin £adfjeln ftieg in feinem ©efidfjt 

herauf, alê er ficlj jet}t ioieber ber Arbeit 3Ub>anbte. Nlit 

feifem Aopffcïjütteln ergriff er ben am Voben liegenben 

Jammer, unb balb barauf Hang ioieber taftmdfeig baê 

^Hnfpanf über bie ftill in ber ©onne trdumenbe ©trafee. 

^ m nddfjften Ntorgen fcïjritten bie beiben jungen 

greunbe 3um Bahnhofe. 3 h r e Cobenïjüte fyxtten fie mit 

einem Vrudfj heimatlichem Sannengrün gefchmüdft, über 

bem Nücfen hing ber ftraffgepadfte Nudffadf, in ber 9ledhÄ 

ten ruhte ein berber 3tegenljamer. ©te beiben Vater 

hatten eê ftdfj nicht nehmen laffen, ihre 3tlteften 3U ge* 

leiten. 5todfj manch guteS *2Öort ioarb ben ^anber* 

fameraben mit auf ben S33eg gegeben. 

„galtet eudfj tapfer! 'Vergefet nidfjt ab unb 3U einen 

©rufe nadfj §aufe! ©ie ^afefarten habt ihr bodfj emgeftecft? 

©rufet normale baheim! Von mir audfj!" ©0 ging eê 

hinüber unb herüber, ©ann fejjte fidfj baê S^glein in 

Vetoegung, bie fur3e galjrt biê 3ur §auptbahnlinie 3U* 

rüdf3ulegen. ^dljrenb bie beiben Gilten im ©efprddfj ben 

Qeimioeg antraten, ftanben gfjrfjarbt unb £Jran3 am offe* 

nen genfter iïjreê abteile unb faïjen, toie ber Kirchturm, 

baê ©adfjermeer, fotoie ber ©dfjfofeberg tiefer unb tiefer 

in bie gerne 3urücftraten. ©ie toinïten ein letsteê £ebe* 
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tDD^Ï unb festen fidfj. (Eine halbe ©tunbe fyöter fafeen 

fie im 3uge ber Sfjüringer Valjn, baê ^örfeltaf ïjtnab* 

bampfenb. 

'üluf i^ren ©eftdfjtem lag tauterfte greube. göljer ïlopf* 

ten bie §er3en, unb toenn fidfj bie 'Jlugen trafen, fo ging 

ein ftiiïeê ßeudfjten bon einem 3um anbetn. 

„Ntenfdfj!" fagte gvan^ unb fniff Vergnüglich fein ©e* 

genüber in bie i?nie, „nun toirb'ê Êrnft! <£rft ein ©tüdf 

nadfj SSJeften, bann hinab nadfj ©üben! 3>a ïommt fdfjon 

unfer Qörfelberg. Reifet bu nodfj, toie ba an einem 

Viëmarcïtage unfer ïleineê greubenfeuer luftig praffelte? 

Unten, bie in (Ettenljaufen, haben gemeint, baê Qörfeï* 

haue ftehe in glammen, unb einige Ntänner beê 3>orfeê, 

fcoran ber ^ i r t , finb heraufgeeilt. "Slber baê geucv toar 

längft auê, baê %auê \tanb gefunb ba . . . " 

„Unb toir toaren £)alê über S?o})f in ben 3<*Pfengrunb 

geflüchtet! Unb bann einmal . . . toir botanifierten auf 

Ordfjibeen, ba riefen toir in bie Qöljle immer toieber laut 

ben Namen ber Venuê. <2lber eê blieb allee fttlT." 

„3>afür hat unê bann ber getreue (Edfart geftraft. 3>enn 

alê toir nadfj ©tunben beê Umherirrenê ben Weinen §örfel* 

berg enblidfj erreicht hatten, ba faïjen toir rücftoartê gan3 

beutltdfj bor ber £)öljle eine ©eftalt fteljen, bie unê bro* 

henb nadfjfdfjaute. Valb barauf brache t>om Gimmel nie* 

ber auê Mannen unb Lübeln, unb pubelnajj erreichten toir 

enblich SOButha." 

file:///tanb
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911e ber 3 U 9 an& Sifenad^ Ijinauê toar, mcf ten beibe 

greunbe ber ragenben 9Öartburg 3U. 

„90enn U>ir fie ioieberfeïjen, finb toir um ein 6türf 

reiger, gran3!" 

9öo bie görfel ficïj mit ber 9Derra eint, liegt baê 3)orf 

£)örfdf)et. S t a r b t 3eigte hinüber 3ur SJergtoanb. 

„(Sieljft bu bort ben fdfjmalen goljtioeg bergan fteigen? 

© a beginnt ber ^ennftieg. (Sedfjê Sage 3ieïjt er fidfj über 

bie 95erge bon Sturingen unb granfen." 

„<Stimmt! 9lm 9infang brie am ênbe fteïjt ein 9ötrtê* 

Ijauê, um bie gaïjrt ecïjt beutfcïj unb feierlich 3U be* 

gießen!" 

Leiber 33Iidfe folgten für bie nädfjfte <2>tunbe bem blin* 

fenben @dfjlängelfaufe ber ^Berra, biê biefe bann 3toifdfjen 

fern blauenben bergen feittidfj berfdfjtoanb. Senfeitê 95ebra 

ging'ê inê Sal ber gulba Ijmetn. 3&>ei uralte 33ifdfjofg* 

fiije finb eg in biefem anmutigen Sale, toeldfje audfj bie 

9lufmetf famïett unferer jungen ^eifenben feffelten: gerg* 

feib unb gulba, beibe mit bem Springer £anbe aufg 

innigfte berfnüpft. ©er 9lpoftel SuIIuê toar eê, ber im 

£jaïjre 736 Älofter gerêfefb grünbete, baê bann brüben 

in Sturingen 5Jeftt$ungen ficij erioerben foiïte. 9Todfj fjeute 

feitet bie 9Deinftraf$e über ben Springer 9ÖaIb, auf ber 

einft gerêfelb ben t r ü b e m in Sïjürtngen mandfj guteê 

©tücffajj 3m ßabung entfanbte. 95ebeutenber nodfj bleibt 

gulba, in beffen ©om unten in ber $rt)pta 93onifa3iuê 

ruljt, ber tapfere £)eibenbe3tt>inger, ber unê freiltdfj an 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32 € € € € € ^ € € € € € € « ^ § « g € ^ 

9tom banb. 3n ber 2inUn bie 93ibel, bie ^edjte mit 

bem 5?reu3 Ijodfj emporgerecft, fte^t er in <5r3 gegoffen 

bor bem ehemaligen ^efibe^fdjïoffe ber gürftäbte. ©ie 

3nfc!jrift beê ©odfelê lautet: 

St. Bonifatius, Germanorum Apostulus. 

Verbum Domini manet in aeternum. 

y&it 3ntereffe liefeen unfere greunbe bie "Jlugen über 

ben lieblidfjen Salfeffel fdfjtoeifen, in bem reidfjgetürmt 

fidfj gulba breitet, ringê bon £jöï)en umfrdn3t, bon beren 

huppen Möfter unb <2öallfatjrtêfapeiïen niebergrüfeen. 

3>ann aber 30g baê prädfjtige £anbfdfjaftêbtlb auf ber 

anberen ©ette fie machtig an. ©cïjarf ge3adft unb eigen* 

artig geformt 3eigten ficïj ïfynen bie 33afaltïuppen ber 

gofjen ^ o n . iïjrer 'SHitte ragte, feftfam an3ufdfjauen, 

bie SStÜfeburg, ob iïjrer ©eftaltung im 93offe Ijeute nodfj 

bie Sotenlabe genannt 

„©cïjön foiï'ê bort brüben fein 3U toanbern, befonberê 

3ur 3 e ü bet toilben SRofen," berichtete ( S t a r b t , „aber 

bie ^rmut toornt troijbem bidfjt neben ber ©d&önljeit. 

3>aê ift faft graufam 3U nennen, ©eit ein paar Sarren 

follen ftdfj ein paar S)örfer ber 9tfjön babon narren, bafe 

fie ge3üd^tete ©d&nedfen nacïj ^ariê berfenben." 

gran3 ftiefe mit toenig berftedftem 'ïibfdfjeu ein paar blaue 

Dingel feiner Sigatre in bie Suft unb entgegnete: 

„©ut, bajj ber ©efd&mact berfdfjteben ift! 3d^ gäbe 

mein (Srftgeburtêredfjt nidfjt für eine ©dfjüffel ©dfjnedfen 

hin! Ober bu ettoa?" 
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©ie ladeten ficlj an unb Tiegen bann toxeber bie ^ugen 

redete unb lintê ioanbern. ^Bat üjnen bocïj allee neu, 

toaë ba in bunten Vilbern toie im ©ucffaften borüberflog, 

^uftodrtö äd^3te ber 3**g. 3*tt heften ftieg baê Vogelë* 

gebirge herauf, unb alê fie <£lm erreichten, öffnete fich 

mit einem ©daläge ein gar föftltdfjeê ©emälbe in Siefe 

unb gerne. ©übbeutfdfjfanb entbot ben beiben ben erften 

©rufe. 3n ber Siefe baê lad&enbe Sal ber $tn3ig, fübtidfj 

t>on ben $iueläufern ber ©peffart umgrünt, toaïjrenb im 

heften bie §öhen beê Säumte emportoudfjfen. Capellen 

unb Vurgen, he i l e r unb SKültfen, ©örfer unb alter* 

tümüche ©täbtfetn einten ftdfj 3U einem VJunberbifbe, 

baê einen breiten ©onnenfdfjimmer über bie §er3en ber 

£Jreunbe legte. 

^ran3 brücfte P ö l i c h bem anberen bie §anb. 

„Ntenfdf), je£t ge^t'ê I08! 3n einer ©tunbe beginnen loir 

in ©einkaufen auf beutfd^en Äatferfpuren 3U toanbeln! 

©o rafch fam 9tteifter Qunïer bamalê nicht bortoärte. 

geute geljt'ê im ©alopp! ©ieh bodfj nur, toie ber 3t*9 

toie eine ©dränge 3u Sa le friedet!" 

„Nlir tft'ê fogar, alê fache hier bie ©onne nodfj golbener 

benn bei unê fyinter ben Vergen! ^ebenfalls ift bem 

Voffe hier ber Sifdj reicher die bei unê gebecft!" 

3>er 3^9 hielt in ©efa^aufen. ©d^on beim annähern 

hatten bie greunbe mit gefteigerter Suft baê herrltdfje 

Stabtbïlb fich entfalten fehen, baê ftcïj ihren 'Slugen am 

redeten Ufer ber $üt3ig bot. "51m rebenbepf labten 3)teb* 
£ r i n t u s , 3n Me blaue $Ferne. 3 
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ricïjêberg fletterten bie gäufer ber eljrïoürbigen ©tabt 

hinan, broben bon ber ioettljin leucïjienben ©reifafttgïeitê* 

firdje überragt. SQXit ihren bier herrlichen Sürmen bilbet 

biefe ^atïjebrale baê 'JÖah^eidfjen ©elnljaufenê. SKie 

alle ^rofanbauten biefer ©egenb ift auch biefeê romanifche 

©otteêïjauê auê bem roten ©anbftein errichtet toorben, ben 

man im benachbarten ©peffart bradfj. S)er 'JBÜbretdfjtum 

beê ©peffart, bie anmutige ©egenb motten einft Äaifer 

Sarbaroffa beioogen haben, ftdfj hier eine SRaftftätte 3U 

grünben. ^adfj neunftünbigem klitte bon granïfurt her, 

toar ber goljenftaufe anfange SQXdrä 1162 3um erften 
<3JlaIe beim 'Retchêgrafen bon ©elnhaufen eingelehrt. S)a 

befdfjlofe er, bafe man über bem Ort ein ©otteêhauê unb 

betrieben einen $aiferïjof erbaue. Srunten aber, auf einer 

Keinen 3nfel in ber $in3ig, foHte fich eine Spfaf3 erheben. 

^Ufo gefdfjalj eê. «5Uê ber Äatfer 1170 toieber hier toeüte, 

berlieh er bem Orte reid^êunmittelbare ©tabtredfjte. S>a 

famen bie Bürger 3U ihm unb baten um ein Wappen für 

bie junge ©tabt. ßädfjelnb trat Stotbart mit feiner fronen 

©emahïin SBeatrij auf ben ^Itan feiner ^fal3, bie üt3bn* 

fdfjen fertiggeftelït toorben toar, unb fprach: „?tehmt unê 

alê ©iegel, tote ihr unê hier feljei!" S>aê haben bie 35ür* 

ger getan. Stocij hente 3eigt baê ©iegel baê Äaiferpaar; 

in ben ©örfern auf unb ab ber $ut3ig aber hallt eê h*ute 

nodfj in bielen ©agen toiber bom Äaifer «Rotbart unb 

feiner fdfjönen grau. — 

Oft unb gern hat bann 53arbaroffa in ©elnhaufen ge* 
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ïoeilt, iooïjm er auch ben [tieften 'Keicïjêtag berief, ben 

biêljer ©eutfd&fanb gefeljen hatte. ^Ibgefe^en bon "SDü^* 

burg befafe ber $atfer auch feine prächtigere ^ f a ^ benn 

bie an ber $ht3ig. Seht Sob fem im <22lorgenIanbe be* 

beutete für ©einkaufen einen gar fdfjtoeren Verfuft. ©och 

auch feine Nachfolger an ber $aiferfrone finb bem Orte 

treu geblieben. ©aê (Erinnern aber an ben mächtigen 

gohenftaufen, ben fpäter beê beutfchen Volfeê (Sehnen in 

ben $t)ffhäufer berfeijte, hat ©elnfjaufen mit einem un-

bertoifdfjbaren Schimmer umtooben. 

©ie beiben greunbe hatten ben 3 U 9 berlaffen unb 

fdjritten nun gekannter (Erwartung burdfj bie fleine Vor* 

ftabt, über baê Vrücfcïjen unb burcïj baê Stabttor in ben 

Ort. Steil ï>ob fich ihnen bie 3um <2Harfte emporfüljrenbe 

(Strafte entgegen. Vefd^eibene §äufer rahmen fie ein. 

VLuê ben §ofen unb ben offenen VJerfftätten erffang baê 

aantieren fleißiger Vürger. Unb alê einmal metainfdfjer 

£)ammerfcïjlag an baê Oï)r fdfjlug, ba ftteft gran$ ben 

^reunb leife in bie (Seite unb lachte: 

,,©u! £)orcïj bocïj! ^Zleifter gunfer geht um!" 

2Tun halten fie broben auf bem SKarftpIa^e, an bem 

auê romanifchen Sagen bie ehrtoürbige ^atljebraïe in 

be3toingenber ^ormenfd^önheit ficïj erhebt, nachbarlich beê 

ehemaligen ^ürftenhaufeê. Sie umfdritten bie Vauten 

unb Heften bie Vlidfe betounbemb bie Sürme hwanflet* 

tern, bann traten fie in baê erinnerungêreiche ©otteê* 

haue ein. %lê fie toteber auf bem ^la%e ftanben, 30g ein 
3* 



befcïjeibeneê ©enfmal fie an. ^uf einem ©odfel grüfete 

fie bie (S^büfte beê (Erfinberê beê Selephottê, ^hiftPP 

<Keiê. Still betrachteten fie bie berhdrmten 3ü9e beê 

SHamteê. Sann fpracïj <2fyvï)avbt: 

„<2Darum läfet 3>eutfcïjlanb fo oft feine beften SHänner 

in (Slenb unb Rammet hingegen? Qeute famt man fidfj 

unfere StDeït nicht meïjr oïjne Selephon auêbenfen, unb 

ber unê bieg fdjjenïte, ftarb in ^ot." 

„<£rfinberloê! 'ïlufeer ben etoaê mtjttfdEjen Airmen* 

Seifigen, haben fie bie meiften Märtyrer unê geliefert!" 

<£in teifer ©ommerürinb fang über ben ĥ dfj gelegenen 

^ircïjplat} unb bie bolfe, toarme ©onne liefe baê rote ©e-

ftein ber alten 'BaMoerïe ioie im inneren geuer erglühen. 

S&on ber ©tabt herauf Hang baê Qantieren unb 2eben beê 

^lltageê. Sen beiben Shüringern aber Tag eê toie SQSeî e 

über ben ©eelen. 3n bie tiefe gerne beê ©übenê brang 

ihr SBIidf, toaê bie ©efd&tchte ihnen er3dhlt hatte, nahm 

gleifdfj unb Stfut an. 3>aê bunte ©etoimmel beê «Jteidfjê* 

tageê füllte bie ©tdtte auf ber fie ftanben; bann toieber 

fahen fie im reichen Srofe Äaifer Rotbart fynübev 3um 

©peffart reiten, baê eble 'ïöeibïoerf in ben bieten 'JÖalb* 

grünben 3U pflegen. Wn feinet (Seite abet ritt auf toeifeem 

3elter SBeatrij, bie fd&öne grau beê hotfjgetoadjfenen 

Qohenftaufen. £angfam ftiegen fie hinab bie ©trafee, um 

braufeen bor ber ©tabtmauer an ber $üt3ig hin 3ur ^fal3 

3U fdEjreiten, beren malerifche Ruinen ihnen auê bem 

©etoirr ber Blatter toinften. SÖXeljr benn 700 3ahre ber* 



fanfen Oor ihnen. ©aê frühe ytlittdaltet toar ihnen toie* 

ber auferftanben. 

,,©afe toir eine foWje &nfergefchtchte haben, foiïte unê 

boch immer toieber ftoDj madden, $ran3!" 

^m Ufer fafe ein Angler unb Hefe bie Sdfjnur über bie 

rafch borübereilenbe Äin3ig fdfjtoeben. ©a bie gteunbe 

biê 3um "Jlbgang beê nädfjften 3 u 9 ß e n<>4) eine ^<tlbc 

<3tunbe 3eit hatten, Hegen fie fich auch im ©rafe nieber. 

<£ê toar fo füll in biefem trauKdfjen Verftedf. ©er $lng* 

Ier toar DöIKg mit feiner Satigïeit befdfjäfttgt unb artete 

ber beiben jungen gremben ïaum. Um fo gefdfjtoä îger 

3eigte fich ber gïufe. Uralte ^ä ren unb ©efdfjidfjten auê 

Tängft OerfdfjoITener Äaifer3eit taunte er ben £Jreunben 

3U, bie aufmerffam ihm laufdfjten. ©ertoeifen rüdtte bie 

(Sonne höher unb höher an bem umbufdfjien SÖtauertoerf 

ber 3erfaHenen $atfe£pfal3. Êibedfjfen h^fd^ten an ben 

(Steinen hin unb über Hühenbeê Vrombeergebüfdfj tau* 

mette ein toeifeer galter. 

©egen W>enb toar'ê, ba ber 3ng, ber auch bie beiben 

Shüringer mit fidf) führte, über bie SÏÏainbrücïe bampfte, 

um balb barauf in ber ioeitgetoölbten §aHe beê Valjnhofeê 

^ranïfurt eiU3uTaufen. ©ie ^reunbe fuchten ben Oorïjer 

bereite beftimmten ©aftljof auf, legten ihr ©epäcf nieber, 

um bann ben etften SUmbgang burdfj bie einftige alte 

Ärönmtgeftabt au3utreten. Sie hatten mögen h u n & e r * 

^ugen haben in biefer (Stunbe, baê farbenfrohe, rei3boII* 
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belebte ©etoüljr mit eine 3U erfaffen. S i e Sßradht ber 

neuen ©trafen unb ^lätje mit ihren gïdn3enben 'Slug* 

lagen, ben fprubefnben Brunnen, ©enïmdlern, ben fidfj 

brdngenben SKenfdjenmaffen, auf unb ab furrenben Sief* 

triften, rife fie mehr benn einmal 3ur lauten SBetounbe* 

rung hin« %lè fie aber burdfj eine ftiffere 6eitengaffe 

gebogen toaren unb nun mit einem (Sdfjlage ^Iftsgranffurt 

fich ihnen öffnete, bie balfenber3terten, mit (Sdfjni^toer! 

unb SQXalereien gefdfjmüdf ten Qdufer (Stodftoer! über (StodN 

toerf fidfj bornüberbogen, alê toofften fie neugierig fdfjauen, 

toaê ba für 3*oet gremblinge an ihnen bahinftridhen . . . 

ba tourben lettere gan3 ftilf. ^ i e ein 93ann ^atte eg 

fich auf fie gelegt. %lê rebeten bie (Steine 3U ihnen, alê 

flüfterten auê äffen Hinteln unb (£<fen ©efcfjeljniffe, 

Säten unb Silber, bie tdngft in baê 9ÏÏeer ber 3ett ber* 

funfen toaren. Unb bann patfte plö^Iich (£h rharbt ben 

^rm feineê greunbeê unb beutete gegenüber auf ein alter* 

tümlidfjeê §auê. 

„g ran3 ! §ier tourbe ©oetfje geboren! Sage bie (Strafee 

füll bor ung . . . ben £jut mocht' ich 3ieïjen!" Erregt bltcfte 

er immer noch über bie (Strafee. „92lir tft'ê, alê [prange 

je^t baê portal auf, unb ïjerauê träte Sr , im 'JDertljer* 

an3ug, ben Qaarbeutel im ©enidf, unb feine grofeen "klugen 

fdfjtoeif ten hell unb leudfjtenb über baê ©etriebe feiner 

Ktaterftabt. SJon hier 50g er auê in bie ^ e l t , bie er mit 

ber (Sonne feineê ©eniuê erleudfjten foffte!" 

„Unb baê grofee granïfurter $inb tourbe am <£nbe 
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ein Shüringer, gleich tote ber (Schtoabe (Schiller eê getoor* 

ben ift." 

Stodfj lange pilgerten beibe burdEj baê enge ©äffen* 

getoirr ber ^lltftabt. 3>ie ßidfjter toaren Idngft ent3ünbet, 

ba fie enblicij 3U ihrem ©afthofe 3urücffehrten. Nach bem 

«SUbenbeffen ging'ê anê Äartenfchreiben. 3>ie erften ©rufte 

flatterten in bie £)eimat 3U ben Cteben. ^uch 3U 'Sïleifter 

3>unfer toanberte eine Äarte. 6 ie 3eigte ein Vilb t>om 

SRomer. Uber bie fpitjgtebltgen Käufer fah man ben fdfjo* 

nen Surm beê 3>omeê ragen. ©fjfharbt hatte auf ber 

anbeten Seite ben bon beiben unterfdfjriebenen Verê ge* 

fe$t: 
3m ©ctftc uxmfcern mit 511 btltt, 
Site föritteft bu in unf'rer 2!Utt'. 
$>en!' freunMicf) an unö jefcen Sag 
9!Ht einem fräft'gen §ammerferlagt 

©er nächfte Ntorgen fah bie beiben greunbe bereite 

früh auf ben Vemen, ©al t eê boch bie 3eit fleiftig auê* 

3unütjen. 6ie toanberien 3um alten (Sfdfjenhetmer Sor, 

bem legten <Keft ber mittelalterlichen Vefeftigung ber ehe* 

maligen freien Neidfjêftabt. 6ie hielten ein paar 2ïtinu* 

ten bor bem ©afthofe „3um 6d(jtoan" unb Hielten 3U ben 

^enftern empor, h^ter benen am 10. Nlai 1871 ber 

t r iebe 3toifdf)en gtantveidf unb ^reuften gefchtoffentourbe. 

Unb herauf ftieg bor ihren geiftigen ^ugen bie retfenljafte 

©eftalt beê Ntanneê auê bem (SadEjfentoalbe, Otto'ê 

bon Viêmarcï. 

„Siluch er toar ein (Scijmieb!" fpradh (Sfjrïjarbt, „unb 



toaê er 3ufammengehämmert hat, toirb feinen «Kamen 

burdj bie «3ahrhmtberte tragen." 

3n bie «^aulêïirdfje traten fie ein unb überbltdften bie 

(Stätte, in ber in ben (Sturmjahren ©eutfcijlanbê baê «35or* 

Parlament unb bie beutfdje «KeidfjêberfammTung getagt 

hatte, ein êmft QZtorî  ^irnbt 3Ünbenbe «ïöorte ber 'Sta* 

tion entgegengerufen hatte. Sftdjt ohne (grfdfjauem be* 

traten fie ben breigiebligen «Kömer, too im £jauptfaale 

bie «Silbniffe ber beutfdjen &atfer bon ben Rauben grü* 

gen. ©om unb «Kömer gehören gefdfjidjjtltch ja eng 3ufam* 

men. «2Tadfj ber im ©om bol^ogenen Ärönung begaben 

fidjj $atfer, gürften unb ber (Sdfjtoarm hoher Herren nach 

bem «Körner 3um geftmahle. ©raupen auf bem «Kömer* 

berge aber brängte ftcïj baê feftlich geïleibete «öoll in 

bieten fjaufen. 3 ^ f ^ e n ben mit OK be3etd^neten (Stei* 

nen toarb bann bie Odfjfenïüche aufgefdfjfagen. ©a ttmrbe 

ber $rönung3ochfe gebraten. <2luê bem nahen (Spring* 

brunnen fprubelte golbener «ïöein unb ber (Sdfjajjmeifter 

beê Äaifere ioarf unter baê glücflidfje, jubelnbe «öolf 

Qänbe bolt neu geprägter $rönungêmün3en. Unb fdhtooll 

ber 3ubeï beê feiemben «öotïeê 3U taut 3um geftfaate beê 

«Kömerê empor, bann trat ber neue Äaifer htaauê auf 

ben Kilian, fich hHÏbboII facïjelnb ber begeifterten SHXenge 

3u 3eigen. 

©urdh baê iounberttdfje ©etto granffurtê fdfjrttten be* 

finnlich bie greunbe unb blieben bor manchem £)äuelem 

ftehen, auê ben galten feineê 3erfallenen ©eftdfjtê ein 
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(Stücï ©efdfjtdfjte I)ercu33ulefen. So audfj bor bem (Stamm* 

häufe ber «Kothfcïjilbg. 

„Nterftoürbtg!" Iadfjte 3ran3. „©er Stammbaier bie* 

feê gaufeê foil jeben SJinbfabenïnoten fäuberlidfj auf ge* 

fnüppert unb bamit ben ©runbftotf 3U feinem Vermogen 

gelegt fyxben. 3cïj fnüppere fa audfj, aber idf> fürchte, bie 

erfte SMIion toirb nie erreicht." 

„Hbrigenê, gratis," fd>altete (Sljïharbt ein, „in biefem 

'JÖinfelgaftcïjen ift auch Cubtoig ^Borne geboren toorben. 

yiuë ber (Enge in bie b e i t e l " 

(So toaren Stunben berfloffen, ba fie plötjtidfj ben ^Hain* 

ftrom Oor fidfj aufbüken fahen. Vin ber (2de ber ©affe 

lag ber alte (Saaihof, ber Aonigêhof, ben fidfj bereite 

i?arl ber ©rofee fyxtte errichten taffen. S r unb fein Sohn 

haben oft hier getoeilt. ^eldfj eine gludfjt bon ©eftalten 

bon bem h<tlb fagenljaften fränfifdfjen Äatfer biä 3U ber 

e^rtoürbigen fiidfjtgeftalt Äaifer Wilhelme I . ! Uber ben 

breiten Strom blikte bie (Sonne, ©ampfer unb £aftïaljne 

burdfjfdfjnitten bie fchimmernbe glut Seitlich über alter* 

tümlicfjen ©iebeln unb (Sattelbädfjern fyo& ber ©om fein 

getoaltigeë Surmljaupt. Nun Rauben bie beiben Sïjürin* 

ger auf ber rotfanbfteinernen uralten NtainbrüdÊe, auf 

ber audfj bie ©eftalt #arI3 beê ©rofjen <2öadht hält. 

Stumm grüßten fie beê 5?aiferê fteinem S8Ub unb 

ftiegen bann feitltdfj eine ïleine Sreppe hittab, bie 3U 

einer mitten im Strome liegenben 3nfel führte. Reiben 

beugten fich ü&er bie Ufer, ©a nahmen fie auf einem 
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anê £anb ge3ogenen gifcïjerïahn ^lafc. Aber tutten toogte 

ber lebhafte «öerïehr bie SBrüdfe auf unb nieber. 3>urdf) 

bie Sodfje brängten fich bie ïjüpfenben be l len beê <SÏÏaxn. 

(Shfharbt brach nach einer SSeile bie ftiffe «Betrachtung 

beiber. 

„©urdfj 3ah*hmtberte fdfjieb ^ier bie «SJtainlinie ben 

©üben unb Sterben ©eutfdEjfanbê. Qeute termen toir ïeine 

SHatnlinie mehr. SBIut, gemeinfam bergoffen, hat unê 

berbrübert unb über glufe unb «örücfe fort reiben fich 

bie ©tamme treu bie §anbe." 

S ê toar bereite gegen ^benb, ba fie enblidEj ben ge* 

ioeiïjten «Kaum beê Stomeê betraten. êïjrharbt hatte ben 

greunb gebeten, bief en 33efuch hiê auf biefe ©tunbe 311 

fcerfeïjieben. „®a f ommen toir erft in bie rechte ©tint* 

mung!" hatte er gemeint. Unb nun fdfjritten fie bureïj bie 

hodfjgetDöIbten gaffen, bie bereite im fügen ©ämmerlidEjte 

lagen. 9tur ho<h broben brangen letjte ©onnenftrahlen 

bureïj bie alten, bunten, bleigefagten genfterfdfjetben unb 

breiteten märchenhaften ©dfjtmmer über bie «ïÖanbmale* 

reien, ©dfjnitjereien unb geiligenbilber. "211e ginge ge* 

heimniêboffeê Ceben burdfj bie ©eftaften, bie toie auê 

hehrem <5oIbgrunbe herauf3ufdfjioeben fchienen. SHe 

greunbe hatten ftclj bie Heine Capelle 3eigen laffen, in 

ber einft bie Krönung ber S?atfer bor fid& ging. 5Tun fafeen 

fie nahe einem Steinpfeiler in ber aufreihe. <£ê toar 

gan3 ftiff im heiligen «Raunte. SBhtmenbuft bon ben «211* 

tären mifchte fich mit bem bertoeïjenben Qaucïje beê «2Öeihs 
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rauche. Eine berein3elte ^rauengeftalt lag auf ben Anten 

feitticlj bor einem ^etltgenbtfbe. Nun erfyob fie fich, n e ^te 

im 'JBeifjbetfen bie £)anb unb befreu3igte fich fromm, um 

bann ïeife hitt<tttê3ugeïjen. allein toaren bie gxcunbc. 

©tille aber rebet am fauteften. ^ i e eine ^ifion taufte 

eê bor ihnen herauf. 

Orgelton braufte plötjlidfj burdfj bie aufïjorcïjenben fyal* 

len. Uralter ©ang §ob fich feierlich 3u ben fteinernen 

Nippen unb Wölbungen empor. Unb im tounberfamen 

3uge fdfjritten nun mit ftillen, großen ^ugen ©eutfdfj* 

lanbè Äaifer langfam borüber. 3>aê £idfjt ber getoethten 

Äer3en brach fich in ben golbfdfjillernben ©etoänbern, 

bem ©ammet unb bem ^Blinffd^mudE beê (Ebelmetaiïeê bon 

©dfjmucf unb ©etoaff. (Einer nadfj bem anbeten 30g bor* 

über, biê bie Suren ftdfj fyntet ihnen fdfjloffen. ©ang 

unb Orgelton berftummten. ©aê 3nnere beê ©omê lag 

faft in Nacht. Nur bereht3elte eioige Campen unb bleiche 

S?er3en berbreiteten matten £idf)tfdfjtmmer. 

©ie ^reunbe erhoben fidfj. ©adfjt f^ritten fie bem ^Jor* 

tale 3U, alê tooflten fie nifyi bie Nttïje berer ftören, bie 

ihnen toie ein Sraumbilb erfreuen toaren. ©rauften 

fdfjlug baê bolfe 2eben gtantfuttê btaufenb an ihr Ohr. 

(Ein imtereê (Erlebniê, ein ©tue! Oefd îdhte lag hinter 

ihnen. 



(Sin früher 92torgen3ug trug bie gremtbe [üblich baê 

Breite Stheintal hinauf. "21m festen Slbenb in granffurt 

ioar einmal baê alte «SÖort bon ber Stibelungentreue ge* 

fallen, unb plötjlidj [tanb eê in ihnen feft, nicht an «JÖormg 

borüber$ufahren. Sont bodfj gerabe um SQÖormg herum 

am lauteften noch heute baê iounberfame £ieb bon bem 

«Redfenfampfe ber blonben «Jtibelunge! £)ier in «ïDormê 

fag auf feiner SSurg $öntg ©untfjer; bor bem portal 

beê uralten 3>omeê ftritten fid̂  einft 3toei Königinnen 

um ben ^orantritt; brüben im Obentoalbe, beffen betoal* 

bete Kuppen blau herüberfchimmern, erfdfjlug ber grimme 

gagen unter einer £inbe ben gelben ©iegfrieb. Stahe 

bei «ïöormê aber toarb ber unheilbringenbe (Sdfjaij ber 

Stibefunge toieber in ben Schein berfenft. Uralter 8uU 



turboben ift Ijier 31t finben. ©feidfj toie in ^adjjen unb 

3ngelhetm grünbete Äatfer $arl ber ©rofje fidfj audfj hier 

eine ^fafy dornte 3äljlt neben Srier unb $öln 3U ben 

dlteften beutfd ên ©tebelungen. 

©ieê allee gab Anregung genug ben ^reunben, für 

ein paar ©tunben in dorn te §alt 3U madfjen. "2112 auf 

ber galjrt baïjin fidfj ihnen 3uerft ber Nljetn 3eigte, ging 

ein "ïluêbruc! ber ^reube über ihre 3üge. Nllmähtich 

rüdften toeite ©ebreiten mit nieberen Nebpfta^ungen 

nä^er. dahinter hoben bie Serge ber ^fal3 ihre bon ber 

SKorgenfonne befchienenen Häupter. 3m Often aber 3eig* 

ten fidEj We homlbetcn £)öl)en bon ©peffari unb Obenlxxab, 

an beffen toeftltdfjem Nanbe bie bon Surgen eingefäumte 

Sergftrafte ftcïj entrang toanbte. 3etjt hatten fie ben So* 

ben dornte unter ben gü%en. Unb ihre ©ebanfen toan* 

berten rücïtoartê. Sine ^egbiegung unb bor ihnen ragte 

baê figurenreiche ©enïmal Ntarttn ßuthere auf, auê ber 

SfKeifterljanb Nietfd&elê alê le^te Arbeit herborgegangen. 

(Stumm grüfjten fie ben beutfdfjen Nlann unb feine gäben 

Spannen fich 3totfdfjen bem <Er3biIbe, unb ber Shüringer 

Qetmat in biefer ©tunbe. 3n Ntöljra ftanb baê filtern* 

haue beê Neformatorê. SDon Êifenach auê toar ber ©dfjü* 

Ier £utïjer in ben Serien gar oft in baê 3>orf im ^oor* 

grunbe am ^eftïjange beê Shüringer (2Öalbeê getoan* 

bert, ©ippe unb £yreunbfdfjaft 3U begrüben. 3n Erfurt 

hatte er alê ^uguftiner Ntonch in enger 3eiïe mit feinem 

©etoiffen unb mit ©ott gerungen, ©päter toar er bon 



Wittenberg im galjre 1521 aufgebrochen unb nach Wormg 

gereift. Wo am 3>ompIa£ fidfj baê getjtfdfje §auê er* 

hebt, baê noch auf alten ©runbmauern ruht, he^anb ftdjj 

bamalê ber S3ifdfjofêft$. 3n biefem fjaufe ftanb am 

17. unb 18. SHar3 ber unerfdfjrocfene Shüringer bor Äatfer 

unb Ŝ eidfj, bor ben hatten Vertretern «Rome. SHannlidfj 

berfodht er baê, toaê er für recht unb gut erfannt. Unb 

ftatt beê geforberten Wiberrufeê beïannte er fich 3U feinem 

beutfd^en ©ott unb fcïjtofj feine «Rebe, tote beïamtt: „©ott 

helfe mir! u Unb ba er in bie gerberge 3urücffeïjrte, ba 

rief er feinen ïjarrenben tfveunben fieghaft 3u: „3d) bin 

buv<fyl" S>ie 3>ädfjer hatte man bamalê abgehoben, ben 

fühnen Sluguftiner bei feinem <Sin3ug in bie ©tabt 3U 

fehen. Sïun berliefe er aufredeten gaupteê Wormê toie* 

ber. "SXber obtooljl ber Äaifer ihm freieê unb geficherteê 

©elett geboten hatte, traute man bodfj nicht bem Wort. 

3enfeitê Slltenftein im Sïjürtnger Walbe, toarb ber Sie* 

formator aufgehoben unb 3U eigener Sicherheit in bie 

Wartburg eingetan, too er alê Runter 3»örg lange toetlte 

unb feinem SJolfe bie S5ibel in ber SKutterfprache toieber* 

fdEjenfte. 

ftmge toeilten bieShüringergreunbeborbemS>enfmate, 

bann ging'ê 3um nahen 3>ome, beffen ©dfjä£e unb ©ehenê* 

toürbigïeiten ihr 3ntereffe in Slnfprudfj nahmen. Sludfj 

baê geftf}>iefljauê, baê nach Slngaben beê ©tdfjterê £janê 

gerrtg im ©tile alter SZtt)fterienbüïjnen errietet unb im 

Sahre 1878 mit feinem geftfjnefe „3>rei Sahthunberte 
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am Nhetn" eröffnet tourbe, ioarb aufgefucïjt. gut SOSormg 

hat bann Serrig fein befteê 'BJeiïjefeftfptel „Cuther" ge* 

b i e t e t , baê fpäter burdfj biele beutfdfje ©table unb ©orfer 

feinen ©iege^ug nahm. 

<£ê toar Nachmittag, ba bie greunbe in ©petier ein* 

trafen, auch einmal Äaifererinnerungen nach* 

3ugehen. ©urcïj bie erfchütternben (greigniffe, toeldfje bie 

arme ^fa^, Sergftrafte, £)etbelberg unb anbere ©egen* 

ben burdfj bie bertierten 3ran3ofen im 17. 3fahrljunbert er* 

leiben mujjten, ift fretltdfj audfj in ©petier aufeer bem 

©ome nicht Diel %lttê übriggeblieben. Itnmenfdfjlidfj haben 

bie Horben beê „allerdfjrtftlidfjften" ©onnenïöntgê, Cub* 

toig XIV., in beutfd&en 2anben getoütet. ©petjerê ©om 

toar bie Sotengruft beutfcher $aifer getoefen. © a haben 

fran3Öfifdfje Seftien bie ©teingrdber getoaltfam erbrochen 

unb bie ©ebeine beutfdfjer Äaifer in alle 'ïÖinbe ber* 

ftreut. ©er ©om ift bann toieber Ijergeftellt toorben, unb 

baê nodfj Sorfjanbene toarb gefammelt unb ehrfurdfjtéboll 

beigefetjt. 

S ine toaïjre ^erle romantfcïjer Saufunft ftellt ber ehr* 

toürbige ©om 3U Speyer bar. Äaifer Äonrab II. legte 

ben Cdtunb^tein im gafyte 1030 3U bem h^h^n ©otteê* 

häufe. (Er fanb hier feine Nuhftatt unb nach ihm ïamen 

nocïj Heinrich III., IV. unb V., sp^Uipp bon ©dfjtoaben, 

Nubolf bon ^abêburg, «Slbotf bon Naffau unb ^Ibredfjt 

t>on öfterreich. Ntädfjttge gefcïjidfjtHdfje Erinnerungen finb 

für unê ©eutfdfje mit bem Namen ©pet)er berïnüpft. 
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£uft unb Welje an beutfcïjen $aiferïjofen fah biefe 6tabt. 

fttnge hat eê bamalê getoaïjrt, ehe ber tote £eib beê bon 

«Rom geästeten geinrtdfj IV. Aufnahme im Äönigedfjor 

beê ©orneê fanb. Unb alê enbltdj baê graufame «Rom 

bie (Srlaubntê baju gab, ba — fo berichtet eine ergrei* 

fenbe (Sage — habe bie grofee $aifergfodfe bon allein 

3U läuten angefangen unb alle anbaxm ©locfen feien bar* 

auf eingefallen. Stuch Kaiferinnen ^anbm hier ihre te^te 

«Ruhftatt. 60 «Rotbarte fdfjöne ©emaljttn ^eatrijr nebft 

ihrer Softer Slgneê. «Bon manchem (Sänger ift audfj ber 

Sobeêritt $aifer «Rubolfê nach (Speyer gefeiert toorben. 

3n (Sermerêhetm toar ber $aifer fcïjioer erfranït. S a 

liefe er fich auf fein «Rofe heben unb ritt, bon Sobeê* 

ahnungen burchfchauert, hinüber nach (Speyer, too er bann 

auch fein reid&beioegteê £eben fcfjlofe. «Jtoch heute ïann 

man im Some feinen fieid^enftein flauen. — 

<£ê toar eine benftoürbige Btunbe9 toeldfje unfere 

greunbe in ber Sotenftabt beutfdfjer Äaifer bereinte. 

"Blanfer (Sonnenfdfjein tag auf ber füllen (Strafee, ba fie 

3um Bahnhofe fdfjritten, heute noch Slnntoeiler am gufee 

beê fjarbtgebirgeê, bem Slueläufer beê «3Q5aêgau, 3U er* 

reiben. «Behaglich rollte baê SBafjnlein unter Öbftbäumen 

unb 3toifchen Weingebierten hin. 3mmer näher rüdEten 

bie brei Burgen, ioelcïje baê Steine «ülnntoeiler überragen: 

(Scharffenftein, Slneboê unb Srifelê. 

S e i «JllberêtoeUer brängt fich ber 3ug in baê immer 

herrlicher fich entfattenbe S a l ber Queich hinein, baê nun 
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ben Stamen Sinntoeiler S a l annimmt, ©ar anïjeimelnb 

3eigt ficïj baê thine Stabtfein. Queltenber ßaubtoalb legt 

fid^ nm ben füllen Ort, ber nocfj mand) liebeê, erfer* 

gefdjmüdfteê §auê auftoeift. getmltdfje ©djjludfjten offnen 

fich, bon gelêgruppen burdfjfe^t, bon munteren Bächen 

burdjplätfchert. 3mmer toieber aber fudf)t baê Sluge bie 

brei Burgen auf. <£ê gibt feinen fümmungêbolleren Sluf* 

taft 3U einer SDanberung burch ben Söaêgau, benn bon 

Slnntoeiter auê. 

S>er ©afthof toar balb gefunben, baê ©epädf abgelegt. 

Slbenbfonne hing an ben SDälbern unb umgürtete bie 

gelêïronen mit magifdEjer ©Int. Site bie greunbe eben 

auê bem Stäbtcljen bogen, beutete gran3 hinüber auf ein 

fjauê. 

„S>u, fieh boch, bie Scïjmiebe!" Sie traten näher unb 

bltdften ein paar SÏÏinuten in baê fprüïjenbe gerbfeuer. 

Unb ihre Obebanten flogen heim 3U einer anbeten Schmtebe 

unb einem beutfdfjen Sïtanne, ber hier an ber Stätte 

hatte einft feinen füllen £jer3enêïampf übertounben. 

„fragen ioollen toir nicht," fagte leife ©hrljarbt. ,,©ê 

gleitet bann fo oft ber poeüfcfje Schimmer t>on Süt* 

gen, bie toir biê bal)in füll berioaïjrt unb berehrt im 

§er3en trugen!" 

£angfam ftiegen fie bie halbe Stunbe unter flüfternben 

SSäumen 3um Xrifelê hinan. 3>aê ïoüfte ©teingeröll unter 

ben "Bäumen machte allmählich SZtauerreften ^ l a £ . Sann 
£ r i n t u s , bic blaue Srctnc. 4 



ftanben fie bor ben umfangreichen Nutnen ber ehemaligen 

5Mferpfal3. Wne ben ïlberreften ber fo fto^en Neid&ê* 

fefte hat unfere beftmtlidEje Neu3eit glücfltdfj brei Seile 

ioteber Ijergeftetlt. 3>er tiefe ^Bvunncn toarb 3um ©e* 

brauch 3uredEjtgemacht, bie Capelle hetgeftellt unb ber 

herrlidje Surm auêgebeffert. Sor ber eigentlichen £>aupt* 

burg betritt man einen grünen SjJlan, in beffen Nunbe nodfj 

gelêfttje 3U erfennen finb. 3>aê Solf h<** &iefe Statte 

Sau3pfai} getauft, unb bie hier errichtete Steinfäule ber* 

fünbet in ihrer 3nfdfjrtft bie gefdjichtlidEjen ©enftoürbig* 

feiten ber gefte. 

SHe §auptan3iehung bilbet ber Surm, benn um ihn 

hat, gleich toie auf bem Ätjfftjäufer, bie Sage ihre üppig* 

ften 5?rän3e getounben. Sine Ijo&e Sreppe führt 3um 

Eingänge. 3>aê Êrbgefd^ofe beê Surmeê umfcïjliefjt 3toei 

ungleiche Näume, bon benen man in baê barüberliegenbe 

Stocftoerf gelangt. £)ier erregt in einem toin3igen ©e* 

mach ein riefiger $amin bie Slufmerffamfeit. SHircïj eine 

female Pforte gelangt man bon hier auê in ein bier* 

ecfigeê ©emacïj, beffen #reu3getoölbe in einfach profilier* 

tem Orabbogen aufftreben. Nefte bon Äeldfjfapttälen, toie 

ehemaligen 'ïöanbmalereien, finb noch 3u erfennen. £)ier 

ftehen toir in bem einfügen Qeiligtume ber beutfchen 

Nation, ber ehemaligen Capelle ber Netdfjêfefte Srifelê. 

3n ber Ntfd&e erhob fidj ber Vlltav mit ben föftlidfjen 

Neliquien, in ben Ntauerblenben aber bargen ftdfj beê 

NeidEjeê Meinobien unb Symbole. §ier bemütigten ftdf) 



bie fto^en Äroneniräger bor ©ott; hier erflehten fie 

Straft unb 6cïju£ für ihre ^elbsüge, beê Sleidjeê ©Ian3 

unb ©röfee. Sin Slaum über ber Kapelle toirb alê baê 

©dfjlafgemadfj ber Äatfer be3eichnet. Sin bie STorbfeite 

beg Surmeê fdfjlofe fidfj baê goïje §auê, baê unter an* 

ber em auch ben berühmten, auf brei (Säulenreihen ruhen* 

ben SÏÏarntorfaal enthielt. Sill biefe ^radfjt unb gerr* 

lictjfeit hat noch lange im Sktoufetfein beê S3ol!eê fort* 

geïebt unb bem ©agenbebürfniê immer neue Stahrung ge* 

boten. 33Xit SDehmut fdhaute man 3U ber gefte empor 

unb toünfdfjte im ©tillen toieber jene fernen Sage her* 

auf, bie einft ein S3olf grofe unb einig gefeljen hatten. 

(Sê ift ntdfjt unmöglich, bafe eê Äonrab II. toar, ber ben 

Srifelê erbauen liefe. 3>er Überlieferung nach foil bon 

hier auê ber unglüdttiche Äaifer geinrtch IV. feinen SJüfeer* 

gang nach Sanoffa angetreten haben, gebenfalle finb 

bie beutfehen $atfer immer toieber gern hier Ijtnaufgefom* 

men, befonberê feitbem man ben Srifelê erïoren hatte, 

beê Sleicheê 3nfignien 3U beïoaljren, toetje bon ben SZtön* 

dfjen beê nahen Alofterê (Euffentljal betoadfjt tourben. "Un* 

ter Heinrich VI. foil bie ^Jefte ihre glän3enbften Sage 

erlebt haben. <Sr toar eê auch, ber ben gefangenen engli* 

fdfjen Äönigefohn Slicljarb £ötoenljer3 hierher führen liefe, 

eine Sat, bie in gan3 Suropa Sluffeljen toedfte unb baê 

3ntereffe für ben Srifelê in ben SJorbergrunb rüdfte. 

S3om Söhre 1193—1194 fafe ber bebauernêtoerte ©e* 

fangene hier broben, biê ihn in einer STacïjt fein treuer 
4* 



©anger Slonbel befreite. freilich im fiid^te gefdfjichtltcïjer 

Wahrheit fdfjmil3t fo mandfjeê 3ufammen, toaê fid[j bie nie 

ruljenbe 'PEjcmtafie beê Solfeê 3uredf)t gebietet hatte. 

Ntit 100000 Ntarf Cöfegetb öffneten ftch bem nadfj 

Freiheit bürftenben SHcïjterfürften enblidj bie Sore ber 

alten Neidfjêpfal3. £Jünf3tg (Baleeren unb ein Qäuflein 

Oon 3toan3ig Gittern mufete ber ©efangene aufeerbem noch 

bem Könige liefern. S>amtt hat bann §emrich VI. feine 

^nfprüdEje auf Emilien ficïj toteber erfämpft. 3lm 4. ge* 

bruar 1194 berliefc Ntd&arb 2ötoenher3 bie ^efte unb 

lanbete am 12. Ntär3 in ©anbtoicïj, bom 3ubel beê Sol* 

fee umbrauft. 

Noch bieleê liege fich er3ä{jten, toaê biefe Ntauern 

einft flauen burften. $aifer Subioig ber Sa$er ïjat fpä* 

terhin ben Srifelê berpfänbet, ber nun an baê §auê 

3*oeibrücfen fam. ^Imahltdfj berblich ber h<>he <SIan3, 

ber burch gahrïjunberte bie Äaiferpfal3 umfchtoebt hatte. 

3m Sauernfriege toarb fie geplünbert, fpäter legte ein 

Sltttftrahl fie in Srümmer. Sann geriet fie mehr unb 

mehr in Sergeffenljeit. €rft unfere Seit, bie fidfj toieber 

auf (Sefcïjichte 3urücfbefann, fudjte toieber gut 3U machen, 

toaê noch 3U retten toar. Wet heute broben im leifen 

^nioeïjen ber fchtoeren Saumfronen auf bem San3pla^e 

fit(t ober ftumm unb finnenb in ben Nannten beê ragen* 

ben Surmeê toeilt, bem fteigen toieber Sage boll spracht 

unb Qerrlichfeit herauf. S>em erflingen Warfen, 6dfjilbe 

fd&lagen aufeinanber, bon ber 3agb fehrt ber faiferliche 



Srofe auê ben nahen Wälbetn ïjetm, unb bvinnen im 

fdfjimmernben SKarmorfaafe gcïjen bic gülbenen^edfjer urn, 

auê ben offenen ^enftern tönt feiernbe £uft über bie auf* 

hordfjenben Salgrünbe. 

^ud) unfere beiben ^reunbe flatten ftch nadfj einem 

«Runbgange burcïj bie «Ruinen auf bem San3platje im 

©rafe niebergefaffen unb laufdfjten bem feinen Slntoehen 

beê nafyenben Slbenbê. 3>ie ©onne toar bereite unter. 

(Zingenb flogen bie Vögel 3U SIefte. Celeste Wolfden, 

rofig angeleudfjtet, fdEjtoantmen über ben ruhigen §im* 

mei baljin. Unter bem tiefen ©inbrucf ber ©tdiie hatten 

fie eine Weile ftumm bagefeffen, jeber nodfj einmal baê 

©efdfjaute unb (Empfunbene an fidfj borübergfeiten laffenb. 

3>ann bradfj (Sfytfyxvbt baê ©cijtoeigen: 

„©einkaufen, «J^ranffurt, Wörme, ©petjer unb nun hier: 

cê toar mir toie ein ©ang burcïj beutfdfje $aifergcfdfjicïjte I" 

„Hub morgen hebt baê Wanbern an! Sunge, toie ich 

mich freue barauf!" ££ran3 fprang auf unb liefe einen 

Shüringer ^obfer über baê fadEjt in Sraume fallenbe Walb* 

tal fcfjalfen. 

STocïj mancheê gute Wort taufchten fie, biê fie enblidfj 

ben Slbftieg nach Slnntoeifer antraten. 3>er «Sïïonb toar 

in3toifd(jen über ben fjöïjen hetaufgeftiegen unb hellte 

nun bie ©dfjtucïjt, auê ber fie 3um ©tabtdfjen fich toanbten. 

3>aê gerbfeuer in ber ©dfjmtebe toar auêgelöfdfjt. Ser 

SZlonbfchimmer lag auf bem Sache beê Woljnïjaufeê unb 



hinter einem ber flehten erleuchteten S^enfter gingen 

(Sdjatten. 

„Söon hier auê nahm ber Witt alê Surfcïj feinen SQÖeg 

nach ©üben. ©Reiben unb Nieiben 1 3>aê alte ßiebt" 

Noch biefen W>mb ging ein poetifdfjer ©ruft an Nteifter 

3unfer ab. € r lautete: 

9lm gtifee bes Trifels im 2lbenbf<j[nmmer 
©lü|>t aus ber 0c$miebe ^erbfeuer nocfc immer, 
Sötr tauften bes Cammers gellem tyintpant, 
§>en au<$ bu |>lcr gefcf>tt>ungen mit ftartem ftiang. 
9to<# ragen bie 93urgen in ftoljcr ^raefrt, 
9U>4> rauften bic SBälber ringsum fo faefct, 
9JUt tyrer SBipfel fceimücfcen éingen 
2(uö ber Sugcnbjeit bir ein ©rüfjen &u bringen. 

„Srabo, Sunge!" fprach 3ran$, nad&bem er bie Äarte 

unterfcïjrieben hatte. „®aê iDirb ihn bajj freuen! Unb 

ben Nbenb trinft er ficfjerlidfj einen ©droppen mehr im 
,£amm', auf unfer S&oïjl natürlich!" 

„3dfj benfe, toir taffen unê nodfj einen f ommen! Uber 

Serg unb Sal foflPê ja nun gehen, ba müffen toir unbe* 

bingt ^anberïjetl unê 3utrinfen!" 

bie ©Idfer frtfdfj gefüllt bom ©dfjanfttfdfj 3urücf* 

fehrten, fahen ftdfj bie greunbe an. <Stn frohlid^eê £eudf)* 

ten brach auê ihren klugen. 

„3>te alten Äaifer, Gfytfyxtbt, toaren getoifc gan3e Äerle. 

3>ocïj ich meine unfere 3eit barf fidfj auch fehen laffen. 

Nicht?" 

filjrfjarbt nidfte. 



„6ötift fatten toir \a ni<$t dn neueê $aif erreich, unb 

unfere ©cïjiffe fdjjtoämmen nidfjt über alfe SHeeret" 

„Stffo: auf gute «SQtonberf dfjaft t" 

„WanberheiT!" 

§eiï ÏÏangen bie ©ïafer anemanber. 



$aft mit ber ©ontte toaren fyeute unfere Shüringer 

^reunbe auê ben Setten gefprungen. 3>ie SHuêftdjt auf 

ben Seginn ber fo langerfeljnten unb geplanten ^ a n * 

berung hielt fie nicht Tanger. 9IIê fie bie ©arbinen ber 

^enfter 3uru<ffdjneHten. tag golbener Sonnenfdfjein über 

beu ertoadfjten Kälbern. 3xau3 hatte ein genutzt geöffnet 

unb fog nun in tiefen 3 ü 9 e n btn frifd ên Nnljaudj beê 

jungen Sageê ein. 

„Ntenfdfj! fjeute fönnte ja ich felbft 3um Roeten toer* 

ben! fjerrgott, ift baê ein SJÖanbertoetter! Nun bie 

Äöpfe inê Gaffer, Kaffee getrunfen unb bann ©dfjufterê 

Nappen 3toifcïjen bie Seine genommen!" <2r fnaflte baê 

ÊJenfter toieber 3U unb gleich ftrubeïte baê falte SQÖaffer 

ihm über $opf unb ©enief. Nadfjbem fie unten in ber 

S3irtêftube beê „Scïjtoan" baê Ntorgenfrühftücf einge* 
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nommen, Me befcïjeibene berichtigt hatten, bem Wirte 

Cebeiooljl gefagt, berliefeen fie baê gafilidfje §auê. 3>raufjen 

auf ber ©äffe blieb $van$ noch einmal fielen. (£r ü>inïte 

3urütf unb übermütig erïlang eê bon ben Sippen: „STun 

fei bebanït, mein lieber (Sdfjtoan!" 

„Wir erregen ja aber *2luffeïjen, 8van$ I" 

„Will id) aucïj! Wir muffen bodfj Sinbrudf fd^inben! 

STun nodfj 311 einem S3ä<fer! geute foil bodfj unfere Sfjü* 

ringer Warft unterioegê 3U (Sfyven fommen!" 

SUê ber ffeine Gintauf im «Kudfad t>etftaut toar, ber* 

liegen fie baê Stabilen. SToch einen fangen 33lidf auf bie 

(Scljmtebe, bann Ijutan { n 5 e n auf rauf dfjenben SBergtoatb. 

(Sin Bucljfmf ffog fdfjmetternb bor iljnen empor. Unb tote 

im bielfachen Scïjo antwortete jeijt ein (£f)ov bon ginfen 

auê bem Blättergetotrr beê fjocïjioalbeê. 

„3>aê rag ich mir gefallen, gljrhar&t! Sïtit Sufdfj emp* 

fangen 3U toerben ift gute Borbebeutung! Wanberfjeil! 

Walbauf! §oif)o!" Weit in bie Siefe fdfjoll ber fröf)lidfje 

«Ruf. Beiber Qer3en toaren fo boll. 3>anfbarfett fafe brin* 

neu unb baê feiige Vorgefühl erfüllter Wanberfreuben. 

Wieber ging ber Weg an ber Bergtoanb beê Srifelê 

hin, biê ber plumpe Steinhaufen beê Slneboê erreidfjt toar. 

3>aê Botf ber Umgebung nennt btefen legten «Keft ber 

SBurg nur ben „SMcffopf". Biel ioeifj bie ©efdfjidfjte ntdfjt 

bom Sineboê 3U berieten, auch nicht, toann bie ^efte 

evbauty toann fie in Srüntmer fanf. Weiter ging'ê burdfj 

£aubtoaIb hin 3ur 33urg Scharfenberg, bie einft ber Sit} 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 58 

beê Sifdfjofê $onrab getoefen toar, beê getreuen ®an$letê 

sp^tïtpp bon SdEjtoaben. Ntê ber Srifefê in Sergeffenljeit 

geriet, fdfjtoanb audf> bie ftrategifdfje Sebeutung beê (Sdfjar* 

fenberg. 

'© ie fdfjön toanberte eê fich ^ute burcïj ben frifdfjen 

<3SaIb! ^uê bem NEoofe ftieg ber feud&te ©ru& ber (Erbe 

herauf. (Eê blikte mit gülbenen ^feilen 3toijcïjen ben 

granen Sudfjenftammen, unb 3itternbeê Nlajjtoerf malte 

ftdfj auf ben fonnenbefcïjtenenen spfaben. ^18 ber erfte 

(Straudfj einer (Stechpalme fid) 3eigte, braden bie gteuttbe 

fich i^ber ein 3tt>eigfetn unb befeftigten ben gldn3enben 

SBldtterfdfjmucf an ben £obenhüien. 

„<So, Nlenfdfj! Nun fehen toir erft toie richtige Sogefen* 

tt>anberer auê!" 

„(Sdfjabe, bafj bet uralte unb eigentliche Name SSaêgau 

nidfjt 3u (Ehren f ommen toül! (Er ïfingt bodfj toettauê 

fchoner benn baê bertoelfcïjte 'ïBort, bor altem aber beut* 

fcher!" 

5ran3 3udfte bie (Schultern. 

„Nationale Untugenb, lieber $erl! ^ i r müßten feine 

©eutfdfjen fein, um mdf>t allee 3tembe h^her eht3U* 

fchd^en!" 

Nie fie ben letterberg hwabgeftiegen toaren, ftridfjen 

fie an einer flehten SOJalbfapelte borüber, (Eljtïjarbt rifc 

einigeê Srombeergeranf bon einem (Strauch, fügte ein paar 

y&aXbUumen fyn$u unb befeftigte ben (Scljmucf an bem 

§eiligtume. 
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„^oetenart, 3van$\ "216er bieÏÏetcïjt fegnet auch ber get* 

lige unfere Éfahrt." 

§odfj über ihnen ergTa^ten bie herrlichen Ruinen ber 
<2Xlabenbmci, eine ber tyerlen im $ran3e ber Burgen 

länge beê SÖaêgnueê. Sllê bie greunbe broben aufat* 

menb gelten, tränten fie mit ©nt3ücïen baê toette Bilb, 

baê fidfj i^ren Slugen bot. SHe ©onne bertrieb eben bie 

lekten Stebet auê ber SRÏjemebene. 3>er gan3e Oftranb biê 
<23erg3abern l)in erglühte im SKorgenlidfjte, unb ginter 

ihnen öffneten fich SÖarbfchludfjten bon gelêriffen burdfj* 

fe^t. Uralt ift biefe fio^e Burg. ^manifdfje toie gotifdfje 

^Bauteile finbet man nocïj. 3>er malerifchfte .Burgteil 

ftammt freilich auê Sen Sagen ber bKtïjenben SRenaiffance. 

Sluf bie herren bon SXtabenburg famen fpäter bie ©rafen 

bon (Sfcïjbach, benen ftcïj bie Seininger, (Sidfinger unb 

gledfenftemer anfdfjtoffen. Stocïj biete anbere £>erren haben 

bie umfangreiche 5 e f te bann innegehabt. Site ber toifbe 

SÏÏarïgraf Sllbred^t bon SBranbenburg^ÄuImbach im $ahfe 

1552 mit ^euer unb (Sdfjtoefel bie <Burg 3erftört hatte, 

Tiefe fofcïje ber Bifdf>of (Sberïjarb bon ©ienheim urn fo 

prächtiger fcneber aufhauen. Êin (Siein über ben 3ierltdfjen 

^r ta len beê Sreppenturmeê er3ätjft unê bieê auê bem 

3kthre 1594. 92lit Rehagen e^aïjlt aber bie (Üfyonit bon 

SZtabenburg, bafe bie $riegêfd[jar beê S3ranbenburger 

3toar ben Bau bertoüften fonnte, bodfj bie 34 guber guten 

Weineê, bie im Detter lagerten, b^ten fie nicht bemerft. 

„(Schabe, Ctïjrharbt, bafe bon biefem feuchten g^unbe unê 
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nickte meljr Oerblieb, ©o ein Sropfen ïdme mir jetjt redfjt. 

Sclj Oerfpüre mddfjttgen junger unb toerbe nun mit beiner 

(Srlaubniê bie heimifdfje Serbelatourft feierlich anfdfjneiben. 

Äornrn, madf)' mit! fjier fitjt'ê fidjj gut. Unb ben Nuêblidf 

3ur Sergftrafce, 3um Oben* unb ©chioar3toaß> erhalten 

toir noch gtatiê!" 3>a folgte ber getreue greunb & e m 

Sorbilbe unb angefidfjtê beê fdfjtmmernben NJjeintafeê ge* 

noffen fie baê erfte SHaftf ih r^r 'ïïkmberung. 
%\ê grant bie ïtberrefte toieber in ben Nudffad fdfjob, 

ladete er: 

„Olm liebften hielt ich boch noch in ben Kellereien Um* 

fdfjau. Nlan fann nicïjt totffen! 9Ta, meinettoegen t <£ê 

foil mich nicht abhalten, in ben 'ïï&ahïfprucïj biefeê Canbeê 

eiu3uftimmen: 

„WWW 
©ott erf>att's!" 

©o, nun ïomm! Ntidfj lodft'ê 3U neuen Saten!" 

©ie grmnbe erhoben fidf). £)inab 3ur SSJaïbfapeïIe 

ging'ê toieber. ^albborfer unb ^iefengrünbe, £)od()toaIb 

unb gefpenftige gelfentoirrniê loften fich db. Unb bie 

©onne ging mit ben SSJanberern, feiner ©ommertoinb fang 

ihnen ©ommermdrdfjen inê Ohr. auf unb nieber, auê 

©chatten inê £icïjt unb toieber hinein in toebenbe ^a lbeê* 

tounber, fo ftridfjen bie ©tunben ben greunben hitt. Unb 

bann hitten fie ben £mbeïï>ronner §of erreicht, ein trau* 

ïtdfjeê gotft* unb ©afthauê 3ugfeich. gran3 blieb mit ge* 

fprei3ten Seinen bor feinem Kameraben ftehen. 
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„3>u! Wir haben $ti>ar SÏÏagigfeit fcïjon in ^ütfficïjt auf 

unfere ©elbfa^e unê gefdfjtooren. S)a aber ber Helfer 

auf ber yUaberibuvg nadfjtraglidfj fidfj auêgeplünbert 3eigte, 

bief eg trauliche Qauê hier grabe3U mit Slrmen nadfj unê 

langt, fo meine idfj boch, eê ftünbe einem paar Äerle, toie 

toir nun mal finb, nicht übel 3U ©eficht, toenn toir ben 

erften Sropfen offenen Wein hier genehmigten. SHeinft 

bu nicht? Xlnferer erfter Wanbertag mufj boch begoffen 

toerben. Späterhin tonnen loir ja bie SBädfje beg Wag* 

gau trodfenlegen. ©ein ebteê Slngeftdfjt 3eigt feine Slbnei* 

gung, alfo..." 

©ie beiben £Jreunbe traten ein, bon einem freunblidfjen 

(Srünrocf mit Qanbfdfjlag betoiltfommt. (Er fetjte ihnen 

einen guten Scljillertoein bor unb erfunbigte fich toifc* 

begierig nach ihrem SReifeplan. S)a er bernahnt, fie feien 

auê Thüringen, tourbe er plotjltdfj nodfj toärmer. 

„3d) bin audfj einmal flüdfjtig burdfj 3h* 2anb gefommen, 

alê Solbat. <£ê ift fdf>on lange her. 3n ©tfenadfj hatten 

toir Aufenthalt. 3>a toar ich broben auf ber Wartburg." 

<Sr h^lte fidfj ein © l a ê Wein unb ftiefe mit ben jungen 

Wanberern an. „kommen Sie her: Thüringen foil leben! 

3>aê hat unferen £utljer gefehen. §ier barf man \a nicht 

babon reben." 3>ie ©läfer Hangen hell aneinanber. Unb 

bann er3äfjlte er ben auftjordjenben gveunben bon feinem 

Walbe ringêum, ber tiefen (Sinfamfeit, in ber er häufe 

unb toie er fidfj freue, toenn ab unb 3U mal ein SHenfdfj bon 

braufeen her bei ihm eutfehre. „So, nun trinfen Sie 



noch eine. ^ l ê meine toirïïicïjen ©dfte. (Eê ift fo fdfjön, in 

jungen Saljren Ijmauê in bie 'ïöelt 3U fahren I S>a fieht 

allee fonnig auê. 3>a hängt ber §immel jeben Sag boiler 

©eigen!" 

(Sine ^e i le fa& man noch 3U 3>ritt, biê bie ^reunbe 

fich erhoben. 3>er görfter gab ihnen nod) ein ïleineê &tiid 
baê ©eleit, bann fchieben fie boneinanber. £uftig fcholl 

ber ©efang ber c2Sanberer burcïj ben Nïalb. 3>er alte 

©rünrodf laufcïjte, biê bie ^erne bie Söne in fich a u f s 

nahm. S>ann toanbte er ftch toieber feinem Qau\e 3U. 

5ran3 unb (Ehrljarbt hatten fich hinan 3U ber fteilen 

Sergfuppe begeben, auf ber Srümmerfjaufen nodfj bon 

einer einft gldn3enben Netcïjëfefte er3dhlen, bem £mbel* 

bronner (Schloß. Wie ein ftol3er Sau bltdfte eê einft toeit 

über bie gefegnete ^fal3 unb in baê romantifche ©ahner 

^elfentanb. Surg an Surg 3eigt fidfj ben fudfjenbeu 

Nugen, im ©üboften rollt fich tn blauen Ilmriffen ber 

mittlere Seil ber Sogefen auf. ^112 bie Segrünber ber 

Stfte geftorben toaren, ïam biefe burch Kaifer Nubolf 

t>on fjabêburg 1274 an bie Herren bon Seiningen. S i e in 

bie Sage beê qan$ 3>eutfd)tanb erfchütternben Sauern* 

ïriegeë berblieb baê ©dfjlofj trotj mandoer ©cïjicJfalê* 

fchldge im Sefit} ber ©rafen bon ßeiningen. Nun ging 

eê in ben gommen &eê Nufruhrê 3ugrunbe. (Settbem 

liegt eê in Srümmern. SQ&er aber hier ftill nieberfi^t, 

bem toirb bie alte *ßeit toieber lebenbig. Sunte Silber 



unb trudge ©eftalten 3iefjen über ben S3urghof unb be* 

[eben bie totenftitte (Einfamfeit. 

Stun geïjt'ê tnê gtffenlanb bon 3>aljn. Sillüberafl ragen 

feltfam geformte gelêgeftalien über ben SÖälbern empor, 

fugen über tief emgefdjnittene Säler, unb baê SJolf hat 

bie meiften biefer 3adfen, Slltane unb (Sdfjroffen mit feljr 

be3eidfjnenben Stamen berfeïjen. 3n biefem ÊJelfendfjaoê 

ftorft mehr benn einmal ber (Sdjritt beê SÖanbererê unb 

fein Sluge fucht 3U entbedfen, ob allein nur bie Statur 

hier iotrïte, ob SZtenfdfjenljanb hier nicht S3urgen erridhtete, 

bie bann toieber im ftmfe ber 3ahrïjunberte berfielen. Söo 

aber in ber Sat hier fidfj einft Slttierfitje erhoben, ba hat 

ber SHörtel nur toentg herhalten muffen. ©an3e ©e* 

fdfjoffc mit Sreppen, ©elaffen, Sßortafen, SÖanbelgängen 

unb geftfälen unb genftern finb überauê gefd îdft in ben 

rötlidfjen Sanbftein eingehauen toorben. Slrme, iooïjl 

manchmal gepeiifdfjte ^ronenbe haben burch 3aljre müh* 

fam gefdfjaffen, biê ben Qerrfdfjenben ein <5it> bolf 5?raft 

unb ^radfjt fich öffnete. 6 0 eine ^eïfenburg ftellt audfj 

ber intereffante SJertoartftetn bar, ber ebenfalïê in feinen 

jungen Sagen eine Stetdfjêfefte toar unb bann burdfj Äaifer 

Slotbart bem S5ifchof ©ünther 3U Speyer übertoiefen toarb. 

S3iel $ampf unb Stfut hat ber SSertoartftem einft gefehen, 

unb baê ©eïlirr ber SÖaffen burd^tobte gar oft ben SÖalb 

unb rücfte bann ben S3ergïegel hinauf. 

3enfeitê beê 3>orfeê SJufeniïjal erreichten unfere 

greunbe nun S3urg S>radfjenfelê. SÖer biefen tounber* 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 64 € € € € € € € € € € € ^ ^ € ^ € ^ 

famen Srümmerftumpf 311m erften NTale fcïjaut, in baê 

£id^t eineê berglimmenben Sageê gerüdft, ber erfd^auert 

untoillïürltch. 'ïïöte eine miggeftaltete Niefenfauft greift 

eê ba hwein, a [g u>oIfe biefe jeben 3ertrümmern, ber 

fic§ ihr naht. Sief er um biefen Surgreft bergen fich ioilb 

bon (Efeu umfcijlungene Surgtetle, auch fytt toieber ge* 

fdfjicft in ben roten (Sanbftein eingehauen. SHtrcïj auêge* 

meißelte Sore, über Sreppen unb burch halb Verfa l lene 

Wölbungen fugten ftdEj bie tauberer ben Weg nadfj oben, 

biê fie bie Kuppe mit bem (Steinmal erreicht hatten. Uber 

bie fjütten Oon Sufenberg unb Sdjjtnbïjart fdEjtoeif ten ihre 

Slidfe 3U ben brei 3>aïjner ^eïfenfchlöffern, b i e toie hin* 

gebei3t gegen ben in ©lutfarben fpiefenben Nbenbïjtmmel 

ftanben. ^uê ben (Siebehmgen tief in ber Nunbe erflang 

ber "ulbenbgrufc. (Eine ©lodfe fagte eê ber anbeten unb 

bann toar b a ê toalbumraufdfjte toette ^elfental toie ange* 

füllt Oon fügen, htwmelfudfjenben Sönen. 3>te Sefi^er 

b e ê 3>radfjenfelê 3dhlten einft auch 3U b e r ©enoffenfdfjaft 

b e ê ©auerbentumê, beffen Ntitglieber fich berfd&tooren 

hatten, fich bon b e m bebrücfenben (Einfluß ber Keinen 

dürften 3U löfen unb nur noch bem Kaifer nntettan 3U 
fein. So toarb bie (Ehre beê einen 3ur &)te a l l e r . ^Ile 

ihre Surgen bienten fortan 3ur 'ülbtoeljr fürftlid^er Uber* 

griffe. So bebeutfam enttoicfelte ftdfj fdfjliejjlich biefe Nitter* 

gemeinfdfjaft, bajj fidfj fogar Kaifer Nlajimiltan, „ber le^te 

Nttter", im galjre 1500 feierlich barin aufnehmen l ieg. 

3n ben Sagen ber Deformation toar eê bann befonberê 



§>rad)ßnfds. 



ber toadfere 3van$ bon Stdftngen, ber fich ben Beftre* 

bungen beê Slbelê begeiftert anfdjfoj}. (Sr toar eê, ber im 

Saljre 1522 im „Faulbaum" 3U £anbau ben ftmbauer 

S3unb begrünbete. Sluch bie 24 Cbauevben beê 3>radfjenfelê 

fatten fich U)tn eingefcïjtooren. Sicht unb Slberadfjt ift ba* 

male toieberfjolt auêgefprodfjen toorben, unb bie Sdfjtoerter 

brausten nicfjt in ben (Scheiben 3U roften. 3n ben harten 

kämpfen gegen bie berbünbeten dürften fiel bann ber 

brabe Sicfingen bei ber Skrteibigung bon Burg Canbftuljl 

in ber ^fafy Sim 8. SHai 1523 hauchte ber greunb 

Quttenê feinen ©eift auê. Bon ßanbeljut finb bann bie 

i?riegêfdEjaren ber dürften auf 3>rachenfelê 3uge3ogen, unb 

ba beffen Belagerung nur fdfjtoadfj beftellt toar, fo toarb 

bie Steinfefte überrumpelt unb auêgebrannt S)aê toar 

am 11. SKai. <Sin alteê ftmbêfnedfjtêlieb fang bamalê 

babon: 
„§>ie 3ürften #ugen weiter bann 
gen £ra<$enfefe, alfo genannt, 
bas fcaben fie perprennet; 
©ott tröft ben 5*<maen lobefam! 
fein £anb u>irb gar zertrennet, jertrennett 

Sie Erinnerung an biefe fröhlich breinfdjtagenbe Stüter* 

3eit hatte bie gteunbe böllig in S3ann getan. £Jaft 3ögernb 

nahmen fie bon ber Stätte Slbfdjieb, um fich nun über bie 

3toifdjenliegenben 3>örfer 3um Sllt*3>ahner Schlöffe 3U 
toenben. Ein mädfjttgee gelfengebiet empfing fie, in bem 

bie brei Schlöffer einft auê bem Sanbftein herbortoudfjfen. 

3hte Stamen toaren: Slltthan, ©rebenthan unb Sfjanftem. 
ï r i n i u e , yn bk blaue J e r n « . 5 
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3>ie Sefitjer Mefer Surgen fatten fid̂  aud[> ber ©augenof* 

fenfc^aft begeiftert angefdfjloffen, unb fo bebeutete fur fie 

ber gall ©idttngenê Serluft unb fdjtoerfteê Serhangniê. 

S o n ergreifenber ©cïjönhett offenbarte fich in biefer 

fpaten ©tunbe ben greunben ber Nuêbltdf in bie toeite 

Canbfcïjaft. (Erft alê bie letzte ©lut am £)immet erlofdjen 

toar, traten fie ben NJeg hinab inê Sal ber £auter an, bi8 

fie baê frtebboll hingetagerte ©täbtdfjen 3>aljn erreicht 

fatten unb im ^irteh^ufe (Einfetjr fur biefe Stacht hiel* 

ten. 

£erd(jentoirbel empfing fie, ba fie am fommenben Ntor* 

gen toieber hinein in bie Surgromanttï beê ^ fä^er £änb* 

dfjenê tauchten, Nïie ret3boII 3etgte fich, rücftoärte getoanbt, 

S)ahn unter bem gelêborfprung beê „3ungfernfprunge2" 
hingeburft. Nuê ben gütten ber rotgebäcfjerten ©iebe* 

lungen in ber Nunbe ftieg langfam ber blaue Naudfj 

bon ben gerben. Nuf einer Qölje 3eigten fich i^nen noch 

einmal in ber gerne bie Surgen all, bie fie bon $lnn* 

toeiler her berührten. Nie fie bann 3toifcïjen ben umftrüpp* 

ten Nuinen ber umfangreichen SSJengelnburg herumirrten, 

belohnte toieber ein ungeahnter Nuêblidf bie fröhlichen 

Shürtnger. 3mmer neue Nitterfttje tauften malerifdf» ber* 

ftreut bor ihnen auf. 3n grünen Ntogen flog ber uner

meßliche NJalb nadfj ©üben hin, ©ipfel an ©ipfet ge

brängt, berljei&ungêboll bie begeifterten SQJanberer in im

mer reichere fernen lodfenb. 

Senfeitê ber SOÖengelnburg überfdfjritten im fummenben 



godjtoalbe unfere SÖanberer bie ©reti3e. Stovern lag nun 

hinter ihnen. S>aê ioiebergetoonnene Sleidfjêlanb öffnete 

toeit feine grünen Pforten. Slm fagenumflüfterten SItaibe* 

brunnen Vorüber ftiegen fie 3ur Hohenburg hman. S3er* 

ein3elte Slrdf)ttefturftücfe beuten auf bie einft fo h<>he 

Schönheit biefeê mächtigen Sttjeê. Uber ben Soren er* 

blicß man auch noch ï>ie Wappen berer bon Sicfingen, 

Hohenburg, ^Inblau unb gunoltftein. Unter ben ©Men 

bon Hohenburg hat fidfj befonberê Äonrab fuller einen 

guten Stamen gemalt, ©enn er berftanb nicht nur tapfer 

baê Sdfjtoert 3U führen, fonbern audfj bie §arfe 3U meiftern. 

S3on feinen 3arten SQttnneliebern finb unê nodfj fünf 

überfommen, bie alle neben tiefem Êmpfinben auch einen 

frifchen Staturfinn berraten. 

SHe dürften hatten audfj bie Hohenburg 1523 auêge* 

brannt. S)a erfdfjten eê fpdter ben Söhnen beê toacferen 

SidEingen alê eine Ehrenpflicht, bie ^efte 3U altem ©Iau3e 

toieber htnauf3uführen. 3m prächtigen Stenatffanceftil ift 

bieê gefdfjeïjeu, biê bann 1680 bie bertoilberten Sparen 

bon Sïïoncïar ben S5au in Srümmern legten. — 

SJon ber Hohenburg toanberten bie ^reunbe an Burg 

Cötoenftein borüber ï)inan $um gledfenftetn. Soiïfüïjn er* 

f dreint ber ^lan, auf bief er gelfennabel einen Stüter* 

fit} 3U begrünben. 3>aê aber macht eben bie Sln3iehungê* 

fraft beê gledfenfteine, ben unfere Steu3eit burch £ei* 

tern unb Sreppen ^at bequem bem S3efudfjer erfdfjloffen. 

3>enfeitê ber S3urg 3ieht fich We Strafe länge ber luftig 
5* 
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plaubernben Bauet nadfj 'JÖortlj, auf beffen ©efilben 6üb 

unb 5Torb ©euifdfjlanbê folïte im Ijet&bergoffenen Slute 

ben Kitt 3ur (Emigfett finben. S)ie greunbe überfdfjritten 

baê S a l unb ioanbten fich nach Sdfjönau, baê fich in 

tiefftem NJalbeêfrieben birgt. 3ft 3>ahn bon ^elêgruppen 

eingerahmt, fo legt fich um Sdfjönau ein Kran3 fyerr* 

lifter Surgen. 3>odfj loer folïte alle bie Nitterfitje auf* 

fudfjen? Itnfere greunbe 30g eê magnetifdf) hinan 3um 

*2Bafigenftein, urn beffen roteê ©emäuer bie (Sagen alt* 

germamfdfjer Soweit nodfj heute geiftern. 

£jier lugte bie Nuine Slumenftein über Gipfeln her* 

über, bort ftarrten bie 3*9eunerfelfen auê bem SHdficht 

empor. fjöher ging ber ^fab. fje^t Ratten fie bie Regele* 

bacher £)ölje erreicht, baê 3och beê Nïaimontê. 

^unberfameê Sdfjioetgen ringêum. êtioaê ©rojjeê, 

SSJartenbeê, ©eheimniêbolleê fd̂ ien in ber Suft 3U liegen. 

3>eutfdfjer Walb mit all feinem 3auber umtoob bie 5*eun* 

be. (Sie meinten baê Ntmen ber Gipfel 3U bernehmen. 

3et$t aber flimmerte feitlidfj beê Sergrüdfenê rètKdfjeê 

©eftein herbor. (Ein fleiner Reiher 3eigte ftdf) ben Slidfen, 

bon tiefhangenbem ©e3*oeig traumhaft befdfjattet. Sie 

fchritten über einen bem Reifen abgerungenen fdfjmalen 

^fab, burch eingehauene Sore unb ©ange ging eê 3*oifchen 

ber Ober* unb Unterburg hinburdfj, fo faft 3ögernb bie 

(Statte umfreifenb, um ïoeldfje uralte beutfdfje §elbenfage 

unfterblidfje ^oefie fräste. Unb alê fie baê Nuinenfeïb 

genugfam befchaut hatten, toarfen fie fich i m (2&albeê* 
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flatten im Slngeftdfjt ber SUtine inê ©raê unb liegen im 

(Seifte borüber3teljen, ïoaê baê „Waltïjarilieb" oom Wafi» 

genftetn bermelbet. 

Bom Qofe beê Qunnenfönigê (Etjel toar fjagen bon 

Sr on je gefloten, too er mit Waltïjari unb beffen ©e= 

liebte Qilbegunb alê ©eifeln getoeilt fyatten. 3>a rafft 

Waltïjari reidfje Scïjatje 3ufammen unb begibt fidfj mit 

ber (Beliebten aucïj auf bie £Jlu<3jt. 3n baê Walberbicfidf>t 

ging ber Weg. Sim Waftgenftein berfdfjan3t fidfj baê 

£iebeêpaar. Silê nun ©untljari, ber Soïjn ©ibidfjê, bon 

ben Sdfjäijen erfahrt, ba fammelt er eine Keine betoaffnete 

^ranfenfdfjar unb rüdft gegen bie 5o<$fjdIje beê SÏÏatmontê 

l)inan. Beim §erannaljen beê ^einbeê Oermeint Qilbe* 

gunb, gunnen feien eê unb fie bittet ben ©eliebten, bafj 

er fie tote, bamit fie nidfjt in bie fjanbe bief er Barbaren 

falle. 2ad)enb aber entgegnet iï)r Söaltljart, ba% eê Slibel* 

franfen feien unb fein alter Waffenbruber £)agen fei audfj 

babei. 

Sluf bie Slufforberung ©untfjartê, ©efdfjmeibe fotoie 

bie Jungfrau auê3uliefern, gibt Söaltljari eine tapfere 

Slntioort. Qagen fteigt Oom Stof* unb fe^t fidfj inê ©raê, 

bem nun beginnenben Kampfe 3U3ufd^auen. ©untïjari aber 

feuert feine Sïtannen an, bie bei ber Befdfjranïtïjeit beê 

^fabeê immer nur et^eln borbringen fönnen. SÏÏann 

auf Sïtann erfdfjlägt nun Waltïjari. Siudfj ein STeffe §agenê 

ift gefallen. 3>ie (Sonne geljt 3ur Stufte, unb auf bem ^lane 

liegen bie toten gelben. 3>a berbünbet fidfj ber grimme 



gagen mit bem Nibelfranfen. ^m nddfjften Ntorgen sieht 

SÖaltljart ben KriegêfcïjmucE auê, bewaffnet ftcïj felbft 

mit ber einen Lüftung. S i e r Noffe belnb er mit ber anbe* 

ren Seute, bann fe£t er gilbegunb auf ein Nofj, baê 

fecïjfte bemint er felbft. ©unthari unb gagen fcheinen ab« 

gejogen 3U fein. ©urcïj ben morgentficïjen Walb geleitet 

ber junge gelb baê teure SSeib, alê plöijlich bie berftedft 

getoefenen ©egner ihm entgegenfprengen. Nun ïommt 

eê j u tounberboiïem, heroifdfjem Kampfe, in bem ©un* 

thari ein Sein abgehauen toirb, gagen ein Nuge, SSJaltljari 

felbft bie redfjte ganb einbügt. ®ê fitjen bie brei gelben 

im taufeuchten ©rafe beê Ntaimontê, gitbegunb fttttt mit 

Slumen unb Slattern baê Sfut ber Wunben, todïjrenb 

bie brei gelben fich im toilben gumor ergehen. Nltger* 

manifdfje Natur offenbart fich h^r in hinreigenber ©röfce, 

todïjrenb bie Secher ^ e i n e ê unter ihnen freifen. 3>er 

Sunb ber SIutêfreunbfdEjaft tourbe unter ben raufdfjenben 

Gipfeln erneuert, bann fdEjieben fie in Rieben bonein* 

anber. 'Söaltïjari führt bie ©eïiebte nadEj Nquitanien, too 

bie §och3eit balb auêgeftattet tourbe. ©reijjig 3aïjre h<tt 

bann SÖJalt^ari alê ein glüdffidfjer König über fein Solf 

geljerrfdjt. 

»3*<tn3! ©iefe Qtnnbe bleibt mtOergeffen! 3>ie 3ahr* 

hunberte finb hier oben toie fpurloê borübergegangen." 

„3>anï bor allem bem toadEeren Nlönch ©ffeïjarb in 

6 t . ©äffen, ber unê bie gelbenmdr bidfjtete, unb un* 

ferem ©cheffei, ber ihr neueê Slut eingoß 1 " 
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Stur fdfjtoer trennten ftdfj bie gremtbe Don biefer felt* 

fanten ©tdtte. SÏÏeïjr benn einmal toanbten fie fidfj urn, 

biê ber £)j)d&ttktlb feine grünen ^forten ginter iljnen 

fdfjlofc. liber bie nadfj S3itfdfj fü^renbe 6tra§e fdfjlugen fie 

bie burcïj baê 3dgertal nad̂  Stieberbronn ftdfj toenbenbe 

(Strafe ein. §ier grüjjte im Slbenbbämmer S3urg SÖinedf, 

bort Burg ©cïjönedf. ^ u f unb ab ging üjr S0eg. 6ie 

faljen bie duinen ber 3>oppelburg Sltt* unb Steu*Söinb* 

^eim fich bon bem mehr unb mehr berblaffenben Qimmel 

bunïel abgehen. SHe Qetmdfjen 3irpten im ©rafe, langfam 

fdfjtoamm ber SHonb he*auf. Hnenblidfje, toeite ©tille 

rührte fie an. ©ie ^reunbe hatten fidfj in ber ioeidfjen 

€>ommernadfjt 3^it genommen. <£nbltdfj aber blijjte ihnen 

ein erfteê ßidfjt entgegen. 3>er fleine Ort ^dgertïjal toar 

erreidfjt. 

fjinetn in ben fdfjlidfjten ©afthof. Balb fajjen fie brunten 

im ©aftraume unb fühlten, bag h^r einft 3ranïretcïj baê 

3cpter gefdfjtoungen hatte. SHe toenigen ©dfte bergnügten 

fich am ©ominofpiele unb raupten ihre fur3en pfeifen 

ba3u. S)eutfdh unb 3rran3ofifd^ toirbelte in ber Unter* 

fyxltung burcheinanber. Slber eê toar ^ran3öfifch, baê ben 

gteunben ©dnfehaut er3eugte. 

Sllê fie bie Steppe fpdter hinauf 3U ihrem Sxmmet ftie* 

gen, meinte (S&rharbt: 

„S)a müffen toir unê mit unferem 6dfjulfran3öfifch ber* 

ïriechen." 
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„Nllerbingê! (Begen biefeê ftraftoürbige SHtfdj ïommen 

tt>ir ntdjt auf! Nicht gtfd) noch STeifdj! galb gar! (Sin 

<5ren3faubertoelfch, bag man Qaare laffen ïönnte! Nicht 

toahr, alter §err?" (Er mdfte bem SoIImonbe 3U unb fdjlog 

baê ^enfter. 



SUê am nädfjften SZtorgen unfere jungen gteunbe auê 

bem Sale beê 6dfjtoar3bacheê, in bem fidlj ber fleine Ort 

3»ägert!jal nebft einem prächtigen Schlöffe ber familie 

bon SHetrich bettet, bie jenfeitige Saltoanb emporfttegen 

unb nun burdfj SBudfjenioalbungen füblidf) toeiter ftrebten, 

gefefjah eê toieber im Vorgefühl großer (Entartungen. 

£jatte geftem ber ^aubex altgermamfdfjen fjelbengeifteë 

um fie gefpielt, heute Sollten fie über Stätten fdfjretten, 

getränft bon beutfehem ^Blute unb umtoeht bon Qelbentaten 

ifyxeê eigenen 93olfeê. ^illê bet Walb fie enblich frei gab, 

öffnete fich bor ihnen in ber Siefe ein toeit getoellteê 

©elänbe, baê fich 3ioifd[jen SXieberbronn, ^eidfjêhofen, 

Wörth unb Wei§enburg augbehnt, bebedft mit ©enfmalen 

unb Êh^en3eid^en, SHaffengräbern unb börfttchen @iebe= 



lungen, beren Stamen aiïe mit (Erinnerungen an groge unb 

fdfjmer3boiïe NJaffentaten bauernb berfnüpft finb, auê 

beren blutiger (Saat erft bie langerfeljnte beutfdje Einig* 

feit foiïte herborblühen. Nuf ben glorreichen Sieg ber 

^tanjofen bei (Saarbrücfen toaren heroif<$e (Scïjladfjttage 

gefolgt, ©ie Sdfjfacht bei SÖeigenburg, SSörth unb bie (Er* 

ftürmung ber Spidfjerer göljen hatten toeljebolle 'ïöun* 

ben bei ^reunb unb ^einb gefchaffen, boch auf ben blut* 

bampfenbcn gelbem ber beutfd&en Nktffeneljre hatten fidf) 

bie beutfchen Srüber enbfich toiebergefunben. 3>er beut* 

fdje Nticïjel toar aufgetoadfjt unb redete bie gauft brduenb 

gen SDeften. Unb Oon ©flacht 3U (Schladt, bon Sieg 

3u (Sieg foiïte eê nun toeitergehen, biê Sßarie unfer toar, 

biê beutfdje dürften bem Konig NJeigbart jubelnb bie 

beutfche Kaif erfrone antrugen. 3n Serlin aber fang man 

bie luftige S35eife, toeldfje burdfj bie Nethen unferer tapferen 

Krieger taglich fdfjoll: 

„Unfer ^ontgfo^n von ^pteufeen 
— gäebrt<$ SBttyelm tut et fceifeen — 
6<$lug bet 5öorty ben 2Uleru>ert'ften, 
§>et granjofen ^oc^gee^rt'ften: 

5ct |e fommt unb (>at tyn fefcon." 

^ i e im ^fuge toar ben Steunben biefer Sag burch bie 

Ringer gleichfam geglitten, ba fie 6tunbe auf Stunbe 

an ben geheiligten (Stätten borüberjogen. Nkxê ihnen ba* 

heim auê (Efternmunb, auê ber SdfjuTe unb ©efdfjidfjtc 

bon jenen grogen, fturmenben Sagen beê herrlichen beut* 
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f cïjen (Sinigungêfriegeê toar betannt geworben: nun fatten 

fie felbft ben einft fo furchtbar aufgewühlten S3oben unter 

i^ren Soften. Sie meinten ben 3>omter ber ©efdfjü^e toie* 

ber 3u bernehmen, ber bie Berge fcïjüttern machte. Qorn* 

fignale, ^ferbegetoieïjer, Äommanborufe, baê ©efdfjret ber 

fieghaft bortodrtêbrdngenben Kolonnen, bie Weïjerufe ber 

SJertounbeten . . . alfeê mifdfjte fich für fie 31t einem 

lebenëboiïen, ergreifenben ©chladfjtenbitbe. gafynen toehs 

ten auf unb fanfen nieber, bie SZtitrailleufen fpien Äugel* 

regen, Bajonette Mijten, ©abel flirrten aneinanber. Aber 

©eïjöften ftiegen bernidfjtenbe Stauchtoolfen auf unb bie 

Canbftrajje her toaste fich ihnen ein langer 3 U 9 ©efan* 

gener, 5ran3ofen, Surfoê unb 3uaben, ba3totfdfjen. BIu* 

tige ©efidfjter, berbunbene ©Itebma&en, bahinter Wagen* 

reihen, auf beren ©trohfdfjütten bie fd&toer ©etroffenen 

3um Berbanbgplatje ober inê ftt3arett geführt tourben. 

3>ie ffxeunbe lafen bie ©ebenïtafeln, bie rüïjmenb greunb 

unb getnb gleich gerecht iourben, unb über ihre jungen 

(Seelen ging 3um erften SXtale ein tiefeê, ernfteê SUjnen, 

bon ber furdfjtbaren SÏÏajeftdt beê Äriegee, feinen ©dfjredfen 

unb feiner heiligen (Srlöfung after guten, hohen Sriebe in 

ber SÏÏenfdjenbruft. — 

<£ê toar ein in fich gefriebigter Slbenb, ba bie beiben 

langfam am ^affenfteinbadEje auftodrtê 3urüd nach STteber* 

bronn fdfjritten. £et}te Cerdfjen toirbelten über ben Slcïer* 

breiten, bie ber SReife unb Ernte im toeidfjen ©ommer* 

toinbe entgegenraufdEjten. Wae ber #rieg 3ertreten, baê 
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hatte Ntenfdfjenfleig unb Sïïenfdfjenïjoffen toieber auf* 

gebaut Unb bie Statur fpradf) ben (Segen barüber. 

„gierljer follte man alle führen," fagte (Sïjrharbt, „bie 

fich heute auflehnen gegen allee, toaê einft beutfdjen ger* 

3en heilig toar. SHe fjügel mit ihren Soten, bie ©ebenï* 

fteine, fie reben mehr ale 9ïlenfdfjen3ungen Oermögen. 

SXHr beibe haben bie groge 3ett nidfjt mit erlebt, aber 

ein inner eê (Erlebniê toirb unê bief er Sag für immer 

Metten 1" 

(Sie fcfjlenberten noch eine SBeile burch &en Kurort, 

ber fich fchon 3ur Nöme^eit ber ©unft erfreute, bag bie 

fur3uacfigen, bunffen (Eroberer fich hter £ujuebäber ex* 

richteten, ben bertoeidfjlidf)ten £eib 3U pflegen. S>aê toar 

bereite Oor 3toei 3ahrtaufenben, boch noch ïjeute finbet 

man immer toieber SHün3en auê jenen Sagen, ba ber 

JJug beê Nömerê fich hter feftgefê t hatte. — 

Slm nächften SZtorgen ftiegen bie greunbe 3ur 'BJafen* 

burg empor, einem ©lan3punït ber burgenreichen Itmge* 

bung Oon STieberbronn. £jodf) über bem (Sübranb beê 

^alfenfteiner Saleê, in rötlich fdfjtmmernben SKaffen hor* 

ftenb, toar bie ^efte einft beftimmt, ben nadfj Sitfdfj führen* 

ben Salpag 3U befdfjütjen. STodfj heute erfennt baê Sluge 

brei Stodftoerfe, 3um Seil 3ierlich mit Steinmetjïunft ge* 

fdfjmüdft. Sietet bereite ber Slufftieg tounberfame Siuê* 

blitfe, fo eröffnet fich broben ein S i lb bon getoinnenber 

Schönheit. ®ann aber fudfjt ber Sefudfjer bie ©teile, bon 

ber einft ©oetlje in „SHdfjtung unb Söahrheit" berietet: 
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„<5o Verehrte ich audfj, alê toir bie nahegelegene Wafen* 

burg beftiegen, an ber grofjen getfenmaffe, bie ben ©runb 

ber einen Seite auêmadfjt, eine gut erhaltene 3nfdjrift, bie 

bent SÏÏerïur ein bantbaveê (Selübbe abftattd". SieKtfidf) 

hoch in ben Reifen eingehauen, entbedft baê Sluge folgenbe 

römifdfjen Worte, bie ftatt abgefü^t, auêgefabrieben lau* 

ten: 

„Deo Mercurio Attegiam teguliciam compositam Seve-
rinus Satullinus Caii Filius ex voto posuit lubeus, libeu-
tor, morito." 

Srran3 hatte in bem Führer geblättert, h°& je^t ben 

Äopf unb beutete hinauf. 

„S)u, baê bierte Wort ,teguliciam* foil fdfjon feit Sluf* 

finbung biefer Stomerfcijrift gar Oiele pfylo\opl)i\<i)e $öpfe 

in SJertoirrung gebracht haben. 3 U fchabe, ba§ toir unferen 

guten ^rofeffor Änaller nidf)t bei unê haben. 3dfj toürbe 

mich an feiner Verlegenheit toeiben! $ann'ê ihm nodfj 

nidfjt bergeffen, toie er unê bag Ie^temal 3totdfte 1" 

Sticht nur bie 3nfd^rift er3ahlt bon fernen Stomertagen, 

auch bie Oerfchiebenen ^unbe, Seile Oon Bilbfäulen unb 

fonftigen Beverungen reben babon, ba§ fidfj an biefer 

Stelle 3uerft ein Sempcl erhob, auf beffen SHauem bann 

fpäter bie £Jefte emportoucïjê. 5ran3öfifdfje SHbrbbrenner 

matten bann aller §errlidfj?eit ein <£nbe. 

©tunbentoeite Walbeinfamfeit fegte nun ihren grünen 

SZtantei um bie ^reunbe, ba fie ben §5hen3ug 3toifdfjen 

bem galfenfteinbadfj unb ber 3i nfeï h M ^ i ^ e n . War 



baê ein Wanbevn fyeute toieber! Nile ^oefie beutfdfjen 

fjodfjtoalbeë lieg ihre Siebter fpielen, entfaltete taufenb 

SQÖunber unb goß einen toarmen ©trom t>on ©lüdf in bie 

ger3en ber greunbe. Qtnan ging'ê 3um SÖafenïöpfel, beffen 

©ipfel einen ©tetnturm tragt unb 3U (Sfyven beê (Slfdger 

©agenfammlerê ©töber eine ©ebenïtafel 3eigt. Norf) 

einmal entrollt fidfj bon hier broben baê toette ©cïjladfjt* 

felb oon SÖörtïj, 3u ben Stabellen Sitfcïj unb fitdjten* 

berg toanbert baê Sluge unb fenït fich bann mit <£nt* 

3üdfen in bie fdfjier unermeglidfjen SÖalbmaffen beê SÖaê* 

gau. Slucïj 3ur ^eimndh umbufd t̂en Nuine bon ©rog* 

Nrnêberg toanbten fich ^ie ^reunbe. 3>te einft hier broben 

häuften, bie gegier bon Nrnêberg, fie führten alê gelm* 

3ier ein geïbeê ga$ mit roten Neifen. 3>aê gab bem Solfe 

reiden ©agenftoff, unb eê blieb nicht auê, baß bie Nuinen 

immer toieber bon ©dfjatjgrdbern hetmlidfj burdfjtoüïjlt tour

ben. Senn ging'ê nadfj ben alten Ntdren, bie heute nodfj 

leife bon SKunb 3U Ntunb fdfjtoirren, fo müßten bie ber* 

f chatteten Keiler Serge bon ©olb bergen. 3>odfj auch un* 

geheure Klengen ebelften SDeineê foil bie Nuine noch 

berfterft halten. 3n einem guten SBeinjaïjr berbreitet fich 

3toifdfjen ben grünumfponnenen f lauem gar ïöftlidfjer 

SSeinbuft. 

^dhrenb Êh^harbt auf einem ©teintoürfel im Surg* 

fyofe fag unb bie Karte ftubierte, toar gvan$ fdfjnuppernb 

im Kreife herumgeftrtdfjen. Sejjt lieg er fidfj neben bem 

Kameraben nieber. 
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„£)m!" grollte er mit fcïjelmifchem Sluge^toinf ern. „3>aê 

Wetter ift gut, an Burgen fehlte nidfjt, ber Stomanttf 

3u hulbigen . . . aber, mein lieber 3»unge, mit bem Wein 

haben loir entfdfjieben ^3edj. Ober fannft bu ettoaê babon 

erfdfjnüffeln? 3clj bin bereit, fofort Nachgrabungen an3u* 

ftellen!" 

„(Schabe, baft toir feine Sttpffleige mit unê führen! S)aê 

hätte manchen bergrämten Burggeift freigebig gemalt, 

3um minbeften aber toürben toir ba unb bort einen Bedfjer 

Weineê unê erfungen ï>aï>enl" 

(Sie fprangen beibe auf unb berliegen baê ©emäuer. 

„Weigt bu auch, ebler SMdfjter," ladete 3ran3, „bag unê 

biê Lichtenberg auf Tange ©tunben nicht ein euyigeê 

Wirtêhauêfchilb toinït? 3dfj fdfjäfce fidfjerlicïj bie Karen 

<£igenfdf>aften beê Wafferê, aber . . . ift'ê bir redfjt, fo 

machen toir ben Reinen Itmtoeg 3um gorftfjauê Baumen. 

3>aê ift gut ïaiferlidfj, ba foil ein Sropfen fliegen. Herrgott, 

man mug bod) am (Snbe lanbeêübltdfj fidh berforgen. 

©htg'ê burch ©rönlanb, tränfen toir eben ßebertran, hier 

aber lodfelt ber Wein überall. <5r gehort 3um Waegau." 

„Slleinettoegen alfo gen gotfäaue 3>aumen I" Unb alê 

auf einer Sichtung baê erforene 3iel het über flimmerte, 

ba festen bie ^reunbe 3toetftimmig 3um Wanberliebe an. 

„?Tur toeiter, loeiter, mein 3unge l 3ft baê £teb 3U (Snbe, 

nochmale bon born. Vielleicht erfetjt eê unê bie bon bir 

betrauerte 3uj>fgeige! S i n Slhnen bammelt in mir auf, 

alê toinït unê baê £anb ber Verlegung. 3ch benïe, 
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toir finb nidfjt foldtje ^eigmdtje tote bie getreu Sofua unb 

Kaleb unb feljren angeftdfjtê beê ©elobten £anbeê um! 

Siebenter Se rê ! £08!" 

3totfdfjen ben (Stämmen hw fdfjoll bie fräftige 'ïDetfe 

beê alten Nrnbt, ja, bie Stimmen omdoen an Ntadfjt, je 

nä^er baê gorftïjauê rücfte: 

,,98ae ift bee §>eutf<$en 23atetlanb? 
S o nenne enbücf) mit bae £anb! 
, ,@o toett bie beutfe^e 8unge Hingt 
Unb ©ott im gimmei Siebet fingt!" 
§>as foil es fein, bas foil es fein, 
§>as, n>a<Frer $>eutf<#et, nenne bein!" 

3m gorfthaufe toar eê in3toifcïjen lebenbig getoorben. 

(Sin paar gunbe f dangen an. (Einer bon ihnen, ein brauner 

3>acfel, fliijte herbei unb umfreifte mit haftigen gtaqen bie 

Nnïömmlinge. ginter bem ©arten3aune erhob fich bie 

©eftalt eineê Ntäbcljen, auê ber gauêtür aber trat jetjt 

ein gorftmann unb ftdEjerte mit ben grau umbufdfjten 

Nugen unter ben Säumen hw. 

3etjt traten unfere jungen greunbe auf bie fiidfjtung 

unb 3ogen, näherfdfjreitenb, bie £obenhüte gar höflich» 

„NJtirfommen!" rief ber gerr beê gaufeê. ,/2Öer fo 

fröhlich beê beutfeïjen Saterlanbeê gebenft, bem barf 

fidfj fein faiferfteïjeê gorftljauê OerfdfjUefcen." 

^ran3 fnuffte heimlich ben ^reunb in bie 6eite, bann 

bat er gar ernfthaft um Ntildfj. 

„Nlilch ?" ©er ©rünroef 30g ein toenig Oertounbert bie 

Srauen empor. (Eê 3toinferte eigentümlich in ben ^ugen* 
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toinfeïn. „können ©ie felbftberftänbftch auch haben, ^rifdf) 

gemoffen fogar. Slber . . . " gr Köpfte freunbfdf)aftüdj gran3 

auf bie ©chufter, „ich h<*b' baê befttmmte ©efühf, alê toür* 

ben ©ie ein ©lag trinfbaren (Elfäger auch nicht ftehen* 

laffen." 

„Stimmt 1 ©timmt auffattenb!" Wteber ein heiwlidfjer 

Änuff gegen ®h*harbt. 

„©ingen macht ©urft!" 

„Wanbern 3ur ©ommer3eit nid t̂ minber!" 

„Überhaupt 3toifdfjen STieberbronn unb. . . " 

„Weig arieê! Nur hinein!" 

©er faiferlidEje ££orftmann rief nach einer ^Tafdfje Wein 

unb brei ©läfern. ßäd^elnb toanbte er ftdf> bann 3U ben 

^teunben: 

„Brauet nun aber nicht 3U benfen, eê gibt einen 

©reimännertoetn, too 3toei immer ben britten halten müf* 

fen, bamit er ihn hinein bringt!" 

©ag toar ein fröhliches Bedfjern unb S t äh l en ! $113 bet 

Qaugljerr erfuhr, bag bie Wanberung big in bie äugerfte 

<£dfc ©eutfcfjfanbe gehen follte, ba fagte er fdfjmmt3elnb: 

„©ag ift ein toeiter Weg noch, meine lieben Herren! 

3dfj glaube baraufhin bürfen toir unê fchon noch nach einer 

3toeiten S^afdlje umfeljen. 9KÜ ihrer 3nftimmung alfo... ?" 

Wie rafcij toar bie ©tunbe ber Naft bodfj entflohen! 

SKan fchüttefte fidfj bie §dnbe, unb lebhafter ©anï für 

bie gaftlidfje Aufnahme erftang bon ben Sippen ber Wan* 

berer. 
£ r f n i u 6 , 3n bie Haue $etne. 6 



„Sei Sickenberg toerben Sie bie Nugen aufreihen! 

©aê ge^t jebem fo. ©a prebigen auch m(d lieber bie 

(Steine, toie an fo bielen (Stätten im (2Öaêgau. Itnb nun 

gute «Reifet" 

^Todjmalê Qänbebvud. ©te gute flogen in bie £uft. 

©ann tauchten bie greunbe in ben c2DaIb, auê bem eê 

nun hell im ßiebe 3urücCgrü§te. 

»3tmg fein, bleibt boch alfeê!" murmelte ber ^örfter 

leife. ©ann pfiff er feinen gunben unb betrat baê gauê 

toieber. 

©ie gveunbe aber fangen auê §er3enêluft, ein £ieb 

an baê anbere fnüpfenb. 

„(Siehft bu, mein Qunge, baê haben toir auch ohne 

3upfgeige famoê gebeichfelt! ©er toarfere 9Hann foil be* 

banft fein. Sergeffen toir einen Kartengrug nicht! Ober 

toäre bir ein Sßott Kuhmilch lieber getoefen?" 

<Statt aller ^Unttoort ftimmte €h*harbt heiter an: 

,,93etränat mit £aub ben lieben vollen 93e<$et 
Unb trintt tyn ftd£U<$ leer! " 

SQDar baê ein luftig SQÖanbew! "311e fchritte baê ©lüdf in 

eigener ^erfon t>or ihnen flötenb burch ben aufïjorcïjenben 

SOÖalb! Ein SdEjtoingen toar über ihre Seelen gefommen, 

alê feberte ber Soben unter ihnen, afê hatte ber §immet 

feine fdf)önften £id^ter aufgefegt unb an allen @cfen unb 

Snben flatterten Jahnen ber gxeube burdfj ben bunten 

(Sommertag. Unb bann ^tauben beibe gxeunbe ptöjjlidfj 

toie gebannt unb ftarrten auf baê Silb, baê fidf) toie auê 



ber (Erbe geftampft bor iljnen büfter unb fdjicffafêfdf)ïoer 

3etgte, ba fie um eine £JeIêbiegung fich getoanbt hatten. 

Ntit angebunfelten f lauem, 3erfd£joffenen Sürmen, ©ie* 

beln unb Vruftloeljren ftarrte jenfeité Wtefen* unb Sldfer* 

Taub ©d&log Sickenberg empor, bie 3üabelïe unb ber 

Ntittelpunït beê ehemaligen „Qanauev Sänbdfjene". ©er 

Srnft, ber biefe im großen beutfdfjen Kriege 3ertrümmerte 

gefte umfdfjtoebt, fyxt ettoaê Ergreif enbeê. 3n biefer 

©tunbe aber, ba brüben über Sothringen fern im We* 

ften bie ©onne langfam nieberging, offenbarte bie (Statte 

geboppelte ©chönhett. 

©aê S r̂eie ihrer Sage fteigert noch bie Wirfung beê 

überrafd&enben Vilbeê. Sange haben einft hier broben 

bie gerren Don Sickenberg gehäuft, unb loer in ber Gfyvonit 

biefeê Qaufeê blättert, ber finbet fogar manchen roman* 

haften 3^9» Kapitel Dol i pacfenber ©ramatif. ©päter fam 

ber fefte ©itj an bie ©rafen bon §anau. ©ie liegen bie 

Vurg gar herrlich auêgeftalten unb ber alte SÖXerian hat 

unê auê jenen Sagen ein guteê konterfei Ijjinterlaffen. 

Über einem portal lieft man nodfj bie 3aljreê3ahl 1575. 

Subloig XIV. lieg baê föftfiche «Kenaiffancefdfjrog 1678 erft 

3ufammenfchiegen unb bann burch ^(xnhan eine fefte 3* s 

tabelle barauê machen, ©päter empfing Sickenberg eine 

fleine Sruppe 2inienfolbaten} bie 3eitloeife Don Süijelburg 

her auêgeloedfjfelt lourbe. $im 6. $luguft 1870 brohnte 

Don Weigenburg herüber bumpfer $anonenbonner in bie 

(Sinfamfeit ber 3itabetle. ©aê ©eloitter 30g herauf. Vang* 
6 * 



nie unb (Schreden überflog bie ©emüter bon <5djIo§ unb 

3>orf. 3>er bamalê in Lichtenberg toirfenbe etktngelifdhe 

Pfarrer (Eb. ©pad) hat ein fehr feffelnbeê Sagebuch bar* 

über hinterlaffen. 

^Täljer unb näher toaste fidfj ber ©ruß ber ©efd£)üt$e auê 

ber Siefe. Itnb bann tauten bie erften fran^fifdjen 

Flüchtlinge auf, bertounbet, erfchöpft, bie Kleibung 3er* 

riffen. 3ngrimmig ïommt eê bon ihren Sippen: 

„Tout est perdu!" 

SJXodfj toill niemanb an bie ungeheure ©dfjrecïenêbotfchaft 

glauben. "SXber bie Krieger erklären beftimmt: 

„Nous avons perdu la bataille! Les Prussiens sont 

sur nos pas!" 

3m Surgïjofe fteïjen bie Sruppen marfchbereit, bie Ka* 

nonen toerben gelaben, bie ^alïbrüde toirb rafdfj inftanb 

gefegt. 3>aê ber3toeifelte 3>orf ïlammert fich an ben tap* 

feren Pfarrer, ber in biefen Sagen fich alê ein ftiïler 

§elb ertoieê. 3mnter bi j ter brängen nun (Scharen befieg* 

ter $ran3ofen, Surïoê, SReiter unb gußbolf heran, immer 

furchtbarer beftätigt fid) bie Kunbe fron bem ungeheuren 

SDerlufte, ber SÖXutlofigïeit ber glüdfjtenben. £atte bod) 

allee bon einem 6tegeê3uge nach Serlin geträumt, ladfjenb 

gefungen unb gefcïjer3t. Unb nun toar baê ©efdfjirf herein* 

gebroken toie eine SSJettertooIïe. 2>aê 3>rama bon granï* 

reiche (Erniebrtgung fyattt eingefe^t. ©eutfdjjlanb hatte 

ben SSeg befdfjrüten, ber eê 3U innerer Eintracht, 3ur (Er* 
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höhung, 3ur ftraïjfenben ©röfje eineê Äaiferreidfjee führen 

foffte. 

Weïjeboffe Sage hat bamalê Lichtenberg fdEjauen muffen. 

3>er $ronprin3 bon ^reugen hatte Vefeljf gegeben, bie 

3ttabeffe Lichtenberg 3U 3erftoren. ^Im 9. ^luguft erfdfjte* 

neu bie gefürchteten ^ruffienê, eine Abteilung Württem* 

berger unter £ J ü h r u n 9 beê ©enerafê bon £)ügef. (Sieben 

Uïjr morgenê eröffneten fie baê ^euer. Sofffüljne rüdften 

biê unter bie SÏÏauer, nachbem fie erfahren, bag baê 

3>orf nicht bon feinbficïjen Snippen befe^t toar. ©ie ©in* 

gefdEjf off enen toeïjrten fich ber3toeife!t. Hm 4 Uhr nach* 

mittagê ftanb bie Stabelle in heffen ^fammen, immer 

nodfj berteibigt bon bem Qäuftein 3ran3ofen, toäljrenb 

in ben Äafematten baê ©tötjnen ber Vertounbeten mit 

bem Sktmmergefdfjrei *>er hteïjer geffoïjenen ©orfteute fidfj 

mtfdfjte. ©egen ^Ibenb übergab enblich ber tapfere ©ouê* 

Leutnant Îrdfjer bie ^efte. Sage barauf tourben bie Soten 

begraben, unb über greunb unb ^eittb hielt Pfarrer 

(Spadfj eine ergreifenbe SRebe. 

(Seit jenem 9. ^luguft 1870 ift Lichtenberg SRuine ge* 

bfieben. ^Ifê ein ernfteê, ergreifenbeê ©enfmaf an tfvanl* 

reiche Sbermut fteigt fie mit ben geborftenen flauem über 

^efbbreiten unb Wärbern empor, bon toefjeboffen Sagen, 

bon Sreue unb Sapferïeit bem Wanberer er3ähfenb. 

©ie ^reunbe hatten biefe Nadfjt Unterfdfjfupf im ©orfe 

Lichtenberg gefucïjt unb toanberten am fommenben Nlor* 

gen über ben NaufdEjenberg, bann baê Ntobertaf über* 



fcïjneibenb, 3ur ehemaligen geftung ßü^elftein. SMefe 3t* 

tabetle beïjerrfdfjte biê 3um ^aljre 1870 bie (Straße §age* 

nau—-Saargemünb. (Sie trojjt hoch über bem (Stablezen, 

©letdfj Lichtenberg ging biefer Sefeftigungêpunït auê 

einem uralten fjerrenfitje herbor, Oon bem bie überliefe* 

rung Oermelbet, baß er in [einen erften Anlagen bereite 

unter Karl bem ©roßen entftanben fei. ^ln bem gleiten 

Sage, ba Lichtenberg ben flammen übergeben toarb, über* 

gab fich ßüjjelftetn ohne jeben Sdfjtoertftreich bem heran* 

rüdfenben geinbe. (Seitbem hat er aufgehört, ein mili* 

tärtfdfjer Stütjpunft 3U fein. 

Uber baê 3)orf (Sfcïjburg erreichten unfere greunbe baê 

©rauftal, hier in ber ffeinen Siebelung gleichen SXamenê, 

toohl auch nur ©raufet genannt, bie merftoürbigen höhten* 

betoohner auf3ufuchen. S)enn ^ter, oieffetdfjt ein3ig in 

(Europa, haben fich feit 5ahrfjunberten arme ^anbarbeiter 

ihre Seljaufungen in ben gelfenlöchern begrünbet, nur 

ba unb bort mit toenig SJZtauertoerf bie Süden füllenb, 

'Kadfj ihren eingaben foil eê fich im h in t e r toarm hier 

häufen, toaïjrenb beê (Sommerê brütenbe £)i$e nidfjt entp* 

funben toirb. freilich bie ©efunbheit ift nidfjt mit in biefen 

toenig menfdfjentoürbigen Wohnungen einge3ogen. ^ber 

bie Vlot 3eigte fich alê ©ebieterin. 

Son hier ging eê burch baê liebliche 3tttfeftaf, über ben 

großen hallberg, biê bie 3teunbe bie berühmte „3aberner 

(Steige" erreicht hatten unb nun gehobenen (Shtneê hittab 

nadfj 3abern fchritten, bem „Tres Tabernae Caesaris", 
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auê bem im Saufe ber $dt)xï)unbette bie beuifdfje 3 u n f l e 

bann 3<*&ern formte. 3t&et ^ahrtaufenbe btfbete bereite 

biefer ^3a§ bon 3 a & e r n eine (Eingangspforte 311m grünen 

Waêgau, ein Sor 3toifcijen ©ermanien unb ©allien, 

^ranfreicij unb S>eutfchlanb. Hm ben Stfjein mit ber 

Nlofel, (Strasburg mit Nteij unb Srier 3U berbinben, fd̂ uf 

man hier am niebrigften Vogefenübergange eine §eer* 

unb ^anbelêftrajje, toeldfje bereite ben atten Wegebauern 

alte ©fjre machte. Späterhin ift fie unter granfreidfj nodfj 

funftboller auggebaut toorben unb galt biê in unfere Sage 

alê eine (Seïjenêtoürbigïett. <33egeiftert fdfjrteb felbft ein 

©oetlje einft Don biefer „3abemer (Steige". 

Hnb toaê ift im Saufe ber 3aljrïjunberte nicht aÏÏeê 

burch biefen tyaft ge3ogen! grembe, toübe $riegêfd[jaren 

aller Nationen, Raufen t>on Sßtfgern, ftdfj gei&elnbe 

^efeffene, unb bann ^ranfreid^ê Sruppen felbft immer 

toieber, fo oft eê bem gaïïifcljen §aï>n nach einem fetten 

SBiffen gelüftete! Hnb alê Burgen unb (Stable bertoü* 

ftet toaren, bie an ben SBettelftab gebraut, Reibet« 

berg in Srümmern Tag: ba fam ber afferchrifttidEje $önig, 

ber (Sonnenfömg Subtoig XIV, Don ^ r i ê herüber, fidfj 

beê Werfeê feiner 33Iuäjunbe 3U freuen unb baê Ijerr* 

liehe, fo grunbbeutfehe Sanb an 5r<tnfreidfj nun 3U reiften. 

3>a er bie 3<tberner (Steige htna&fuhr unb nun mit einem 

<SdfjIage baê in (Sonnengolb gebabete Nhetnfanb bor ihm 

ftrahlenb auegebreitet tag, am £)ort3onte begren3t bon ben 

bunïlen Wellenlinien beê <Scïjtoar3toaIbeê unb Obentoaf* 
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beê, ba lieg er ftilÏÏjalten. (Er betounberte lange baê ein* 

fdjmeidjelnbe Silb unb rief bann ent3Üdft auê: „Quel 
beau jardin!" ©iefeê 3auberbilb ift geblieben. 3n ber 

Siefe ru^t baê ladfjenbe 3abern, feitlidEj beê 3 o r n t a I e ê 

fteigen bie Ruinen beê ©reifenftein, bie ©oppelburgen 

bon ©erolbêed unb bann bie ïöftlidfje SRuine bon §ohbarr 

herauf, ^oïjbarr, „beê Canbeê "Sluge", noch in feinen ge* 

toaltigen Srümmern bon einftiger ^ÏÏadjt unb fieghafter 

(Schönheit fo berebt er3ählenb. 

^luch unfere jungen ^reunbe hat fidfj eine getoiffe ge* 

hobene Erregung bemddfjtigt. 3et)t hielten fie (Stn3ug in 

bie (Stabt, bie mit bem Kran3e ihrer tanbfdfjaftlichen ^er* 

len ringêum alê ein toahreê SchaijMftfetn beê (Elfaßee 

be3etdfjnet toerben muß. 

3abem*6aberne, baê fei hier borauêgefe^t, toar nie ber 

Sit> eineê ©rafengefcfjledjtee bon (Saberne, unb alle from* 

men Mutmaßungen, baß hterherum ber (Schauplatj bon 

(Schillere rührenber ^riboïinfage 3U fudf)en fei, ift 3urücf* 

3utoeifen. ^lïê ein römtfdfjeê Kaftell finben toir Saberniê 

bereite im erften 3ahrhttnbert dfjriftltcher 3eitredfjnung. 

©iefe Einlage erhob ftdfj in ber jetzigen Oberftabt. «SÏÏeljr* 

fach finb um biefen Sefitj heftige Kampfe mit ben an* 

bringenben Wemannen auêgefodjten toorben, bie aber 

immer toieber mit einer ^ieberlage ber beutfdfjen ©idf« 

fd^dbel enbden. ©ann fanf ber Stern SRomê. (Europa er* 

fuhr eine mddfjttge polttifdfje ltmtoäl3ung. 3<tbem toarb 

fpdter eine beutfdfje (Stabt unb blieb beutfdfj, trot> aller 
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immer toieber ïjerborbredjenbett Übergriffe granïreidfjê. 

Srft atê burch Verrat unb bie 3erriffenhett ber beutfdfjen 

STtation ein Lubtoig XIV. fid) 3um fjerrn machte, ba ber* 

lor eê feine 3ugeljörigfeit 3um Ntutterlanbe unb bie meljr 

alê 200 jährige 3 u9 eÖörigïeit 3U granïreidfj bertotfdjjten 

bannf toie im übrigen <EIfaft, bie Sreue unb baê ©efüfjl ber 

Söertoanbtfcïjaft an ©eutfdEjtanb. Sat bod) befonberê im 

18. 3aljrfjunbert granfreidfj atleê, Raubet unb Wanbel 

im (Elfaft 3u heben l §eer* unb Wafferftraften tourben 

angelegt unb audfj fonft empfing baê 2anb bebeutenbe 

(Erleichterungen, ©a fdfjlief bie Liebe 3um alten beutfdjen 

SBaterlanbe ein, baê ftdfj einft in ben Sagen ber 9Tot unb 

(Sorgen nidfjt urn biefe bielfeicïjt fdfjönfte ^ r o b i ^ beïüm* 

mert hatte. 

T̂Ctd̂ t aiï3ubiel ïjat fich auê alten Sagen in bem gtan* 

3enb aufblüljenben 3<tbern erhalten. (Einige ïjübfdfje alter* 

tümlidfje Qäufer, ein paar feïjr feïjenêtoerte Äirdfjen, bann 

auê bem <Enbe beê 18. ^aljrljunbertê ber ehemalige 

33ifdfjofêpalaft, ber heute mtlttärifdfjen 'ßtoeäen bient. Waê 

3abem fo hohen <Kei3 berteiht, baê ift feine tounberbolle 

Lage inmitten eineê §albïran3eê bon burgen ge3ierter 

Watbberge unb ber fester unermeftftche ^luêbticf über 

baê fruchtbare Stfjeintar, mit ben blauumbufteten ©ebirgê* 

3Ügen am £jort3onte. gaft überreif ift bie (Stabt an 
<21uêflugê3ielen. ^Bemerfenêtoert bleibt aber auch ber 

9tfjein—^Karnefanal, ein ïleineê Wunbertoerï ber Waffer* 

bau$un]L (Er teilt baê bei 3<*bem inê offene 2anb mün* 
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benbe enge Sal mit ber 3*>™, öer Straße fotoie ber 

gifenbaïjn. ©iefer '©affertbeg, ber in ber (Stabt eineSop* 

pelfdfjleufe 3um geben ber Saftfdfjiffe auftoeift, berbinbet 

baê yfyeintal burdj bie Sogefen hinburcïj mit ^ r i ê unb 

fomit auch mit bem ^tlantifdfjen 03ean. 3^meift ber* 

ïeïjren auf feinem SQ&afferrüdfen bie fcfjmafen Skiffe, 

toeldfjc bie ©rträgniffe ber ©anbfteinbrüdfje nadfj Often unb 

heften führen. 

"211e unfere jungen SQÖanberer bie Stabt burdfjftridf)en 

hatten, tourbe Kriegêrat gehalten. 

„^lleê in ber Umgebung tonnen toir nicht auênütjen. 

3>a3u mangelt unê bie 3*ü!" weinte ^rau3. „(Eê ift 

immerhin nodfj eine ©tretfe biê spfirt, unb ber alte Onfel 

toill unê am (Enbe audfj etïoaê fanger haben, benn nur 

auf einen flüchtigen Sefudfj." 

ßh rhatbt fah nach &er Uhr. S)ann fagte e r : 

„SQXübe finb toir ntdfjt unb ber (Sommertag ift lang. 

3dfj benfe, toir flettern erft mal hinüber 3um ©reifenftein, 

halten Umfdfjau unb nehmen, langt bie 3eit nodfj, «2lb* 

fdfjteb bom Sage auf bem fjoljbarr." 

„(Einberftanben! Seinchen 'rrrrauê! ßinfe um!" £a« 

dfjenb ftrebten bie ^reunbe in ber Dichtung bor, in ber 

baê ïjerrlidfje %>\el hoch über ihnen toinfte. 

3toifdfjen bem 9lame* unb 3omtal ging'ê unter Sudfjen 

empor, biê in einer halben Stunbe bie ©soppelruine bor 

ü>nen auftauchte, Wie auê bem gele Jjerauêgetoadfjfen, 
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ruljt bie gefte Oon Tete raufdfjenben ßaubtoälbern um* 

grünt in totenftiiïer (Stnfamfeit ba. Unb btefeê (Sdfjioei* 

gen ringêum letljt iïjr ben fo befonberen cRei3. (Erbauer 

ber ©oppefburg toaren bie ©tynaften ber Odfjfenfteiner. 

300 Sa^re haben fie hier oben gekauft, bann ging bie 

^efte in ben Sefit} ber Stfdfjöfe Oon (Straßburg über. <Spä* 

ter erlofdfj baê 3ntereffe an ber Surg. Sereitê 1643 toirb 

fie ein „alt ruiniert (Schloß" geheißen. 3eit unb Detter 

fpielten bann bie 3e*ftörer. 5lber nodEj in ihrem Serfatt 

bietet fie bem SJanberer Schönheit unb poetifd^e Stirn* 

mung. 

<Eê toar bereite gegen $ibenb, ba fie ben '©eg 3um 

§auptgran3punïte 3abernê hwanptfgerten. ^uê rotem 

Sogefenfanbftein toädjft bie ftattliche Surg toie fo Oiete 
ihrer Sdfjtoeftern in ben blauen §immef hinein, Wo ber 

natürliche ^etê aufhört, ba fetjen 'Riefenquabern ein. 3He 

gefamte Statte ift t>on feltfam geformten ^elêgebilben, 

Titanen unb har ten umgeben, 3U benen auê bem Surg* 

hofe Sreppen leiten. (Sine traulidfje ©afttoirtfdfjaft hat fich 

in ben Ruinen feftgefiebelt unb an fdEjönen Sagen ent* 

ioicfeft fich ein muntereê 2eben im Surghofe unb all ben 

gemütH<3jen (Edfen unb SKauernifd^en. 3>aê aiïerfdfjönfte 

aber bleibt unbeftritten ber ladfjenbe "Sluêblidf über ein 

reidh gefegneteê (Stüdf beutfcher (Erbe, baê im Often Oon 
ber ^orniêgrinbe im (Sdfjtoa^toalb ftimmungebofl abge* 

fdfjloffen toirb. S)aê ïjat man bereite im Sötittelalter emp* 

funben, unb auf einem $on3Ü 3U Konftau3 ift eê bann ge* 



toefen, too ein begeifterter SRebner <S<$)lo% goljbarr alê „baê 

$iuge beg «Ifafc" feierte. 

Itrfprünglidfj ftanb hier eine ïleine 53urg SBorra, ba 

toar eg $atfer «Rotbart, toelcljer 1168 bem ^ifcfyof bon 

(Strasburg, SRuboIf bon SRotttoetl, aufgab, biefe £Jefte ftott* 

lieber aug3ubauen, %uê jenen fernen Sagen ftammt nodfj 

ber fünferfige madfjtige SBergfrteb, fotoie ber §auptteil ber 

romanifdfjen Capelle. 3>iefe eljrtoürbige Capelle ift toieber 

hergefteltt toorben, unb alljährlich am Srinitatiêfefte ]xnbet 
für bag 3ufammengeftr6mte Sanbbolf ein ©otteêbienft hier 

broben ftatt, „Qoljbarrmefti" genannt 3m 14. £$ahrhunbert 

tourbc bag ©dfjloft nodfj fto^er auggebaut, toie eine erfjal* 

tene Safe! in ber 2Hauer er3äljFt. %ïê mit SBifd^of Wtl* 

heim Don Stteft ber SBtfdfjofgfî  bon Strasburg hier hinauf 

gelegt tourbe, teilte fortan goljbarr alle ©d^idffale, toeldfje 

brunten gabern berührten. %vx 27. SSlai 1586 fanb in 

feierlidfj*prunfhafter Weife bie Sintoeihung beê im 3nnern 

fürfttich auggeftatteten ©dfjloffeg ftatt. %n biefem Sage 

ftiftete ber ben heiteren Safelfreuben toarm fidfj 3unei* 

genbe $irdfjenfürft auf gohbarr bie bann fpäter mehr 

berüchtigt benn berühmt getoorbene „£)ornbrüberfdfjaftu, 

bie big 3um Oaljre 1635 beftanben hat unb biele bornehme 

Herren 3U ihren SQXttgliebern 3äljlte. Wer ftdfj ber &)re 
einer Aufnahme toürbig er3eigen toollte, mufcte in einem 

3uge ein 3toei (22taj$ Wein umfdfjliejjenbeê, föftltdfj ber* 

3ierteg ^luerod^fenhorn leeren. 3>en meiften foil eg ge* 

lungen fein. 3tur bem 1604 alg ©aft broben toeilenben 
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<2HarfdfjalI Don SBaffompterre beïam eê bitterlich fehlest. 

SHefer Kraftprobe toar ber fonft fo tapfere $riegêf)elb 

bodf) mdf)t getoadf>fen. Wohl hatte er baê fjorn geleert, 

bie Ofjre 3U retten. ^Iber bann berichtet er fpdter boch 

recht betrübt, ba% er mehrere Sage brunten in 3<*bem 

fdfjtoer ïranï gelegen habe unb an bie 3toei ftafyc hatte 

feinen Wein auch nur rieben fönnen. — 

3m 3>reijjigjdljrigen Kriege hatten ^ransofen Qotjbarr an 

fich geriffen, unb toenn fpdter nadfj bem Weftfätifdfjen 

^rieben bie SStfcljöfe auch toieber broben <Eüt3ug halten 

burften, baê alte Qoïjbarr toar eê nimmer. SZlan hatte 

bie ^Befeftigungêtoerfe in3toifchen gefchleift, unb bie guten 

Bürger brunten auê ber Stabt fatten fogar mit §anb 

an baê Skrmcïjtungêtoerf gelegt, „um fidfj", toie eê im 

SRatêprotofoII Ijeiftt, „bie ^ran3ofen eher Oom §alfe 3U 
fdfjaffen". S>en Sifdf>öfen toar bie £uft an £)oïjbarr ge* 

nommen. 6 i e erbauten fidfj nun in 3abern ein neueê 

<2dfjlof$. allmählich Oerfiel ber ftol3e Sßau, biê unfere 

Sage fich baran matten, 3U retten, toaê nodfj 3U retten 

toar. 

tyud) unsere Sïjürhtger gxeunbe fatten fich broben bon 

bem heiteren 3auber ber Stätte ftitl einfpinnen taffen. 

Wie trefflich rnunbete ihnen nach Tanger Sageêfaljrt baê 

fdfjltdfjte $ibenbeffen, mehr benn einmal ffangen ihre ©Id* 

fer fröhlich aneinanbex. faxten flogen in bie ferne £jei* 

mat, audf) beê toacferen 6dfjmiebê toarb nidfjt bergeffen. 

3n3toifchen toar bie Sonne hinter auffommenben Wolfen* 



bauten gefunfen. ©in legtet ©luthaudf) färbte magifdfj baê 

'Rljemtal unb erftarb fdEjimmernb an ber Sergfette beê 

<5cï)toar3toalbeê. ©djjtoüle herrfchte. 3n ben angren3enben 
(2öalbem toar eê bor ber 3eit ftttf getoorben. ©toaê 

©roßee, Sdfjeueê, Sfttrtenbeê lag in ber Luft. s3lb unb 

3u bernaljm man ferneê ©rollen in ben Lüften. SHe 

^a tur hielt ben ^tem an, alê harre fie auf (Srlofung bon 

ber (Sommerlaft beê Sageê. Xtnb bann 3erfchnitt ein erfter 

S I i£ baê ftdfj bunfelnbe firmament. Lauter rolfte S>on* 

ner 3toifdfjen ben Sergen einher. 

„S>ut (Eê toirb ratfam fein, toenn toir nadEj ber (Stabt 

etfen!" fagte gvan$. S>er Gimmel fcheint Sinfprudjj 3U 

erheben, baß toir ettoa eine gornbrüberfchaft ^ier be* 

grünben I" 

„(Sdfjabe! (Eê faß fich hier fo gut, unb bie Serfe floffen 

munter!" 

„"Slber, ^ e n f ! Unerfättlidfj toie ein Kömgêttger! ©ie* 

ben Karten hat bein ©eniuê mit Sier3eUern bettejt unb 

nodEj immer raft ber S>ee unb toiiï toeitere Opfer haben! 

Wit muffen heim, foiïen toir morgen ntdfjt mit naffem 

^3el3 toeiter3iehen! 3dEj geftatte bir, untertoegê bie §arfe 

3U fcfjlagen!" 2a<fyenb griff er ben 3xeunb am ?lrm 

unb 30g ihn empor. 

^Todfj einen langen Slidf auf baê rote ©emäuer, baê 

gleichfam fchien baê 'ïlbenbrot eingefangen 3U haben, bann 

trabten bie beiben Steunbe bergein, toäljrenb ginter ihnen 



bic halber immer tiefer in baê Stafjïgrau eineê ^rauf» 

3tehenben ©etoritterê berfanïen. 

(Sie toaren faum im ©afthofe angelangt, ba ein harter 

(Schlag bie ßuft beben madjie. ©Ieidf> barauf raufcïjte eê 

praffelnb unb in (Strömen 3ur burftigen (Srbe nieber. 



tylê ber nädjfte 32torgen aufbämmerte, toadjte (Shrharbt 

burdfj ben fcfjarfen ©dfjlag eineê 3ugefchfagenen ^enfterê 

jafjlingê auf. Knurrenb erïïang bie ©ttmme: 

„?ta, ich banfe! Sollt" 

©hrharbt richtete fidfj int ^ett auf. 

„Waê ift benn toê?" 

„O, ihr 3>idf)ter unb garfenflimperer! §örft bu benn 

nidfjt, toie braugen ber ^egen fingt? 'ê ift ja nicht aIÏ3U 
ftarï, aber mit bem Wanbern toirb'ê ïaum 'toaê toer* 

ben!" 

„Xlnbanfbar bürfen toir nicfjt fein, e?rau3! ©dfjtoein 

haben toir hiebet mit bem Wetter gehabt. Hnb lag eê 

mal erft abgeregnet haben, toie eê fidfj bann boppelt fchon 

burdf) ben buftenben Walb 3iehen lägt!" 



„Stimmt fd&on. 'ê fragt ftch nur, toann bteê gefcfjeljen 

farm." 

<S^xl)avbt begann fich eine Heine Weile. S>ann ertoi* 

berte er: 

„(Ein Sorfdfjlag, gtan^l Wae meinft bu, toemt toir 

iux$en ^ro3eß madden unb riijraij h^über nadfj Straß* 

burg bampfen? 3n einer Stabt fpürt man ben 'Regen 

nid t̂ fo, am ênbe fyat'ê biê baïjtn überhaupt aufgehört, 

©ib mir mal baê Kurêbuch herüber, ebter SXadfjttoanbler! 

So, bantel" (Er blätterte eine Weile in bem Süchtem, 

bann rief er fröhlich: „Sleib gleich braußen, id[j folge 

nadfj. 3n einer Stunbe geht ber erfte 3ïlorgen3ug. 3)en 

nehmen toir. ^ i r laffen unfere SludffäcEe hier unb ïeïjren 

abenbê mit bem fiumpenfammfer 3urücf, morgen früh 

toeiter3U3iehen." 

„(Sinoerftanben I" Unb toährenb fich (Eïjrharbt auê bem 

Sette begab, beffamierte ber gxeunb ladfjenb: 

„2JUt titynem Sprunge aus bem 93ett 
6<fm>ingt fic^ bex turnet <£ppenfteMt" 

3>ann beugte er ben Kopf über baê <28afdf)becfen unb 

lieg fich baê erfrifd&enbe 3taß über Kopf unb Oberleib 

ftrubeftt. 

(Eine Stunbe fpäter faßen bie ^reunbe im Saljn3uge 

unb fuhren burch bie grauumtoogte Stïjetnebene hinüber 

gen Straßburg. 

^u f einmal rief ©fjrïjarbt, ber träumenb bie ^ugen 

über baê graue 3Zleer gerietet hatte, freubig auê: 
£ r i n i i i 8 , gn Me blaue ^erne. 7 
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„SÖtenfch! S>a fdfjtmmert ber Surm beê SÖtünfterê burdfj! 

'Sßaft auf, bie (Sonne fdmpft fid̂  burch!" 

„£jöcïjft lobenêtoert! <£ê todre auch fdfjabe getoefen, toie 

bie 'Kegentoürmer burdfj ©traftburg $u frieden. 3>afür 

geftatte icïj bir, auf ber Plattform beê SStünfterturmeê bie 

§arfe 3U malträtieren! Sht follft mir nidfjt baê 3engniê 

toeigern, baft ich nidfjt mit 3Iadfjftcht beinen 3>idfjterruhm 

begleitet hätte!" (Sie fRüttelten fidfj Iadf)enb bie §dnbe 

unb biidften bann ertoartungêboll auê bem genfter, baê 

fidfj jetjt nahenbe 3tel mit gehobener ^reube betradfj* 

tenb. — 

3>urch ihre (Seelen flang heimlich baê alte £ieb, baê 

einft fahrenbe (Befellen auf ber ßanbftrafte fangen, baê 

©emeingut beê beutfdfjen ^olfeê toarb, in bem ber ©tol3 

beê ^Befttjeë, bie tiefe Srauer beê ^erlufteê Ieiê*toeh* 

mutig ein (Echo fanb: 

,,£> Strasburg, o (Strasburg 
§)u ipunberJerone Gtafct!" 

SHe alte geftungêumtoattung ift freilich Idngft um ©traft* 

burg gefallen, auf ber einft ber arme <Sdfjtoei3er ftanb, 

tieffteê ©eljnen nach ber geimat im £jer3en, ehe bie 

Äugeln ber Kameraben ihn, ben ©eferteur, nieberftredten. 

Vlud) ber neue ©ürtel liegt bereite faft toteber innerhalb 

ber kanten ber fo gïan3enb erbauten 'Sleuftabt. 3>enn 

nach bem groften Kriege ift! bie (Siabt mddfjttg emporgeblüht, 

ßine güiïe bon Sprofanbauten e^d^en unê bieê ein* 

bringltdfj. ^retlid^ ber Kaiferpalaft 3dhlt nicfjt 3U ben 



Schöpfungen, toeWje baê "üluge eineê ardfjiteftonifcïj ge* 

bilbeten Kennerê ent3Üdfen tonnen. 3>afür erfreuen im* 

mer toieber bie beiben ©arnifontircïjen, bie UniOerfitdt, 

ber Koloffalbau bet Sleidfjêpoft unb anbere. '©ie Dor* 

nehm 3eigt fiel) baê alte ^räfetturgebäube! '©ie Otete 

Stimmungêbtlber entrollen bie Läuferreihen lange ber 

311 mit ihren malerifchen Êüt3eÏÏjeiten! ©rnft mutet unê 

baê 3mtere ber Shomaêtirche an, befonberê toenn toir 

oor bem ergreifenben Senïmaï beê 'aHarfdfjallê 'SÏÏoritj 

Oon Sadfjfen ftehenl Sprdd t̂ige ^att^ierhaufer haben fich 

erhalten, feffeïnbe sptatje öffnen fiel) unê, boran ber Kleber* 

unb Sroglieplaj}, too fich baê Oomeljme Leben 3U getoiffen 

Btunbcn abfpielt. 3ïïit toelcher SSeiïje ftehen toir oor 

bem unbollenbeten SSleiftertoerïe Êrtoinê, bem ragenben 

fünfter, an bem fo mandie ^ahrhunberte toeitergebaut 

unb . . . Oerborben haben, unb ber bodfj in ber ©efamt* 

erfdfjemung fo ehrtoürbig, getoaltig unb an3iehenb toirft. 

(Erblictt man Oon einer ber £)öhen feinen Surm, toenn er 

auê ben <33XorgennebeIn beê SRheintaleê ftdfj mdhlidf) löft 

unb nun toie ein SSah^etchen ^Itbeutfdfjlanbê fieghaft 

in bie Lüfte fteigt, fo paeft unê alle 3nnigfeit unb alle 

Liebe, bie fich für unê mit bem ^Tarnen Strasburg im 

beutfdfjen §er3en eint. Unb unfere Sticfe leudfjten auf, 

toenn toir auf einem SRunbgange burch bie Stabt plötsüdf) 

oor baê ©enfmal beê Suvjigen treten: Wolfgang Oon 

©oethe! ©oethe unb Straßburg! ga\t toie ein Sehnen 

nach entfehtounbenen Sagen beglücïenben griebenê über* 
7* 
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ïommt eê unê, unb êimltd& fdfjtoeifen bie (Btbanim 

hinüber nach ©efenïjetm, too bem jungen ©tdEjter im Sßfarr* 

häufe eine fo liebliche Dofe entgegenbuftete t 

Wie überreif ift boch *>ie ©efdEjidfjte biefer ©tabt! 

3tur gan3 flüchtig fann fie hier geftreift toerben. Unter 

bem Kaifer Oluguftuê etftanb hier bie erfte ftdbtifcïje ©ie* 

belung, Olrgentoratum geheigen. 300 3aïjre fagen bie 

bunïïen Dunbïöpfe hier alê fjerren am Cheine, biê bie 

Oliemannen fie aufffeuchten unb allmählich 3urücf über 

bie Ollpen trieben. Unter ben Karolingern erftanb an 

©telle ber abgebrannten eine neue ©iebefung. ©trag* 

burg toarb ein 33ifd^ofêfi§, biê im 5aïjre 1262 bie Würfel 

fielen unb ein Saljr fpdter eine freie Deicljêftabt an ber 

311 fich erhob, fortan burfte in allen Kämpfen beê 

alten Deicïjeê ©tragburg bie ©turmfahne ginter bem 

Deichebanner tragen. 

Sötel Duhm auf ben ©ebteten ber Künfte burfte bie 

©tabt erleben, ©eê grogen Sïaumetfterê Êrtoin toarb be* 

reite gebadet, ©ottfrteb hat ^ier gelebt, ber fich nach ber 

©tabt nannte unb unê ben „Sriftan" fcïjenïte. ©ebaftian 

SBrant, ©eiler bon Kaiferêberg feien noch angeführt. Itn* 

ter bem letteren tourbe bie Deformation in ©tragburg 

eingeleitet, ©utenberg hat in biefen SÖIauem bie erfte 

©rudferpreffe hergeftellt. ®ie Hniberfitdt erlangte hohen 

Duhm. (Sin 3a8ob ©türm fdljuf bie berühmte OStbliotheï unb 

errichtete baê ©t)mnafium. 3>er ©reigigjährige Krieg hat 

©tragburg merftoürbigertoeife berfdfjont. ^adfj bem Weft* 



fdlifd^en ^rieben toar Strasburg noch bei bem beutfdfjen 

Sdfjattenreidfj Derblieben. <£rft bem Sonnenïönige £ub* 

toig XIV. foffte eê gelingen, mit bem beutfdjen (Elfaß unê 

3ugleidfj bie afferbeutfdfjefte Stabt 3U rauben, 'Rat unb 

SürgerfdEjaft fyttten im tiefften Schmede erfannt, baß 

jebeê aufbäumen 3toedttoê unb ber (Stabt nur boppelt 

fdfjäblicij fein toürbe. 60 ergab man fidfj ftumm bem 

nafyenben ©efd îcf. Son ber 3aberner (Steige nieber* 

fommenb, ïjielt am 30. September 1680 ber fran3öfifdfje 

König feinen <Eut3ug in Straßburg. SeftedEjung, Untreue 

unb ^mterlift fatten baê ungeheure Serbredfjen möglich 

gemacht, ©er <2in3ug beê Siegerê geftaftete fich unter 

faft göttlichen Gfyten. 3>er Serräter biefer Stabt toar ber 

SifdEjof ggon bon ^ürftenberg. 3>er ^Xame gürftenberg 

fei äffen ©eutfdfjen inê ©etoiffen eingehämmert! 3lm 

portal beê Stttünfterê ftanb ber „ebte" KirdEjenfürft, um ben 

ein3iehenben 5 r a n 3 ° f e n mit ben JJubaêtoorten 3U emp* 

fangen: „£>err, nun läßeft bu beinen ©teuer in ^rie* 

ben fahren, benn meine ^ugen haben ben fjetfanb ges 

fehen!" 

®er triebe bon SRt)ëtDt)f hat bann ben ©tebftaïjt redEjt 

geheißen, ^iber leidet haben bie Straßburger eê bem 

neuen Qerrfcïjer unb feinen Nachfolgern mdEjt gemacht. 

*2Ittt ben energifduften Mitteln ging 5*an!reid[j baxan, 

bie proteftantifdEje Stabt für 'Rom 3urü<f3Uobern. 3>odfj 

faft ein 3ahrïjunbert hat eê getoäljrt, ehe man beutfdEje ^Irt 

unb Sitte fonnte berbrängen, bie 'SJtutterfpradfje burch 
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baê tpelfd̂ e 3biom erfe^en. (Erft in ber fran3öfifdjen 

Devolution gingen bie legten Dedfjte ber einfügen freien 

Deidfjêftabt für immer Verloren, ©ie ©tabt toar allmählich 

3u einer ftarfen £Jeftung umgetoanbelt toorben. Olm 

13. Oluguft 1870 rücften beutfd)e Sruppen bor ©tragburg, 

baê fich nach einer fechêtoödfjentltdEjen Belagerung enb* 

lidfj ergab. OTun toar bie ehemalige Deidfjêftabt toieber 

in beutfdfjen gänben . . . freilich, bie Qer$en fdjlugen ben 
©iegem unb Befreiern nidfjt mehr entgegen, ©eftorben 

toar baê beutfdfje §er3, baê einft fo Ijeig, treu unb innig 

für baê groge, herrlidfje ^utterlanb gehofft, gerungen unb 

gelitten hatte. 

Wer in ©tragburg toill Erinnerungen nachgehen, ber 

fdfjreite burd) bie Olltftabt, unbefümmert um baê laute 

(Betriebe, baê ihn heute hier umfauft. ©er halte Sinfehr 

im fünf t er unb flimme bann empor 3ur Plattform beê 

Surmeê. ©oetïje unb baê fünfter finb für unê ©eutfdfje 

nod) immer heimlich Oerfnüpft. ©urcïj biefe toinïlig*engen 

©äffen, über bie tyläfye fdfjritt einft auch ber granffurter 

^atri3ierfohn, apollofdfjön, betounbert, gefeiert unb ge* 

liebt. 3m ©türm unb ©range blüljenber 3 u g e n b t a g e 

fd r̂teb er hier feinen ,,©öt} Oon Berlidfjingen"; hier in 

©tragburg erftanb ber Anfang feineê „^auft". ©er hehre 

Olnblic! beê OHünfterê hatte ben begeifterten fjellenen auf 

eine Weile 3um fernbeutfcljen ^aterlanbêtum 3urüdfge* 

führt. 

©roben auf bem SHtünfterturm hatten Qtyfyaxbt unb 
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gratis ^bfdfjieb t>on Strasburg genommen, ©in Sag, 

reich an (Stnbrücfen mannigfacher ^irt, Tag ginter ihnen. 

Nachmittage mar auch i>k Sonne toieber burdfj baê ©e* 

toöff getreten, für morgen guteê ^anbertoetter ben gxeun* 

ben Derfprecïjenb. 3n angeregtem ©efprädfje toanbten fie 

fidfj bem Sahnhofe 3U. 3>ann trug ber Saïjn3ug fie burch 

ertoacijenben Sternengïan3 toieber 3urücf nach 3 a^ern. 

Sie atmeten tiefer auf, ba ihnen beim Eintritt in bie 

Stabt ber ioaföfrifche §a\x§ Oon ben Sergen entgegen* 

ftrömte. — — 

Sfanfer Ntorgenfonnenfcijein flutete über bie Straßen, 

ba bie Sljüringer greunbe in aller gerrgottêfrüïje bie 

Dichtung 3um £)oïjbarr nahmen. (Sê lag taum baê ïetjte 

£jauê hinter ihnen, ba 3 * ^ 3 auê boller Kehle 3U fingen 

anhob: 

„Unb toieber fprac£ ber 9*obenftein: 
, ,„§aUo, mein rnübeö §eer ! 
Sn ^iefföluctycmfen fall \<fy ein 
IXnb irinF ben Pfarrer teer!"" 

!22tenfch, ift baê ein ©lüdf, toieber hinein in ben borgen 

toanbern 3U bürfen! ©ott fegne ben toaef ren ©rünroef 3U 

^Jfirt, ber bie affererfte Anregung ba3u gab!" Sr fdfjtoang 

beu Stocf, lüftete ben £obenïjut unb ftieß einen toeithin 

fdfjaltenben pöblet über baê Sa l in ber Siefe auê. 

(Sin paar Ntmuten toeilten bie ^Jreunbe nodfj bor ben 

rötlich fdfjtmmernben flauem beê £)oh&arr, bann brängte 

©fjfrljarbt toeiter. 



„3<h bin gevabe$u hungrig auf immer neue (Einbrüdfe I" 

„Ollter OTimmerfatt! 

,,„®ev spfarr, ein tapfrer ©otteömann, 
£rat ffrettbar por fein £or . . . 

<£ine Vier telft unb e barauf hatten bie Wanberer bie 

©oppelburg ber ©erolbêecf erreidfjt. ©ie beünmberten ben 

gewaltigen Bergfrteb, burdfjftöberten bie Oerfallenen ©die 

unb Kemnaten, toarfen flüchtige Blicfe in bie Kellerein* 

gange unb freuten fidfj bann ber ïöftltdfjen Oluêbltcfe. Oludfj 

ber ©efdfjtdfjte biefer Burgen gebachten fie, beren letter 

OTanteneträger 1390 in bie Stoigfeit einging. Oïteljr nodfj 

freilich feffelte fie bie Bebeutung, toetdye biefe ©tdtte in 

bem ©agenreicïjtum beê elfäftifdfjen Volfeê einnimmt. 

S>enn ©erolbêetf ftelft eine Olrt K^ffhdufer bar. 

3enfeitê ber Duine bon KIein*©eroIbêecï tauchten bie 

jungen Wanberer in baê toette, golbiggrüne Walbrebier 

beê ©agêburger £dnbdfjenê. Olm Qejenplatj machten fie 

fTüdfjttg Qalt, mit 3ntereffe ben plumpen ©tetnïolofj ber 

jt&tcinbüttt" 3U betrachten. OKenfdfjenhänbe höhten einft 

baê 3nnere biefeê feftfamen ©ebilbeê glatt toie ein $a% 
auê. Vielleicht hcfanb ficlj h^r ehemalê eine h îbnifd ê 

Äultftätte, bielleicht behalt baê Volf recht, baê in ber 

«Steinbutte ben Weintrog eineê Olbteê fieht, ber nadfj 

BoIIenbung ber Olrbeit baê Ungeheuer nicht fortfdfjaffen 

fonnte. 

Oln gelêgruppen, über hatten, an $otftl)äufan bor* 

über, immer toieber in fummenben ^odfjtoalb eintretenb, 
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gelangten unfere gveunbt jettf nadfj £)abenadfer, einem 

toalbetngefponnenen he i l er Don nur toenigen jutten unb 

einer ^orfterei. 

„Soll idfj bie 3*tpfgeige Dielïeicïjt toimmern Taffen ? u 

ladfjte gratis. 

Starbt fdfjüttefte ben Kopf. 

„Nidfjt 3u früh in bie Kanne fteigen. ©aê madfjt mübe!" 

„Sarbar!" 

(Sie Raubten fidfj am ^orft^aufc oorüber 3U bem auê» 

gebeïjnten Nuinenfefbe beê Odfjfenfteinê unb liegen bie 

'Slugen trunfen über baê tounberfame ioeite Sergtoaïb* 

bilb fdfjtoeifen. 6dfjarf, toie htnge3eidfjnet, l)oh \id) Oon bem 

ftraïjtenben ©ommerhimmel bie Kapelle ©agêburg ab. 

^ i e gebannt ftarrten bie gxeunbe auf baê blau umrahmte 

Silb. ©ann brach eê Oon gran3' Lippen : 

„SöaUfa^rer jie^cn bmö) ba* £ a l 
9IUt füegenben 6tanbarten . . 

€ r fprang über mebergeïollerte Surgtrümmer unb riß 

ben greunb leuctjtenben ^ugeê mit fort. 

„Komm, fomm! (Sonft toerbe ich nod) 3um Roeten. 

Unb ba beioaljren mid) alle ©otter ©ried^enlanbê oor!" 

©onnenbïïtje, bie 3toifd)en ben grauen Sucijenftdmmen 

toie güfbene ©drangen nieber3üngerten, leuchteten ihnen 

Ooran. falter fchioebten über baê funfefnbe 9ÏÏooê, unb 
irgenbtoo fang ein Sdcïjfein fich feine eigene ^anbertoeife. 

SïBeldfj eine ïöfttidfje SSalbtoirrniê öffnete fidfj ben greun* 

ben! ïtberaiï Oerftreut 3eigten fich gefêblöcïe, bidfjt urn* 
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buf($t bon Beerengeftrüpp, tfatnen unb fyotytenQliqen 

Bfütenfdfjaf ten. Wie mit taufenb ftirfen, tiefen Otogen falj 

ber Waïb fie an, ate 3ögere er noch, ihnen feine fejjten 

©eljeimniffe an3ubertrauen. Ein OKarcïjentoafi), ber ftill 

machte in feiner bertounfdfjenen Schönheit, in feinem toeft* 

toeiten (Scfjtoeigen. 

Wieber eine £ücfe in ber Hchtgrünen Wanb. genfeite 

einer Bergtoelfe ho& fid) auf getoaftiger (Steinplatte, bie 

toieber überfjängenb auf einem ^etêfolog fa§, alê muffe 

fie jeben Olugenblidf herabgleiten, bie Wallfahrtêïapelle 

greifbar faft bor ben ftillfteïjenben Wanberem, höch9e* 

türmt, unbemittelt fich in bie fianbfdfjaft fchiebenb. Wer 

fie bon toeitem fdfjaut, ber meint faft, fie fchtoebe frei in 

ben ßüften. ©ie bilbet ben natürlichen OHittelpunït für 

baê fdfjöne ©agêburger 2änbchen, fotooïjf für fromme 

Walter alê auch naturfrohe Wanberer beê Waêgau. Wie* 

ber geht'ê 3toifdfjen grünen gedEen toilber Himbeeren, San* 

nen, auê beren ©e3toetg ber fogenannte ^ejenbefen grab* 

linig emporfprofct, unb (Stedfjpalmengetotrr ^tn. S>ann 

liegt bie freie Kuppe, toeldfje einft ein (Sdfjloj} 3eigte, bor 

bem Wanberer. (Sicherlich trug bie ehemalige ^efte in 

grauer Bor3eit ben OTamen beê (Sagenljelben biefeê ßanb* 

ftricheê, beê „bon roi Dagobert", ©ie fpäteren Befitjer 

haben fidfj bann ©rafen bon ©agêburg genannt §m auf 

biefem Bergfdfjtoge ift bann im Saïjre 1002 jener ©raf 

geboren, ber erft alê Btfdfjof Bruno in Soul toirfte, um 

barauf 1049 atê <Papft £eo IX. in Dom ben 6tuïjl ^etri 
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3u befteigen, ber einige 'ißapft, ber auê bem Êffag flammte. 

Dur fedfjê $aïjre burfte er ficïj in feiner Würbe unb ber 

fatferlidfjen ©unft freuen, alê üjn ber Sob abrief. 3>odfj 

unOergeffen lebt nodfj heute fein QJngebenfen in ber berg* 

grünen heimat fort. 3>ie heute ben feftfamen Reifen 

ïronenbe Kapelle ift nicïjt nur iïjm 3U <£ï)tm erbaut, fie 

3eigt auch fein in (Stein geljaueneê Bilbniê. Hneinneljm* 

bar toar bie Burg unb entging barum audfj ben ©reueln 

beê ©reigigjaïjrigen Kriegeê. ^ l ê im 3>aïjre 1675 ber Krieg 

3ïoifc!jen ^ranïretdh unb Öfterreich tobte, 3ogen fich 3>agê* 

burger Wifbfdfjüijen h*er °&en 3urüdf unb Oerteibigten 
tapfer ben Sit} gegen bie Sruppen beê ©enerafê 'SÏÏontcfar. 

S)te Belagerer 3U Oerhöhnen, Hegen fie eineê Sageê eine 

tote 3*ege am Stricte bie Dtauer hinab, bie 3toifchen ihren 

gügen eine Spinbef trug fotoie einen Sütel mit bem 

Spottreime: 

„ 6 0 tx>enig tyr bie ©ei& lefcrt fpinnen, 
0 o u>enig tuerbet tyx §>agöburg geu>innen"* 

©em alten Vertan Oerbanfen toir noch ein guteê Bifb 

ber gefte in ihrer Ooffen ^radfjt. Erft 1679 toarb bie gefte 

gefchfeift. 1825 feijte man eine ffeine Kapeffe 3U Êljren 

£coê IX. auf ben ̂ efê , ioefcïje bann bem ieijigen fdfjmudfen 

Ban 1889 tylafy machen mugte. Weit unb fdfjön ift ber 

^luêbfidf Oom Borpfatje ber Kapeffe. Dtan überbfidft baê 

lotfjringifche Qofylanb unb überfchaut bie fange Bergïette 

3toifdfjen bem Sdfjneeberge unb 3>onon, beffen antifer 

Sempefbau fich ffar gegen baê firmament ab3eichnet. 3 U 
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güften beê Kapeiïenfelfenê liegt ein <£in3elgehöft, in beffen 

(Bütten baê S i lb beê ©efreu3tgten aufragt. Noch tiefer 

ruhen bie ftiffen §ütten beê tleinen Otteê. ^oïjin man 

aber freu3 unb quer im ©agêburger £änbdfjen feine Schritte 

fenft: immer toieber 3eigt ficïj bie Kapeiïe, auê ber gerne, 

bon halbem umtoogt, faft nod) fchoner benn in ber Nahe 

toirïenb. 

'©ieberljolt hitten bie beiben greunbe im fummenben 
<2BaIbe heute Naft gehatten unb bem 3nhaft ihrer Nudffäcfe 

tapfer 3ugefprodfjen. Nun lenïten fie ihre Schritte gen 
(2öangenburg, beffen fdfjmutfe Sanbhäufer fidfj über eine 

ïöftlidfje Nlatte auêbreiten. ©aljinter fteigt ber nadfjbarltdfje 

Sdjneeberg auf. 

©er ^nbltd: bon c2Öangenburg hatte bie gteunbe fo 

b>arm geftimmt, ba% fie rafdfj bef ploffen, h^r für bie 

ïommenbe Nadfjt Quartier 3U belegen. 3 u m ^enbeffen 

hatten fie im Sorgarten beê ©aftljaufeê Sßlatj genommen. 

<£ine Fontäne plauberte Teife prätfdfjernb neben ihnen, 

franjöfifdhe unb beutfdfje ßaute f langen bon ben bidfjt 

befetjten Stfdfjen burcïjemcmber. %l)te (Bebauten abet toan* 

berten toeit über h a l b e r unb Serge, fort über ben Nljein, 

ber fernen geimat 3 U . 

„Qe^t fi^en fie bei unê audfj im ©arten unb rechnen 

bieïïetdfjt nadfj, too toir unê herumtreiben tonnten." 

„Unb Nleifter ^unïer gurft 3um geniet fyetauê, 
fdfjmaudfjt feine fur3e pfeife unb toartet auf bie ndchfte 

^oftïarte bon unê." 
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„©ie foil i^m loerben! ©a! §oppla, auf ben ^egafuê 
unb guten Schenfelfchlug, bamit ber ©öttergaul btdf) ntdfjt 

abtoirft, ebler Singer!" 

©ie meiften ber fommerltcfjen ©äfte fdfjliefen toohl noch, 

ba bie greunbe burcïj ben bampfenben borgen 3ur Kuppe 

beê Sdf)neebergeê pilgerten. Stach einer (Btnnbe entließ 

fie ber hodfjftämmige Walb alter Wet&tannen. Brudfjigeê 

SïloDrlanb nahm fie auf. ©ann ging eê toeiter über 

fdfjtoanïenben, bon Stehttoürfeln unb Qeibefraut bebedf* 

ten Boben. ©ie SRaufcljbeere blühte ringêum, famenftäu* 

benber Bärenflau, iooïjl audfj Scïjlangenmooê henanntj 

frodfj mit blajjgrünen langarmen 3ioifcïjen ©eftrüpp unb 

©eftein hin. ©ie pdfjfte Erhebung beê Schneebergeê ift 

beberft mit liefen bon gelêplatten. Schon ber erfte $ln* 

bliä fagt unê über3eugenb, ba% fidfj fyiev eine uralte 

Kultftdtte inmitten beê untotrtlicïjen Qocfjtoalbee erhob, 

©arum ift biefer Berg auch biê heute ber Sammelpunft 

3ahlreidf)er tiefbeutiger Sagen geblieben. Befonberê in 

toilben Sturmnädfjten, ioenn fahler Sïtonbfdfjein 3totfdjen 

ben jagenben Wolfenballen irrt, entfaltet er für baê 

Bolïêgemüt feinen tiefften 3<*uber. ©ann toehen alle 

S taue r unb Scijredfen um ihn. 

^luf feinem toeftfWjen Borfprung ruht auf einem ftei* 

nemen Wtan toilb3ufammengefügter Stetnquabern ber 

fogenannte „ßottelfelfen", ber „Pierre branlante". Sro£* 

bem er feft aufgetoachfen 3U fein fd^eint, bermag tro^bem 

ein ©rudf an einer gan3 befonberen ©teile ihn in leifeê 
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Scijtoanïen 3U oerfe^en. So toarb er benn auch in ben 

Sagen finfteren "Slberglaubenê auêerfeljen, baê ©otteê* 

urteil auë3ufpredjen. ©üftere Scfjirberungen liefern unê 

bie mittelalterlichen (Sfyroniten. granen, ber Untreue an* 

geflagt, mußten îer broben ihre Unfdfjulb betoeifen. Blieb 

ber Stein unbeweglich, fo toarb baê arme Weib ber 
Sdfjulb überführt, gelang eê bem Opfer einer furchtbaren 

3ufti3, ben Stein in Setoegung 3U feijen, toar ihre Un* 

fdfjulb angefichtê beê fjimmelê betoiefen. ^ln foldfj einem 

©eridfjtêtag ift bann baê Solf toeit, toeit h^tgeftrömt, unb 

bie Kuppe beê Scïjneebergeê fah eine trieltaufenbfache 

erregte Ntenge fich ttm ben ßotteffeffen brängen. Nlit 
ber 8>ufti3 toaren fyoä) 3U Noß dürften unb Burgherren 

in boller ritterlicher gracht h^aufgeritten, ^ugentoeibe 

unb NerOenfttjel 3U ertoarten. Ein gerofb betrat bie 

Stufen. 2angge3ogen, toeit erflang fein Qornruf über bie 

aufhordfjenben ^aïbberge. Sotenftille ringêum. §>ie ^n* 

flagefdfjrtft toirb laut beriefen. SHe ©eiftltdfjïeit betet. 

S)aê Söolï finït in bie Knie unb hebt bie £)änbe, toährenb 

baê Opfer jetjt fchaubernb ben Reifen befteigt. ^ffer 

"Jlugen rieten fidfj toie gebannt auf baê bebenbe Ntenfdfjen* 

bilb über ihnen. Spricht ber Reifen nidfjt, bann toerben 

bie Nachricijter eê Oor ben klugen ber Nlenge 3erftüdfeln, 

berfelben Ntenfdfjenmaffe, bie in ein gofianna auêbredfjen 

toirb, hctt ©Ott bie Unfdfjulb Kar berfünbet. S)ann fliegt 

ein Scïjrei beê Rubele über bie ^uppe beê Sergeê. 

S>ann ftürmt man fyeran, htwbert unb toieber hebert 
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^rme reden fich auf, bie ©erettete, Befreite 3U untfan* 

gen, unb gehoben, getragen, tritt fie gefeiert, umfungen 

unb umjubelt ben Qetmtoeg an. 3>te Kuppe leert fidj 

allmählid^. ginfam liegt ber Sdfjneeberg toteber. 3m 

Sonnenlichte feuchtet bie feuchte §eibe, unb bie Winbe 

3iehen brüber h"1* alê toollten fie bie Statte reinigen 

bon ber Erinnerung eineê grebelê, ben bumpfer Sïten* 

fchenfmn 3ur Êh^e ©otieê iooffte begehen. 

Sange hatten bie beiben greunbe bie Kuppe umïreift, 

fie toaren auf ben ££efê gelf ettert unb toieber hwabge* 

fprungen. Sdfjfangenmooê Ratten fie um bie gute ge* 

floaten unb ein Sträugcljen fjeibefraut ba3totfdfjenge* 

ftecft. STun festen fie bergein bie Wanberung fort. Stach 

einer guten Qtunbe grufcte fie auê <$&albeebämmev eine 

malerifche SRuine, t>on beren ^fattform fie ein toeiteê 

Walbbilb genoffen, Sftur eine ein3ige Wohnftätte 3eigte 

fich bon hier broben, eine germe auf bem Wege bon 

©irbaben nach ©renbefbruch. Wdhrenb 3ran3 ÏM) auf 

ben Steinen ein Stfchfetnbecfbidfj hergerid^tet hatte, ïonnte 

©fjrharbt nodfj immer nicijt ben Blic! bon ber ^oefie ber 

Stätte toenben. Seife ffang eê babei bon feinen Sippen: 

„,,23urg 9tiebe<f ift im (̂ Ifag ber 6age wofylbetannt, 
§>ie wo vox Seiten bie 33urg ber liefen fianb; 
6ie felbft ift nun aerfallen, bie 6tätte toüft unb leer, 
§>u frageft nacj) ben liefen, bu finbeft fie mcf)t mef>r."" — 

„Brabo, mein 3unge!" fachte 3xan$ unb ïaute ber* 

gnügfich toeiter. „Qübfdfj, bag bu afte Sdfjufertnnerungen 
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toieber auêïramft! Nïidf) pacft immer fo eine 3lrt Wut, 

toenn ich &aê ©ebid)t höre, tro^bem tcïj eê ftetê hübfch 

gefunben habe, "ülber bor ein paar fahren folïte ich 

befïamieren, ftanb Oorn am Katheber, unb bann fah idfj 

immer in baê bumme (Beficht bon bem Sßrdtoriue, ba 

tam mir baê Cadfjen, tdfj ftodfte, begann normale, ftorfte 

toieber unb enblidfj brach icïj ab unb fdfjlicïj alê ein ge» 

fdfjlagener NIann auf meinen Sitj. Na, bie Note auf 

meiner Ofter*Kummeraïtie im 3>eutfdfj ïann\t bu bir ben* 

feu. Ntagifter Sreibler hatte mich feitbem auf bem Strich. 

Srotjbem todre ich nidfjt abgeneigt, ihm eine Karte l)iex 

bon ber Burg 3U3upfeffern I" 

„3dEj beute, toir ftreiben ihm toirfltch einen Kartengruß, 

boch ohne Neu' noch Spott. 5>er Wann hatte recht ba* 

male. ®ann aber mein' ich, Nuine Niebedf ließe überhaupt 

ïeine anberen ©mpfinbungen aufïommen, alê bie beê 

©anfeë für ben dichter Shamiffo, ber ein gran3ofe toar 

unb boch ein fo guter ©eutfcher getoorben iftl" 

„Natürlich haft bu toieber recht, mein 3>unge! Schabe, 

baß bu nicht Ntifftonêprebiger toerben toiltft! yê 3eug 

hdtteft bu ba3u. Nffo betcfjfle eine tiefempfunbene Karte 

an ben Ntagifter. 3ch toerbe geruhen, 3U unterfdfjreiben." 

<£r faute bergnüglid^ toeiter unb btidfte ba3totfdfjen höchft 

befriebigt bon bem Nlauerranb ber Nuine in baê grüne 

SQJalbgetooge nieber. 

Wie einft unfer Schiller mit feinem „Seil" erft bie 

Sdf)toei3er Sage bolïêtümlicïj in alten Kulturtanben 
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machte, fo ïjat Sïjantiffoê ©ebtcïjt ,,©aê Sttefenfjrie^eug" 

ber tief im Söaêgenioalbe berborgenen 'Ruine fiebert unb 

Sin3ieljungêfraft berlietjen. Êê toar barum ein geredeter 

Sift ber ©anfbarfeit, bag ber rütjrige „Bogefenflub" in 

ber SBanb ber Burg baê Bro^ebilb beê ©idf)terê an» 

bringen lieg, bie Slnfangêftropljen ^irt3ufügte unb bie 

fur3e Snfd&rifi: „1784. SIbatbert bon Shamiffo. 1 8 3 8 . " 

3m galjre 1264 toirb 3uerft ber Burg STiebedf urftmblidfj 

gebacïjt. 1448 hefanb fich baê Sdfjfog im Befit} bon Sin* 

breaê SJMridfj. 3nfoIge einer Beleibigung beê Gittere 

bon lichtenberg rücfte biefer mit einem fktrfen Slufgebot 

bor bie Burg, unb eê gelang ihm enblidfj, ben Êmfag 

fämpfenb 3U er3toingen. ©aê Ceben beê Burgherrn toar 

bertoirft. ©a toarf fich beffen fd[jöneê, jungeê SSeib 31t 

gügen beê ©iegerê, ber nun hod&ber3ig ben Burgherrn 

frei gab. — 1656 ift bann Burg Stiebedf in einer feuere* 

brunft 3erftört unb nidfjt toieber aufgebaut ïoorben. 

Stadlern audjj ©h*harbt ftdfj erqutcft hatte, feiten bie 

greunbe ihre SSanberung fort. SUê fie burdfj baê bon 

Slblerfarn, Beerengebüfdfj, gungtamten unb Stedfjpalmen 

umgrünte geïêgetoirr langfam nieberftiegen, toanbte fidfj 

gran3, ber borauêgeïjüpft toar, um unb tad^te: 

,,©elt? ©ie reine SMfêfchhtcht I" 

©he aber ®h*harbt noch antworten fonnte, feffelte bei 

ber ndchften Biegung beê fteinigen ^fabeê ein ent3üdfeu* 

beê Sïaturgemalbe ihre Singen. 3 a c h ftür3te mit bonnern* 

bem ©etön ber Stiebedfer Wafferfatï in eine graufige 
£ r i n i n s , gn bie blaue gerne. 8 
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Siefe. £)ier über (5tetn3adfen untoillig fpringenb, bort 

toieber Kaêïaben bilbenb, (SdEjaumfchleter toebenb, ©ifd)t* 

f loef en Oerftreuenb. ©in malerifdïjer Keffer nimmt bann 

baê erregte Slement in fich auf, baê nun beruhigt burdfj 

baê laubumbdmmerte Salden 3ur §afeï nieberfließt. 'SÖie 

bie luftige Ntufenftabt $ena im ©aaletal einft ihre fieben 

SÏDunber befaß, fo haben früher bie 3tan3ofen ben Bogefen 

ebenfalls fieben SßJunber 3ugefprodfjen. ©inê Oon biefen 

ift ber Niebedfer «JÖafferfalt. 

êrfrifdEjt unb gehoben ftiegen unfere SQÖanberer toieber 

empor, um nun, bie Kuppe beê ©dfjneebergeê umgehenb, 

ftdfj bem S>onon 3U3utoenben. ©tefer Berg3ug oberhalb 

beê tief eingeriffenen Breufd[)taleê 3aljlt mit 3U ben fchön* 

ften Seilen ber Bogefen. 'ïöilbe ÊJetfenpracIjt toechfelt 

immer toieber mit echter Urtoalbpoefie, mit fchtoanfenben 

Hochmooren, auf benen bie Naufd^beere bem ©etier ben 

Sifdfj retdfjlidf) beeft, too ber Itrïjahn unb baê Birftotlb 

noch in ©dfjaren auftritt, too ber König beutfdfjer SQJalber, 

ber ßbelhirfdfj noch in ben bieten Berftedfen ^errfd t̂, 

toährenb er fonft auf unb ab im (2Baêgau auêgerottet ift. 

©in toomtefameê Wanbcvn fykv broben! Nlan erblidft 

bie neuen 3>agbgeïjege unfereê Kaiferê; 3um SR^ein, nach 

Lothringen hinein toanbert baê ^tuge. Se^t grüßt bie 

Wallfahrt bon ©agêburg, bann toieber tritt baê rötlidfj 

fdf)immernbe Nlünfter ©traßburge in ©idEjt. Burgen unb 

©tobte, Reifer unb germen ohne 3<thf tandden auf unb 

berfdfjtoinben. ©ann toieber eilt ber Blief bon ©ipfel 3U 



©ipfet beê biê $uv blauen gerne bafyintoallenben ©e* 

bixQê$uQeê. Sin fecïjê Stunben todïjrt biefe £)öljenfahrt, 

aber fie macht bie Seele reich unb füllt alle Sdfja^* 

fammern beê Qe^enê. SÏÏeljr benn einmal blieben bie 
greunbe ftehen unb fahen in bie fonnig flimmernbe §err* 

lichfeit ber Welt. Unb einmal rang eê fich leife bon ben 

Sippen ©fjrh<*rbtê: 

„Wunberbott, tounberbott! Silê ging'ê in ben Gimmel 

hinein!" 

Sief fogen bie greunbe ben Bergljaudfj unb baê ftür* 

menbe Sieb ber Freiheit ein. War baê ein föftliclj 3>ing, 

bor fich ttodf) <*uf Stunben biefe fdfjmale, toilbe Berg* 

fcheibe 3U toiffen! 3 1* beiben Seiten öffneten ftdf) toie 

auegefpreißte gädfjer bie tiefen, grünen Sater, dahinter 

hielten Bergriefen Wadfjt, bereit, jeben Slugenblicf ge* 

toaltige Steinquabern ben Slngreifem entgegen3itfdf)feu* 

bem. Hnb hodfj über allem ber ftrahfenbbtaue £jtmmet, ber 

fidfj toie eine burdf>ftdfjtige Kriftaiïglocfe über baê ©ebirge 

unb offene ©eldnbe legte. 

Born Schneeberge auê ffreitet man auf biefer Wan* 

berung über bie ©ipfel beê lirfieineê ( 9 4 7 m ) , beê ©rog* 

mann ( 9 8 6 m ) , beê Sloiï ( 991 m ) , biê bann bie frei* 

liegenbe, ioeitljin auêföauenbe Kuppe beê ©rogen 3>onon 

( 1 0 0 8 m ) erfcheint, beê Könige biefer Bergtoeït 3U Seiten 

beê Breufdfjtaleê. 

<*he unfere greunbe jenfeitê beê ©rogmann 3um Stoll 

hinanïlommen, unternahmen fie bon bem berbinbenben 
8* 
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(Sattel bet genannten Qöljen auê noch einen ©tretf3ug 
3um Ntut3igfelfen, ber bie hödfjfte Erhebung in ben Nüttel* 

Oogefen barftellt, ba er bem 3>onon noch um 1 Nieter 

über ift. Wae ihn fo beOor3ugt, ift baê unoergleidfjltdfje 

Wunbbilb unb bann bie paäenbe SQJitb^eit feineê 3er* 
trümmerten (Bipfeie. 3>urd[j* unb überemanbergetürmte 

Slöcfe unb ©efdfjtebe 3eigen fich bem $luge, fchauerliche 

©palten gähnen ba3toifdjen unb fturm3erfe^te Sannen 

recfen, toilben Canbêfnecljten gleich, ihre 3errtffenen gähn* 

lein empor. 

3>enfeitê ber Kuppe beê Noll ^ebt baê £)eibemoor an, 

über baê ein angelegter gufjpfab leitet. £)ier Oermag 

man fo recht beutlich baê 'Söachfen unb "ülbfterben beê 

ungeheuren Ntooêlagerê 3U erfennen. 3>ie ftarfen Nieber« 

fchläge unb Nebellagerungen, toeldfjen biefe §ölje auêge* 

fetjt ift, leiften ber Nlooêbilbung erheblichen Sorfdfjub, 

toobei bann baê toelfenbe Nlooê bem Ntoorboben immer 

neue Nahrung gibt. 

3>te greunbe hatten an einer Quelle jenfeitê beê Noll 

am (Sattel beê Narion geraftet, nun überfd^ritten fie ben 

SXononfattel unb ftrebten ber legten fjöhe ertoartungêboll 

3U, bie "Stugen toie magnettfdfj auf ben fïeinen antifen 

Sempelbau gerichtet, ber bie hödfjfte Erhebung front. Nächft 

6 t . Obilien bleibt biefer (Bipfei Oielleidjt bie merftoür* 

bigfte Stätte im Waêgau. ©enn fyiev vebet ftumm ein 

längft Oerfdfjolteneê Bolf 3U unê. Ratten UnOerftanb frü* 

herer ^aljrljunberte nicht fd^onungêloê getoütet, toürbe 
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fpdter ber Sammeleifer ber fratt3Öfifdjen SHufeen nid t̂ 

baê nodfj S3orfjanbene mtigefdfjleppi haben: ber 3>onon 

toäre heute eine 3ugfraft erften Stangeê für bie gefamte 

gebitbete Weft. S o haben ftdfj nur noch geringe liber* 

refte erhalten. 3>odf) bie Erinnerungen toeihen bie föft* 

lidje gelêtoarte, unb SÏÏutter Statur breitete ringe um 

fie ein beraufdfjenb fdfjöneê SÖunberbitb. 

3>er ©roge 3>onon toar unbeftritten in grauen Vortagen 

erft für bie Kelten, bann für bie Slömer eine ö̂d̂ ft ioidfjttge 

Kuttftdtte. Hnb alê bann biefe S3ötfer Oom Sturmtotnb 

ber ©efcfjeïjntffe fortgefegt toaren, famen bie Silemannen 

Oom Stfjein herüber unb machten ben toeitljin leuchten* 

ben ©ipfet 3um Summetplatj ihrer S3otfêfefte. Sluê ber 

3eit Oor ben Stömern ftammen all bie hier broben gefun* 

benen Steintoaffen unb anbere SHnge. 3>aê prachtliebenbe 

Slom aber ^interlte§ inmitten toatbumraufchter gelfen* 

pracht Sempel unb ©enïmale, S5otiotafeln unb S3ilb* 

faulen, ©ing boch am 3>onon bie uralte, noch heute er* 

fennbare Stomerftrage entlang. Sdfjmucf unb Söaffen, 

S2tün3en unb fjauêgerdt hat man hier oben bem Stoben 

entnommen. Sluê Sdfjtlberungen, toelche gorfdfjer im 

17. $al)vl)unbevt Oon hier oben machten, geht IjerOor, bag 

bamalê fid) nod) brei Sempel erhoben, alte bem Sïterfur, 

bem ftinfen §anbetëgotte, getoeiht. 3>a finb benn bie 

SJorüberfaljrenben 3ur Kuppe geftiegen, ben ©ott urn 

gute Steife unb fröhtidfjeê ©elingen 3U bitten. Sludfj an* 

bere Skuten haben fidf) in ber Stahe befunben, 3at)t* 
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reiche 3nfdfjriften Waren erhalten. $lber Safein unb Steine 
toanberten hinab unb fo mandje gabrif, too h^te Näber 

furren, ergebt fich auf uralten römtfchen Saufteinen. ©elbft 

im 18. ^ahrhunbert toaren auf bem 3>onon nodEj 14 Baê* 

reliefë 3U fehen. SHe8 allee ift geraubt toorben. S)odfj 

bie Weifye ber feltfamen ©tatte ïonnte fein JJahrljunbert 

Oertoifdfjen. Natur unb (Erinnern fdfjloffen einen feften 

Sunb. — 

Sange ftanben bie greunbe auf bem ©tpfel, unb ihre 

^ugen tranfen fidEj OoII an ber ^oefie unb (Schönheit. 

SHe ©onne glutete über bem lothringer fianbe unb ließ 

eiserne germen an fernen Berghängen toie ßidEjtfmtfen 

aufbüken. Sin Leuchten ^jtanb auch in ben Süden ber 

jungen Sljüringer. 

„SIBem gehört bieê allee in bieder Stunbe?" fragte 

Sh^harbt ben Rameraben. 

„Unê allein, mein 3unge! 3>enn toir allein genießen 

hier baê £jerrüdfje! Wir finb Könige trotj SRudffad unb 

ßobenljut! Unb nun, erhabener Sruber: NlarfdEj, marfch, 

toeiter, toenn toir noch ©dfjirmedf fyeute erreichen toollen!" 

3mmer toieber bie Slicfe rechte unb linïê auêfliegen 

laffenb, ftiegen fie bergein unb fdfjritten am gorftfjaufe 

S)onon oorüber 3um Sreufchtale. 3>ie fran3öfifd[je ©ren3e 

liegt Oon §ier auê ntdfjt mehr toeit. c2Öo ber <2ÖaIb fich 

öffnet unb man bie beiben fran3öftfd[jen 3>örfer Naon fur 

^lain unb Naon leê £eauj erbüdft, ba läuft bie £)oïjettê* 

gren3e 3toifdfjen beiben Säubern. §ier audh erhebt fich 3 a m 
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(Bcbenten beê grogen Strategen bie SïtoIt!e*£inbe. Be i 

ber geftfteïfung ber (Bten$e fat ïjter ber ItnOergegttcïje 

getoeilt unb einen feiten Blidf in baê befiegte 2anb ber 

„Grrrrande nation" getan. 

<£ê bunfelte bereite, ba bie ^reunbe jenfeitê bon ©ranb* 

fontaine enbltdEj Sd^irtnecf erreichten, baê im ©runbe mit 

Borbrucf 3ufammen einen ©oppelort bilbet, ehemalê 2a 
Broque geheigen. Scïjirmecf liegt tief in ben Bergen ber 

Breufdj eingefchacijtelt. Öbe tfabxithauten erhoben nidjt 

ben cKei3 beê Orteë, unb toenn tagëüber bie SÏÏafchinen 

ädfoert unb ftöïjnen, bie Stöber faufen, bann feljnt fich 

baê ©emüi auê bem bollig fran3öfifdf) anmutenben Orte 

toieber hinauf in bie greiljeit ber Bergtoafber. 3>od[j baê 
©aftljauê ift fürtrefflicfj, unb ber Wirt ein gar höflicher 

SKann . . . nach rechte freunbüch unb nach lintê freunbHch! 

toie er fchmun3elnb feinen jungen ©äften anvertraute. 

,,'n ©fjarafter toie ©ranit!" ladete 3ran3, ba ex mit 

fühnem Slnfa^ in baê Bett hüpfte. „Sine folgen SItän* 

nern formt man Stationen! (Bute STadfjt, Sttdfer! 3df) 

benfe, toie Waiïenftetn, einen langen SdEjIaf 3U tun, bitte 

aber troij biefer gefdjicljtltchen Bemerkung pimïtlidf) ge* 

toeeft 3u toerben." 



<gg toar beim Kaffee am nädfjften Ntorgen, ba unfere 

jungen greunbe ben ^lan beê Sageë feftfegten. S>a§ 

genfter nach ber ©äffe ftanb toeit offen, bie frifdfje £uft 

herein3ulaffen. Luftig tan3ten bie ©onnenftrahten burdf) 

beu Naum. Bon ber ©äffe erïïang baê Klappern ber 

£)ol3fdfjuïje. 3)a3toifchen bernahm man lebhafte ©efprädfje 

Sorübergehenber, 3um Seil in ber fran3öfifd[jen ©pradf>e, 

3um Seil in jenem graufamen ^ t o i ê , baê 3toifdf)en 

fchledfjtem ^elfdEj unb noch fchlechterem ©eutfch h*n unb 

her fdfjtoanït, ©tampfen unb $d[J3en bon Ntafchmen 

mifchte fich brein, fotoie baê ©urren ber SRäber. 

„Steigt bu, Nlenfdf)," fagte gran3, „toonadfj ich ©eljn* 

fucht habe?" 

„Nach Walb unb S e r g e j * ) ! " entgegnete QfytfyatbL 
„Nlir geht'S ebenfo. Ntir tft'ê, alê rodfje ich ^Petroleum. 
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£jter ift allee fo3tattïtifdf) berfeudfjt! 3dfj benfe, toir be* 

eilen unê unb 3iehen toetter, nadf)bem toir noch broben 

ber Sïtutter ©otteê unfere Steberens gemaft haben/4 

©ie be3ahlten ihre 3edje, brücften bem gefchmeibigen 

Wirt bie £)anb unb berttegen baê £jauê. 3Hdf)t über einer 

grogen ©pinnerei mit langen oben ^enfterreihen ftiegen fie 

empor 3U bem <Refte einer Burg, bie einft bon Bifdf)öfen 

auê ©tragburg ab unb 3U betoohnt tourbe. Bor ben 
Srümmerreften erhebt fich überleb enêgrog auê (Sr3 ge* 

goffen bie Bilbfdule ber milben SZtutter ©otteê. ©e* 

genüber türmen ftdfj bie herrtidfjen Bergioogen, toeldf)e 

bei Wifdf) im Breufdfjtate anfetjen unb über ben 3>onon 

fort 3um §ochfelbe ftreichen, eine ©reu3mauer gegen 

^ranfreidfj fyn, hoffentlich nun für bie (Stoigfeit gefegt. 

Sin befonberen Feiertagen toirb bie SRiefengeftalt ber het* 

Iigen grau erleudfjtet. 3)ann ftrahlt ttjr berföhnticljeê Bitb 

toeit hinauê 3U ben betriebfamen Ortfdfjaften im Sate. 

Site bie greunbe fidfj beê Sluêbtidfeê genugfam erfreut 

l)atteny traten fie ben Slbftieg Ute Sa t an. 3>ie Breufdfj 

abfcoärte nahmen fie ihren Weg. 3>ann bogen fie in baê 

märcfjenftille Bufd^brunnentat ein unb flommen empor 

3ur Burg ©irhaben. 3m gorftljaufe gleiten Sïamenê 

tourbe erft fur3e Staft gemacht. S)ann ging'ê toeiter. <£dfjte 

(Sbetfaftanien brdngen fidfj hier 3U bieten Walbungen 

3ufammen unb erregten baê 3ntereffe unferer Wanberer, 

bie 3um erften SHale beren anfichtig tourben. 

„©d^abe, mein 3>unge! ® i n Paav Monate fpdter, unb 
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toir füllten unê bie Nucffäcfe mit ben fußen grüdjjten 

unb lebten nadfj Klauênerart baOon!" 

„ßebten ift gut, graust 3um Vegetarier mußt bu erft 

noch einmal geboren toerben!" Uber eine toalbeinge» 

fdfjfoffene Watte fdfjrttten fie, auf ber fid[> baê Stanbbilb 

eineê (Eberê 3eigte. 3>ann näherten fie fich &er wach* 

tigen Nuine ©irbaben, bie neben ber ^Pfoug^lmrg 3U 
ben bebeutenften Burgen beê SIfaß 3äljft. *335te jeber 

toaljre greunb beê ©Ifaß ben SQJieberaufbau ber tetjt* 

genannten Burg tief bebauert, bie feitbem ben tounber* 

famen (Schimmer hödfjfter Nomanttf einbüßte, fo muß man 

eê bei ©irbaben befïagen, baß feine £>anb fidf) rührt, 

bem Berfa!! biefer Nuine, heute noch retch an Steinmeij* 

fünft unb fonftigem (Scïjmucfe, dzinfyalt 3U gebieten. Nö* 

mer haben ficherlidfj hier eine affererfte ^nfage gefdfjaffen. 

3>ann toar eê ber große £)öïjenftaufe, griebrich IL, ber hier 

eine fefte Surgtoeljr fchuf, ben öftftdjjen Seif beê heutigen 

Nuinenfelbeê. ©r hat ben Sefit> fpäter mit ben ©rafen 

Oon ©agêburg geteilt, bie audfj ïjter broben anfiebelten. 

3mmer toeitere anbauten Oergroßerten bie ©oppelfefte, 

bie in ben Sagen ihrer Blüte ein madfjtgebietenbeê Bilb 

getoährt haben muß. ßulefyt faßen bie fjerren Oon Noljan 

im 17. 5ahrhwnbert broben. Späterhin trat ber Berfall 

langfam ein. 3 U übertoinben toar unmöglich jebem geinbe 

. . . benn ©irbaben toar unangreifbar, ©in geheimniê* 

Oolteê SSkmbern bleibt eê hier broben, toenn man unter 

ben toappenge3ierten Sorbogen burdfj bie berobeten Säle, 
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bic Kemnaten, über §öfe, Sreppen, ©dnge, Keltereien 

fdfjlenbert. ©tunbentang fann man ï)icx umïjerftodjem, 

fo tief padft ber ßaubev biefer bertounfdfjenen (Statte, 

©enn ©cljdtje fotten hier geborgen fein, ebenfo fteljen in 

einer beftimmten Sïadfjt bie ©eifter ber ermorbeten 

Cotïjringer auf, toetje einft einen llberfatt berfudfjten, 

unb jagen im tollen 3 u 9 e t*m bic gebudfetten Quaber* 

fteine ber ©anbfteinmauern. — 

STidfjt leidet toarb ben greunben ber "ülbfdfjieb bon biefer 

Statte. (Snblid) u>ar bie Iteblidfje ©ommerfrifdfje ©renbet* 

bruch erreicht. B e z ü g e rammen bie auf einer SKatte 

auêgeftreuten gdufer unb ju t t en ein. STadfj Often fdfjtoeift 

baê Sluge über baê SKageltal biê 3ur flimmernben Stfjein* 

ebene, unb todïjrenb man fich befchaulicïjer Bergeinfamïeit 

ïann hingeben, bexbinbet unê boch 3ugleich bie golbene 

gernfidfjt mit ber dlteften Bölïerftrage ©eutfehfanbê, mit 

bem unfidjjtbar bort brüben jagenben Weltberfehr. 

STadfj Sifch ging'ê an gorfthdufern unb fdfjdumenben 

©dgemühïen borüber immer am Ufer ber plaubexnben 
Sïtagel bahin. ©ie toar ein guter Wanberfamerab unb 

toujjte ben aufhoreïjenben greunben gar biel bom Ceben 

im gochibalbe beê Waêgau 3U er3dhren, bon bem 2eben 
ber g o o d l i e r , bon ©d^mugglern oben am ©ren3Ïamme. 

Beim ©orfe Klingentfjar, baê einft Waffen fdfjmiebete 

unb heute gute ©enfen in bie Welt berfdfjidft, berftefcen 

unfere greunbe baê SKageltal unb ftiegen burcfj toilben 

Walb 3um ^orft^aufe empor, baê fich nntoeit ber beiben 
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Ottrotter ©ploffer feftgeniftet hat, unb ob feineê auêge* 

$eid)t\eten „Ottrotter Noten" toeitljin Achtung geniest. 

„Variatio delectat!" ladete gxaxii über baê gan3e ©eficht. 

„gaben loir ^ute morgen beim ©rünrodf 3U ©irbaben 

NTildfj gebedfjert, fo laß unê h*e r 3ur roten garbe über* 

gehen, $ln unferer ©efinnung leiben toir bavum ja nicht 

Schiffbruch. 3 m ©egenteilt 3>aê erfte ©laê foil bem 

beutfdfjen Saterlanbe gelten. Wafyxfyaftig, man mufc eê 

erft erioanbern, um 3U toiffen, ïoaê ioir beftijenl" 

(Sine Stertelftunbe fpater flangen hell bie ©lafer 3U* 

fammen unb auê ben Nugen ber greunbe brach ein Strahl 

unauêgefprodfjenen ©lücfeê. 

£üt}elburg unb Nathfamljaufen nennen fich bie beiben 

Sdjlöffer oberhalb beê S>oppeIborfeê Unter* unb Ober* 

Ottrott. Sie finb leiber bem Serfall freigegeben, benn 

unaufhaltfam nagt bie 3etftorung in ihrem malerifdfjen 

©emäuer. ^ l ê bie beiben Surgen nun hinter ben greun* 

ben lagen, begann für fie ein rei30oHeê SEÖanbern. 

(Sine büftere gelfengaffe nahm bie greunbe nun auf. 

%annen mit toallenben 3ottelbäxteny feltfame ©efdf)iebe, 

oon (Sfeu mrnoudfjerte Steingebifbe, Oon Ntooê überpot* 

fterte Slödfe, garabüfdfjef, Seerengeftrüpp, bieê alïeê 

lieh bief er ©egenb feltfamen Net3. 3>emt plötjlidfj ftieß 

Qi}tl)axbt ben Kameraben an unb beutete ein Stücf toeiter 

in ben fteinüberfdfjütteten £)odfjtoaIb: 

„3>a, fiehft bu, bort fangt bie berühmte fjeibenmauer 

an. (Sin paar Qaljrtaufenbe grüßen unê h^r. ©in un* 
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gefdf)idf)tlidfjeê S3oI! hat nut biefer SHauer einft ftunben* 

toeit bie Skrgfuppe umringt, einen Stüijpunït unb eine 

SDerteibigungëlinie 3U fe^affen. ©ie (Steine foiïen einft 

burcïj hol3erne Klammern befefttgt getoefen fein, fogenamtte 

,Sdf)ioalbenfdfjtodn3e'. Slber alte bie S3efudfjer fahtn fie 

herauêgebrodfjen, fotoeit bie 3ett fetbft fie nidfjt 3erfetjte." 

Unb hnrttg fcïjritten bie beiben bortljin, too bie Reiben* 

maner einfette. ©a blieben fie eine Wette fielen, unb un* 

ioirFfürKcïj ftricïjen bie §dnbe über ein SÏIenfdfjentoerf, 

über baê bie Stürme bon 2000 Sarren himoeggebfafen 

fatten. 

„Siehft bu . . . bal" ( S t a r b t toieê auf eine einge* 

meißelte Vertiefung 3toifdfjen 3toei Steinen. ©a fat foldfj 

ein eigener ©oppeIfchtoaIbenfdfjb>an3 einft gefeffen! Stun 

hat baê <32tooê eê fidfj barin bequem gemacht!" 

©rei Stunben braucht ein rüftiger Wanberer, toïil er 

bie fogenannte fjeibenmauer umfdfjreiten. Wohl befitjt 

ber Waêgau noch ähnliche Steimmüoallungen, bodfj bon 

biefer S2tddf)tigfeit nidf>t toieber. <£in gorfdfjer fdf)retbt, bag 

biefe SHauer bei St . Obilien 3U ben befterfjattenften unb 

foloffalften ©enfmälern auê borgefd t̂chtfidfjer 3^it inner* 

halb Êuropaê 3dhft. ©ie Starte biefer Sïtauer betragt 

1570 mm, nur an einigen Stelten totrb fie bon bem 

natürlichen Reifen unterbrochen, ©ie llberfteferung tottt 

toiffen, bag eê einft Kelten fotfen getoefen fein, toefdfje 

biefeê Süefentoerf fdfjufen. Späterhin foïlen ftclj bann 

Sllemannen ber Befeftigung bemachtigt haben. Steuere 



gorfdfjer, Ooran Limeê^orfdfjer Soïjaufen, möchten bag 

Werf ben 'Römern 3ufdfjreiben, toelcïje innerhalb biefer 

Ringmauer ein fefteê Kaftell errichteten, auf beffen ©runb 

fich heute baê Kïofter unb ber Watffahrtêort 6 t . Obilien 

erhebt. — 

3)aê Solf nennt bie fteinerne Itmtoeïjrung nodfj heute bie 

geibenmauer, hat aber trot>bem ben 6tetnen befonbere 

Kraft angebietet, fo baß man früher in ber Umgebung 

fein ©efjöft errichtete, ohne einen Stein Oon broben mit 

ein3ufügen. 3>abon fingt ein alteê Lieb: 

,,3Ber in ber ©egenb bauet, 
§>er nimmt $u feinem §aus 
93on ber aerfallnen 3Hauer 
6i<# einen 6tein £erau8. 

Unt> glaubt, ber 6tein erteile 
§>em §aufe g^eftigfeit 
Unb allen, bte'ö betso^nen, 
9tocf> 0cU in jeber 8eü." 

Uber eine anfteigenbe große Nlatte fdritten bie greun* 

be, todïjrenb bor ihnen unter breit laftenben Laubbaumen 

bie umfangreichen ©ebäube beê berühmteften Wallfahrte* 

orteê im (SIfaß immer beutlid^er herbortraten. "üluf einem 

malerifdfj*3erftüfteten geïêeifanb erhebt ftdfj St. Obilien 

801 Nieter hoch, toeit, toeit hinauê über ben Nljein Hm* 

fdfjau h<tWenb. ©efdfjicïjte unb Sage, Kunft unb Natur 

fügen fich an bief er getoeiljten Stätte 3u einem tounber* 

famen ^fforb 3ufammen, beffen Wirfung fich fein ©emüt 

ent3iehen faun. ©leidfj ber ^eiligen (Slifabeth ber Wart* 
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burg, beren rüljrenbe ©eftalt audfj in ben eOangelifdfjen 

§er3en ber Sïjüringer nod) heute toeiterlebt, fo erf dreint 

unê aucïj hier bie Itebltdfje ©efialt ber gütigen ^eiligen 

toie auf ©olbgrunb gemalt, ©ie grüßt unê im Naufdfjen 

ber Walbtoipfel, auê bem getêgeftein raunt ihr Name, 

Waffer unb Wiefengrunb, Sat unb £)öhen finb für im* 

mer mit ihrem ©rinnern Oertnüpft. Wi r toiffen Idngft 

burdf) bie unbeftodfjene gorfdfjung, baß allee nur ein Werf 

fälfdfjenber Ntondfje in früheften Sagen getoefen ift, mir 

lächeln über ben Serfauf beê Wafferê auê bem Quell, ber 

ihren Namen trägt unb baê Blinbe fehenb machen foil, 

unb boch, unb bod>: eê gibt poetifdfje ©efetje, Oon benen 

fein §er3 mehr laffen totll. Seile ^pfelfdfjuß ift gefallen, 

trots beê Kopffdf)ütteInê ber gorfdfjer, bie fingen Weiber 

Oon Weineberg trugen ihre Sïjegefponfe auf bem Nüdfen 

auê bem Sore ber belagerten ©tabt . . . unb bie heilige 

Obilie hat hier gelebt unb hat Wunber ohnegleichen ber* 

richtet, ©ê fann gar nicht anberê fein! 

Nudfj ©oethe unterlag bem Sauber ihrer h^Ibfeligen 

©eftalt. 3n „3>ichtung unb Wahrheit" fchreibt er barüber: 

„Einer mit Ijnnbert, ja taufenb ©laubigen auf bem Obi* 

lienberg begangenen Wallfahrt gebenfe tdfj noch immer 

gem. §ier, u>o baê ©runbgemäuer eineê römifchen Ka* 

ftellê nod) übrig, folïte fich in Nuinen unb ©teinritjen 

eine fchöne ©rafentodfjter auê frommer Neigung aufge* 

halten haben. Itntoeit ber Kapelle, too fidfj bie Wan* 

berer erbauen, 3eigt man ihren Brunnen unb er3äljlt gar 
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mancfyeê Slnmutige. 3)aê Bilb, baê ich mir bon i^r machte, 

unb i^r Stame prägte [ich tief bei mir ein. Betbe trug 

ich Fange mit mir herum, biê ich eine meiner 3toar fpä* 

teren, aber bavum nicht minber geliebten Softer bamit 
auêftattete, bie bon frommen unb reinen £jer3en fo gun* 

ftig aufgenommen tourbe." (Bemeint ift bie ©eftalt feiner 

Ottilie in bem bon fttffer ßeibenfdfjaft burdEjpuIften Stoman 

„3>ie SXkthlbertoanbtfchaften". 

Stach ber Bertreibung beê römtfdfjen §errenboïfeê tour* 

be baê Kaftefl in eine erfte fdfjlicïjte Klofteranlage um* 

getoanbeft, bie bann 933 burdfj bie Einfälle ber £)unnen 

gefdfjänbei unb bertoüftet ioarb. 3m 12. ^ahrljunbert er* 

ftanb barauf baê Klofter Hohenburg in neuer unb gtdn* 

3enberer ©eftalt. 3n3toifchen ioar bie SHär bon ber from* 

men Bügerin Obilte aufgetaucht, unb ^apft £eo IX., ber 

Elfäger, 3ogerte nidfjt, Hug unb borauêfeïjenb, bie ©rafen* 

todfjter ber Steihe ber Kirdfjenheiligen ein3uberleiben. Stun 

toudljê bie S2tadf)t unb Sin3ieïjungê!raft ber frommen 

Statte. Kaifer unb Konige naheten unb nahmen im Klo* 

fter Hnterftmft unb fdfjieben ftetê unter reiben ©unft* 

be3eugnngen. Spater rig Sittenlofigfeit broben ein, Brän* 

be unb fonftige Verheerungen machten ber ehemaligen 

Kfofterherrlidfjfeit ein (£nbe. (Snblich erbarmte ftdfj im 

3ahre 1853 ber Btfdfjof Stag bon Stragburg ber einft 

fo berühmten Stätte. <£r braute burdf> Kauf S t . Obilien 

ïoieber an bie Kirdfje, erbaute neue Woïjnftaiten unb 

lieg baê nodfj Borhanbene auê früheren Sagen toieber 
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ïjerftellen. Bor allem richtete er bie Wallfahrt ein. (Sin 

Klofter im alten Sinne aber erftanb nid t̂ toieber. Süchtige 

ßaienfdfjtoeftern, ber III. Klaffe beê ïjdHgen gran3iêfuê 

angeïjörenb, bienen jetjt broben. Sie ftetjen unter ber 

Oberleitung ber „grau Butter" unb bebienen bie glut 

Oon ©aften, reiben ben Saufenben Oon pilgern ^ u n g , 

oertoalten bie ©afträume, eine gerienfolome, fotoie baê 

umfangreiche £)auê für ©ommerfrifdfjler. 

3>en Srennpunft aller ©eïjenêtoürbigïeiten bilbet natür* 

lid) bie retchgefdfjmüdfte Kapelle, in ber in einem tounber* 

liefen ©teinfarge bie angeblichen ©ebeine ber ©dfjuts* 

heiligen fich befinben follen. Wenn bie NItäre im Ker3en* 

lichte funfeln, ben ©chmudf beê ©belmetalleê, ber ïoft* 

baren ©teine unb fonftigen £iexate8 lebenbiger nod) 
madden, toenn Slumenbuft unb Weihraudfjtoolfen fich 

mifchen, fanfte Nlufif ertont, latetnifdfje Worte an bie 

Ohren fdf)Iagen, uralte, fdfjtmmernbe ©etodnber gleißen, 

todhrenb burch bie bunten genfter ©onnenftrahlen herein* 

gleiten, auf ben Knien eine ergriffene Nlenge ben ©naben* 

ort füllt: bann ift bie ̂ eilige nahe. 3>amt fühlt man ihre 

©egenêljdnbe unb Oermeint ihre liebltdfje ©eftalt baljin* 

toanbeln 3U feïjen. 

3nmitten beê umfangreichen Klofterhofeê erhebt fich 

baê ©tanbbilb ber eblen Büßerin, ber gottfudfjenben ©ra* 

f entodfjter. ©ie halt ein aufgefdfjlageneê Buch in ben 

fyänben, beffen S)erfel 3toei 'Slugen 3eigt, baê (Bnaben* 
tounber bamit Oerfinnbitblichenb. Nudfj fonft bietet ©t. 

£ r i n i u s , 3n bie blaue %etne. 9 



Obilien noch biet ©eïjenêtoerteê an Kunft unb (Erimte* 

rungen. SItan mug an fdfjönen Sagen ^ier oben lanben. 

S>ann entrollt fidf) ein fehr feffelnbeê Vtlb innerhalb beê 

Kïofterbe3irfeê. Wanberer unb Wallfahrer brdngen [ich 

burd^einanber. ßanbleute tauten 3toifd)en eleganten 

rifem auf. fromme ©efänge unb Nobler, WagenroIIen 

unb baê ©cïjtoirren berfdfjtebenfter ©pradfjen mifd̂ en fich. 

3n ben Verf auf êrdumen blüht ber §anbel mit getoeib* 

tem Quetttoaffer, mit Qeiligenbilbern, SRofenfrdn3en, Sßoft* 

ïarten unb Srinnerungêgegenftdnben. ©in tounberltdfjer 

Sahrmarft, unb bodfj übergoffen bon fonniger ^oefie unb 

eigenem ©timmungê3auber. 

Hnfere jungen greunbe hatten Kapeïlen unb fonftige 

Vaulidfjfeiten ntdfji ohne Slnbadfjt aufgefudfjt, bann fdfjritten 

fie in ben toetten ©peifefaal, bie ioohfberbtente ©tdrfung 

3u geniegen. Stach aufgehobener Sïtahl3eit toanbten fie 

fidfj am <£nbe beê Kreu3gangeê in ben ob feiner Sluêfid^t 

berühmten Kloftergarten, too fidE) aïleê berfammelt, toaê 

hier oben über Stadfjt bor Slnfer geht. SHe gan3e Wunber* 

pradfjt beê fo reich gefegneten Waêgauê tritt unê hier 

toieber einmal bor Slugen. S>er Sag toar im ©terben, ba 

bie Qteunbe fich hart an ber gefêmauer an einem Sifdfje 

nieberliegen. Wie behaglich ïonnte man nach heiger 

Sageêtoanberung bie Veine ftredfen. 3>er 3>ampf ber 3i* 

garren träufelte fich in bie Stbenbluft. SRetchfte Slnregung 

hatte ihnen biefer Sag toieber auê einem Büllhorn ïoft* 

licïjer ©cfjäjje geboten. 5>ie Sibenbglocfe toar berfjaflt. 



Vine bem Nheintale begannen leife Nebel auf3utoarren, 

erfte ©terne 3ogen herauf. 

3>ie (Bebanten ber greunbe toanberten toeiter unb toeiter 

burdfj bie heretnbrecïjenbe NadEjt, biê bie ferne getmat 

Oor i^ren ©innen heraufftteg. 3)a fyoben fie bie (Släfer 

unb gute WünfdEje flatterten im ©eifte 3U allen Lieben, 

©dfjtoer toarb ihnen ber "Slbfdfjteb bon bief er ruljeOoIIen 

©tätte. ©nbltdfj erhoben fie fidf>, ihr Nachtlager auf3U* 
fuchen. 

Ein fchmetternber ginf gab ihnen am nächften Ntoregn 

eine helle Netfenote mit auf ben Weg. Nm griebljof unb 

ber Obilienquelle borüber gmg'ê nun hin, an Oerfallenen 

Kapellen unb Ki rnen borbei, Niebermünfter, ©t. 5afob, 

©t. Ntfofauê ließ fie ihre ©chritte hemmen, Ktofterpoefie 

unb 3erftorten Kirdf)en3auber 3U genießen. Srft in ber gor* 

fterei ßanbeberg tourbe galt gemadfjt, ehe man hinan 

3ur freien ^uêfchau haltenben Nutne gleiten Namenê 

ftdfj toanbte. S i e (Snbe beê 18. 3ahrï)unbertê Oerblieb 

ber ©itj, aïïerbingê 3ufe^t alê Nuine, in ben ganben berer 

Oon Lanbêberg. Nuê biefem ©tamme ging bie bebeutenfte 

Stbttffin Oon ©t. Obilien heroor, gerrab Oon Lanbêberg, 

einer S a f e Kaifer Notbartê. Unter ihr erlebte im 12. Saljr* 

hunbert baê Klofter feine hoffte SIüte3eit. (Sê toar eine 

ebenfo gebilbete alê toeit auêfchauenbe 3)ame. ©ie hat 

bamalê ihren „Hortus deliciarum" herausgebracht, eine 

Nrbeit bon 648 ©eiten. 3>a hat fie allee hineingefchrieben, 

toaê bie Welt braußen betoegte, ba3toifchen malte fie mit 

9* 
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©olb unb bunten färben gar 3iertidfjen ©cljmucf. (Eê toar, 

mobern auêgebrüdft, fo eine Slrt „tlluftrierieê Konberfa* 

tionêlejtfon". SHefeê ein3ige unb unbe3ahtbare SÖerï tam 

[pater in ben Befi^ ber Btbliothef $u ©tragburg. Silê 1870 

bie ©eutfcïjen bie Belagerung begannen, bergag man in 

ber ©tabt ob aller Kopftofigleit baê unerfeijliclje SDerï 

in ©idfjerfjeit 3U bringen. 3)ie Btbtiotïjef geriet burdEj 

beutfdfje ©efeïjoffe in Branb, unb fo ging baê SÖerï ber 

grogen 3lbtiffin mit in ben glammen auf. Stur früher 

gemafte 3>urdfJ3eichnungen unb Stacïjbtlbungen finb unê 

berblieben. 

Sludfj bie ettoaê tiefer gelegene Klofterruine er3äljlt bon 

gerrab bon ftmbêberg. Urn bie Sïtiitagêftunbe erreichten 

bie Qveunbe baê ©erberfidbteïjen Barr. Sllle Kanäle, 

toeldEje ben Ort burdfjfltegen, finb mit geilen bebedft, §aute 

fangen über ©tadfete unb füllen §öfe unb ©druppen, unb 

ber bei3enbe ©erudfj ber £oï>e toie übel buftenber frifeïjer 

geile machen bie eigene ©timmung bon Barr auê. Slber 

baê ©tdbtlein befitjt noch ein intereffanteê Stathauê, baê 

fidfj auf ben ©runbmauern ber SDefpermannêburg erhebt. 

3>ann aber hat hier ber am 18. Januar 1841 3U Balben-

heim bei ©chlettftabt geborene Komponift Btïtor Stegler 

fpdter feine Sugenb in Barr beriebt, too fein Bater alê 

Pfarrer toirfte. SKit feinen Opern „3>er Rattenfänger bon 

Jameln" bem „Srompeter bon ©ädfingen", fotoie feinem 

©chtoanengefang „SHe Stofe bon ©tragburg" hat ber fo 

früh auê bem ßeben ©efdfjiebene bieltaufenben fchltdfjt 
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ßmpfinbenben (Stunbcn beê grohfinnê unb ber Wetlje 

geboten. 

Bon Barr auê nahmen unfere greunbe ben Weg ein 

Stüdf baê Kirnedftal auftodrtê, um bann fettfidfj an ber 

Nuine ber S t . Nnnafapeiïe oorüber 3ur Surg ïlnblau fich 

3u toenben. 3n biefer Nuine erblicft man nidfjt nur baê 

Stammfdfjlojj beê noch heute lebenben ©efcfjlecljtê 3>erer 

Oon Nubian, fonbern fie fteïlt and) jene Surg bar, bie 

innerhalb beê ©Ifa§ nodfj am lejjten betooljnt getoefen ift. 

Nodfj im gahre 1806 toar fie bie Sehaufung eineê lekten 

güterê. Semerfenêtoert aber bleibt für ben ^agbfreunb, 

ba% hier in ber Nahe im 3 ^ h r e 1695 ber letzte Sar beê 

Waêgau erlegt tourbe. 3 U ^nbfau gehorte auch bie nadfj* 

barlidfje Surg Speêburg, Oon ber fidfj noch ein ftarfer Surm 

erhalten hat. NTê ber leijte Speêburger in ber Sdfjladfjt 

bei Sempadfj 1386 fiel, fam bie gefte in bie fjdnbe ber 

Nitter Oon Nnblau. 

Son ber Surg ^nblau ift eê nidfjt mehr toeit nadEj bem 

Stdbtïein gleizen Namenê, auf beffen Ntarftpfajj fich bic 

Silbfaufe ber heiligen Ntdfjarbiê erhebt, bem feufdfjen 

Weibe beê berfotterten Könige Katf beê 3>idfen. Wie 

Obilie, bie Sof te r Êtichoê, baê ©ebiet urn St . Obilien mit 

ihren Wunbern erfüllt, fo Nidfjarbiê baê ^nblauer ©e* 

biet. 3hten Sotenfdfjrein fann man heute noch im &)ov 

ber intereffanten ^farrftrdfje beftaunen. Nudfj tiefe fromme 

©otteêmagb hatte hier ein bïühenbeê Klofter begrünbet, 

unb ihre Säten Oerljatfen ihr bann fpdter in ben Qimmelê* 

ftanb. 
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Sïmfcïjen bem Barrer Walb 3ur Stedfjten unb linfê bem 

Slnblauer Wafb, fliegen unfere greunbe langfam baê 

Sal ber Wnblau Ijtnan. Sief fogen fie ben frifd&en Walb* 

hauch ein. 

„Offengeftanben," bemerfte gran3, „Sldjjtung bor ben 

Lohgerbern in Barr unb ben Weihfeffeln unb Rauher* 

berfen um bie frommen Jungfrauen in <5t. Obitien unb 

Slnblau: aber idfj bin boch fto^, bag unê toieber beutfdfjer 

Wölb inê ©eftcijt fdfjaut! 'ê ift 'ne anbere £uft, geiftig 

toie für unfere ©efidjjtêerfer, unb man fann boch auch 

toieber fingen, toie eê einem umê £)er3 ift!" ®r fdfjleu* 

berte ben Cobenljut l)öd) in bie ßuft unb fing ihn gefdfjidft 

toieber auf. 3>ann fang er luftig unter ben Baumen hin: 

, /ö ift mtr^alleö eine, 's ift mir alles eins, 
Ob t<£ ©ei*b £ab' ober teittö! " 

„Stein, ich toill nidfjt proben! Ohne pecunia, auf beutfdfj 

SItammon, fämen toir fdEjtoerltdf) 6iê nach ^firt! 3>enn 

bie Wirte Wunbermilb toerben immer rarer! ©ott fei'ê 

geflagt!" 

Slbgefdfjloffen bon ber Welt bvau%eny burdfj eine fanfte 

Stille toanbemb, bie nur bom ̂ lätfdEjern beê Wilbbadfjeê 

toie eine berforene Sltelobie an ihre £>er3en brang, flogen 

bie (Bebauten ber heiben heim inê Sljüringer fttnb. S>ie 

legten Somtenpfeile fdfjoffen 3toifd[jen ben Stämmen auf 

ihren Weg, hüpften über bie Kiefel im Bache unb berlöfdfj* 

ten nadEj unb nach. 

»3e£t geht ber Bummel in ber <Keftben3 an, <£h*h<wbt. 
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3)te toadferen Kollegen haften geereêfdEjau über bie 6dfjö* 

nen ber fjauptftabt, unb Oerängftigte ^enfionêmütter irren 

fudfjenb nach fyv*n ©chutjbefoljlenen burch &ie ©affen!" 

„3>a3fc>ifchen furren bie (Sfeïtrtfdfjen, unb ginter ber 

großen (Spiegerfdfjetbe im Wiener ©afé fitjt unfer §ilfê* 

fnodEjen, ber toacfere Börner, pafft toie ein after ©tabt* 

folbat, nimmt ab unb 3U einen tiefen (SdEjïudf auê ber 

Sulpe ^Ufener unb Oerftedft fidfj bann toieber hinter bem 

Niefenformat ber ^Ntagbeburger 3eitung'.a 

„6etn Ceiborgan!" 

„<£r ift Ja 3toifchen gncferrüben geboren!" 

„%$, aber fein Wefen mangelt jeber 6üße! Wer bei 

bem 'toaê auf bem Kerbljol3 hat, mag feine 6eele ©ott 

befehlen!" 

„Hub baheim toanbeln fie jeijt 3um 3)dmmerfdroppen!" 

„Nteifter 3unfer läßt 3um testen Walt Jammer unb 

^mboß Hingen. 3>ann geljt'ê 3ur Wafchfcpffel, bie pfeife 

toirb in Sranb gefegt unb er füjt Oor ber S u r . . . " 

„Ober baftelt im ©arten an feinen Nofen! 'ê toirb 

3eit, baß toir mal toieber an ihn eine Karte pfeffern!" 

„Wirb gemacht! §eut' abenb noch! $lïja, ba taudfjen bie 

erften Qütten auf! 9tun ein guteê § a u ê . . . " 

„greunblichen Wirt, bolle Bed^er.. ." 

„Unb morgen früh eine !ur3e Nennung!" 

Ladfjenb traten bie greunbe auê bem Sannentoalbe auf 

bie herrlid^e Bergmatte, auf ber bie ©eïjöfte bon fjoh* 

toalb fidfj breiten. 
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Sieben SBangenburg unb ben „©rei Sähren" yfylï heute 

Qoljtoalb 3U ben gefeiertften Sommerfrifdfjen beê Êlfajj. 

€ ê hat einen guten, beffen Klang auf unb ab im 

SBaêgau. ©er ïöniglidfje Sannentoalb, ber jicij toie eine 

bunfelgrüne SKauer um bie ent3ü<fenbe Bergmatte legt, 

fdfjü̂ t gleichfam bie ^aläfte unb Kütten beê ©ebirgê* 

orteê Dor jebem rauhen Slnprall ber haftenben Welt 

brausen. Wer aber bie Welt auê ber gerne grüben 

toitl, ber fteigt 3um 971 Sttetet hohen Sfteuntenberg hinan, 

Oon beffen Kuppe ein beraufdfjenb fdEjoneê BUb 3U genie* 

gen. (Er fdfjaut 3um ©rofjen Beidden, bem £)odf)feIb, ber 

^ohfönigêburg, 6 t . Obilien. (Sein Sluge fliegt 3um blau* 

umbufteten SdEjtoar3toalb hinüber unb fenft fich bann 3ur 

Stfjeinebene nieber, auê ber, licïjtübergoffen, (Stdbte unb 

Burgen, Klöfter unb Capellen Teuften. Bon U>o Wein* 

berge fdfjimmem, too burdfj fruchtbareê ©elänbe ber Welt* 

Oerfehr bampfenb auf (Stfenbahnfdfjienen 3toifchen 6üb 

unb STorb beê beutfdfjen Baterlanbeê auf unb nieber 

rollt. 

Stach bem Stbenbeffen fajjen fidE) bie greunbe behaglich 

gegenüber. 

„fjarfe herauê, SÏÏenfdfj! Wir bürfen ben alten Onfel 

in ^firt nicht auf bem Srodhten ftjjen laffen. Sonft madEjt 

er'ê mit unê ebenfo!" 

Stodjj biefen Slbenb toarb bann eine Karte nach tyfat in 

ben Brief?aften am ©aföjaufe berfenft, bie nachftehenbe 

atrophe trug; 
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„93on £ag ju £ag in a>acf>fenber JJreub* 
©cf>t'ö bur$ bes Slfafc ©auen, 
Unb el)' nocfc bes SHonbee 6i<$el fid) neut, 
SBtrff bu bie SBanberer flauen. 

6 ie tpollen ,Jro.)finn unb SMeberluft 
Sn bein ftilïee §au5 bit tragen, 
6 ie bringen bir ©rüfce pom Düringer £anb, 
2lu6 beiner Jugenb £agen." 

grans hatte bie (Stropijen ein paarmal überflogen. 3>ann 

fdjüttelte er bebenïlich baê fyanpt. 

„©cijabe! 3>a§ toir Surft mitbringen, baOon ift nidfjtê 

3U lefen. 3>ie ©icljter bleiben fidfj bodf> immer gleich 1 Kein 

fefter Soben unter ben gü%cn\ ©dfjrecflich!" 

„Hilter ©potter!" 

frohgemut begab man fidfj 3U Bett, ioafjrenb brausen 

ber Nadfjttoinb im bnnllen Sannentoalbe leife 3U raufchen 

anhob. 



(Ein frifdfjeê beutfdfjeê 2teb fdfjtoang fidfj 3U ben ernften 

Sannentoipfeln auf, alê am nächften Sïlorgen (Sljrharbt 

unb gran3 £joïjtoaib Cebetooljl fagten unb über 3>orf 

Breitenbach ben Slbftieg inê SBeifertal nahmen. 3>er junge 

Sag fanbte ihnen bie Sonne entgegen unb toecfte toieber 

taufenb SÖunber in bem ftarfen Bergtoalbe. Bon ftro^en* 

ber Kraft rebeten biefe fturmerprobten Bäume, bon Slnmut 

bie eingefprengten Sïtatten. 3>a toar grau Spoefie über 

Slacht brüberhmgefdfjrttten, unb bon ihrem fdfjleppenben 

©etoanbe toaren bieltaufenb perlen im ©rafe hängen* 

geblieben, bie nun im SÏÏorgenlicïjte funïeïten unb blit}* 

ten. (Einige grüljauffteljer bon (Schmetterlingen taumelten 
bon Blüte 3U Blüte unb fdfjtoangen fidfj bann im ftummen 

©lüdfe hoher unb hoher, banïbar bie Quelle aUeê 2\$teê 
fudfjenb. Käfer fummten ba3toifchen, unb tief im gorft 
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jammerte unabldffig Ntetfter ©pedfjt. 3>ie greube ber 

Natur teilt fich rafch bem Ntenfcïjen mit. NudEj barin 3eigt 

fie fich freigebig. 3n ben §er3en unferer greunbe fdfjtoang 

affeê mit unb beflügelte gteidfjfam ihre (Schritte. 

^Hlê fie in Weiter angefommen ioaren, beftiegen fie ben 

Sahu3ug unb rollten 3toifd(jen Nuinen, Weinbergen unb 

Wiefen baê Sa l hinab nach ©dfjtettftabt. 3n ber ©efchidfjte 

beê Elfaß befi^t biefe (Stabt einen gar hellen Klang, um 

ber berühmten Ntämter, bie hier baê ßidfjt ber Welt er* 

blidften, bodfj auch um ber Sreue toillen, mit ber bie einft 

grunbbeutfchen Bürger noch lange mit ihrem £)er3en am 

angeftammten Ntutterlanbe hingen. 31m Spitale ber Stabt 
erblicïte man einen feltfamen ©dEjmudf befeftigt, ben ïnö* 

dfjeren Äberreft eineê (Saurierê. 3>aê Bolf, baê ja in 

folgen SMngen aïïeê beffer toei§ unb jeber ©efdEjidfjtêfor* 

fdfjung fo gern ein (Schnippchen fdfjtdgt, er3ählt, biefer 

Knochen fei eine Nippe beê Niefen ©dtjletto, ber einftenê 

ben Ort begrünbet habe. 3ebenfaHê hatte fidfj bie junge 

©iebelung ber befonberen ©unft beutfcher Kaifer 3U er* 

freuen. (Schon früh erhob fidfj hier eine ^fafy ©0 hat 

Karl ber ©rofje am Weüjnacljtêfeft im gaïjre 775 ^ier 

eine Urfunbe auêgeftelft. Wie §ot)enftaufen 3eigten fich 

bem Orte getaogen unb ber große griebrtclj lieg ©dfjlett* 

ftabt mit Ntauern unb Sürmen um3ieïjen. Bei ben 3ehn 

freien elfäßifcljen Neichêftdbten hatte ©dfjlettftabt ben Bor* 

antritt. 3>urch alle ©türme unb Wetter hielt eê treu 3U 
Kaifer unb Neidfj. Wê baê 3ertretene (SIfaß Idngft ber 
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Raubgier granfreidfjê anheimgefallen toar, blieb bie Stabt 

noch gut beutfdj gefinnt. 3>aê fat bamalê ben bertoöljnten 

Sonnenfönig fo geärgert, ba% er ber Slborbnung bon 

Bürgern ben Stnblicf feineê frommen Slngeftcïjtê toeigerte. 

©afür lieft er bie Befeftigungen fdfjleifen, bie erft fpdter 

toieber hergefielft tourben. Späterhin ift bann and) Sdfjlett* 

ftabt gut fran3Öfifch getoorben unb hat nur toibertoillig 

am 24. Oftober 1870 feine Sore ben beutfdfjen Belagerern 

geöffnet. 

3n biefer Stabt am Weftranbe beê Waêgau fanb ber 

§umaniêmuê einen fruchtbaren Boben. 3&ei ber be* 

beutenbften Bertreter beêfelben gingen hier herbor: 3afob 
Wimpfeling unb Beatuê Rïjenanuê. Strafcburgê berüljm* 

ter Reformator, S&tartin Bu^er, erblicfte hier baê £idjt ber 

Welt. Sludfj noch biefe anbere Schtettftäbter toirften in 

Sdjrift unb Wort für bie neue, befreienbe ©faubenêleïjre 

unb baê Recht freier Wiffenfdfjaft. 3m Sïtünfter 3U Sdfrfeti* 

ftabt fann man nodfj heute ben ©rabftein bon Wimpfefing 

flauen, ©er bon R h e n a n u ^ gittg leiber berloren, bodEj nodfj 

bon einigen Slnbertoanbten birgt baê ©otteêljauê (Ertnne* 

rungêtafeln. 

(Ein Wallfahrtê3iel für alle, bie SdEjIettftabt befudfjen, 

bleibt bie £joïjf6nigêburg, toelclje hoch über ber Stabt 

in mädfjtigen formen, gebieterifch toeit hiuauê über baê 

breite Rheintal leudfjtet. (Ein Bätjnlein führt biê 3ur 

£jalteftelle Wan3el, bann fteigt man burcïj £)od[)toaIb 3U 

ber gefte empor. Keine Burganlage beê Waêgau toeift 
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foldfje NiefenOerfjältniffe auf. Beträgt bodfj ihre ßänge 

einfdfjlteßrich ber Umfaffungëmauern 250 Nieter attent! 

3m lebljafteften ©egenfatje $u ber toahrljaft fönigttdfjen 

^radfjt btefer Stätte fteïjt bie ^Irmfeligfeit ihrer ©efdfjidfjte. 

Nach mancherlei harten ©efdfjicfen toar bie Burg an bie 

©rafen fron Shierftein im 3ahre 1479 gefommen, ioetdfje 

fich nun anf dfjtdf ten, burch getoaltige Nuêbauten unb eine 

fdfjimmernbe Einrichtung unb Nuêgeftaltung ihr einen 

©Ian3 3u Oerleihen, Oiettetdfjt bamit ihre eigene Unbebeut* 

famfeit 3U bedfen. 3>enn biefeê reidfje ©efchlecht hat nie in 

bie ©efdfjidfjte beê (Stfaß eingegriffen, ruhmfoê ift eê hin* 

gegangen, Späterhin haben ©dfjtoeben ben Bau arg be* 

fdfjoffen, bie Burg tourbe Oerlaffen unb 3erfiel teiftoeife. 

Nber ihr Nuinenfelb toar Oon einer fyofyeitèbollen ©dfjön* 

heit, toie fie nur nodf) toenige ©ttje in 3>eutfdfjranb, Reibet* 

berg Ooran, befitjen. 

§unbertj[ährige Bäume toölbten fidfj über ben tief Oer* 

graften Burghof, ben Êinbrucf beê Berlaffenen unb Ber* 

träumten noch 3U erhöhen. (Ein malerifdfjeS Sor, 3toei 

fyaupttüxme, ben Eingang begren3enb, betoadfjt Oon 3toei 

Cötoen, fo empfing unê einft bie fjoïjïömgêburg. Unb bann 
ging eê treppauf, treppab, über §öfe unb burch gnt er* 

haltene Säle, burch Neihen Oon ©emädfjern, an Keltern, 

Kapellen unb Brunnen borüber. Nttüberatt nodfj Nefte 

3ertrümmerter gracht, ©teinme^ïunft ber Nenaiffance3eit. 

Nïïeê ftanb toeit auf für jeben, ber gefommen toar, 3U 

träumen, 3U geniegen. Itnb faß man in einem überbadfjten 
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Saale nieber unb laugte mit innerem Oljre auf baê laute 
Bedfjem ber Herren, auf Scïjtoertflang unb fjarfenfang, 

toie bie Schleppen ber grauen über ben (gftridfj raufdjten 

ba löfte fich trgenbtoo plötjfich ein Steinchen im ©e* 

mduer unb folterte anfdfjFagenb auf bie Steinfliefen nie* 

ber. Hnb erfdfjro<fen toanbte man fidfj um unb blicfte auê, 

ob nidfjt gefpenftifdf)e Schatten borüberglitten. 3n biefer 

^oefie ber fettfamen, ewigen Stätte bergajj man bollig 

bie Bebeutungêlofigfett ber Burg für bie ©efdfjidfjte. ©ie 

herrlidfjen Ruinen fpradfyen nur bon Sßoefie unb Stirn* 

mungê3auber ber Stunbe. 3>a atleê ift nun für immer 

bahtn. ©efperrt ift bie £)oljföntgêburg für ben gremben, 

aufgehoben baê Sdfjönfte, toaê bieder biefen Bau mit tau* 

fenb Rofen fräste, 3>ie Sßoefie erftarb. Kunftreiche Sßrofa 

empfängt heute ben Wanberer. — 

(Sin betounbernêtoerteê Stüdf Rlittelalter erftanb auê 

malerifchen Ruinen, enttoorfen unb aufgeführt bom Bur* 

genbaumeifter Bobo Êbljarbt. 3>odfj niemals toerben biefe 

glasbollen Räume bauernb ©äfte bergen. 3 U Sdf)toeigen 

unb Sräumen ift bie goljfönigêburg berurteilt. Sin Schau* 

ftücf toarb auê Sïttttein, bie baê Reich betoilligte, aufge* 

rietet. Wer bie Burg noch in ihren herrlichen Ruinen ge* 

tanni hat, ber hat audfj empfunben, toelcïj geheimniêbolleê 

ßeben auê biefen Steinen floft unb fprofc. 3e£t toeht 

bornehme 3 u rötfhaltung unb abtoeifenbe fjoljeit um ben 

Si$ . € ê toar im 3aljre 1899, ba bie Stabt Schlettftabt 

bie Ruine unferem Kaifer alê ©efdfjenï barbot, ©efdfjenfe 
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aber Verpflichten. So erftanb ber S i £ ber ©rafen Oon 

Shierftein im fd^immernben ©etoanbe. 3>och bie Nitter 

fehlen, baê Burgleben mangelt, ©in glän^enbee ©efäß, 

in bem fein (Sbeltoein perlt. 

Wae einft Qoïjbarr bei 3<*bern toar, baê gilt heute bon 

ber Qohïönigêburg: Sie ift baê „^uge beê (Slfaß" getoor* 

ben. Sie tocft fchon bon ioeitem. S i e leudfjtet in allen 

färben, toenn brüben über ben Srjöljen beê nachbarlichen 

Scïjtoar3toalbeê bie Sonne auf raufet unb ihre (Strahlen 

bie Burg toie in ©olbftröme taudEjen. Beherrfdfjenb fteht fie 

ba, eine echte Kaiferburg. 

Uber ben Berggrat, ber hinüber nach ber (Sommer* 

frifche Samtenfirdfj führt, fdfjritten bie greunbe toot)l* 

gemut. Net30oIIe 5Huêfidfjten nach beiben Seiten fügten 

ihnen bie Wanberung. S a unb bort ragten auê bem 

Watbgetotrr feltfame gelêgebitbe, alten Sruibenfteinen 

ähnlich, ober §elbenmalen auê nebelgrauen Sagen. Itnb 

bann fdhimmerten ihnen Oon herrlich umtoalbeter Berg* 

matte baê Sorf entgegen, baê einft ben Namen St . Nnnen* 

firch trug, fich aber bann mit Necïjt in Sannenïtrdfj toan* 

belte. Senn redfenljafter Waïb fönigfid^er Weißtannen 

fdfjtingt einen bieten Ntantel um bie Bergftebetung. S a 

unb bort aufgeftapelte §ot3fcheite ftromten herbfrifchen 

§ar3buft auê, in baê fidfj ber ©eruch frifdfj gemähten £>euê 

mifd t̂e. 

Nadïj gemütlicher Naft, bei ber bie ©läfer auf bie 

ferne fjeimat angeklungen unb Kartengrüße mit bem 
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Bilbe ber fjoljïömgêburg mand) guten greunb aufgefudfjt 

fatten, erhoben ftdfj bie greunbe unb nahmen bie Rich* 

tung nach Rappoltêtoeiler. Salab ging'ê an ber Ruine 

Reidfjenberg Oorüber 3uerft in baê altertümliche Stäbt* 

lein Bergheim. SZtandfjerlet 3ntereffanteê auê alten Sagen 

toarb befidfjttgt, unb alê fie auê bem Rappoltêtoeiler Sore 

fdfjritten, neben bem eine madfjtige £inbe feit 3ahrljunber* 

ten Wadfjt halt, fdfjïug gran3 feinen „güljrer" auf unb 

fagte ladfjenb: 

„Sichtung, mein Lieber, ehe toir toeiter talaß 3iehen. 

3>a lefe tdfj Oon einem merftoürbigen Borrelt, baê einft 

ber Kaifer Wen3el Oon Böhmen biefem Wetnnefte Oerlieh, 
darüber fteljet gefdfjrieben alfo: ,3)iefeê Stabilem hat 

eine grofte Freiheit für bie Sotfdfjläger unb Sdfjulbner, 

alfo ba% ein Sotfdfjläger, fo auê Betoegnuê beê ©emühtê 

einen Sotfdf)lag begangen, auf 100 Bafyxe unb einen Sag 

(ober fein ßebenlang) fich allba aufhalten fann'. 100 

Sahre unb ein Sagt "Jlber ber olle Böhme foil ja etoig 

betrunfen getoefen fein unb fein halbeê Reidfj Oerfilbert 
haben. Wer toeift, toie Oiele Stücffäffer baê ber Stabt 
gefoftet hat! 3m 3>ufei ift er jebenfaltê beiUnter3eidf)nung 

ber Urïunbe getoefen! 3>er hatte alle ©uttempler toahr* 

fd^einlid^ hängen laffen, bie ihm unbequem geioorben toa* 

ren! Sic transit gloria mundi!" 

gran3 hatte bie legten Worte laut*übermütig hittauê* 

gerufen. 3n biefem Slugenblicfe fcholl hinter beiben ein 

Oolleê 2ad)en eineê Sïtanneê. Sllê beibe fidfj umtoanbten, 
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auf bie (Strafte. S i e trug eine grüne ^fla^entrommel 

über ber Sdjulter, in ber §anb einen Keinen eifernen 

Spaten. 3>ie toetften Rlanfdfjetten toaren über bie Itfjr* 

fette ge3ogen, inmitten ber Bruft baumelte befeftigt ein 

Härter £jut. ginter fdfjarfen Brittengräfern blief ten ein 

paar gute, fluge "ülugen in bie Weft. 

„Qallo !" fagte ber SZtann fadfjenb unb mufterte freunb* 

[ich bie jungen Wanberer, „ich gehe fldfjerltdfj tttd t̂ fehl: 

galjrenbe S tü t e r , bie fich eê 3ur Stuf gäbe gemalt haben, 

unfer fdfjöneê <EIfaft fidfj mal an3ufdfjauen. 3>aê iann tdfj 

nur Ijödfjlidfjft loben! Wir toerben Oom Reiche in biefer 
<23e3iehung noch immer ettoaê fttefmütterlidfj behanbelt. 

Siber toer nur einmal ^ier getoefen, ber toirb 3um Sipoftel 

baheim. §ab' tdfj redfjt?" 

3>ie greunbe bejahten ftürmifch bie grage. 

„Wenn'ê 3hnen redf)t ift, begleite ich S i e biê 3ur Btabt 
(Eê gibt ja audfj SHagifter, mit benen fidfj'ê leben Idftt. Unb 

bie auf ^flan3en unb Käfer auêgehen, 3ätjlen getoöhnlidfj 

3U ben griebfertigen." (Er ladete toieber gutmütig, ftellte 

fidfj oor unb reifte bann jebem ber Wanberer bie £)anb. 

„Sluê Sturingen? 3ch fenne eê leiber nur auê Büdnern, 
aber toaê tdfj mir ba aiïeê 3ufammengerefen habe, hat midfj 

mit Seïjnfudfjt erfüllt, felbft noch einmal borthin 3U fom* 

men. (Sin frifdfjer geiftiger Winb toeht bort, ber madfjt ?jer3 

unb Slugen hell. Wie fönnte eê auch anberê fein?! Wo 

ein Dr. Martin Cuther über bie Bühne fdfjritt, too bie Re* 
J u n i u s , 3n bie blaue g=erne. 1 0 
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formation gletcïjfam in ber Wiege Tag . . . Kreu3 divi 
domine! S a pflügen unb eggen bie spfaffen über 6tein* 

gerötl. Nucïj üjre alten ©adjfenïaifer ïoaren gan$e Kerle! 

£>ut ab Oor benen. Unb bann bie Wartburg... bie Ntinne* 

fdnger . . . aber idfj toitl hier feine ©efcljtdfjte Oer3apfen. 

Neueê fönnte tdfj 3ïjnen bamit auch nidfjt fagen. Wie toeit 

gebenfen fie nodfj fübtodrtê 3U gehen?" 

Sie gteunbe nannten baê 3iel unb flochten ein, toaê ber 
©runb ihrer ^erienfaïjrt getoefen fei. 

„Braoo! S a ê lobe ich mir! S a ê fpornt an. Unb wenn 

Sie erft mal flotte Ntufenföhne finb, bann fommen (Sie toie* 

ber inê golbene (Elfaß. ©eioiffe (Stellen foil man ja 

überhaupt 3toeimaI lefen! 3m übrigen: Nappfdfjtoiljr, fo 

fagt man hier, toirb ihnen gefallen, ©in gemütlidfjereê 

Neft alê biefe alte ^Jfeiferftabt fenne ich faum toieber im 

Waêgau. Nuch ber un0ergeßlidfje unb feiige Neidfjêpoft* 

meifter (Stephan faß mal Oier Wodfjen h*er unb fonnte fidfj 

nicht loereißen. (Sogar ein Sänbletn ©ebtdfjte toarb l>ier 
geboren, baê er bann für feine gteunbe unter bem Namen 

Kurt Oon Nappolt ïjerauêgab. §eute abenb toollen toir 

unê treffen, ba tonnen toir auch bon 3ljrer grünen geimat 

noch ein toenig plaubem. 3ch 3eige 3hnen ïjernadfj ben 
Weinftidfjer, ba fließt ein trefflicher ßafynadet. Sie toer* 

ben bem Ntagifter bann geftatten, baß er (Sie 3U einer 

££lafdfje eintabet. Sie an^ufpornen, mal toieber in baê 
Elfaß fpdterhin bie Nafe 3U ftecfen." 

Unter anregenben ©efprädfjen hielten bie Srei <£in3ug 
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in bem anljeimefnben Stabilem. 3>er §err Rtagifter emp* 

fafjl fich, unb öie greunbe fucïjten ben ©aftljof auf, um 

bann $u ben brei Burgen noch h^an3ufteigen, toeldfje 

Rappoltêioeiler einft h<>heê Slnfehen gaben unb heute ben 

prädfjtigften Rahmen bilben. 

Wem toürbe baê §er3 nicht aufgehen, toenn ber Rame 

Rappoltêtoeiler erflingt? 3)er traute 3auber mittelalter* 

lidEjer Stabipoefte fteigt herauf, Ritterglan3 unb Sdfjön* 

heitêfreube. ,,3>ret) Sdfjtöffer auf einem Berge", toie ein 

after Spruch anhebt: baê ift Rappoltêtoeiler, unter ber 

gran3ofeu3eit Rtbeaubille geheimen, £anbfd(jaftltch gan3 

herOorragenb eingebettet, berühmt burch feine ©efchxdfjte, 

merftoürbig burch feinen ^feifertag, genieftt aufterbem 

fein Wein, ber 3<*httacfer, bei jebem Kenner befonbere 

Berehrung. (Er nimmt noch immer ben erften Rang unter 

ben (Elfäfter Weinen ein, beren befte £agen bon SdEjlett* 

ftabt fübltdfj fich am Ofthange hiit3ieljen. 

Itrfunblich toirb ber Ort Rappottêtoeifer im gahre 768 

3um erften Rtale ertodhnt. 3m 3ahre 1178 toirb feitenê ber 

Stabt Bafel ber ©raf bon Urfelingen mit Rappoltftein 

belehnt. (Er gift alê ber Stammbater beê nachher blühen* 

ben ©efcfjfedfjteê, baê fich fortan ben Ramen ber gefte 

beigelegt hatte. 3>arum hat bie Stabt biefen Witter and) 

burch (Errichtung eineê 3>enfmafbrunnenê geehrt, ©ie 

Rappottfteiner brauten einen gellen Schimmer über baê 

aufbtüïjenbe ©emeintoefen unb ertoirften auch bie er* 

fetjnten Stabtredjjte. 9luê ber toeiblichen £inie ging übri* 
10* 
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gene baê Königêljauê Bauern fyevbot, ebenfo ift baê 

§auê £)oheu3ottern mit ben Nappoltft einem Oertoanbt. <£ê 

mürbe hier 3U toeit führen, ber umfangreichen ©efdfjidfjte 

itadfJ3ugeIjen. S i e Nuinen breier Burgen ragen noch 

alê Sengen mittelalterlicher ^radfjt ĥ dfj über ber 6tabt 

empor: bie Burgen ©ierêberg unb (St. ittrid), fotote bie 

noch h^her h^rftenbe unb umfangreidf)fte Nuine £)oh*Nap* 

poltftein. (St. lllrtdh 3eigt noch in ben erhaltenen Bau* 

teilen, baß fie ehemalê nidfjt nur bie größte, fonbern audfj 

prädfjtigfte Oon allen breien getoefen ift. Sürme, Nitter* 

faal, Kapetfe, portale unb Sore, Sreppen unb "SUtane 

haben ftcïj noch in ïöftlicïjen romanttfcïjen ïtberreften er* 

halten. Nucïj für unfere jungen £Jreunbe toar eê ein 

hoher ©enuß, 3ioifdfjen biefen brei fteinernen 3eugen auê 

Nappoltêtoetferê großen Sagen herunt3uïlettern unb fidfj 

ba3toifchen immer toieber ber lacïjenben ^uêfidfjt auf bie 

(Stabt, baê Nljeintal hinab biê 3U ben leiê umfchleierten 

(Spieen ber (Sdfjtoet3er Berge 3U freuen. 

SUucfj bebtutenbe Ntänner h<tben brunten baê Cicïjt ber 

Welt erbltcït. (So ber große proteftanttfcije Kan3elrebner 

unb Begrünber beê ^ietiêmuê, Sßropft (Spener, ber 1705 

in Berlin ftarb. Sann ber grojje 'pfjtlftfer Karl ^luguft 

Oon ©temïjetf, ber ©rfütber beê erften galbanifd^en (Schreib* 

telegraphen. 

Weldfj ïiebenêtoürbige ^Joefte h<tt aber ein fettfameê 

Nedfjt urn bie ©tobt getoebt, bem Bolfêgemüte biê in 

unfere Sage immer toieber neue Nahrung gebenb, fo baß 
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jetjt toieber ah unb 3U in feftiicïjen (Spielen bie (Erinnerung 

baxan buntfarbig geioedft toirb?! 3>enn Rappoltëtoetfer 

toar baê Königreich ber „barenben 2üte beê Königridjê". 

£)ier fanben alljährlich bie berühmten ^feifertage ftatt, 

bie ^ute noch alê „Rappfdfjtoihrer ^fifferbai" fortleben, 

alê bie überntütigfte Mbe (Kirmfe) beê gefamten (Elfaft. 

3>urd[j bie $reu33Üge hatte ftdfj baê Bol ï ber gaïjrenben, 

Rtufiïanten, ©auïïer, (Sänger, fo ungeheuerlich bermeïjrt, 

baft biefe „onedEjien £üte" begannen eine ßanbplage 3U 

toerben. ganb boch h o ch unb niebrig ©efallen an biefen 

fünften unb ben bunten Sollseiten ber ^rmen. Radfj 

unb nach hatte fich eine ^feiferbruberfdfjaft herangebilbet. 

S ie fusten Redjjt unb Sdfjutj, ntan begann fich in eht3elne 

©ruppen 3U orbnen, bon benen jebe eiu3efne fidfj einen 

König toählte. S o hatten bie Keffelfftdfer fich bie Herren 

bon Rathfamhaufen ertoäljlt, baft biefe alê Könige ihre 

Redete bertreten möchten. 3>ie Pfeifer aber toaren 3U ben 

©rafen bon Rappoltftetn geïommen, ihnen bie Könige* 

toürbe an3utragen. W a e auch gar gnäbig angenommen 

tourbe. 3>ie erfte Xtrfunbe, toeld^e ben ^feifertag in Rap* 

poliêtoeifer ertoäljnt, ift ein Brief beê ©rafen Wilhelm I . 

bon Rappoltftein 1461 an ben Bifdfjof bon Bafel. SHefer 

Brief bilbet ein (Ehrenmal für ben godfjfimt, ber baê 

ritterliche ©efdfjledfjt ber fto^en Kirdfje gegenüber befunbet. 

3toan3ig Bitten für bie Firmen legt er bem Kirdfjenfürften 

bor, baxuntet auch jene, fortan feine Pfeifer toieber 3um 

©enuffe beê Rbenbmaïjleê 3U3UÏaffen. <Eê tourbe atleê ge* 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 150 €€€€€€€€€€^€€€€^€€€ 

toahrt unb fortan ïe^rte toieber 3 u c h* unb Stömmtgïett in 

bie hunte, ïjeimatlofe <2<fyix 3urüdf. Nlit Nedfjt fyit man 

benn audfj in bem neuen ÊJeftfptele biefen ©rafen alê ben 

Nltttetpunït ber ganblung htngeftettt. 3>urdfj bag Ntittel» 

alter fjinburdfj h<tben bann bie ^feifertage in (Sfjren be* 

ftanben unb iïjre ©dfjilberungen entrollen ïöftltdf)e unb 

feffelnbe BÜber. Wê Neifrodf unb Qaarbeutel aufïamen, 

toar ber Näljrboben für mittelalterliche Sßoefie eingefdfjla* 

feu. 3>ie Nlarfeittatfe fang baê ©rabgetaute. Srft unfere 

Sage haben bann im ©rinnern baê geft, jetjt Oon Bürgern 

bargeftellt, toieber aufleben taffen. 

Nappottêtoeiler 3eigte eïjemalê nidfjt nur eine reich* 

getürmte Xtmtoeïjrung, fonbern toar auch gan3 merftoürbig 

in feinem 3nnern burdfj Sürme unb Nlauern in bier Hei* 

nere ©tabttetle abgegreu3t. Bon biefen 3nnentürmen hat 

fidfj nod) ber Nle^gerturm erhalten, (So mandfjeê alter* 

tümlidfje £jauê, malerifdfje Nuehängefdfjitb, Wappen unb 

reich geglteberteê ^adfjtoerï läßt unê bei einer 3>urdfjtoan* 

berung beê (Stabtteinê fttttefteïjen. 3m Nüdfen beêfelben 

fteigen bie Nebterraffen biê 3U einer Qölje bon 400 Nieter 

empor. Noch höher ragen auê ^errlidhftem ßaubtoalbe 

bie berühmt getoorbenen brei (Sdfjlöffer in ben pitten 

fjtmmel. Nührigeê Kteinleben füttt Nlarft unb ©äffen, 

unb toenn ber Nbenb finft, fo toanbetn heiteren ^ntlt^eS 

ehrfame Bürger Oergnüglich in bie (Stuben ber Wein* 

ftidfjer, an einem guten Sropfen offenen Weineê fich 3 U 

laben. 
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Wild) unfere Springer greunbe [teilten fidfj 3ur an* 

gegebenen 3eit in bem be3etdfjneten Wirtêïjaufe ein. Rodfj 

pünftlicijer aber toar ber §err Rlagtfter erfdfjienen. (Er 

faïj redfjt aufgeräumt auê unb ioinfte ben (Sintretenben 3U, 

ba biefe im Rammen ber niebrigen Sur auftauchten. 

„(Eê freut midfj, baft Sie Wort halten," fadfjte er. „(Eê 

lohnt fidj fchon, in Rappoltêtoeiler einmal bie Beine 

unter ben Sifdfj eineê unferer Weinftidfjer 3U ftrecfen." 

(Sr toinïte bem bienenben ©etfte, unb batb barauf Hangen 

brei ©läfer heil aneinanbev. „Wir toerben nicht über bie 

©ebüïjr unfere Sitjung auêbeljnen, benn morgen toinït 

3hnen toieber ein Wanbertag. 3>a barf ihren ^ebalen ïein 

Bleigetoidfjt anhaften, ©elt? ^ber prüfen foflen ©ie mit 

mir bie ©üte unferer Reben, unb ein paar Stünbïetn 

tooiïen toir nodfj ptaufchen, unb toemt (Sie heintïehren, 

bann fünben ©ie nur recht laut bon bem gelobten £anbe 

(Elfaft, in bem Rlildjj unb §onig fïeuftt, in bem ber Wein 

beê Rtenfdfjen §er3 belebt unb alle ©rillen 3um Seufeï 

lagt." 

„Stoften S ie mit mir an, ^ungthüringen: 3>te Blume 

unfereê Weineê fei bem fonnigen (Elfaft getoeiht! Wer 

eê fennen gelernt hat, ber muft eê Heben, ob er toill 

ober nicht. Sragen Sie biefe Siebe mit heim, meine jungen 

greunbe, alê baê fdfjönfte Bermadfjtniê, baê ihnen unfer 

Waêgau mitgeben fann." 

Begeiftert fanben fidfj bie ©Idfer. Wae nodfj in bem 

Stübdfjen ^latj genommen hatte, toanbte bie Kopfe ber 
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flehten ©ruppe 31t. greunblidje Blicfe unb 3uftimmenbeê 

Kopfnicfen lohnte bie fteine Nebe beê §errn Ntagifterê. 

<£ê mochte gegen 3eïjn Uïjr fein, ba bie brei fidfj erhoben 

unb auf bie (Straße Ijutauêtraten. Ntottbfcïjetn lag bleu* 

benb auf ber ©äffe. 3n feinem feiigen Cidfjte ragten 

filberumfloffen bie „bret) ©dfjlöffer auf einem Berge". 

B e r e i t e t e Sritte unb ©ttmmen unterbrachen bie toette 

©tiHe. Nu bem ©aftljofe fdfjüttette ber £)err Ntagtfter ben 

Shüringern bie £)änbe. 

„£eben ©ie ioohl, meine jungen ^reunbe. Wenn idfj 

©ie audfj nicht in mein Herbarium hineinpaefen fann: ©ie 

foHen mir troijbem ein her3Ïtdf)eê ©rinnern bleiben. Unb 

nun: ©ut Wanberglüdf alterioege! £eben ©ie ioohl!" 

<£r breite fich ïur3 auf bem Nbfa$ herum unb berfdfjtoanb 

in einer nahen ©eitengaffe. 

„fjerrgott, Nlenfdfj," fagte 3ran3, ba beibe bie fdfjmale 

Sreppe 3U ihrem ©elaß htnanftiegen, „toie toar'ê, toenn 

toir um Nachurlaub bei unferem 3>irej einfämen? SHe 

©adfje raudfjt ftdfj immer trefflidfjer an I Wenn fich &ei bie* 
fem Oerehrungêtoürbigen Ntagifter baê ßeben mit ber 

©dfjule bedft: ber eble Ntann müßte unbebingt unter 

bie ©Ifäßer ©äulenljeiligen Oerfeijt toerben!" 

Beim erften Ntorgenimbiß toaren unfere Wanberer über* 

eingenommen, ehe fie ftcïj toieber bem ©ebirge 3utoanbten, 

erft noch bem ©täbtlein Neichentoeier einen Befuch ab3u* 

ftatten. 

„©ê foftet ja feine ©tunbe, 3tan3," hatte ©Ijrharbt 
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bemerït, „bann finb toir eê auch Wilhelm £>auff fdfjul* 

big." 

„Ratürltdfj," f<3jer3te gran3, „toenn'ê um baê ^nfehen 

beiner 3wtft geht, fommt'ê bir auf ein tyaax ©tiefei* 

fohlen nidfjt an. 0, biefe Styrifer! RIfo, marfdfj!" 

3)er Weg führte über Qumtentoeter, fo genannt nadfj 

einer im 3ahre 687 hier beworbenen Wohltäterin £junna, 

bie bann fpdter heilig gefprodfjen tourbe. Balb barauf er* 

reidfjt man baê altertümliche Reidfjentoeier, too nodfj fo 

mandfjer beutfdfje Kernfprudfj 3toifchen bem Baltentoerf 

malerifdfjer Käufer auf jene Sage htnbeutet, ba baêÊtfaft 

treu unb 3älje am 3>eutfdfjen Reidfje Ijwtg. 

Bon Retdfjentoeter toanbten ftdfj bie greunbe quer fyin* 
über in baê S a l beê Otrengebadfjê, empov bie Ridfjtung 3ur 

3)ufenbadfjfapeIIe neïjmenb. 3>urdfj f$dt)v\)unbevte toar biefe 

Wallfahrt, bie einft baê tounbertdtige Bilb ber grau bon 

3>ufenbach betoahrt hatte, 3ur Rutne getoorben, bie fpdter* 

hin Rtalern unb Wanberpoeten ein todfenbeê 3tel urn 

ihrer romantifdfjen Umgebung toegen bebeutete. 3>aê (Sna* 

benbilb hatte fich bie ^feiferfdf)aft ehemalê auêerfehen. 

3u „ihrer" milben grau bon 3>ufenbadfj pilgerte baê 

fahrenbe Bolt, bie bebvängten ©emüter 3U erleichtern. 

Vllê bie 'ïpfeiferfcljaft einging, bie Kapelle berfiel, ba 

tbanberte baê (Bnabenbilb fjinab in bie ^farrfirdfje bon 

Rappoltêtoeiler, too eê ein boïleê gjaljrljunbert £jeimatê* 

redete genoft. Run hat man bie Kapelle toieber fauber 

aufgebaut, baê Bilb, toeldfjeê einft (Egenolph bon Rap* 
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poltftein im 5aïjre 1219 auê bem (Belobten ßanbe heim* 

braute, ift toieber in bie Kapefle einge3ogen . . . bocïj bie 

^oefie ift ber Stätte für immer entflogen, gxexlid) bie 

ïöftlicïje £age auf harter ^elfenïante, umtoogt Oon bem 

grünen Ntantel beê godfjtoalbeê, fomtte and) ber Neubau 

nid t̂ Oertotfdfjen. 

3>ie greunbe ioaren toalbein fyofyex unb höher geftiegen, 

fatten auf ber £jodfjmatte noch einmal Sannenfirdfj begrüßt 

unb Wanbten fidfj nun in baê ©etoirr beê Sänndfjel hinein. 

(Sdfjte, unOerfdlfdfjte Walbeêpoefte ift hier nodfj auf ©tun* 

ben 3u fjaufe. 3n tiefen 3ü9en fogen bie ^reunbe ben 

herbfrifchen Qaudfj ber toetten Wälber ein unb ließen bann 

toieber bie Nugen glütflidfj über baê umbufdfjte ©etoirr 

alt ber ^elfenpradfjt fd&toeifen, bie fort unb fort neue 

©ebifbe gleidfjfam auê bem moofigen Boben herbor3au* 

berte. Nllüberaïl fahen fie Oerfdfjtotegene Müfte, geheim* 

niêt>oII Oon ©agen unb Nldren umraunt. Wie baê in ben 

©tnfterbüfdfjen ïnifterte, burdfj baê hohe §etbeïraut toie 

auf ©ohïen fdfjltdf) I Sine gelêtoilbniê 3eigt fidfj allüberall 

bem "Jluge, in bem nodfj mancher Wolf todïjrenb ber ©om* 

mer3eit mag fein gefidfjerteê Berftedf h<tben. 3)enn biefer 

Würger ift im Waêgau noch immer nidfjt auêgerottet, unb 

in hellen Winternachten fïücïjtet fo mandfjer 3fegrim hittab, 

um über bie Nïjeinebene 3um ©dfjtoar3toaIb 3U toedfjfetn, 

hungernb in ben fttiïen, etngefdfjnetten 3>örfern nadfj Beute 

fpdhenb. 

©cljroffen unb ^bgrünbe toedfjfetn mit büfteren, toatb* 
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umfponnenen gefêfammern, un3ugdngfidj, öielTeid t̂ noch 

bon f eineê Rtenfcïjen guft je betreten. Wafbriefen liegen 

bcytoifdjen, im Soben ber (Elemente toie in einer Sdjfadjt 

hingeftrecft. ^iemanb ïümmert fid̂  urn bie BaumleidEjen. 

£angfam bermobem fie, todhrenb rtngêum neueê 2eben 

mit frifdfjen Srieben fröhlich 3ur aflbefebenben Sonne 

auffteigt. Bufdfjioerf mit buftigen Himbeeren, Don fd[jb>ar3* 

gtdn3enben Brombeeren überfdjüttete (Stranger toedfjfeln 

mit beê Stedfjapfefê 3adfigem ©edft. R b unb 3U fpringt 

pIö^Hch ein ^ftan fyexauê, bem Wanberer freie, föftlidEjfte 

Ruêftdfjt über fdfjioeigenbe Qochtoalbêpradfji unb fonnen* 

gli^ernbe ferne fjöljen getoäfjrenb. Wir fehen blauen 

Rauch über einem Kohlenmeiler fdjtoeefen, ^o^er unb 

höher 3u ben Wipfeln ftrebenb, um fich bann in ber blauen 

£uft 3U berlieren. ^raffelnbeê £)of3feuer toalft an einem 

Wege auf. §ol3hauer haben ba ihre Werfftatt aufgefcJjfa* 

gen. ©ibt'ê benn eine fdfjönere Werfftatt auf biefer ©ot* 

teêtoelt, benn ben beutfdfjen £joci)toalb ? 

(Enbfidfj ftanben unfere greunbe auf ber Kuppe beê 

933 Rteter hohen Sämtdfjel, unb ihre Blicfe toeibeten fidfj 

ent3ücft an bem prächtigen Runbbifbe. Uber baê Rheintal 

3u bem <3djtoar3toarbe ffog baê Rüge, 3U bem gegen* 

über Oorgefchobenen Kaiferftuhl. Sie grüben bie brei ©jen, 

ben Beffen, goïjenecf, ein fester unüberfehbareê ©e* 

tooge unb ©efchiebe bon blttjenben Wdlbern unb Bergen. 

Ruinen unb Burgen ohne 3ahf finb über baê toeite Bifb 

auêgeftreut, unb unter ihnen nimmt bie Qoïjfömgêburg 
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ben beljerrfdfjenben <®\% ein. Weftlidf) 3eigte fich tfjtten 

auf fammetgrüner Wm 'ïllttoeier, baê Ênbjiel beê heu* 

tigen Sageê. godfj übet feinen Belaufungen ergebt ftdfj 

todfenb ber Bréjouarb. Nidfjt fatt genug fonnten ftdfj bie 

gtennbe an bem ßanbfdfjaftebtlbe feljen. £)ätte ber Ntagen 

nicht immer lebhafteren (Einfprudfj erhoben, nodfj lange 

ioären fie fi^engeblieben. 

„©dfjtoadfj fein heißt Ntenfdfj fein!" 3itierte 5ran3 halb 

merandfjolifdfj. „3n mir bäumen fich ©turmeêgötter auf." 

„%tch mich 3fcht'ê 3U ben $Tetfdfjtöpfen Oon SUftoeier! 

©dfjabe, baß £eib unb (Seele (Srbfeinbfdfjaft fidfj gefdfjtooren 

haben!" 

©ie brauen 3ögernb auf unb fdfjritten länge ber Reiben* 

mauer h^, toeldfje fich 3*** Ned)ten beê bon ÊJelêgruppen 

bebedften Kammeê entlangtoinbet. Nudfj hier toieber brängt 

fidfj jebem Wanberer bie ^rage auf: Weldfj unbeïannteê, 

längft he^gegangeneê Bol ï errichtete einft btefeê ehr* 

toürbige Kulturtoerï, baê nun biê in bie Sage beê 3>amp* 

feê unb ber ©leftryität hinein fich gerettet hat? gaft 
brei Kilometer taug folgt man ber geheimmêOoIIenNtauer, 

bie Oor Saïjrtaufenben fleißige NTenfdfjenljänbe in büfterer 

Walbtoirrniê fchufen. Beljärt baê Bolt am ®nbe red t̂, 

baê ba heute noch behauptet, biefe Ntauer hatte einft 

einen riefigen heibnifd^en Opferpla^ umfd^toffen? Unb 

toorauf beruft eê fich? $luf bie 3ahfIofen ©teinbilbungen, 

an benen man hier oben Oorüberfbreitet, bie ungefcïjladfj* 

ten, plumpen ©teintifd^en gleiten, auf benen in nebel* 
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grauen Sagen 3>ruiben 2Henfdfjen* unb Steropfer bar* 

brachten? Uralte Uberlieferungen er3äljlen fogar, baft in 

früheren Seiten mddfjttge (Eifenringe an einem Seil ber 

©teine befefiigt getoefen feien. 3>ie ftammten nod) auê ben 

Sagen, ba ber Rïjeinftrom biê 3U biefen göfjen emporgriff, 

©dfjtffe faxhen bann an ben eifenberingten ©teinen Rnfer* 

plat} gefunben. 3)aê fat ein ©dfjelm fidfj 3U nutjen ge* 

madf)t. 3>enn ber erftaunte unb ent3Ücfte Wanberer ge* 

toaïjrt plöttfidfj in ber Sat folclj einen ©tein, an bem ein 

toucïjtiger (Eifenring pngt. Rber adfj, betradfjtet er ben 

gunb ndïjer, fo begrüftt iïjn bie 3nfdfjrifi: „Salus in 
diluvio Noae. J . J . Becker. M. D. CCCLXXV." 

Cadfjenb fatten bie greunbe bie Worte überflogen. 

„3>er alte Roah bleibt bodfj ein Qauptïerl!" fpradfj 

gran3. „Wi^ig felbft ba, too iljm'ê Waf f er faft biê an ber 

Ke^le ftanb." 

„3)afür fat er fidfj bann am Weine ettoaê 3ugute ge* 

tan." 

„Rllerbingê, baê hätte idfj ja balb bergeffen. Jlbrigenê 

nichtê mehr bom Weine! ©d^on ber ©ebanfe bereitet mir 

Qualen, gür 3ehn SÏÏinuten nur mal ben ©tab Rlofe 

in ber §anb! Wer toeift, in biefem gefegneten ßanbe tourbe 

fidfj aller Wahrfdfjeinlichfeit nach auch baê Waffer 3U 

Wein toanbeln." — 

allmählich blieb bie gelfenpradfjt fyinter ifatn. Wie 

3ogemb nahm ber Walb bon ihnen Rbfdfjieb. Ruê Knie* 

unb Bufchbols traten fie in offeneê fjeibelanb, bann nahm 
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fie ein Oon Negengüffen toilb 3erriffener §ohltoeg auf, baê 
Kreu3 beê §eilanbê bticfte fie ernft am Wege an. Balb 

barauf betraten fie bie 508 Nieter hohe Ntarftrcljer §öhe, 

ben frönen Qöïjepunft ber (Straße 3tDifdjen Nappoltê* 

toeiter unb Ntarftrdfj. £)oeljü>atb fe^te toieber ein, unb too 

er ftrecfentoeife eine £ücfe auftoieê, ba flogen bie BHcfe 

in baê malerifdje Cebertat unb 3U ben trauernben Nuinen 

ber granfenburg unb beê NItenbergê. 

yin ber ftitten (Straße ergebt fidEj ein lanblicïjeê Wirte* 
haue. S a hatten bie ^reunbe (Sinfpracïj. Bequem ftrecf* 

ten fie bie Beine unter ben fdfjtidEj ten §ot3tifch unb lie* 

ßen fid) ben offenen Wein unb ben einfachen 3mbiß gar 

gut munben. 

NadEj fräftigenber Naft erhoben fich bie gteunbe unb 
ftrebten Ntarftrd) 3U, baê fie in einer (Stunbe erreichten. 

Unter bem (Sdfjutje granfreidf)ê fyxtte eê ben Namen 

<Ste. Ntarie auj Nlineê angenommen. ©he eê aber bon 

bem (Sonnenfönig geraubt tourbe, trug bie (Stabt oen fdfjö* 

nen Namen NtariatHrcïj. Samalê mag eê h*er gemüt* 

boller auêgefchaut fyxhen benn heute, too eine ftarfe unb 

tüchtige 3nbuftrie jeben poettfcïjen <5Ian3 auêlöfdfjte. §eute 

arbeiten mehr benn 20000 Ntenfcïjen bei bem (Stöhnen 

unb (Surren ber Ntafcijmen, eingehüllt in Wolfen atem* 

toehrenben (Berufe ber Bal^e unb Nlfatien. Silleê, toaê 

ringêum in ben Bergneftern fiijt, fronbet in NtarfirdEj. 

©inft blühte bie (Stlbergetoinnung in 28 ©ruben, unb 

baê „©tüdfauf!" ertönte jeben Nlorgen. Sie Bergtoerfe 
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lernen Rief enfafernen auf taten. 

3>er libergang auê ber romantifdfjen Qodfjtoalbêpradfjt 

in biefe ruljelofe gabrifftabt toar für unfere jungen Wan* 

berer fo Oerftimmenb, baft fie erft toieber leidfjter aufat* 

meten, ba Rtarfirclj Ijinter tljnen lag. Itntoillfürltcïj ftieft 

ein jeber einen toeitïjin fdfjallenben Sudfoer auê, ba enb* 

lidfj ftatt ber Ijimmelftürmenben geuereffen toieber ber 

Sannen bemoofte Rtefenftämme fidj iljnen 3U (Seiten 

redften. 3He (Sonne ftanb bereite tief im Weften unb 

iljre ^urpurglut fdfjaffte 3totfdfjen ben (zbdtannen ein 

tounberfameê garbenfpiel. RIe fei ber ernfte Walb auf 

einen leudfjtenben Qintergrunb gemalt. Rn bie 3toei (Stun* 

ben ging eê ïyinan. (Eê begann bie Dämmerung I)eran3u* 

fdfjleidfjen. (Etnfetjenber Rbenbtoinb fünbete if)nen Die 

Rälje einer freien gladde. 3>uft bon §eu mifdfjte fidfj mit 

bem §ar3gerudE) beê £)odfjtoaIbeê. 3)ann Hang baê (Sdfjel* 

Iengeldut einer Ijeimïeïjrenben Rinberïjerbe an tl)r 9I)r. 

Balb barauf traten fie auf bie RIm ï)erauê, über toeldfje 

bie Kütten Oon RItentoeier auêgeftreut fidfj 3eigten. Sin 

ecïjteê RIpenborf, beffen Betooïjner in ber ^auptfadfje 

bon BieïJ3ucïjt unb Rtilc^toirtfcïjaft fidfj näljren. Riten* 

toeier ftellt im übrigen baê Ijöcïjfte 3>orf beê (SIfaft bar. B i ê 

3u 900 Rteter tyocïj flettern feine fd Îid t̂en Berufungen. 

Raclj brei (Seiten rahmen eê fdjarf gebudfelte Berge ein. 

3m ©üboften aber fallt ber Blidf über baê bon gele* 

fabeln umftarrte Sal beê (Strengebadfjeê. ©in letter, ber* 
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ioeïjenber ©oïbgIan3 fpielte urn bie gdètoaxttn. £jetm* 

c^cn 3irpien im ©rafe, Bogel ïeïjrten 3tDitfd^ernb 3U Nefte 

3urud Nuê ben Wälbem trat bie NadEjt letfe unb hielt im 

©dfjatten ber Sannen ftttt, beê ^ugenbticfeë harrenb, too 

bie erften 6teme broben ihre leuchtenben Junten in baê 

fdfjleppenbe ©etoanb flechten follten. Weite, toeite ©title 

ringêum. 3)ie Natur fpradfj fich felbft ben ^benbfegen. 

Sief nahmen unfere Sïjüringer Wanberer bie geiligfeit 

ber ©tunbe in fidf) auf. 3>ann fchritten fie bem ©afthaufe 

3U. 



Itnftdfjtbare Rtorgenglocfen fdfjienen unferen jungen 

Wanberern Ijodfj in ben Cüften auf unb ab 3U fdfjtoingen, 

ba betbe frtfdfjmuttg Oon RItentoeier bie Rtdfjtung 3um 

3toet (Stunben entfernten Bré30uarb (audfj Breffoir ge* 

Reiften) einfdringen. 3>er funlelnbe San I)ing nodfj in 

fdfjimmernben perlen in ©raê unb ©eftraudfj, bie (Srbe 

bampfte, Bogel lärmten im Sttcfidfjt, frei toepte ber Obern 

©otieê über feine (Sdfjöpfung. (Sin ïjeitnltdfjeê ^audfoen 

füllte aucïj bie (Seelen ber einfam (Scïjreitenben. 

„Wenn toir aucïj ben Weg 3toeimaI machen muffen," 

fagte (SIjrfjarbt, „3U bereuen branden toir eê nidfjt." 

„Wir erfparen unê jeijt bafür baê etoige Qerumbreïjen," 

ladete gran3, „RItentoeier ïann unê je^t ben Bucïel Ijüt* 

auffteigen, toenn toir gebreljt Ijaben, ber Qerr Bréjouarb 

hinunter!" 
£ r . n i u s , 3 n bie blaue ^erne. 11 
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„3um Styrtfer bift bu nicht geboren 1" 

„Nietn perfönlidfjer Bor3ug!" 

3u ben ant meiften gefeierten Nuêfidfjtêpunïten 3ählt 

ber Bréjouarb. ©r 3eigt einen gehaltenen ©ipfel, ber 

ftcïj 1242 Nieter tyodfj ergebt. Unermeßliche genten glaubt 
baê ^uge 3U burchfltegen. ïtber btè ©übOogefen mit 

bem Beïdfjen eilt ber Blidf biê 3U ben (Sdfjneehduptern beê 

Berner Obertanbeê. ©r lehrt 3urücf 3U bem faxten Nanbe 

beê Neiêbergeê, in beffen ftarren gatten fich jene merf* 

ioürbtgen 6een Oerftedfen, ioeldlje unfere greunbe fpäter 

noch auffudfjen toerben. Unb toeiter, immer toeiter reihen 

fich bie (Bipfei unb getêtoarten ancinanbcx, Oon tief ein* 

geriffenen Sälern 3erteitt unb unterbrochen, bon ernften 

Wälbern toieber berbunben. Sange ftanben unfere Stenn* 

be auf ber ^öïje, unb toie Nlorgenanbacht brang eê in 

ihren banthaxcn §er3en herauf. 

"211e fie toieber NIttoeier erreicht hatten, fahen fie ein 

ïeereê ©efäljrt bon ihrem ©afthaufe abfahren. (Sê nahm 

bie Nietung nadfj ber herrlidfjen Kunftftraße, bie feit 

1891 hittab in baê Sa l ber Weiß in fühnen Winbungen 

leitet unb todhrenb ber gan3en £?ahrt Bilber Oon einer 

(Schönheit entrollt, bereu Nei3 fort unb fort toedfjfett. 

3toifchen Wälbern unb Seifen, an ftür3enben Waf fern 

unb heimlichen NImen borüber fenït ficïj bie 6traße burch 

ben toeiten Bergfeffel, immer toieber neue Stberrafcljungen 

bietenb. 

gxan$ blich ein paar ^ugenbfidfe ftehen unb über* 

legte. 
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„3u ïoftfgierigen Wagenfaljrten finb unfere Beutel aller* 

bingê nicljt gefüllt. Rber oietteidfjt . . . ber eble Roffe* 

lenfer ïjat fidfjerficïj ©äfte auê bem Sale ïjeraufgebradfjt 

. . . geïjt leer ïjetm . . . Ijm! Komm, loir toollen iljm ben 

Weg abfcïjnetben. 3>aê anbere finbet fidfj." 

Beibe nahmen bie Richtung nadfj ber Hrbad&er Qbfa, 

jenfeitê ber ïatljolifdfjen Kirdfje, unb alê fie bie ©trafte 

erretdfjt fatten, f dfjritten fie munter für baft, ginter iïjnen 

rollte ber Wagen immer näljer. Rber ber Kutfdfjer Ijatte 

eê augenfdfjetnftdfj audfj ntdfjt eilig. <£r ftieft auê feiner 

fur3en pfeife 3>ampfioöIïdfjen Oergnügltdfj in bie £uft unb 

pfiff ba3totfd£jen einen ßänbler. 

„Können toir aucïj," bemerkte gran3. „Rlal ïoêt 3)er 

Kerf foiï benfen, toir tooiïen ïjeute nocïj biê 3um ©üb* 

pol marfdfjteren." Qeiï erïïang eê über bie ©trafte: 

„gtout eud) 5cö £ebene, 
Söetl no<$ ba$ fiämpcfcen glü^t, 
qpflüdet 5ie ftofe, 
Gl? fie perbHtyti" 

Racïj ber 3toeiten ©tropfe toar ber Wagen ïjerangeïom* 

men. 3>er Genfer 3toinïerte erft ein paarmal auf bie Wan* 

berêleute, bie anföeinenb taum ifa $u bemerken fdfjtenen. 

3>ann 30g er bie Sonpfeife auê bem 3Hunbe unb bot ben 

©ruft, ber tjalb freunblicij, falb gleichgültig 3urücfgegeben 

tourbe. 

„Woiïen tooïjl audfj auf Sürïïjetm?" 

„3atoo§l! u 

1 1 * 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 164 €€€€€€€€€€^€€€^^€ 

„Na, ba haben (Sie nodfj 'n tüchtigen Weg!" 

„Bei bem Wetter boppelt fdfjön!" 

„Kein Wagen gefällig?" 

„^Iber ebler Wann: ©ehen toir fo mübe auê? Saê 

geht ja toie in ben £jtmmeï hinein l" 

Ser Wann auf bem Bod überlegte fur3, tat einen tiefen 

3ug auê ber geliebten pfeife. Sann räufperte er fich, 

fpucfte in toeitem Bogen über bie (Straße unb fpradfj: 

,/ê ift mir 3U tangtoeifig, fo allein hwjufaljren. ©teigen 

©te nur eint" 

„Wenn toir Shnen burdfjauê einen ©efallen bamit tun? 

Hnmenfdfjen finb toir ja nidfjt. §opp, Siefer! Sem Sich* 

ter ben Borantritt!" 

Nun faßen fie bequem in bem ̂ olfter unb ftreeften bie 

Beine. 

„^ber fingen muffen ©ie noch ettoaê! Sann gehen bie 

<Pferbe beffer!" 

„Nlit Bergnügen, teurer Noffelenfer! Sarau fotTê nidfjt 

fehlen." ©ie ftimmten ein Wanbertieb an, bie ^ferbe 

3ogen an, unb hinab ging eê in baê fich aufroltenbe, 

prächtige Sa l . 

Sntereffant auf bief er gahrt bleibt eê 3U beobachten, 

toie facht hinter unê bie ioelfcïje ©prachgren3e, baê ©e* 

biet beê greulichen ^atoiê, 3urüdfbteibt. Nodfj in ^ttoeier 

umflingt eê unê, ärgert unê in Siebolêfjaufen unb bem 

Oon ©pinnereigerudfj burdfjftrömten ©dfjnierlacïj, biê unê 

enbltdfj in Ka^ferêberg toieber beutfeïjeê Wefen umftutet. 
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3>ie „Wadfeê" ober audfj „ouvriers" genannt, Oerfdfjtoinben 
mit iïjren Braufittefn, ben Sonpfeifen unb brutal flap* 

pernben §oltfd)uï)en auê bem Bttbe. Rüdfjtern unb Don 
3rrleljren burcljtränft, haben fie fur beutfdfjeê ©emütê* 

leben, für ©age unb ©efdfjidfjte nur ein bö^nenbeê ßädfjeln. 

dergleichen alberne Singe fann man nidfjt in einem Keffel 

fodfjen, toie fie fidfj l)ödfjft poetifeïj auêbrücfen: „Qa ne fait 

pas bouillir nos chaudrons!" 

Wenn irgenbein <Hf after ©tab tiein eintabet, Oon Oer* 
gangener alter beutfeïjer Kaiferljerrndfjfett 3U träumen, fo 

ift bieê bei Katyferêberg ber ga l t . Woïjf h a t eê audfj eine 

3eitlang feinen guten Ramen einbüften muffen, ba bie 

fran3Öfifdfje Rebofution iïjm ihre geeignetere Be3eidfjmmg 

Rtont libre Oerlieh. 3>odfj lange §at bie ©tabt biefen 

Btoang ntdfjt erbulben tonnen unb ift 3U ihrem trauten 

Ramen 3urüdfgeïeljrt. SHefer Oerfünbet aber ftol3, baft 

Katyferëberg eine edfjte unb grunbfefte beutfdfje Kaiferftabt 

getoefen ift. Rocïj ïjeute, toenn man über Rlarft unb 

©äffen toanbelt, reben bie ©teine 3U nn8 Oon altbeutfdfjer 

Vergangenheit. WinfItg*poetifdfj mutet alTeg an. Ruê ben 

uralten Bürgerpufern, all ben Srïern, portalen, ge* 

fdfjnî ten gad^toerfen, beutfeïjen Kernfprücïjen, ben Brun* 

nen, Brüdfen, ben föftlicïjen Berfd^iebungen innerhalb ber 

©traftenflud^ten tritt unê baê beutfdfje Rlittelalter an* 

Ijeimelnb unb traulich entgegen. ©an3 rei3boïï unb finnig 

finb fo mandfje bürgerliche Befjaufungen auêgefdfjmüdft. 

Ruch noch Uberrefte ber ehemaligen ©tabtbefeftigungen 
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bringen einen romantifcljen êinfdfjlag in baê liebe (Stabt* 

bilb, über bem hodfj bie Srümmer ber etnft faiferlidfjen 

Burg trauernb ragen. 

tyluê einem beutfdfjen $ömgêhofe ging ber Ort Ijerbor. 

3>er geniale goïjenftaufe, grtebridfj IL, ließ ben Ort bann 

fräftig mit NTauern unb Sürmen umioeljren unb erbaute 

barüber 1226 ein ftatttidfjeê (Schloß, 3ugletdfj $at)ferêberg 

3U einer faiferlidfjen (Stabt erïjebenb. Êin Neidfjêoogt 

tourbe oben eingefejjt, eine (Stellung, bie ftetê bon einem 
Vertreter ber angefeljenbften "21belSgefd Îed t̂er bertoaltet 

tourbe. 3>aß fortan $aï)ferêberg in Sreuen 3U bem Äatfer* 

häufe hielt, hat ber (Stabt im £aufe ber Satjrljunberte bitte* 
reë 2eib oft eingetragen. Wanden Qaber braute auch bie 
Einführung ber Reformation. Währenb ber Wirren beê 

dreißigjährigen $riegeê ging baê $atferfdfjtoß in Rammen 
auf. Noch fdfjlimmer häufte freilich bie fran3öfifd^e Nebo* 

lution. 

Berühmt nadfj außen Ijttt toarb bie (Stabt, baß ber 

große Reformator ©eiler — geboren 3U ©dfjaffljaufen 

1445, geftorben bafelbft 1510 — in Siebe 3U ber (Stabt 

fich ihren Namen beilegte. ©r hatte hier feine S^iehung 
genoffen unb tief hatte fich baê Bi lb ber getreuen Äaifer* 
ftabt ihm eingeprägt. 3n ber ßiteratur jener Sage lebt 

©eiter Oon $at)ferëberg noch IJeute fort. 3>aS Natljauê 

ber Stabt fteHt einen malerifdfjen Bau auê ber grub* 

renaiffance bar. 

3ntereffant ift auch bie auê bem 12. gahrljunbert ftam-
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menbe ^farrfirdfje. Bor ber Oberförfterei ergebt fid̂  ein 

alteê ^Peftfreu3. Qamitfyat eê feine befonbere Betoanbtniê. 

3>aê toar im fyfye 1511. ©er fcïjtoar3e Sob fjtett feinen 

fdfjaurigen Runbgang burdfj Europa unb toürgte auch im 

<£lfafj mit grimmer £)anb. 3>a famen eineê Sageê mit 

toeljenben Kirchenfahnen, geiKgenbilbern unb getoeihten 

Ker3en bie Bürger Don ©igolëljetm gen Katyferêberg ge* 

3ogen. 3n ben Rtauern ihrer heimgefucïjten ©tabt tobte 

bie ^eft. Run toolften fie 3U bem <S>nabenbilbe beê 
Klofteré ^atriê toaiïfaïjren unb gebadeten untertoegê in 

Kat)ferêberg d u r i n g 3U nehmen. ©odfj bie Kat)ferê* 

berger hodften broben auf ihren 3* n9eln unb hatten alê 

Rnttoort nur ©pott unb üble Rebe für jebe Ritte. 3>a 

3ogen bie ©igofêheimer im Rogen ohne R5eg unb ©teg 

um bie fo ungaftliche ©tabt. 

Balb barauf aber brach audfj in Kat)ferêberg bie ̂ eft in 

erfchrecfenber RJeife auê. 3>a erfannten bie Bürger barin* 

nen ©otteê ©timme, unb fie gelobten ben heimïeïjrenben 

©igolêheimem feierlichen <£in3ug. ©o gefdfjah eê benn 

audfj. ©emeinfam hielt man in ber ^farrïirdfje betoeglidfje 

Rnbacht, unb balb barauf erlofdfj benn audfj bie fdfjtoere 

Kranïheit. 3**™ Rngebenfen an jene ^5rüfungê3eit ift 

bann baê (^3eftfreu3 errietet toorben. Rodfj heute toall* 

fahren am Sage ber „Kreu3erfütbung" alljährlich bie 

©igorêïjeimer nach Ka^ferêberg, loo fie mit Rlufif emp* 

fangen loerben. Radf) einem gemeinfamen Unt3ug finbet 

bann in bem ©otteêhaufe Rnbacïjt ftatt. 
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3u ben „Sre^ (Statt in einem Shal" 3ählen außer 

$at)ferêberg nodfj #ien3heim unb Nmmerfdfjtoeier, jebeê ein 

fletneê Äabtnettftüdf attbeutfdfjer (Stabtpoefie. allüberall 

in bief en edfjten Weinneftern toinfen fröhliche Slugpuge* 

fcïjilbe, eiferne Nrme, bie ben bürftenben Wanberer toefen, 

ein3utreten, ftdfj am frifdfjgefdfjeuerten SHfdfje nieber3ulaffen, 

urn bem golbenen Nebenbïute beê ©Ifaß bie ©jjre 3U er* 

toeifen. Witten auf bem Ntarftplatje t>on Sürfïjeim hatte 

ber Noffelenfer baê (Befährt ftiltefteïjen taffen. Sie greun* 

be ftiegen auê unb fdfjüttelten bem bieberen Ntanne bie 

fdfjtoielige §anb. 3>iefer toußte audfj San ! 3U fagen. ©r 

griente bie greunbe gar freunblich an unb fagte luftig: 

„(So eine fibele gafyt Ijab' iä} lange nidfjt mehr ge

maft. Na, Sfyre fehlen toerben nun aber trocfen fein, 

©ute Neife!" ©r niefte nod) einmal, fnipfte mit ber 

^eitfdfje, bie ^ferbe 3ogen an unb balb toar ber Wagen 

um bie nädfjfte ©dfe Oerfdfjtounben. Unfere Wanberer aber 

beburften feiner weiteren Nuêfpracïje. (Sie fdfjritten 3um 

gegenüberliegenben ©afthofe, unb balb barauf lachte auê 

rafch gefüllten ©täfern ihnen alte Sßoefie beê glüdffichen 

ßanbee entgegen. 

Ser Nachmittag, fo toar auêgemadfjt, folïte ben „Sret 

typten" gelten. S ie (Somtenglut hatte bei ben getreuen 

Wanberfameraben bie (Sefjnfucljt nach Walbeêfdfjattenunb 

gohentuft boppelt angefaßt, ©in fdfjttchteê Nïïttagêmahl 

unb ein guter Sropfen hatte fie erquieft. Wohl fdfjtelte 



5ran3 mit fragenb*fehnfudfjtêOoIlem Blicfe in baê foeben 

geleerte ©laê. 3>ocïj (Sfyxfyaxbt toeïjrte tadfjenb ab. 

„Seien toir Rtänner in ber Êntïjaltfamteit 1" 
„9, biefe ßtyrifer! ©raufam biê an ben ^alêfragen! 

Hnb 3toitfdjern ba3U toie Hebertrnnfene ßerd^en! 3beat 

unb Wirïticïjïeit! (Scïjerbenglücï für jeben redfjtfdfjaffenen 

Wirt 1 Rber ich toil! mich nidfjt lumpen laffen. Komm 1 " 

6ie fRüttelten fidfj fröhlich bie £)änbe unb fdfjritten 

über ben im (Sonnenglafte ftilt trdumenben Rtarftplat}. 

3>amt toanbten fie fidfj 3U ber unter hohen Bäumen hinan* 

fteigenben (Strafte, toeldfje 31t bem gefeierten ßuftfurorte 

„3)rei Slïjren" in Winbungen leitet. Êhemalê „Trois épis" 

gereiften, baut er fich 690 Rteter hoch auf einer fjerrlidfjen 

Bergmatte auf, bie einen gan3 tounberfamen Ruêbfidf ge* 

toäljrt. Wäljrenb 3ur Cinfen <Sdfjtoar3toaIb unb Katfer* 

ftuïjl herübergrüften, toanbert im (Süben baê Rüge über 

bie Rheinebene, bie (SübOogefen, um bann am £jori3onte 

bie (Sdfjneeïjaupter beê Berner Oberlanbeê in flimmember 

(Schönheit ragen 3U fehen. Bon ben Rbljängen ber Berge 

heran treten eine gülle Oon Burgen in Sicht, toie foldfje 

ben Ofttanb beê Waêgau in feiner £änge 3toifdfjen tyfal$ 

unb (Schtoei3 fäumen. 

„3>rei 3Uj*en", ein ßieblingepunft ber Kolmarer, bie 

fich gern auê bem heiften 3>unft ber SHefe hier herauf 

flüdfjten, ift in boppelter Be3iehung heute ein Wallfahrte* 

ort. 3He ©nabentounber ber heiligen Kapelle locfen jähr* 

Itch bichte (Scharen frommer (Seelen empor, bie mächtigen 
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Bauten ber ©aftljäufer hingegen äffe jene, toefde bei treff* 

tidfjer Seibeênaïjrung für einige Wochen gern Watbeê* 

ruhe für (Stabtlärm eintaufdfjen. 

©he ber Nbenb Oerfanf, machten bie greunbe bon bem 

Kurorte auê noch einen ©ang 3U bem eine halbe (Stunbe 

entfernten Reifen ber ©0I3, unb todïjrenb bie (Sonne 

fidfj anfdfjicfte, in ihr Bett Oon Rofen unb ©olb nteber3U* 

gehen, genoffen fie im "ïhüoehen toeidjjen Slbenbtotnbeê 

ben unbefdfjreibftdf) fronen Runbbticf, ber ftch ihnen bon 

hier broben bot. Sann feïjrten fie inê ©aftljauê 3urücf. 

©inige Ntufenfoïjne auê (Strasburg toaren in3totfdfjen eben* 

falte oben eingetroffen, ©ê toäljrte nicht fange, bafj man 

bie jungen Sljüringer bat, fidfj mit 3U ihnen 3U gefeiten, 

©ern folgte man ber "ülufforberung. Slltbeutfdfje toaren 

alle, unb ba einer Oon ihnen früher ein paar (Semefter 

in 3ena getoeilt hatte, fo toar rafch bie Brüdfe Oon §er3 

3U §er3 gefdfjtagen. Sanger benn fonft blieben heute unfere 

greunbe auf. Unter 6dfjer3en unb Singen flohen bie 

Btunben nur all3u rafch bahin. Waren fie boch alle toie 

auf eine einsame 3nfet Oerfcljlagen. itnb über biefem trau* 

ten ©ilanb toehte beutfeher ©eift. — 

£jer3tidfj trennte man fidfj beim (Schlafengehen. 

„Nlenfch," fagte 3rau3, ba er baê eleftrtfclje Sicht auê* 

fnipfte, „baê toar mal toieber toie ein Ritt inê romantifche 

2anb ! Nber babon habt ihr armen garfenfdfjfäger ja fein 

Nhnen! R a , nichtê für ungut! 3e£t Ijei&t'ê: boppett rafch 

fchlafen, baê Berfäumte nadfouljoten." 
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„Biê um fed&ê Uhr!" 

„Barbar!" 

3>ie Rtufenfoljne fcïjnardfjten am nädfjften Rtorgen nodfj 

in tiefen Sönen, ba bie greunbe Rbfdfjieb bon ben „3>rei 

Sljren" nahmen, um bie Ridfjtung nadfj $at)ferêberg toieber 

3u nehmen. Bon ba foute eê baê S a l ber Weift empor* 

ge^en, um SMeboIêïjaufen 3U erreichen. (£ê toar ober* 

halb beê Stabtcljenê, ba fie im ©dritten einer malerifdfjen 

Ruine, bie ftcïj auê büfterem Sannengrün abhob, 3ur 

Raft fich nieberfeijten. Romantfdfje Rlauern eineê Ruttel* 

unb Seitenfdfjtffeê, portale, Säulen* unb SMpturrefte 

lodften 3ur näheren Betrachtung. (£ê toar baê Klofter 

RlSbadf), baê bie ©rafen bon Sgiêïjeim im Saïjre 1050 

frommen Sinneê gegrünbet hatten, ahnungêloê, baft nn* 

fere Sage fidf) nicht fdfjeuen toürben, nntoeit babon einen 

oben gabrilbau faxichtn j U fetjen. S ê toar ein Benebif* 

tinerïlofter, baê bann 1282 ben (Slariffinnen übertoiefen 

tourbe. Weber ber Rnprall ber rohen Rrmagnafen, nodfj 

bie Unruhen beê Bauernfriegeê ïonnten bie Stätte ber* 

nichten. 3>aê toar erft ber aufflärenben fran3öfifdfjen Re* 

bolution borbehalten. Seitbem liegt bie getoeiljte Stätte 

in Srümmern, boch noch in ben herrlichen Reften bon £jo* 

heit unb Rnbacljt prebtgenb. 

Sagen unb Rlären umfpinnen ben ftiffen Ort. ©egen* 

über bem Mofter hcfanb fich in früheren ^afjrhunberten 

eine (Sinfiebetei 3ur Rnrufung beê heiligen ^oljanneê. 3>a 

ift eê benn nicht auegeblieben, baft 3arte, empfinbfame 



©emüter eine gar ^er3betoegIidhe ©efdfjidfjte fich er* 

faunen. 

Sange hatten bie greunbe 3toifcfjett ben Moftertrümmern 

getoeitt. Sanbfdfjaft unb ^oefte Hangen fo harmonifd^ 3U* 
famnten. 9tun toanbten fie fidfj 3um Wettergehen, grans 
bradfj baê (Schtoeigen. 

„3dfj toil! nicht fpotten, aber ich nteine, fotdfje Siebe 

gibt'ê nidht mehr." 

,,©aê beftreite idf)," entgegnete ©hrljarbt. „Unmobern 

mag fie unê erfdfjeinen. <2lber in anberer gorm toirb fie 

immer toieber auftauchen. §eute toürben toir Bergeffen 

in ber Arbeit fudfjen, nidfjt im tatenlofen fjinbämmern." 

„BraOo! ©ucf einer an! (Sotdfj ein St)rifer! 3>u ent* 

toidfeltft ja täglich neue (Seiten. Nber ich ftimme bir 3U. 

3dfj perfonlich bin ein ©egner bon (Seufser^IIeen!" 

Rüftig ftiegen fie 3ur 6eite ber ihnen ungeftüm ent* 

gegeufdfjaumenben Weiß fynan. ^enfeitê (Sdfjmerladf) 

gen fie in baê engere Sal ber ftarf hraufenben Beduine 

ein, biê Sieboïêhaufen bor ihnen auftauchte. S i e 3um 

©roßen Kriege hieß eê Se Bottljomme, fo be3etdfjnet nadfj 

bem jenfeitê fi<fj fahl unb mächtig auftürmenben (951 m) 

©ol be Bottfyomme, einem fteilen Bergpaffe, über ben 

oon Norben nach ©üben bie Sanbeêgreu3e läuft, unb auê 

bem öftlidfjen Wetgtate bie Äunftftraße hittanfeudfjt, um 

jenfette gegabelt nach granïreidfj htnab3ufinïen, hter nadfj 

6 t . 3>ié, bort nach Spinat. 

3)er Nnblidf ber näheren Umgebung bon SHebotêljaufeu 
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befitjt ettoaê Qeroifcïjeê. 3>ie Kahlïjett ber grauen, nacften 

^elétoanbe beê engen Salbecfenê, beffen £jänge toie über* 

fäet mit ïjingetoürfelten gelêblöcfen finb, 3toifdfjen benen 

totnb3erfe§te Weifttannen, malertfdfje Êut3eïïjütten auf* 

tauchen, bieê aiïeê muft bem Raturfreunbe noch ein er* 

greifenbereê ©emälbe bieten, toenn über bie erhabene 

©ebirgêmauer, bie granfreidfj bon 3>eutfdfjlanb trennt, 

getoitterfdfjtoüle, bunfle Wolfenballen ttefhangenb fdfjtoe* 

ben. 3>aê 3>orf SHeboIêhaufen 3eigt edf)t fran3öfifdfjen 

Qfyxxafter. Qelle Steinljäufer geben bie ©tut ber (Sommer* 

fonne geboppelt toieber. Sdfjattenloê liegt bie (Strafte. 

Kinberfdfjaren beleben fie. 3n jenem närrifdfjen Kauber* 

toelfdfj madden bie Kleinen ihrer Reugier £uft. 3n lieber* 

Iich*ruftigen, halten gacfen h^dfen grauen unb Rtäbdfjen 

bor ben Suren ober hängen 3um ̂ enfter hwauê unb ihr 

Schnattern tönt unê noch eine Weile nadfj. Ruch bie 

RTänner tragen nodfj toelfdfjen Sdfjnitt. Wetbifdfj toirfenbe, 

runblich 3ugeftujjte Qofen berbtnben fidfj mit einem hellen 

Kittel, ba3u bie flappernben §ol3fd(juhe unb bie fur3e 

Sonpfeife 3toifchen ben 2ippen. Rb unb 3U rattern hohe, 

3toeiräbrige Karren, bon RTauItieren ge3ogen, bie Strafte 

hin. Riïeê 3ufammen: baê Rifb eineê richtigen ©ren3* 

orteê, ber nicht echte, rechte greube auff ommen laffen 

toi«. 

Xtnfere jungen greunbe halten fidfj nidfjt aIl3U lange 

auf. grant reich feitlich Hegenlaffenb, toanbten fie fidfj 

burdfj ftiiïe Walber unb bann toieber über faftige Berg* 
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matten, auf benen toettberlorene Nletfereien tuften, 3>a 

ber "ülbenb fidfj fenfte, toar eê mehr ein befdf>auticheê 

Sahmfdfjlenbern, benn ein tüchtigeê Nuêgreifen im flot* 

ten Wanberfdfjritt. 3 u btel beê Neuen brdngte ftdfj auch 

i^nen auf. 3>a3u gab bie einfame ftmbfchaft Neidf)tümet 

ihren ©eeten. Nudfj lag eê toie ein großee (Srtoarien auf 

ihnen. 3u ^ödhfter (Steigerung geftattete fidj ber ©etoinn 

ihreê Wanbernê, ba nun mit einem Nlale ber Weiße ©ee 

feinen fyellen ©Jrieget gegen fie h°&- <Srnfte Bergtodnbe 

rahmen ihn eng ein, bie jach, fahl gegen 250 Nieter 3U 

ihm nieberftür3en, beffen Cage felbft fich über bem Nteereê* 

flieget 1054 Nieter erhebt. Gin ungetoöhnltdjer ©tim* 

mungêhaudfj ruht über biefem feuchten ^uge inmitten 

einer tranigen gelêtotlbniê. Nur 3U bcbanetn bleibt 

eê, baß ©etotnnfucht an baê Ufer ein „§ötet" htn}>flan3te, 

baê bei alter Nnnehmttchfeit bodfj toie ein ftörenber Siefen 

in biefem ewigen Bilbe toirft. 

Unfere greunbe hatten ihr letdfjteê ©epädf im ©aft* 

haue abgegeben unb fdritten nun noch tangfam am Ufer 

hin, bem teifen ^nnafchen ber Wetten taufdfjenb. Wo 

toar ihnen 3U biefer ©tunbe bie Wel t? Weitab fd^ien 

fie 3urüdfgefunfen 3U fein, ©ie erbt idf ten nur ben felê* 

3erriffenen getfenfeffet mit bem teife toattenben ©ee, 

über ber fteinernen Mirena toölbte fich ber facht berbtaffenbe 

fjimmet. Bereinsefte ^trben unb Bergfiefem hatten ihre 

Wur3etn in baê graue ©emduer eingeftemmt, fo bie 

(Sintönigfeit ber garbe unterbrechend Unruhig flatter* 
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ten ein paar Radfjtbögel über bem Wafferfpiegei im ßid* 

3acffluge. R l ê brüben im ©afiljaufe erfte Sinter auf* 

flammten, unb auê bem bunteHtfauen ^immelêgeioölbe 

ber Rbenbftern freunblidfj grüftte, toanbten ftdfj bie greunbe 

bem §aufe 3U. 

„Vielleicht fittf je^t Rteifter Sunfer bor feiner S u r , " 
fagte (Eïjrharbt, „unb feine (Bebauten fliegen unê nadfj." 

„Wenn morgen bie £)öIjentoanberung hinter unê liegt, 

bann toerben toir bem toadferen Qammerfdfjtoinger bon 

ber „Schlucht" auê eine Karte pfeffern. 3>ann fommt 

eine fran3öftfdfje Rtarfe barauf, baê macht nod) mehr <2in* 

brucï." 

„Realpolitiker!" ladete «hrharbt. 

„Wir ergän3en unê eben. 3d(j meine, bie Rtifdfjung 

barf fich w>d) immer fehen laffen! Rber nun hinein! 

RÜ3U menfdfjlidfj madfjt ftdfj mein beffereê 3dfj bemerf* 

bar!" 

3)er falle Rtorgenfdfjein beê jungen Sageê blikte über 

bem Weiften See, ba am ndchften Rtorgen bie gxeunbe 

baê §auê berlieften. 3>aê blanfe £id^t gab ben grauen 

JJeletoänben freunbfid^ere gaxben benn am berfloffenen 

Rbenb, bie nun audj ben Wafferfpiegel babon abgaben. 

Run toar ber See toirïlich 3U einem Rüge getoorben, baê 

ben befreienben ©ruft ber ertoadfjten Ratur toiberfpiegelte. 

Sin ^ifcher ftanb am Ufer unb fdfjidfte fidfj 3um gange 

an. Bon ihm erfuhren unfere Wanberer, baft nodfj heute 
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bic Siefe beê ©eebobenê mächtige Baumftümpfe beden, 

an benen bereite fo mandfjeê gifdfjergarn 3emß. 3)odf) 

lange mag eê her fein, baß bie grauen, 3erfdfjltffenen ©e* 

toänbe mit bidfjtem §odf>toalb bebedft toar, ber fidf) jadfj 

hinab in ben Sridf)ter 30g, ben heute ber ©ee füllt. 

'Jln ber Wanb beê fteiten Neiêbergeê toinbet fich ein 

©aumpfab empor. £jat man bie gölje erreidfjt, fo fyalt 

man an ber ©ren3e ber beiben fiänber, bie einft im 

fdfjtoeren Waffengange uralten Qaber auêfodfjten, ber unê 

baê ehematê beutfdfje (Slfaß — hoffentlich für immer! — 

3urü<fbradfjte. Nicht ohne Betoegung blieben bie ^reunbe 

an bem erften fteinernen ©ren3toartel ftehen. Bon Iichs 

tem ©runbe ho& fich nach Weften ein F ab, gegenüber 

überftrahlte bie Nlorgenfonne ein D. Wie Oerhatteneê 

©iegeêfeuer fdfjien eê über ben ©reu3ftein in biefer (Stunbe 

3u hufd^en. 

Unb toetdfj ein Nuêbtict bot fich ben jungen Shüringem! 

3>a breitete fich box ihnen baê Oon ber Natur fo reidfj 

gefegnete ©allien, toeit, toeit in bie gerne ftießenb unb 

bon auftoadfjenben ©een anmutig belebt. £)eute ïünbete 

nidfjtê mehr in biefem Bitbe, toie einft bie (Srbe 3U 3ittem 

fdfjten unter bem §eranbraufen ber ©dfjtoabronen, bem 

fdfjtoeren Ntarfdf)tritt ber Kolonnen, ber 3>onnerfprad)e 

ber fugetfpeienben ©efchoffe. ^ i e b e breitete fich über 

bem herrtidfjen ©elänbe, beffen gluren bamatê ben Bo* 

ben hergeben mußten, baß auê bem raud^enben Blute 

tapferer fjetben 3>eutfdfjlanbê (Sinigfeit unb Wiebergeburt 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 177 

heraufblühte. ©egenüber aber frodjen bie legten Rebel* 

fdfjtoaben über bie breite Rfjetnebene, toie Itnholbe fich 

Oor ber immer höher auf rauf chenben Sonne flüdfjtenb. 

(Brünblau toogte baê Bergrebter beê Waêgau Oor ihnen, 

im ©üben bom ©roften Relden ïoniglich be^errfd^t. Unb 
gan3 im ©üben, flimmernben Wolfenfdfjletern gleich, grüß* 

ten bie ©dfmeefelber unb Stêfpitjen ber Ripen ben heiteren 

©ommermorgen. %lê bie Wanberer fidj am erften Rn* 

bficf fatt gefd^aut hatten, begannen fie bie fjöhentoanbe* 

rung. Ron altljer ift biefer ©ang broben berühmt ge* 

toefen unb ift gefeiert toorben. Bier Stunben faft fe^t 

fidfj ber ^fab fort, 3um Seil immer am Raube §in* 
führenb, biê man bie ©chludEjt erreicht hat. elftere ©dïjrifi* 

fteller finb faft 3U Roeten getoorben, alê fie biefen ©ang 

fcfjitberten. ©0 befingt ihn einer begeiftert, baß man auf 

biefem Wege „in 3toöIf Biêtumê" fdEjaue, unb 3toar in 

3>eutfdf)Ianb nach ©trapurg, ©petjer, Rlain3 unb grei* 

burg im Breiêgau, in ber ©dfjtoei3 nach Bafel, Befan<jon 

unb greiburg, in granïreicïj nadh Rte$, Soul, Berbun, 

Rancty unb ©t. 3>ié. 

(Sin tounberboffer Blumenflor, 3um Seit mit alpinen 

^flan3en burchfe^t, breitet fich broben toeit, toeit über 

bie Bergmatten auê. 3>ie greunbe büdften ftcïj unb pflücf* 

ten bunten ©cïjmucE für ihre £obenïjüte. 3>a ftorte fie ein 

fangge3ogener £aut auf, ber bie Rtorgenftille ö̂d̂ ft feit* 

fam unterbrach. 3*an3 lachte laut auf. 

„Ra, fo gurf boch, 3>t<fer! 3>a entbietet unê ber erfte 
£ t i n t u s , 3 n bic blaue $ferne. 12 
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(Ballier höffidj ben Ntorgengruß! (Balant unb 3uOor* 

fommenb bleiben bod) biefe belten." 

<£ï)xl)avbt ftimmte rafch in baê £adfjen ein. Sin ©tüdf 

bon ihnen hielt ein ©rautier unb fpitjte bie Iangge3ogenen 

Ohren. 3Toch einmal brang fein gebeljnter ©dfjrei über 

bie träumenbe fjöïje hin. 3>och alê nun bie gteunbe auf* 

fprangen unb ben ©ruß mit ben fudjtelnben 3iegenhainern 

ertoiberten, ba ergriff Monsieur Cangoïjr bie gludfjt nad) 

Weften hin, ben tangen ©cïjtoeif unruhig gegen bie ©dfjen* 

ïet peitfdEjenb. 

„Ntfo erïannt finb toir, mein 3unge," fagte gvans, 

„halten toir bie ©reu3tinie inne, bamit man unê nicht 

alê ©pione feftnimmt unb fortfallest." 

„Womöglich gar in bie grembentegion!" 

„3>ann toaren toir mit bem Aartenf^reiben am <£n* 

be!" 

War baê eine £uft, hoch über ber Welt hinein in ben 

frifdfjen Sag 3U toanbern! ©ine ^oefie umfing bie Wan* 

berer, toie fie foldfje in biefem ©timmungê3auber noch 

nidht biêher genoffen hitten. Qüben unb brüben baê 

ßanb 3toeier großer Retcïje, unb ringêum, fo toeit baê Nuge 

fliegen faun, ba toettt fid) ein fcïjimmernber Boben bon 

toeißem geibefraut überftraljlt, Oon Wpenblumen alter 

$lrt in tieffatten gerben burchfe^t. ©d)male, ftitte £)irten* 

pfabe burdfotehen biefeê Nleer Oon ©rtfagebüfdfj, immer 

ben galten, gangen, huppen fid) anfdfjmiegenb. ©ie 

führen 3U ben ©ennereien, jenen „NfotferfdEjoppen", ein* 
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ftöcfigen, langgebeljnien Wanten, in ber gauptfadfje 3ur 

Rufnaïjme ber ftattlicïjen Rinberljerben beftimmt. 3>er 
Heinere Seit biefeê ©ebdubeê bleibt bann für Wohnge* 

la%, Küdfje unb bie Borraiêrdume ber aufgefpeidf>erten 

Käfe übrig. Kein Baum, fein S t r audfj 3eigt ftdfj auf 

Stunben. R b unb 3U toanbelt fich ber fjeibeboben in 
feucïjteê Bruch* unb Rtoorlanb, über benen baê gloäen* 
graê feine gafynen toefyen läjjt unb anbere Blumenfinber 

einen fdfjiiïernben Seppitfy toeben. 3>aê finb bie pdjft* 

gelegenen QueHgebiete all ber Bädfje, auê benen fidfj bie 

ÉJIüffe formen, ioeldfje 3ur Rtofet unb 3um Rheine nieber* 

gehen. 

ga\t toie Kirdfjenftimmung toolfte eê bie greunbe an* 
muten, ba fie einfam burdfj ben toeiten ©oiteêfrieben 

3ogen. 3>a toinfte feitltdfj eine Senneret. 3>ie Sonne flim* 

merte in ben Steinen, mit benen baê niebrige 3>adfj gegen 

Sturm unb Wetter befdfjtoert toar. (Eine leichte Rauch* 

toolfe frdufelte fidfj über ben grauen Sd£)inbeln in bie flare 

Rtorgenluft. Wenn ein leifer Winb einfette, Oernahm 
man feineê ©eläut ber toeibenben Rinberherben. Hnb 

bann toieber Ruhe, befeligenber gxieben toeit unb breit. 

(Sin Sdfjtoeigen auf Rleifen hin, baê berebter benn Worte 

an bie jungen (Seelen rührte. Wenn eine Qeibeferdfje fich 

plö^fich hob, um nun auê blauer §öhe ihre füften ßieber 

herab3uftreuen, blieben bie ^reunbe untoilffürttdfj ftehen 

unb laufdfjten auf. Schmetterlinge taumelten ihnen Ooran. 
Einmal ftörte ein hagerer, fdfjtoar3er Schatten fie auê ihrem 

12* 
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©innen auf. Sin $tbbé fcïjritt mit murmetnbem frommen 

©ruße Oorüber. $luë bief er Oöttig anberen Weit blicften 

fie bann toieber feittidfj fynab, too tadjenbe ©tdbttein, 

Burgen unb i>on Rebhügeln umfrän3te Sörfer Oom Wfydn 

her fo luftig in ber ©onne fich behüten unb funfeiten. 

Rtanchmaf tag ein getêbtocf am Wege, grau, bertoet* 

tert, alê motte er Oon altheibnifdfjen Sagen reben. ©ibech* 

fen fonnten fid) barauf, unb bie ©onne fanbte ihre got* 

benen Pfeile nieber. 

©ê toar ein feiig Wanbern, alê fdfjritten ihre güße über 

Wolfen baljin unb ber Gimmel fydbe fich aufgetan, ihnen 

nur Bitber beê gviebenê unb fchtoeigenben ©lücfeê 3U 

3eigen. Sief unter ihnen ber $ampf unb baê ©etöfe ber 

Welt, baê ©föhnen ber Nlafdfjinen, beê Sampfeê ber 

©dEjtote, baê unfrohe aantieren Bieltaufenber emgepferch* 

ter toeißer ©flaben. Qtauncnb betraten bie greunbe bie 

ob ihreê Soppelbilbeê berühmt getoorbene ©eefan3el 

(chateau de lac noir), too ber Wanberer in einer £jöï)e 

Oon 1272 Nieter mit einem ©dfjlage hier tief brunten ben 
Weißen ©ee, jenfeitê ben ©d)ioar3ett ©ee aufbliijen fieht. 

Unb immer neue gelfenriffe legten fich ben greunben 

in ben Weg, unb jeber t>on ihnen offenbarte merftoür* 

bigertoeife audfj jebeêmal ben Nteberblicf auf einen an* 

bereu Bergfee. Born Saubeflangfelfen (Rocher du Gazon 
de Fainz) fcïjilterte ein ftimmungêootter gorettentoettjer 

herauf. Beim ©ren3ftein 2784 formte fich toieber eine 
getêfan3et, Oon ber man ben ©ee Oon ©erarmer leuchten 
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falj. 1301 Rieter ïjodfj erblidften bie Wanberer Dom Gazon 
de Faite ben 3)arenfee, audfj ©rimer See gereiften. Rm 

Wu^elfetfen (Le haut Fourneau) erinnerte fie ber ge* 

brucfte Jjüljrer, baft man h*er 1798 ben lekten toifben 

Steinbocf beê (Elfaft erlegte. 

Weiter, immer toeiter ging eê toie in ben £jtmmel hinein. 

Stille ^ermen, beren Sdfjinbelbädfjer im Sonnenglafte 

toie flüffigeê Silber flimmerten, grüftten ba unb bort, 

fomtenbeftraljlte £)öïjen e c h t t e n Oon neuen Wanber3ie* 

Ten, immer neue Safer öffneten fich 3ur Redeten unb 3ur 

2inïen unb boten ben beiben gveunben eine trefflidje 

ïtberfidfjt über ben Rau biefeê Setleê beê ©ebirgê3ugeê. 

Ênblidfj hitten fie ben 1255 Rteter h*>hen Kruppenf elf en 

erreicht, Oon beffen Kuppe fidfj ihnen 3um erften Rlale baê 

berrlidfje Rlünftertal aufrollte, ©egenüber ftiegen bie un* 

toirtlidfjen Sdfjroffen beê fyófyened empor. (Ein jadh fidfj 

hinabtoinbenber ©eröllpfab leitet Oom Kruppenfelfen hin* 

ab in bie Sdfjludfjiftrafte, too fidfj hart neben beuifdfjer 

©ren3e baê fran3öftfdfje Wirtêljauê, bie „Schlucht" ge* 

nannt, erhebt. Kein Waêgautoanberer, ber hier nidfjt für 

eine Weile raftete. Sei eê auch nur, feinen Heben baljeim 

einen ©ruft auê ^ranïreich 3 U übermitteln. Hnb ioeldfj 

unoermittefter libergang bietet fidfj bem Wanberêmanne! 

Bor einer halben (Stunbe noch fdfjritt er burch blühenbe 

§eibe unb taufenb bunte, feltene Blumen öffneten ihm 

ihre Keldfje. Reifen türmten fich am Wege, bie blaue 

Welt fadfjte heran, unb herüber unb fyod) in ben ßüfteu 
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fang bie geibeterdfje. bermeint er mit einem ©dtjlage 

in ein glän3enbee Safe auf ben Brogliepla^ 3 U ©traßburg 

berf dalagen 3 U fein. ©erbiettentoebetnbe Lettner fd t̂oir« 

ren burdfj bie ©die, ïleine Ntarmortifdfjchen laben 3um 

©t£en ein. i?affeebunft füllt bie Suft, baê ©Idêdfjen 

SHbft)ttt̂  fehlt nur auf Wenigen Sifdfjen unb unfer Seutfdfj 

hat Ntüïje, fich gegen baê ©efcïjnatter fratt3öfifd[jer 3tm* 
gen ©eltung 3 U t>erfdf)affen. 

3)od(j gerabe in biefem unvermuteten Umfdfjümnge fan» 

ben unfere Sïjüringer erhöhten Nnrei^ ©treeften fie bodjj 

3um erften Ntate ihre güße auf fran3öftfdfjem Boben unter 

einen Sifdfj! ©ie ließen fich n a c h fdfjattentofer Wanbe* 

rung ben Srunf behagltdfj munben. WS bann ber 3>ampf 

ihrer S tar ren fidfj mit bem ber fran3Öfifdfjen 3 ^ 9 a r e t ^ n 

mifdfjte, gtng'ê tapfer an bie Arbeit. ^ln baê Sïternhauê, 

ben Nteifter 3unïer, ben germ Ntagifter in Nappottê* 

toeiler toanberten Äartengrüße, bann Derettt3elt noch an 

einige ©dfjönen auê ber San3fhmbe in ber Shüringer 

Refibeu3. 

„^öffentlich befommt unfer direx biefe §er3energüffe 

nicht 3 U ©efidfjt!" ladete 3rau3. „ÖOibê ,Ars amatoria' 

inê ^raftifdfje überfe^t, liebt er nicht. Sheoretifdfj aber 

freibet er jeben fehler an." 

„Sro^bem, lieber Jreunb: Nuf toetfdfjem Boben tootten 

toir unferer beutfdfjen ©dfjute einen (Sfyxenfölud bringen! 

Nteinft nidfjt? 3>ie Ntagifter foften leben, toenn fie unê 
felbft and) manchmal baê fieben fdf)toer madfjen!" 
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„Profit, atter ©emütêathfei!" 

Rn bem Kaffeeïjaufe ber ©dfjludfjt boruber führt bie 

<Stfag unb granfreidfj berbinbenbe Kunftftrafte, toeldfje Ra* 

pofeon III., ber überhaupt biel für bie Berfeïjrêmöglich* 

feiten im (SIfaft tat, in ben Sauren 1852—1869 an 

©teile eineê geröllbebecften Bergpfabeê hat burch baê 

Rlünftertal anlegen Taffen. 3>er Kaifer hatte felbft an 

bem föftlichen Ruêbïïcf bon ber ©dfjfudfjt auê fo groften 

©efaffen gefunben, baft er ioteberholt todïjrenb feineê 

Rufenihafteê im Rabe ^lombièreê fidfj nadfj biefer Sßaft* 

höhe Heft hinauffahren. 3*eht auch heute bie neue (5ren3* 

linie ftch 3toifdfjen ben beiben £anben h^- an guten 

(Sommertagen finben fich immer noch bie Seïooïjner beê 

Rtünftertafeê broben 3ufammen, mit ben toelfdfjen Radfj* 

barn ber Rtelt fjänbet 3U bereben unb ferner Sage 3U 

gebenfen, ba ber fran3öfifdje Rar nodfj über bem Rtünfter* 

tale fdfjütjenb fdfjtoebte. Sie Kunftftrafte mit ihren RKn* 

bungen, Sunnelê, Rieberblicfen, bietet biel beê 3nter* 

effantett unb ©djönen. Unfere jungen Rkmberer aber 

3ogen eê tro^bem bor, Ratur ioieber auf3ufudf)en, um 

3fcrifcïjen totlb unb jäh 3erriffenen £Jeïfenfdfjroffen, prädfj* 

tigfter SBalbtoirrnis unb bem ©eplätfd)er ber jagen* 

ben SBtlbtöaffer burdf) bas Äleintal gen ÏRünfter 3U 

ftreben, 

©eit 3ahrhunberten hat ftdfj Rlünfter, baê Rlünftertal 

unb feine Umgebung beê hohen Rufeê erfreut, bie bor* 

3üglidfjften Käfe beê (Effaft her3ufteflen. güx ben gein* 
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fdfjmecfer toirb ber Ntünfterïdfe, broben in eine ber Niel* 

fereien bei Ntildfj unb Weißbrot genoffen, jum Idnbltdfjen 

„©ebicht". 

S)ie meiften biefer Ntelfereien liegen auf ber Oftfeite 

beê ©ebirgeê, alfo heute auf beutfdfjem ©ebiete, jebodf) 

finb auch bie auf fran^fifdEjem Boben 3umeift Oon Be* 

toohnern beê Ntünftertaleê gepachtet toorben. — Wo baê 

Meintal unb baê eigentlich große Ntünftertat aufeinanber* 

ftoßen, baut fidfj am Ufer ber ^edfjt bie einft fo getreue 

beutfdfje Neidfjêftabt Ntünfter auf. Wer aber Oermeint, 

hier nodfj in ^rdfjiteftur unb fonftigen ©rfdfjetnungen beut* 

fdfjer Bergangenljett nadfougehen, ber fommt fehlest auf 

feine Rechnung, ©eioaltfam ift atteê auêgetitgt. Nidfjt 

gerufen tarnen Snbe beê 18. 3ah^hnnbertê Oon grant* 

reich herüber bie „Botfêbeglücfer" unb begannen in ©tabt 

unb Sat mddfjtige ©pinnereien anjutegen. Xtnb ba bie 

fdßige BeOötïerung treu ihrem biêherigen Berufe blieb, 
30g man Saufenbe Oon toelfdfjen „ouvriers" heran, bie 

fidfj nun bavan matten, ben ©ïjaraïter ber BeOötïerung 

auf anbere Bahnen 3U tenten. Nie bann gar ein Ntit* 

glieb biefer auelänbifdfjen gabrifbefiijer 3um Bürger* 

meifter ernannt tourbe, ging fofort fein Streben bahin, 

allee auê ber Stabt $u tilgen, toaê nodfj an 3>eutfdfjtum 

erinnerte. ©0 tourben bie mittelalterlichen Bauten einge* 

riffen. 3>ahin ging, toaê einft bie Äunft, ber beïjagltdfje 

©inn, bie heitere Cebenêfreube ber NItOorbern gefdfjaffen 

hatte, ©eitbem ift Ntünfter eine ©tabt mit neuem ©eftdfjt 



geworben, baê unê nidfjtê mehr $u etilen toeift. Rur 

in feiner reiden ©efdjidjte ruht nodfj fein Rei3. 

Ruê einem Klofier ging ber Ort heroor. söom ^apfte 

©regor auêge\anbte Benebiïtiner fanben biefeê S a l fo 

tounberfam, baft fie eê ©regoriental nannten, gleidfj ber 

frommen ©iebelung, bie baranf erftanb. 3>aê toar urn 

baê 3aïjr 634 getoefen. 6 0 rafdj fdfjtoang fich baê Klofter 

empor, baft bereite 660 brei Brüber biefer ©rünbung 

nadjeinanber auf ben Bifdfjofeftuljl gehoben tourben. 3>ie 

beutfd)en Katfer Derlteïjen ber mächtig blüljenben Rbtei 

bie toettgeïjenbften Redete unb fargten audfj fonft nicht mit 

Sdfjenfrmgen. RHmählich aber tourbe feitenê ber £>errfdfjer 

bie ©unft Oom Klofter auf baê nachbarlich herangetoadfjfene 

©emeinbetoefen übertragen. 3>ie Kloftermadfjt 3erbrö<Mte, 

©tabt Rlünfter ftieg herauf, hatte Rtauern unb Sürme 

erhalten unb tourbe im 3aljre 1354 Oon Katfer Karl IV. 

3ur freien Reidfjêftabt „erhoben". „Rlünfter im 6 t . ©re* 

gorientat" toar bie amtltdfje Besetdfjnung. 6tabt unb Rbtei 

haben in ben tommenben 3ahrhunberten Oiel gemein* 

fameê £eib tragen muffen, ©etoaltige Rränbe tobten, boch 

immer ioieber ging man anê Rufbauen. Rlünfter ift 

bann ber neuen ©laubenêleljre balb beigetreten. Siefer 

unb tiefer fanï baê Rnfeljen ber Rbtei. 1636 hefanben 

fich * m Rlünftertale nur nod) 3toei Familien, ioeldfje bem 

fatfjolifdfjen Glauben treu geblieben toaren. 

€in büftereê Kapitel in ber ©efd^ichte ber ©tabt bitben 

bie entf etlichen §ejenpro3effe, mit benen fid} gan$e Rücher 
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Ooit fdfjretben ließen. 3>er dreißigjährige Ärieg hat Ntün* 

fter fdfjtimm mitgefpiett. Waê nodfj am Ceben geblieben 

toar, gebadjte auê3Utoanbern. 3>a toanbte fid̂  bie Kriege* 

furie hinüber nadfj Sturingen, ©adfjfen unb Böhmen, 

©o Oerbtieben bie Oerängftigten Bürger. Unter £ub* 

toig XIV. fyxt bie ©tabt bann noch einmal fdfjtoer bie 

ganb beê ©efcljicfeê gefühlt. 3>ann ïam bie NeOotution. 

©ie fanb begeifterte Aufnahme in ber ©tabt. 3>er alte 

beutfdfje ©eift toar geftorben. NXan fühlte fran3öfifdfj. 

3>amatê finb Qunberte Oon Burgen unb ©djjlöffern im 

greiljeitêtaumet ben flammen übergeben toorben, ber 

herrliche Witbbeftanb tourbe bemichtet. 3>aê ftarfs (Emp* 

finben beê Ntittetalterê für ©igenart, ©efdfjidfjte, $unft 

unb befimttidfje Sebenêfreube hatte einer ungeheuren Nüdfj* 

ternheit ^ I a£ gemacht. 6 0 fchtug man baê Erbe ber 

Bdter in ©tüdfen. 3He Baumtooltinbuftrie raubte bann 
nodfj ben testen ©timmungêgehatt. ©0 bietet benn Ntün* 

fter heute felbft nidfjtê mehr Nnregenbeê, boch feine Umge* 

bung erf dreint überreif an materifdfjen ©dfjönljeiten unb 

feffetnben fünften. 

Nie unfer Wanberpaar am nächften Sage ben Ntorgen» 

imbiß genoffen hatten, fchüttetten fie nach einer Befidfjti* 

gung ber f rönen eOangetifcïjen Äircfje rafch ben Staub 
Oon ben güßen in fünfter unb txninbtcn fidfj an ber 

redfjten Berglehne ber gedfjt empor, ©ie atmeten toie 

befreit auf, alê enbtidfj toieber bie kronen beê £)ocïjtoaIbeê 

über ihnen 3ufammenfdfjlugen. 



,,'ê bleibt etoig fdjabe," fagte (Sfyfyaxbt, „ba§ biefer 

fdjonfte beutfdje ©ait fo Oon ber Snbufirie in biefen 

prächtigen Sälern Oertoüftet tourbe. Daheim in unferen 

Shüringer Wälbern fügen fich bie ^o^ellanfabrtïen unb 

©taêljütten gan3 anberê in ben Rahmen ber Berglanb* 

„(Stimmt, mein 3unge. 3>u toirft fentimentar, unb mid) 

pacfi unfagbare Wut, bie man freilidj h*e r 3 U £anbe mei* 

ftem muft, um nidjt mit einem 3)enÏ3etteI toeiter 3U mar* 

frieren. Rber nun finb toir ja mat toieber für einige 

©tunben 'rauê. 3>er S>eutfdje ift ein Bertoanblungêfünft* 

Ier unb fügt fidj jeber ©iimmung an. £jier fpridjt ber 

Walb, unb bie £uft rebet bereite bon Bergtoomten, bie 

unfer toarten. 3 e r ^ r ö * alfo bie Sran' in beinem fdjönen 

Rüge, ©ingen toir eine. 3>aê befreit." §ell ïlang eê 

gleich barauf unter ben aufhordjenben Wipfeln fyn: 

„&s Hinten brei freunbü<$e 6terne 
gns $>unfel bes Gebens herein, 
§>ie öterne, fie funteln fo traulich, 
6ie feigen Sieb, Siebe unb $öein. 

de lebt in ber stimme bes Siebes 
<£in treues, mitfü^knbeö gerj, 
gm Siebe perjüngt fic|> bie ffreube, 
3m Siebe pertpej>et ber ^ m e r j . " 

R l ê baê 2ieb Oerflungen ioar, fah gtans ben Wanber* 

fameraben prall inê ©efidjt unb fachte bergnüglich babei. 

„©iehft bu, erhabener £t)rifer, je£t hat ein jeber oon 

unê gleidjfam toieber einen neuen Rbam ange3ogen. We* 
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nigftenê geljt'ê mir fo. 3)ie Bäume feïjen plöttfidfj toeit 

grüner auê, ber gimmet erinnert an Bertiner Ultramarin* 

blau, bie Beine haben unfidf)tbare glüget befommen, unb 

in meinem §er3en jubelt eine ßerdfje . . . um ©otteê toilten: 

jeijt überïommt mid) faft auch ettoaê toie ^oefie . . . fürchte 

nickte, jeber unlautere Wettbetrieb ift mir Oerfjaßt. Nber 

toenn toir auf bem $aljlentoafen fi^en, toerbe ich bie 

(Sehnfudfjt meiner (Seele in frifdfjem Ntünftertäfe haben." 

€h rharbt fdfjtug ihn tadfjenb auf bie ©gutter. 

„UnOerbefferlidEj!" 

„Nee, S>idfer, fag' beffer: antife §etbengröße! SHe 

(Selbftftrenge bon Sato, bie toeife örïenntniê Oon (Soïra* 

t eê . . . . " 

„Unb ben etoigen 3>urft?" 

„Bon ihm, bem ©roßen, bem Unfterbttdfjen, bem un* 

übertroff enen Qeraftit, ber ba fcerïünbete: ,NIIeê fließt!'" 

Unter munteren ©efprädfjen ftiegen fie hoher unb hoher, 

biê ihnen jenfeitê beê einft Oon lothringer Äöhtern be* 

grünbeten Weitere (Erfdfjtitt bie grofce Ntetferei Äahten* 

toafen Oor fidfj auf fonnenbefd^ienener Ntp entgegenfdfjim* 

merte. 

3)iefe (Sennerei trägt ihren Namen oon bem benadEj* 

hatten kleinen Neichen, and) ^ahfentoafen geheißen, unb 

haut fich auf einer toeit auêgebeïjnten, 1074 Nieter höhen 

Watte auf. (Sie fteüt bie gvofcte Ntetferei beê Waêgau 

bar unb hat fich, begünftigt burch iljte Cage, nebenbei 

auch nodfj 3** einer gern auf gefugten (Sommerfrifctje für 
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ed)te Raturfreunbe herauêgebilbet. Wer hier fidj ruhe* 

fuchenb nieberläftt, ber ïann über bie bunt überbieten 
Rlatten fdfjioeifen, in bie nachbarlichen Budfjentoälber tau* 

chen, feine Bttcfe trinïen Sdjönïjeit auê Dollen Bechern, 

unb jebe £ufttoeIIe prebigt ©efunbljeit unb Freiheit. 
Rlê bie greunbe bem Iangge$ogenen, niebrigen B a u 

nahertraten, faljen fie unter einem 3>ornbufch, bem ein* 

3igen Straucïjioerf toeit in ber Runbe, ein paar fjirten* 

jungen liegen. Sie hatten bie fjänbe unter ben Kopf ge* 

fchoben unb träumten Ijinauê in bie herrlidfje, fdfjtoeigenbe 

Welt ihrer geimat. Bon toeitem flang ab unb 3U Oer* 

etu3elteê ©eläut ber toetbenben §erbe. 

„Königêftnber I" fagte gvan$ leife 3U bem Kameraben. 

„3)te tauften in biefer Stunbe mit feinem Reihen ber 

Welt!" 

„3)enen flingen ©locfen 3toifdfjen Gimmel unb Erbe. 

S ie bidfjten, ohne eê felbft 3U toiffen. 3)enn fie finb 

felbft ein Stücf Ratur geblieben." 

„Wir aber toerben unê erft toie Könige 3U Sifdfj fetten, 

Orgien in Rtünfterfäfe feiern, RUIch auê pumpen fdfjlür* 

fen, unb bem lecferen Wei&brot tapfer 3ufprechen. 3>ann 

aber eê benen bort brüben gleich tun, toenn auch fein 3toei* 

ter 3)ornbufch unê totnft. 3>emt hier oben toeljt ja eine 

toahrhaft göttliche fiuftt" 

Räch ber Rlahl3eit fugten fich bie greunbe ein Stücf 

abfeitê beê Qaufeê eine behagliche Stelle auf ber RIm 

auê. 3>a toarfen fie fich in bie blühenbe Welt hinein, bie 
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Nucffdcfe alê $iffen gebraucïjenb. 3>er toarme (Sommer* 

tomb fang über fie bahin, $äfer unb ©dfjmetterlinge 

tummelten fid̂  ringêum, Üjre Blicfe aber toanberten in 

beutfdfjeê £anb Ijinauê, immer bem felig teudfjtenben §im* 

mei entlang, biê too fein femfter Nanb auf ber ©rbe 

fdfjien auf3uliegen. 

Cdnger benn eine ©tunbe fatten fie fo geraftet, ba 

©f)?harbt 3um Weitergeben mahnte. gran3 rieb fidfj bie 

Nugen. 

„£jerrgott, idfj toar toaïjrhaft emgcfdfjtafen. Sben ftürm* 

ten toir toieber baïjeim Oom Bahnhof in bie ©tabt hinein. 

SHeêmal aber lauteten alle brei ©loefen Ijodfj bom Surme, 

ber Nürgermeifter mit bem (Stabtrat 30g unê entgegen, 

gähnen toeïjten, auê ber ©dfjar ber Weißgefletbeien toar 

ein 3arteê Sungfrdulein herOorgetreten unb hatte unê in 

Berfen gefeiert. Nun bot eê mir ben gülbenen Becijer botl 

Êbettoein Idchetnb an . . . ba . . . greutidfj! mußt bu mtdfj 

gerabe toecfen!" 

„3>aê fonnte ich fodfj n ^ toiffen?" 

„Nber idfj fagte bir boch, toir beibe tourben empfangen!" 

©ie ladfjten fid) an unb fprangen auf. 3>ie Nucffdcfe 

tourben übergetoorfen. 3>ann fdfjlugen fie bie Nidfjtung 

3ur $uppe beê Meinen Beidden ein. 

3n einer halben ©tunbe toar ber 1268 Nieter h*>h* 

©ipfet erreicht, grolj blikten bie Nugen ber NJanberer 

über baê unbefdfjreiblidfj fyefyve Bilb, baê fidfj ihnen in 

feierlicher ©röße bot, bon ber ©onne umfcïjmetdfjelt, bom 
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blauen ©ommerhimmel im toetten Kuppelbogen übet* 
fpannt. Rur burch baê tief etngeriffene ftmdfjtal bon ihnen 

getrennt, hob ber Konig ber Bogefen, ber ©rojje Reichen, 

fein majeftatifcfjeê fyaupL Sonft aber fe^te fid̂  baê glän* 

3enbe Runbgemälbe Rammen auê träumenben §odfj* 

matten, bem blauen RJaëgentoalbe, ber fchimmernben, 

feenreidfjen <£bene £otIjringenê, Rheinial, 6df)ioar3ioaIb, 
ber 6(hb>ei3er gura, abgefd&Ioffen bon ben Êiêfpi^en beê 
Berner Oberlanbeë. 

„Ruf morgen, auf morgen!" riefen bie greunbe bem 

Beldfjen gegenüber 3U, bann ging'ê bergein 3um £audfjtale. 

(Sin paar Btnnben ioäljri biefer Rbftieg, fo reich an föft* 

lichen Ruêblidfen. Rlatten unb Bufd(Jhol3 begleiten bie 

erfte Stredfe ben Wanberer, bann tritt ber £)odfjtoaIb in 

feine Rechte. Xlnb ioelcïj fraftboller RJalb empfing bie 

jungen greunbe ioieber. Unter ben leiê raunenben bunï* 

Un Kronen baut fidfj ein Kleinioalb bon oft faum burchs 

bringlicher Wilbntê auf. Ron Saufenben £)imbeer* unb 

Brombeerbüfdfjen ift er burchfe^t. ^fliemanb ïümmert fich 

urn biefen reich gebeerten Sifch. Wer follte ftunbenioeit 

bon ben betriebfamen ©täbten im £anbe bie grüdfjte 

ernten? Hngepflüdft, ungenoffen Oerïümmern bie ledfe* 

ren grüfyte, gletcïjtoie niemanb fommt, baê bürre Reifig 

heim in bie Qütten 3U fd&Ieppen. 3>a ftieg ben £Jreunben 

bie Sïjüringer §eimat herauf, in beren Walbungen too* 

deutlich an beftimmten Sagen (Scharen bon Wetbfen unb 

RTännem eintauchen, baê bürre §013 ein3ufammeln, urn 
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eê bann mühfam auf bem Nücfen ober fleinen darren 

heim3ufcïjleppen. 3>ie $inber fdEjtodrmen auê, bie ©aben 

iljreê geimattoatbeê etU3ufammetn: SKatfrduter, ^ i ^ e , 

Beeren, Ijeißräfttge Wurzeln, Sanneu3apfen unb fonfter* 

lei. 

Ntê ber §od}toatb bie jungen Wanberer enbtidEj entließ, 

ging'ê im ftetfen Nbftieg 3ur Satfoïjte nieber. Sng unb 

büfter 3eigte fidfj Üjnen baê Caucfjtal, faft broïjenb bon 

bem ©roßen Beidden be^errfd^t. 3m 3>orfe Cauterbadfj 

fusten fie bie ^errlidhe ÄirdEje auf, eine berühmte Bafitifa 

auê beut 12. 3>aï)rïjunbert. (Eê toar für ^ute ber te^te 

©ruß. ben grau ^oefie iljnen bot. 3>enn toie überall in 

ben ©üboogefen, h<tt fidfj bie 3nbuftrie audfj beê £aud)* 

tateê bemddfjitgt, unb atteê totgefdfjtagen, toaê füljlenben 

§er3en Oertraut unb liebenêtoert erf dreint. 3>ie Statur 

beugte ftdfj bem ©otte beê ©elbeê unb ©etoimtenê. 3>ie 

NtenfdEjen, bie einft mit üjrem Sagtoerï ihr eingereiht 

toaren, finb felbft 3U bumpf ftöhnenben Ntafdfjinen ge* 

toorben. (Setbft ber broben fo freie, fecf auëbticfenbe Wttb* 

bad) toarb 3um (SffaOen erniebrigt unb befdfjmutjt. 3>a 

hilft fein Nuêtoeicïjen nodj h<tfttgereê gtteïjen. Ntan h ^ t 

unb peitfcïjt ihn über Ndber, bie nun toieber eine göl te 

oon fretfdfjenben, furrenben, ftampfenben unb pfeifenben 

Sönen unb ©erdufdfjen auêtöfen. 3>a3toifdfjen fummt ber* 

toorrene Ntenfdfjenrebe. goljltoangtge, btaffe ©efid^ter toer* 

ben hinter ben genfterfReiben 3utoeiten ftd)tbar . . . fyier 
ein ©rinfen . . . bort ein Nuftadfjen . . . unb barüber 
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fielen bie Berge in aller ^radfjt, Oon einer gtoigfeit in 

bie anbere toeifenb. 3>er Bach frümmt fich. & mödfjie 

fliehen, er fehnt ftdf) 3urücf nach ben fjöben, too Reinheit 

unb Freiheit lohnten. Bergeblidfj! Weiter, toeiter muft 

er. Reue ©cïjornfteine fteigen herauf, bie Rbenbglut malt 

fich melancïjolifch in fangen, oben ^enfterreihen nüchtern* 

fter Kaf emenbauten, benen garftige, atembeflemmenbe 

fünfte entftrömen. 3rgenbtoo fe^t eine Rbenbglocfe feier* 

lieh ein, boeïj baê hó&fidfje, brutafe ^abrifgetofe Oerfdfjfingt 
bie heiligen Söne. 

Ruch bie Kretêftabt ©ebtoeiler, bie fich im ßaudfjtale 

hin3ieht, too ber Bergbau ^inauê inê offene £anb tritt, 

ift Oollftänbig heute ber 3nbuftrte Oerfallen. 3)odfj eine 

hebt bie fo anmutig fjtogelagerte ©tabt Oon Rlünfter 

noch toohltdtig ab, baft fie fidfj bie fdfjonen ^3rofanbauten 
früherer 5 a h r h u n &erte 3U erhalten touftte, bie inmitten 

beê nerOöfen Cebenê einen toohligen Ruljepunft für baê 

£)er3 unb Rüge beê faïjrenben Rtanneê bilben. Wie bei 

Rlünfter bie Rbtei ©regorientfjal gleichfam bie H^elle 

beê fpäteren ©emeintoefenê tourbe, fo hier bie malertfdf)e 

Rbtei Rturbacïj. ©0 nadfjbarlidfj freilich toie bei Rlünfter 

faft hier bie fpäterljin gefürftete Rbtei Rlurbadfj ben Bür* 

gern nicht bidjjt bor ben (Stabtmauern. 3>enn faft eine 

©tunbe entfernt finben toir heute bie tvauexnben Ruinen 

ber ^ürftabtei Rlurbadfj. 

S>ie erfte Klofteranfiebefung beftanb bereite ein fyaU 
beê 3ahrhunbert, ba man tafab mit ber ©rünbung Oon 

£ eint u s , gn bie blaue ^ecne. 1 3 
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„©ebumtoilare" (©ebtoeiter) begann. 774 gefdEjieïjt üjre 

erfte (Erioähnung. Sange fällt bann bie ©efdjidjte beê 

Orteê mit ber beê Mofterê äufammen. Nuê ber NNjängtg* 

feit bom Mofter töften fidj ©ebtoeiterê Bürger erft nach 

garten kämpfen. 3n ber Nadfjt 3um 14. gebruar 1445 

fugten bie toeit unb breit gefürd)teten Slrmagnafen bie 

Stabt 3u überfallen. Bereite Ratten fie {jdmüdfj Stricf* 

teitern länge ber Ntduern befeftigt, afê ihr sptan Oer* 

nietet toerben fottte. 3>ie Überlieferung er3ähft Oon einer 

tapferen Bürgerin, Brigitte Sdfjicf geheißen, ioetdf>e red)t* 

3eitig bie £ift entbecfte unb bie Bertoüftung ber Stabt 

Oereitette. 5ebenfattê fann man noch fyeuie in einem 

ber auffallenb niebrigen Settenfdjiffe ber S t . fieobegars* 

firdfje 3U ©ebtoeiter bie Stricftettern fehen, toetje baê 

räuberifdfje ©efinbet 3urüdftieß. 

Sm Bauernfriege ging'ê ber Stabt toie Ntünfter. B i ê 

auf einige Familien toar alfeê htngemorbet ober ent* 

flohen. NudEj einige ber Ätöfter innerhalb ber Stabt toaren 

in ben flammen aufgegangen. Einen glän3enberen SUn* 

ftridfj empfing ©ebtoeiter, afê im 3ah*e 1764 Stapft ©Ie* 

menê VIII. bie güvftdbtei oben im N3atbtate aufhob unb 

bie frommen gerren 3toang, fortan in ber Stabt ihre lln* 

terfunft 3U nehmen. £etjtere errichteten nun bie toeitläu* 

figen ©ebäube beê „NitterfoIIegiumê Oon Nlurbach" 

(Insigne collegium equestrale) unb erbauten fernerhin im 

üppigften 3°PffttIe bie £tebfrauenfircïje, 3U toeldfjer ber 

^ürftabt 1766 felbft ben ©runbftein legte. 3>oclj in ber 
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Stabt toar ityttrifdjen nücijternfte Rrbett eingesogen, Rlier 

firdfjlidfjer ©Iau3 toolfte bei ben Stntootjnern nidfjt mehr 

Oerfangen. So begrüßte man jubelnb bie Sage, ba bie 

Reboluiion mit fcïjtoeren gittidfjen über baê Sa l tyxein* 

raufdf)ie. 5>ie beleibten ©ttftêïjerren, beren toeftftdHün* 

bigeê Sreiben längft ein 3>orn in ben Rügen aller toar, 

jagte man IjöïjtKttb a uê ber ©tabt. 3>ann aber unternahm 

man baê barbarifdfje Werf unb 3erftörte in ©emeinfchaft 

mit Salbetooïjnern ben ïjerrlidEjen Bau ber ^ürftabtei 3U 

RturbadEj. ©aê Ratïjauê ber Stabt, ein feïjenêtoerter Bau 

beê 16. galjrïjunbertê, beutet audfj auf ben Sinfluft ber 

Rbtei, benn eê 3eigt auch baê Wappen beê Klofterê: 

einen fdfjioar3en Rüben mit ©tem. ©eïjenêtoert in ©eb* 

toeiler bleiben Oor altem bie ©otteêïjaufer. ©o ber eble 

Rau ber ©t. fieobegarêïircïje, baê nadfj bem Rranbe übrig* 

gebliebene gotifdfje ©otteêhauê beê Klofterê ber 3>omim* 

faner. ^retlidh bie fünbïjafte Reu3eit hat Rtiftbraudfj mit 

biefen heiligen Qalfen getrieben. 3>er h*>he Shor ift ab* 

getrennt toorben 3U . . . einem Kon3ertfaat, im eigentlichen 

Kirdfjenfdfjtffe aber halten Rlarfttoeiber fdfjnatternb ihre 

RJaren feil. Hnb 3U biefem feltfamen Sreiben ladfjelt grau 

©onne burch bie alttn, bunten ^enfterfReiben, toeldfje bon 

reidfj Oer3iertem Rtafttoerf umfdfjloffen toerben, geilige 

fchauen in Oerblajjten Rlalereien Oon ben ^Qänben auf bie 

Rerfaufêftanbe Oon gifdfj unb STeifdf), ©emüfe, grüdfjten 

unb Rlumen fyevniebev, toährenb burdf) bie Kirdfjenpforte 

Rürgerfrauen, SHenftboteu unb allerlei Rolf auê unb 
13* 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 196 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

ein fdfjtoirrt. 3>er nüchterne (Sinn beê (Stfdfferê fommt 

faum an einer anhexen Stätte über3eugenber 3ur ©et* 

tung benn tjier. — 

itnfere greunbe Ratten am nädfjften Ntorgen nidfjt unter* 

taffen, noch eine Weite über Ntarft unb ©äffen 3U ftrei* 

fen, ber altertümlichen Brunnen, ber reich unb ftimmungê* 

Ooit gefdfjmt(ten unb gefdfjmücften Bürgergelaffe früherer 

Sage fich 3 U freuen. £jinan ging'ê toieber toefttidf) bem toin* 

fenben ©ebirge 3U. 3n einer (Stunbe toar baê armfelige 

3)örfdfjen Mein*Nturbadfj erreicht, über beffen ©ädfjern, 

nahe bem Oerfumpften ^pilgerteidfje, fidf) bie noch immer 

getoaltig gehenben Nuinen ber einft fo fto^en ^ürpabtei 

yUuxhad) über Baumtoipfetn erheben. Wer ba Oon toei* 

tem fidfj bem eblen Bau nähert, ahnt nidfjt, baß ihn nur 

trauernbe Nuinen begrüßen. Netdfjtum unb Kühnheit ber 

Nuêführung einen fidfj hier. 3terftdfje Nunbbogenfriefe 

3iehen fich an ben Ntauern hin. 3>aê Querfdfjiff ift nodfj 

Oöltig erhalten mit bem fidlj anfdfjtteßenben ©hor, in bem 

man audfj noch baê fdfjön gearbeitete ©rabbenfmat beê 

Stifterê, ßbertjarbt Oon ©giêtjeim, finbet, eine Oor3ÜgIidfje 

Arbeit auê bem 13. Satjrïjunbert. 

Neider ift tootjf faum ein Mofter im (£ffaß je auêge* 

ftattet toorben. War eê nidfjt $ar l ber ©roße, fo bodfj 

jebenfattê ßubtoig ber 3>eutfdfje, toetdfjer in fönigtidfjer 

©ebetaune eineê Sageê bie Stabt £u3em bem Mofter 

ÏRurbad) fchenfte. 3)iefer ftetig fidfj mehrenbe Beftt} fyat 

benn auch bei3eiten bie frommen Hutten übermütig ge* 
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mad t̂. Bon Wiffenfdfjaft toirb ioenig auê Rturbadfj be* 

rietet, befto mehr bon ©dfjlemmereien unb Ruêbeïjnung 

toeltlidfjer Rtadfjt. ©o tourbe bie ©ott getoeihte (Statte 

3ur gürftabtei erhoben, eine (£Ijre, bie fie nur noch mit 

brei beutfdfjen Klöftern teilte: Weiftenburg, gulba unb 

Kempten. 3>amit toar fie reidfjêunmitielbar getoorben, 

unb ihr güvftaht befaft ©it; unb (Stimme im Reichetag. 

(Sein Wappentier toar — toie fchon angebeutet — ein 

fjunb mit ©tern. 

Ruê jenen Sagen entftammt baê heute noch im ©dfjioange 

fich befinbenbe ©pridfjtoort: „<£r hat godEjmui, toie ber 

£)unb t>on Rturbadjj 1" 

3Hc greunbe hatten mit hohem 3ntereffe bie Ruinen 

burchtoanbert. Run nahmen fie Rbfdfjieb. (£ê brdngte 

fie, alê echte ©ohne ihrer Watbljeimat, mddfjtig h^auf 

in bie Rergtoelt, ju ben raufchenben Rlelobien beê £jod[js 

toalbeê. Rn ber Corettofapetle machten fie noch einmal 

galt unb genoffen abfdfjtebneïjmenb baê überauê roman* 

tifche (Semdlbe, baê fid[> bon hier auf bie Rbteiruinen 

unb baê arme 3>örfdEjen entrollt. 3>ann aber ging eê 

hurtig empor. Hnb balb ftarrten ihnen toieber ^elê* 

todnbe entgegen, leidfjter Winb harfte in ben Wipfeln, unb 

3toifdfjen ben riffigen Stämmen, bem ©tadfjelgetoirr ber 

Ruf che hufcïjten, gleidfj gofbenen Koboïben, bie ©onnen* 

ftrafjlen unb ent3ünbeten geheimniêboffeê Ceben, £idfjs 

ter unb ©chatten burdfjeinanber fpielenb. — 

Rlê einmal auê bem ^orfte Rjtfdfjïage hörbar tourben, 
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blieben bie greunbe fteljen unb taufdEjten auf. S t a r b t 

toanbte fidfj glanjenben Nugeê $u bem ©enoffen ber 

Wanberfaljrt. 

„Wie baê ioohl tut gegen baê unheimliche ©eraffet unb 

©eftampfe bvunten in ben Sälern! ©ibt'ê benn eine 

fdfjönere Werfftatt für ben einfachen Ntann afê ben Walb? 

Nie 3>adfj ben toetten £jimmet... t>on allen Seiten frifdfje 

Bergluft, Sonnenauf* unb niebergang! Unb toenn über 

bem £jol3feuer ber kaffee fodfjt, bie Naudfjtoolfen fadfjt 

3toifdfjen ben Stammen emporfriedfjen . . . bann nieber* 

fi^en. xDann fdfjmecft felbft trocfeneê Brot beffer benn 

brunten alle £ecferbiffen ber „ouvriers". Ntidfj fdfjau* 

bert, toenn id[j an bie armen Ntenfdfjen benfe!" 

„(Suropdifdfjeê Sïlaoenleben, überputjt mit ^rel^eitg* 

tiraben unb ©roßftabtlumpen! 3>aê $Ieib beê Bauern 

fteljt i^nen nicht mehr an!" 

„3>aê ift toohl überall heute baê gteidfje! 3>te Ntenge 

toirb um ihr Befteê betrogen. S ie merft ntdfjt, baß Sttet* 

feit unb ©eioinnfudfjt fie am 3tiget hat*-" 

Nun öffnete ber §od)toaIb toieber feine grünen Sßfor* 

ten, unb bie ^reunbe traten auf eine Watte IfinavS, auf 

ber ihnen bie Nebelhütte toinfte, ein Ntetferfdfjoppen, ber 

fidfj 1180 Nieter hoch auf bem Wege 3um Beichenfee feft* 

geniftet h<tt. 

„Witlfommen, toillfommen !" 3>ie Wanberer fdfjtoangen 

ihre fiobenhüte burdfj bie £uft. 3>ann fdfjritten fie be* 

feuert hinüber, 3ur Bergfahrt ftdfj erft nodfj 3U ftdrfen. — 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 199 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

Gine ©tunbe fpdter fatten fie ben grünfdfjillernben 

Beichenfee erreicht. 3n einer fyofa Oon 986 Rieter bietet 

er fich kern Rüge toie ein bon fteilen, fohlen ^eïêfproffen 

eingefdfjtoffener SrtdEjter. ©eine Rktffer faben fidfj ben 
unterirbifcïjen Rïeg 3ur Saudfj gefucht. d?inft toar er eine 

3eitlang baê ©ammelbecfen für ben Kanal, auf bem 

man bie Steine taftodrtê $um Bau bon Reu*Bretfad[j 

führte. 3>er ©ee hieft bamalê 2ac aanban, nadfj bem 

Qerfteller ber ©dfjteufe, toetcïje ben ©ee um 15 Rieter 

gehoben hatte. Rlê Reu*Breifadfj fertig toar, gebachte 

niemanb mehr ber ©tauborridfjtung broben im ©ebtrge. 

3>a brach in ber Radfjt beê 21. S^emberê 1740 ber 

3>amm unb ungeheure Rktfferfiuten ftürmten baê S a l 

hinab, Sammer unb Bertoüftung berbreitenb. ©eïjetmmê* 

boll, toie fein Bilb anmutet, finb audfj bie Rlären, toetdje 

ihn umfdfjtoeben. ©o foil fich audfj 3Utoetlen auf ber 

träumenben, füllen glut eine mächtige goxeüe 3eigen, 

auê beten Rücfen ein Tannenbaum emportoächft. 

3>urdfj niebrigeê Bufdf)hol3 unb bann übet blumige 

^Ratten, auf benen bie prädfjtigfte RIpenflora RJunber 

an gatben unb formen offenbarte, ftiegen bie ^reunbe 

höher unb höher, bem Könige ber Bogefen ihre §ulbt* 

gung bar3ubringen. 

^rei toie ein feligeê 3nfellanb, fo hebt fidfj bie Kuppe 

beê ©roften Beldfjen 1424 Rieter ho<h w baê unermeft* 

Itdfje Rlt, gefrönt bon bem gemütlichen unb irefflidfj ge* 

leiteten Belcfjenïjaufe. Rlit Ciebe hangt ber ©Ifäffer an 
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biefem fto^en ©ren3toädfjter, Oon bem er er3«5^ït, tone 

ber Shüringer Oon feinem 3nfetêberge, ba% fyicx broben 

bie ©onne ntd t̂ untergehe. 3 n ftilïen ©ommernddfjten 

toirb bem Befudfjer allerbingê ein dhnlidfjeê ©dfjaufpiel 

hier oben 3uteil. 5>enn toenn enbfidf) ber feijte Sageê* 

fcïjimmer über Lothringen auêlöfdfjt, hebt bereite brüben 

über bem ©dfjtoar3toalbe baê aufflimmern beê jungen 

Sageê an. 

Nif bie Qerrttdfjfeiten, bie Oon h^r oben bem Sluge 

fidfj 3eigen, auf3U3dhIen, tourbe (Seiten füllen. 5>enn ber 

Betdfjen bitbet bie Krönung einer Waêgaufaïjrt. 3>er gtän* 

3enbfte Nnblitf aber entrollt fidfj fübtodrtê, jenfeitê beê 

fdfjönen Shurtateê, in bem fich bie Orte Shann, ©t. Nma* 

rin unb Wefferting bergen, ginter bem fidfj mahlidf) bet* 

taufenben Waêgengebirge fetjt ber 8üra ein. Oberbat)* 

rifdfje unb Siroter Berge 3eigen fich, bie Borberge ber 

(Sdf)toei3 gliebern fidfj an, unb gan3 in ber Siefe, mit ben 

fdfjneeglitsernben uretoigen Qduptem in ben Nbenbhtmmet 

fteigenb, bauen fidfj bie §odfjaIpen auf, Oom ©dntië mit 

feinen fieben Äurfürften, am Nigi, ^itatuê unb ben 

Nachbarbergen oorüber biê 3U ber Äette beê Bemer 

Obertanbeê, immer toeiter, biê in einfamer Ntajeftdt ber 

NContbtanc feine erhaben auffteigenbe êiêptyramibe auf* 

reeft, feit ^ahrmittionen 3totefpradf) mit Wolfen unb 

©türmen h<tttenb. — 

ftmge, lange hatten bie gtennbe auf ber Äuppe neben* 

einanbergeftanben, einer bem anbeten immer neue ©df)ön* 
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Reiten toetfenb. Run toar baê Sageêgeftim gefunfen. 

©er Rbenbtotnb fet)te rafdj ein. Ruê ben Sälern tam 
bie Radjt gefdjritten, Ruëfdjau nadj ben ©temen 3U 
halten, baft fie ihrem Runbgange ooranleudjten foiïten. 

©rinnen in bem traulich ho^getäfelten ©afoimmer 

bampfte bereite baê Rbenbeffen auf bem fauber gebecf* 

ten Sifche. (Sin guter Rïein funfelte in ber offenen Karaffe. 

Hnb toie fich t>orfjin bie gänbe gefunben hatten, fo jetjt 

bie Rügen unb bie ©läfer. 

„Komm, £t)rifer: bem fdjönen Rtoêgau unfer erfteê 

©Iaë!" 

gell Hangen bie ©läfer an. 

RI£ bann im £aufe beê Rbenbê bie ©läfer noch ein* 

mal fid) fugten, ba gefdjah eê im treuen ©ebenfen an 

bie ferne Stjüringer geimat. 



<£ê toar unferen jungen Sïjüringem nidfjt gan3 leidet, 
am nddfjften Rlorgen ber Kuppe beê Beidden unb feinem 

traultdfjen ©aftfjaufe Cebetooïjt 3u fagen. ©elbft baê Wet* 

ter fdfjien energifdfj bagegen Sinfprudfj 3U ergeben. S)enn 

alê (Sïjrfjarbt früh alê Srfter baê Keine gmftex öffnete, 

bie Rtorgenfonne 3U begrüben, fdfjnob ihm eine bichte 

Rebeltoolfe urn baê ©efidfjt. (Sine unburdfjbringndfje graue 

Ringmauer hatte fich um baê fönigfidfje gaupt beê Rel* 

dfjen gelegt, 3ran3 ridfjtete fidfj bei bem Rufe beê greunbeê 

im Rette auf. ©eine Rügen t&anbexten 3um ^enfter. 

„3ch banfe," rief er halb ärgerlich, halb lachenb auê, 

„baê fieht ja nett auê! 3>er afte gerr fcheint noch mehr 

toie toir getrunfen 3U haben! 3)a toär'e ja toahrhaftig am 

beften, toir fnüpften an baê fröhlidfje Ênbe ben neuen froh* 



lichen anfangt ©er Äetfer toirb ja nod) nid)t gan3 ge* 

teert fein!" 

„llnb bein alter Önfef in ^ f i r t ?" entgegnete fcortourfê* 

oolt Qljvfyxtbt. 

„Nile Wetter, ba Ijaft bu auch einmal recljt." Gr 

fprang auê bem Bette. „3>ie alte ©efchidfjte: Söïjentrieb 

ift unmobern. ©in gütigeê ©efdfjicf forgt immer toieber 

bafür, ba& bie Bäume nicht in ben Gimmel toadEjfen." 

„Wae bir h^r oben tooljt überhaupt fdfjioer fallen 

fottte!" 

„Nïja, jetjt fommft bu mir mit Cogif. Nud) 'ne feltene 

Ware fonft bei ben Herren ïtyriïern!" 

©ie fleibeten fich an unb begaben fich bann beibe 

in baê ©aft3immer. Bei bem Äaffee tourben noch ein* 

mal bie ©rußfarten geprüft unb burdjgetefen. 

,,3d[) hatte bieê auê taftifchen ©rünben für hödfjft toidfj* 

tig," meinte gvan$. „Wae man am Nbenb fdfjrteb, madfjt 

ftdfj oft am nächften Ntorgen gan3 anberê. 3>a feijt einem 

bie Nüchternheit bie Brille auf bie STafe." 

Balb barauf traten fie hittaue. Ein fdfjter unbur dfjbring* 

ïidSJeê ©rau ftanb nod) immer feftgerammt um unb über 

ber Äuppe. 3>odfj alê fie, nadfj Oortjeriger Nntoeifung 

beê ^fabeê, ein ©tüdf tiefer gefchritten toaren, fam Ceben 

unb Beioegung in bie 3älje Nebetmaffe. Wie aufge* 

fdfjeudfjte Dämonen jagten toitbe Wotfenfe^en um ben 

Berg, fchtangen fidfj burdfjeinanber, glitten nieber, um 
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gleich barauf toie mit riefigen ^ofypenarmen toieber 

empor3ugreifen. 3>a3toifdf)enburch 3errife für RugenbFidfe 

ber SHmftfchleier, unb ein ©tücf Sal 3eigte fich ben Wan* 

bereru 

„68 toirb, eê toirb! 3)ie ©onne fämpft toie eine ßötoin!" 

rief ©Ejrharbt. 

„gurra, mein 3unge! 3>eutfchen Wanberern blühte 

noch immer baê ©lüdf!" Hnb ein Iangge3ogener 5ud(J3er 

brang burd) baê ©rau unb bradfj fidf) bann mehrftimmig 

ale êdfjo an ben unftdfjtbaren Bergtodnben. — 

Uber Weibeftredfen ging ber ftarf fallenbe Rbftieg, ab 

unb 31t 3toifdfjen go^gattem, innerhalb berer Rinber* 

herben toeibeten. ©inmal grüßte faft gefpenftifdEj ber ©chat* 

ten einer RXelferljütte. 3)ann trat Buchentoalb heran, 

fron ©dfjlitttoegen burdfjfurcht, auf benen goodlier ihre 

Caften hatten 3U Safe gleiten Taffen. Wieber eine ©tredfe 

Weibefldche. 3>ann auêgetoafchene fjobftoege, ^eïêfdfjrof* 

fen bon fturm3ertoühlten Sannen unb Sin3eïblDdfen burdfj* 

feijt. R l ê baê Bergborf ©eiêhaufen ginter ihnen lag, 

fchlug noch einmal £aubtoaft> feinen buftig*grünen Rtantel 

um bie gxeunbe. Hnb bann blieb gxau ©onne ©iegerin. 

3>a brach ein lauteê fjurra! alê ®anf auê beiber Rlunb. 

3m 3iä$aä> immer fteiler fidfj an ber Berglehne nieber* 

ftür3enb, toanbte fich ber ^fab bem Sïjurtale 3U. Setjt 
Winten bie ©ädfjer bon ©t. Rmarin herauf, toeiterhin 

tatauf grüfete Wefferling, burch eine Brücïe bon bem 

3>orfe güffen gefRieben, gütten unb ^ lä f t e , ©arten 
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unb (Sdfjtote 3eigten fid) ben Btidfen, ba3ioifdfjen ioanb 

fid) ber fdfjimmernbe glufc, ber ©dfjlängellauf einer (£ifen* 

bahn, Wiefen, Ncfertanb unb Walbinfetn rahmten baê 

Sal ein; eine freunblid)e Capelle fyob iïjren gellen Surm: 

ein ed)teê Bilb ber ©üboogefen! 

<£in paar Ntinuteit blieben bie greunbe fielen, baê 

gtän3enbe Bilb in fidfj auf3unel)men. Jjinter ü)nen türmte 

fidfj in faft erbrüdfenber fjoïjeit ber $önig Bethen, bon 

einer emften ^offdfjar fich *hm beugenber getfentrabanten 

umgeben. Nadfj Weften 3eigten fich leife umbämmert unb 

in charafteriftifchen formen bie kuppen unb &ämme, 

toetdhe granfretdfj oom 3)eutfd)en Neidfje trennen, fynter 

benen bie Quellen ber Ntofet 3U Sage gehen, too bie 

Waffer bon ^fombièreê auê bem Êrbreid) fpringen, toetdje 

bem legten Napoleon fo oft Reifung gewähren foltten. 

3n ber Siefe aber, tatauf unb «ab, faufen toieber bie 

Webftüljle, gegen 6000 Ntenfdfjen Unterhalt getodïjrenb. 

^rachtootte Bergfegel rahmen baê Sljurtat auf beiben 

6eiten ein, Nuêftdfjten bietenb, 3U £)öl)enioanberung tot* 

fenb, toie fotehe bie beiben £Jreunbe bereite mehrfach 

genoffen hatten. 6<ijarf eingeriffene (Seitentäler öffnen 

fich redfjtê unb tinfê. Wae aber bie ©eofogen immer 

toieber angeregt unb gefeffett h<tt, baê finb bie großen 

Grbmoränen, toetdfje hier im oberen Sate fid) quer toie 

Niegel Oortegen, unb auf benen Wefferting unb 6 t . Nma* 

rin fich aufgebaut haben. 6 ie e^ä^en unê ftumm unb 

boch fo bereit, baß Oor ^ahrmittionen fidf) h^r einft burdfj 



baê Sal ein ftarfer ©tetfdEjerftrom betoegte, too heute 

ein faft nerböê fid̂  gebenbeê Kulturleben entfaltet. 

6t. Rmarin, ein hettereê 6täbtlein, bilbet noch heute 

ben natürlichen Rtittelpunït beê betriebfamen Saleê, burch 

baê bereite 3U Romer3eiten ftd£j eine ganbelêftrage hta* 

über in baê Quellgebiet ber Rtofel 30g. (Hin Rtönch 

Rmarin, ber fpdter toohl heilig gefprodjen tourbe, begrün* 

bete im 7. ^afafanbevt ben Ort unb führte baê ©ban* 

getium unter ben Reiben ein. Rodfj heute reben bie Rn* 

toohner ntcïjt bon einem Shurtate, fonbern bon bem Sale 

bon 6t. Rmarin. Orte erftanben allmählich, Heiligtümer 

prebigten bon ber Rtadfjt ©otteê, unb enblidfj fehen toir 

bie ^ürftabtei bon Bürbach alê Hercfdfjer beê Saleê. 

Burgen toaren aufgerichtet toorben, unb toer bie ©e* 

fliehte beê Saleê burchgeïjt, ber finbet gar mandfj padfen* 

beê Kapitel, bon geuer unb 6d[jtoert ift bie Rebe, bon 

Sreue unb Berrat. 1699 lieg ber prad^tliebenbe gürftabt 

bon Rturbadfj, Êberljarbt bon £ötoenftein, bei RJefferling 

ein gar ftol3eê 6dEjlo& aufführen, feine Rtadfjt beutlicher 

3U befunben, unb in ben herrlich eingerichteten Räumen 

unb bem toeiten <£arfe galante unb raufdfjenbe <?efte 3U 

beranftalten. 3m füllen aber ftieg ber Itntoille beê 

niebergehaltenen Bolfeë immer höher gegen bie getft« 

Häfen gerren, bie 3toar ^rommigïeit unb ©otteêbemut 

auf ihr Banner gefd^rieben hatten, aber in Rtoltuft unb 

fünbhaftem Sreiben bie Sage bergeubeten. 6 0 fchritt benn 

finfter bie Bergettung naher unb naher. 3n toahrhaft 
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bramatifdfjen Bögen entrollt ftdfj für unê heute nodfj bie 

Ênttoicftung beê Nufftanbeê, in bem beê Bolfeê nur 3U 

geredeter §aß unb 3^rn in ^Tarotnen emporfdfjtug. 

Safab toaren unfere Sreunbe ge3ogen, immer bem £aufe 

ber Sljur fotgenb, biê fie gegen Nbenb Sïjann erreichten. 

Biê 3utet$t blieben ihnen bie herrlichen Bergfultffen treu, 

todhrenb fie auf ber Satfofjïe eine (Stätte regfter 3nbuftrie 

nach ber anbeten butdfjfdritten. 3>ie ^eitere $reiêftabt, 

bie bereite bem 6unbgau angehört, baut fidfj mit Neften 

alter Befefttgungêtoerfe 3toifchen bem 6df>Ioßberge unb 

bem (Staufen auf, hoch überragt Oon bem fdfjlanfen 6pi£* 

türme beê Ntünfterê 6t. Sljeobalb. Born 6dfjfoßberge 

aber, too JtberWeibfet ber 3erftörten <£ngetêburg nieber* 

grüßen, blieft, faft gefpenftifefj au3ufchauen, ein umge* 

ftür3ter Surmftumpf mit feiner Niefenvunbung fjernieber, 

atigemein baê „£)ejenauge" genannt, ©efchidfjtêforfcher, 

Ntater, Roeten, fie alte tonnen hier in Shann 6tubien 

nachgehen. 3)ocIj am boftêtümtidfjften ift Sljann burdf> 

feinen ftürmenben Wein, ben „Nangen", toeithin betannt 

getoorben. 6d)on ber 6dfjalfênarr ber beutfdfjen £itera* 

tur, ber finbige 6ilbenftedfjer ^tfc^art, fchreibt über biefen 

ebettoein: „3m Nangentoein 3U 3>ann, ba fteeft ber hei* 

tige (Sanft Nango, ber nimmt ben Nang, unb ringt fo 

lang, biê er einen rängt unb brängt unter bie Bant" . 

— Nn ber 6tabtmauer mit ihren Bügeln unb Surm* 

reften, ben rei30oII eingebauten 2avben unb §ütten, all 

bem fo malerifchen gäufergerümpel, baê ftcïj h*er toie 
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fdfjuttfudfj enb feftgeniftei hat: eê ift ein prddfjtigeê 6tücf 

^oefie, baê fidfj unê hier auftut. Sïjann befttjt auch nodfj 

Oerfdfjiebene mittelalterliche Bürgerïjdufer, boch &er Brenn* 

punft ber Stabt bleibt baê herrlidfje Rlünfter, baê man 

früher fogar bem Erbauer beê Strafcburger Rtünfterê, 

(Srtotn, 3ufdfjrteb. 

©tiller benn fonft fafcen an biefem Rbenb bie Sljü* 

ringer greunbe an ber Wirtêljauêtafel. 3>ie eigentliche 

Bergfahrt burdf) ben Waêgau lag ja nun hinter ihnen. 3m 

©eifte glitten all bie föftltdfjen Bifber nodfj einmal herauf, 

bie fie ertoanbert hatten, traten Erinnerungen an heitere 

unb anregenbe Stunben Iebenbiger Oor ihre ©eelen, unb 

bafj bieê nun ginter ihnen lag, toaê fie fo fjeifc erfehnt 

fatten, lieg ein paar Sropfen Wehmut in ihre Wein* 

gldfer fallen. 3et)t erft fpürten fie fo redfjt ben tiefen 

3auber, ben baê herrliche ©ebirge auf fie geübt hatte. Ruê 

Ratur, ©efdfjtdfjte, Kunft unb ^oefie toar ihnen Ooll £)ar* 

monie unb Wohlïïang ettoaê heranfgeftiegen, toaê fie inner* 

lieh gröfjer gemalt hatte, fie mit 3>anf erfüllte. 3n biefer 

Rbenbftunbe fühlten beibe beutftdfj, bajj fie einen 6df>a£ 

mit heim nehmen toürben, Oon bem fie nodfj lange 3ehren 

tonnten. Sber allen Sagen unb ihren Wanberfreuben 

hatte immer toieber ber beutfdfje Rar geraufdfjt. Kaifer* 

geftalten toaren unter Ruinen an ihnen oorübergefdfjritten, 

£etb unb gxeub beê beutfdfjen Bolfeê burch bie 3ktljr* 

hunberte hatte in erfchütternben unb hochgemuten Bilbern 

an ihre Qev^en gerührt. 



3>te ©Idfer Rangen aneinanber. 

„Nuf frohe unb getreue Wanberfdfjaft burcfjê fieben, 

5 r a n 3 l a 

„Profit, mein 3>unge! 6 0 fei eê! 3>u toirft bid) manch* 

mal heimlich über midfj ergrimmt fyaben, teurer ßtjrifer. 

Nber ioer fann über feinen ©chatten fpringen?" 

„Wir fyaben unê ergäbt, unb barin tag auch ein Sei l 

ber greuben biefer Wanberfaljrt l" 

Nodfj einige Äartengrü&e in bie heimat tourben ge* 

fchrieben. 3>ann fugten bie greunbe ihre ©dfjlafftatt 

auf. 

Nach einem ©ange um ben aften Seit ber Stabt unb 

einem Befudfje beê Nlünfterê Kommen fie am nädfjften Ntor* 

gen erft 3um 6cljloj}berge empor, bie ^Ruinen ber ©ngelê* 

burg 3U befid&tigen. 3hirdf> baê fteinerne Nunb beê „fjejen* 

augeê" fahen fie 3ur Stabt nieber unb nahmen bann 

für fur3e 3*it auf einer Ntauerfante. ©fjrïjarbt 

hatte eine fleine ©h^onif über Shann auê ber Safdfje 

ge3ogen. 

„3>aê Botf ift ja ein Äinb," fagte er, „im £)anbumbreljen 

in feiner Nleinung um3uftimmen. Nber eê ift auch ein 

^oet unb rebet ioaljr. 3n biefem „fjejenauge" fyat eê 

fich bie ©rinnerungen an bunfle Sage aufgefpart. 3>enn 

fürchterlich fyihtn h^r bie 3ufti3tnorbe getotrtfdfjaftet. £)ör' 

boch nur! ®ê toirb bermetbet: ,3>en 9. Wintermonat 1572 

hat man allster angefangen, bier fogenannte §ejen 3U 

Oerbrennen, unb fyxt bergleid&en ©jefütion getodïjrt biê 
£ r i n i u s , gn bie blaue Sfetnc. 1 4 
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anno 1629, alfo baft innerhalb 48 Sauren, nur allein 

hier, tljeilê Oon hier, tïjeilê Oon ber Qerrfdfjaft bei 152 

(barunter ettoa acht Rlannêperfonen getoefen) eingesogen, 

gefolbert, eingerichtet unb Oerbrannt toorben*. Brrrr!" 

„Rlenfdfj, ba übetfommt einen ja eine gebiegeneöänfe* 

haut I Komm, toir machen, ba% toir hinüber auf ben ©taufen 

fommen. ©df)on fein Rame hat ettoaê Rnïjeimelnbereê!" 

3>er toonnige Ruêblidf Oon bem 514 Rieter hohen ©tau* 

fen, bem dufterften ©ren3toddf)ter beê im ©üben fidf> brei* 

tenben (Sunbgaueê, ftimmte benn auch bie greunbe Oer* 
föhnlidfjer. 

„Rian muft hterherum lernen, über ben Rktlb etenber, 

ober £JabriïfdSJornfteine hitttoeg3ufeljen," meinte £Jran3, 

„fonft bleibt nickte übrig." 

R3eidfj unb in ladfjenbe ©onne Qcbabet, lag ber ©unb* 

gau bor ihnen, Oon ber malerifchen Kette beê ©dfjtoei3er 

3ura eingefdf)Ioffen. dahinter aber funMten in über* 

irbifcher Roheit bie ©dfjneehäupter ber RIpentoelt. 

„Roch ein paar Sage," ladfjte gvan$, „unb toir tummeln 

unê unter ben Rügen beê unbefannten aber troijbem 

Oer ehrten Onïelê 3toifchen ©eutfdftfanb, ££r<*nïreidfj unb 

©d^toei3 herum. 3ch beute, eê foil boch einen guten 

Rbfchlufc geben!" 

Senfeitê bon Shann fdfjlugen bie ^Jreunbe ben RJeg 

nadfj ©ennheim ein. 3>aê freunblid^e ©tdbtlein baut fidfj 

nicht toeit bon ber Sfjur auf, ift aber bereite bem ge* 
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fd f̂offenen Salgronbe entrüdft. Nach Often breitet fidfj 

eine offene, leidet getoeltte gtäcfye auê, baê Odfjfenfetb 

genannt. Hub bief er ßanbftridfj ift eê, toetdfjer befonberê 

auf bie ©efchidfjtêforfdfjer Oon jeher eine große Nn3teïjungê* 

traft auêübte. Nm ftimtnungêooltften 3eigt fidfj biefeê 

gelb, toenn tiefhangenbe NJotfen gefpenftifdfj barüber* 

lagern ober unter bem Nntoeljen beê ©turmeê toie flie* 

henbe 3>dmonen baïjinjagen. 3n folgen ©tunben toirb 

bann toieber toaclj, toaê feit ^aïjrhunberten ItberHeferung 

unb beê Botfeê nie raftenbe 'Pfjäntafte an ©eftalten unb 

©efcijehmffen mit bem Ochfenfetbe geheimniêoott Oer* 
toebten. 3>ann geht ein ©töljnen unb geuten über baê 

einfame ^etb, burd) bie <Sin3etbdume ïtingt eê toie N3ei* 

nen, über bie Waffertdufe, toetje baê toeite Btadfjfelb 

burdfoieljen, flimmert eê faljt unb fdfjtoefetgetb. Ntê er* 

toad)e in ber aufgeftorten Natur ein Erinnern, baê fie 

graufen madfjt. 

£)ier auf bem Odfjfenfetbe fott, Oerfdfjiebenen gorfdfjern 

nadfj, im gaïjre 58 Oor ©Ijrtftt jene mörberifdfje (Sntfdfjei* 

bungêfdfjtadfjt 3toifchen 3utiuê ©afar unb bem Qeertönige 

ber 3>eutfdfjen ftattgefunben h<*&en, toobei ben Nömern 

noch einmal baê tutte Nïjeinufer 3ufiet. Nnbere erbltdfen 

hier bie Sbene, auf ber im 3<*h*e 833 bie treulofen ©ohne 

£ubtoigê beê grommen ben fdfjdnblidfjften Berrat am 

Bater Oerübt h^en. 3>arum heißt heute nodfj oft bieê 

©etdnbe nur baê ßügenfetb. 3n früheren Seiten fott man 

oft in totfben Nachten Oertoorreneê $riegêgetöfe auf bem 
14* 



£ügenfelbe bernommen haben. Berfpätete Wanberer faïjen 

bolf gerüftete Krieger feitlich burch bie Rbenbnebet fdfjrei* 

ten. (£rft fur3 bor ©ennheim ober Shann toaren bie un* 

heimlichen Begleiter plotjlidfj berfdljtounben. ©er Rnfüh* 

rer biefer nächtlichen ©char, bie man audfj fchon in ge* 

fcïjloff enen Reihen fafj heranrücfen, foil Karl ber Kahle 

fein, ©aïjer ftammt auch bie noch öfter auftvetenbe Re* 

benêart, ben Heimgang eineê Rtenfcïjen 3U be3eichnen: 

„(Sr ift unter bie ©olbaien beê ^ r i ^en Karl gegangen l" 

Rie toirb ergrunbet toerben tonnen, toie toeit gefd̂ id&t* 

lidlje Wahrheit, toie toeit Bolïêphantafte hier beim Ochfen* 

felbe ben Borrang beanfprudEjen bürfen. ©er ©timmungê* 

gehalt bleibt beftehen, unb baê ift bie Hauptfache, ©aê 

Bolf toil! fidfjtbare RlerÏ3eid^en für allee baê beffen, 

mit bem eê grofje Saten, ©efcfjeljniffe erfcïjütternber Rrt, 

liebliche ober toehmütige Bilber unb ©eftalten berbinbet. 

gut baê Bo l ! ruht auch heute auf bem Ochfenfelbe ber 

fogenannte Bibelftein. ©arunter fdjläft ber alte Kaifer 

Barbaroffa, unb toer fein Ohr bid&t auf ben ©tein legt, 

ber bernimmt gan3 beutlich baê S^nxftevn beê toachfenben 

Barteê. 

©en legten gefdjichilicïjen ©lau3 empfing baê Ochfen* 

feib im 3aljre 1634, in toelcljem Her3og Bernharb bon 

Weimar bie unter Her3og Karl ftehenben lothringtfdfjen 

Sruppen in blutiger ©flacht aufê Haupt fchlug. ©amaïê 

ftieg in bem tapferen toeimarifchen dürften ber ©ebanfe 

auf, (Slfafc 3u einem felbftänbigen Her3ogtume 3U erheben. 
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Riten planen unb Hoffnungen fetjte aber ber fo frühe 

Sob beê gelben ein früïjeê 3teï. 

£ange fatten unfere greunbe baê Odfjfenfelb burdjfreu3t, 

alê 3ogerten fie immer ioteber, hinüber nadfj bem Walbe 

ber qualmenben 6dEjIoie iljre (Sdfjritte 3U tenfen, unter 

beren Raudfjfchletern bie 3toeitgröfjte Stabt beê Êlfafj 

fic§ breitete, baê getoerbrüïjrtge Rtülljaufen. 3ïjte Blicfe 

toanberten bie Kette ber ©tyfel unb Kämme ï)in> toetdfje 

nadfj RJeften baê Rheüttal abfcïjttejjen. Ruf fo mandfjem 

biefer gelêriffe fatten fie im Rkmbern geftanben, unb 

ihre (Seelen fatt an ber (Schönheit beê Waêgau getrunfen. 

Run lag Rbenbglan3 über ben flimmernben Höhen. 3)rü* 

ben im gvan$enlanbe fanf bie 6onne nieber. Wenn 

bann ber Rtonb über baê Odfjfenfelb loürbe herauffteigen, 

bie RJaêgenberge in fitberneê Rtärdfjenltdfjt eintaudfjen, 

bann fdf>aute baê Rolf tooïjt htoauf 3U ben Höhen, burch 

beren Rebeïfdfjtmmer Helb Rolanb mit Smrna, ber Sof t e r 

Karlê beê ©ro&en, alê gefpenfttfchsflimmernbe Êrfdfjei* 

nungen umherirren. Xlnb brunten auf bem Oon Heibe, 

©infter unb ©eröïl hebedten Odfjfenfelbe hörte man toie* 

ber heimlichen Rïarfdfjtrttt nahenber ftummer Kriege* 

fcharen. 

3>roben ber raufdfjenbe Waêgentoafb, ^ier eine ftim* 

mungêborte Heibe, bom Bofte belebt mit fettfamen ©eftal* 

ten, bann aber nach <Süben hin (Schlote unb öbe ^abrtf* 

bauten, grablinige RJafferfanäle, eintönige £anbftra§en, 

berftaubt, bon einfd^Iäfernben ^appelreihen befäumt. 
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6elbft bie 3>orfer, bie fich §iev in ber Siefe bee Nhein* 

taleê bem Nuge 3eigen, fyaben allee baê eingebüßt, toaê 

baê beutfdEje ©emüi mit ber uralten ^oefie beê Bauern* 

ftanbeê Oerbinbet. 3)ie gürforge granïreichê für baê Slfaß 

fdjuf hier im offenen ©unbgau burch Anlegung Oon $a* 

nälen mit Sreibetpf aben, fcïjnurgraben Strafen, Oiel 6e* 

gen für bie ber 3nbuftrie getoonnene BeOölferung, bodf) 

bahin ift, toaê Nugentoetbe unb §er3enêfreube bem Wan* 

berer fdfjafft. 

3)iefe Nacht blieben bie greunbe in bem betriebfamen 

NtüÏÏjaufen. Nie aber ber Ntorgen aufgeftanben toar, 

beeilten fie fich, ber Stabt ben Nücïen 3U fehren. 3)aê 

fdfjöne Wafyauê mit bem „Mapperfteme", einer häßlichen 

gra^e mit roter 3 u n g e , einft ßäftermäulern umgehängt, 

tourbe beftdfjttgt, ebenfo ftreiften bie greunbe rafdfj bie 

$irdfjen, bann aber fdfjlugen fie fich aufatmenb toefttidfj in 

baê Sa l ber 3>otler, baê toeiter oben ben Stamen Ntaß* 

münftertal annimmt, nadEj bem §auptorte beê Saleê. ïtber 

£utterbadfj unb Neiningen ging bie Nlorgentoanberung. 

£eidfjt getoellteê £anb ftufte fich fadfjt höïjer unb h^h^ bem 

toinfenben ©ebirge 3U. Unb bann fyelten bie gxeunbe 

Oor einem mit Obstbäumen bepflau3ten £)ügel, ber Oon 

einer ©ruppe unfroh toirfenber ©ebäube geïrönt tourbe: 

bem Srappiftenflofter „Notre Dame du Mont des Olives". 

S)aê Älofter Oelenberg ift feljr alten Urfprungeê. Be* 

reitê im 12. Saljrljunbert erhob fich hier eine heilige 

6tdtte, gegrünbet Oon ber Ntutter beê Sßapftee £eo IX., 
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Heiltoig bon (ggiêïjetm. Rlê ber Te t̂e Rbt 1626 baê 

3eitlidfje fegnete, gelangte baê Kfofter in ben Befit* ber 

3>efuiten. Wäljrenb ber großen Rebolution tourbe eê bon 

ben Ruf rubrem in Stummer gelegt. Späterhin gelangte 

eê burdfj ben Kauf an ben Orben ber Srappiften, bie hier 

nun eine ©tätte fdfjufen, toeldfje tooljt fo lange befielen 

toirb, biê eineê Sageê ertoadfjte Bernunft unb £yreifjettê* 

feïjnfudfjt Sor unb gellen fprengen toerben. SHdfjt an baê 

Rtondfjêïtofter gren3t ein Ronnenflofter. Uber bem ^or* 

tal beê erfteren Heft man bie Snfdfjrtft: „Solitudo janua 

coeli". 

(Sdfjtoeigenb fyxtten unfere jungen Wanberer eine Weile 

bor bem (gingang gehalten. Sin merftoürbigeê ©efüljl 

hielt fie noch immer ab, ihre Wißbegier 3U befrtebigen. 

„Weifct bu auch, 3*an3, ba% mid) faft ettoaê toie gurdfjt 

befdfjleidfjt? 'ê ift lächerlich, aber ich ïann mich beffen 

nidfjt ertoeïjren." 

^ran3 nidfte. 3>ann aber ertoiberte er ladfjenb: 

„3dfj ïann'ê nicht leugnen, ba% ich 3uerft ähnlich emp* 

fanb. Wir müßten unê aber fdfjämen, toollten toir bem 

nachgeben. 3>enf mal, toie man baheim Ohren unb Rügen 

auffperren toirb, toenn toir er3ählen, toir feien bei Srap* 

piften getoefen. <£rgo: 3 ä h n c 3ufammen! Hinein in biefe 

Hohle ber lebenbig Begrabenen, bie baê herrlidfjfte <Se* 

fdfjen! ber Rïenfdfjheit abtöteten, unfere 6pradfje! 3et>t 

brenne id) fogar barauf, bie Weiftfutten ïennen 3U 1er* 

neu." 
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(Sie traten an baê portal unb lauteten. 3)ann nahm 

[ie ein Naum auf, ber alê Berfaufêtaben für allerlei 

geiligenïram unb ©rtnnerungegegenftänbe eingerichtet 

toar. Eine Weile toaïjrte eê, biê ein junger, frtfcïj auê* 

feïjauenber Ntöndf) erfd&ien, ber fie freunbtidfj 3um Nunb* 

gange aufforberte. gut jeben Ntönch, bem baê Führer* 

amt aufgetragen tourbe, ift für biefen Sag baê 6dfjtoetge* 

gebot aufgehoben. 3>ie ^reunbe getoannen fogar ben ©in* 

bruef, alê ob biefe Freiheit redEjt auêgiebig genoffen toerbe. 

3>er junge Srappift ^atte erft einen prüfenben Blicf auf 

bie ^reunbe getoorfen, unb ba er auê ben Nugen biefer 

©rtoartung, 6taunen unb toieber eine getoiffe 6d^eu 

herauêgetefen, tourbe er balb gefpradfjtg, über allee, toaê 

Einrichtung unb fiebenêtoeife beê Ätoftere betraf, ohne 

gefragt 3U toerben, grünbtidfje Nuêfunft gebenb. 

©urdfj bollig fahle Näume, ©äuge unb Sreppen leitete 

er fie. Sin häßlicher ©emüfegerudEj burchbrang ftarf bie 

gefamte Ätofterantage. 3>enn ben Srappiften ift jebe 

gtetfdfjnahrung ftreng berboten. Nur auê in 6at3toaffer 

geföntem ©emüfe nebft Brot unb fetbftgebrautem SBiere 

befteht ihre Nahrung. 3>ie gleiche $oft erhalten auch tag* 

lieh Me Nrmen, toetje baê Mofter fpeift. (Snbttdfj ftanben 

fie bor bem großen (Speifefaat. Uber ber S u r toar auf 

eine Safet ein Such gematt, baê bon ßnodfjenfingern 

gehatten tourbe. ©in graufiger Sotenfopf grifte brüber* 

toeg. 3>te 3nfdf)rtft aber lautete: „Biefteid^t heute Nacht l" 

Ningê um bie lange Safet ftehen ftatt (Stühle hofje, 
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rohbearbeitete Klotze ohne ßeljne. $ebex RTöndfj beeft fid) 

felbft. Ruch für bie Soten toirb breiig Sage noch baê 

Effen aufgetragen. Rteffer unb ©abel gibt eê nidfjt. Brett* 

dfjen, toie ^^be tne geformt, bertreten bie ©teile. $bl$<>xn 

finb auch bie Seiler. Rbt unb ^rior fi^en bon ben Brü* 

bem getrennt an 3toei Sifdfjen, unter einem Kreu3e, an 

beffen gu% man einen übermenfdfjltdfj großen Sotenfdfjäbel 

angebracht hat. 3>aê €ffen toährt nur fur3e 3ett. Wälj* 

renbbeffen toirb aber nodfj auê bem Ceben ber Heiligen 

Êrbaulidfjeê borgelefen. Rtandfjmal flingelt eê plo^Iid^. 

3>ann finfen bie §ol3ftäbd^en nieber. 3ur „innerlichen 

Bereinigung mit ©ott" fenft ein jeber ftumm baê Haupt. 

Bon hier fd^ritten fie 3ur Kircïje, bie biê auf 3toei 

toeijje Rtarmorenget, toeld&e bor bem RItar ïnien, bollig 

fdfjmucfloê ift. Kälte fd^Iägt bem Befudfjer entgegen. 3n 

biefem freublofen Räume berfammeln ftdfj bie Rtöndfje 

bon morgenê ein Uhr biê abenbê fieben Uhr jebe ©tunbe 

3ur Rnbacïjt. 3n biefen eiêfalten Rlauern finbet man fidfj 

©ommer unb Winter 3ufammen 3U ben Sageê3eiten ber 

Rtutter ©otteê, 3ur füllen Betrachtung, 311 Rtetten, Rteffe, 

^rim, Borlefung beê „Rtarienbucïjeê", bem englifcïjen 

©rujj, Befper unb anbexen Rnbacïjtêübungen. Rn bie 

Kirche ftö&t ber ©otteêadfer, ber griebljof ber Srappiften. 

<Sr gleicht einer Kieêgrube, bon fyüQdn überfäet. Keine 

Blume, nicht ein ©raêïjalm toirb gebulbet. Wie bie 

ftrenge Rêïefe borfchreibt, bajj ber Rtenfdfj fidfj felbft haffen 

unb beracljten foil, fo barf auch lein äufjeree 3 e ^ e n 
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ber £iebe unb Erinnerung feinen fjüget fdfjmücfen. Nuf 

ffeinen fdfjtoa^en $reu3en finb uur bie Namen jener 

cmfge3eidjnet, bie bur dj ©elbftfaftetung in ben ïjintmKfdjen 

greubenfaal ein3ogen. Nadfj jeber Ntaïjl3eit ergeben fidfj 

bie Brüber, um unter Nbfingung beê 50. ^falmê am 

JJriebïjofe fyn in bie Äirdfje 3U 3ie^en. 

Säglich finben (Seigelungen ftatt, allee irbifdje im Wien* 

fdfjen 3u ertöten. Non entfe^Iidjem ganatiêmuê aber er* 

3dïjten bie Tenten (Btunben eineê ©terbenben. ©obafb im 

Softer feftfteïjt, baß toieber ein Nruber abberufen toerben 

foil, tragen Ntöndfje ben ©terbenben in bie Ätrdfje, too er 

auf ein bon ©troïj unb Nfdfje gebilbeteê $reu3 nieber« 

gelegt toirb. 3>en ©töïjnenben unb in ben legten 3ttcfun* 

gen fidj Winbenben umfteïjen bann bie Brüber unb et* 

flehen Oom gtmmel bie ©nabe, aud) red t̂ balb auê ben 

„Ueffeln beê gteifdfjeê" ertöft 3U toerben. 

Non ben ©räbem führte ber junge Ntöncïj bie Sïjü* 

ringer in bie NJerfftätten beê Mofterê. 3n ber gauptfadfje 

befielt bie Sdtigfeit ber Nruber im Sudfjtoeben. ©onft 

heißt eê noch Nier brauen, Ncferbienfte berridfjten unb ben 

$irdfjenbienft beforgen. Niïeê bieê toed f̂elt fur jeben ein« 

3elnen ab. 3)er ^aumf in toefeïjem baê Sud) getoebt 

toirb, ift ber ein3ige im Mofter, ioetdfjer im NHnter ge* 

hei3t toirb. 3>ie Nkbftüljte flapperten, alê unfere greunbe 

eintraten. 3)a unb bort ho& ftd& ein $opf, unb auê ber 

$apu3e niefte ftumm ein Ntöndfj ben jungen ©aften 3U. 
©onft herrfeïjte ©rabeêfchtoeigen. Hub unferen greunben 
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toar eê, alê hätte fie baê 3nnere eineê 3udfjthaufeê auf* 

genommen. 'Pötjltdfj flatfdjte ein Bruber in bie £)änbe. 

©ie Räber unb RJebfchiffcïjen ftanben ftüX ©efenften 

£jaupteê flauten alle nieber, „fidfj innerfidfj mit ©ott $u 

unterhalten". Rud) in ben ©dfjfaffaaf traten bie Rktnbe* 

rer. ©äuge führten ba 3toifdfjen hö^emen Rerferlägen 

hin, Oon benen ein jeber eine 6dfjlafftube barfteiïte. Seber 

ffeine Berfdfjfag toar nur burdfj einen Rorïjang abge* 

fdfjfoffen. ©ie Rettftatt 3eigt feftgeftampfteê ©troïj in einer 

©idfjiigfeti Oon bier gingent; Kiffen unb ©ede Ooïlenbeten 

bie Ruêftattung. 3m Kapitel3tmmer ift fein Ruch 3** 

entbecfen. Rur ©ienfttafeln finb angebracht, bie S ä tig* 

feit ber Rrüber für bie laufenbe RJodfje fefóufegen. £)ier 

toirb audfj gebeichtet, toorauf bie Rüden entblößt toerbeu, 

unb unter ben Rügen ber anbeten fauft bie ^eitfdfje nieber, 

biê baê Opfer einer irren ©otteêleïjre betoufttloê 3ufam* 

menbridfjt. 

©rauften bie fonnüberftrafjlte RJelt l)ètt niemalê baê 

©efdfjrei ber ©emarterten, baê ©eftöljn ber an $ets unb 

£eib tobtounben ©efangenen. R3er über bie ©dfjtoeiïe beê 

Kfofterê am ölberg tritt, lä%t für immer allee harter 

ftdfj, toaê Rlenfchenher3en toert unb teuer ift. Riemalê 

toieber barf er hittauê in baê flutenbe £eben flüdfj ten. 

3>eber gïuchtOerfudfj toürbe ©raufamfeiten ohne Ênbe nadfj 

ftch 3iehen. 60 hütet baê Srappiftenflofter büfterfte ©e* 

heimniffe. 3eber Ruffchrei ber ©emarterten toirb über* 

tönt Oon bem fchaurigen ©efange ber Rrüber. Unb nach 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 220 

ber ©eißet folgen £)afêeifen unb Letten. Ntancïjer ift 

bann freitoillig auê ber Welt gefchieben. € r 3erriß ben 

©tricf bon ber $utte unb beenbete ein 3>afein ohne Würbe 

unb o^ne Hoffnung. <£tn $teêïjüget toötbte ftdfj bann über 

bem 3ertretenen Ntenfdfjenfinbe. 

Nie bie gteunbe ioieber braußen am portal ftanben, 

bie ©onne ihnen fo hell unb froh inê ©efid&t fachte, toeit, 

toeit bie Welt 3U ihren gü%en fid) breitete, ba erfdfjienen 

ihnen fogar bie fernen ©dfjtotioätber toie Oon Sßoefie über* 

haudfjt. 3>a fühlten fie in biefer (Stunbe beutltdfj, groß 

unb toahr, toenn audfj unauêgefprodfjen, baß ©ott 3U fudfjen 

unb 3U finben allein in toerftüchtiger Arbeit liege, in 

bem Nuênü^en aller gegebenen Gräfte unb gäljigfeiten. 

©fjrïjarbt bradfj 3uerft baê faftenbe (Sdfjtoetgen. 

„3dfj bereue eê nicht, baß toir eê toahr gemacht fydben, 

unb übet alle (Sdfjeu fort in biefeê gauê beê ©dfjtoeigenê 

einbrangen. <£ê toirb unê beiben ftcljerlidfj auch eine benf* 

toürbige ©rimterung bleiben. Nber über ein ©mpfmben 

fomme idfj ntdfjt fort: baê beê tiefften NXiileibeê! 3>aß 

eê heute noch Ntenfdfjen gibt, bie fich bei £eb3eiten ab* 

töten, toährenb braußen baê oolle ßeben, ftdrfer benn je, 

brauft, too unfere 3eit täglich neue Aufgaben ftetft, baê 

toifl mir nicht in ben $opf!" 

„NIter Sunge, mir and) nicht," entgegnete 3tan3, bem 

ettoaê toie ehrlicher 3o* n äu8 ben Nugen funfeite. „§eute 

fühle id) mid) boppett ftot3 auf unferen alten, berben 

Nlartin ßutfjer. gerrgott, id) toünfd t̂e, er ftünbe nodfj 



einmal auf, um mit feinen ^duften gegen biefe Klofter* 

Pforte 3u fcïjlagen unb mit bremtenber Rebe bie Weifc 

ïutten in alle Wütbe 3U fcïjeuchen." — 

Roch eine Wetle hielten beibe im Ruf Clauen ber freunb* 

liefen Canbfdfjaft ftill. 3>ann fdfjritten fie rüftig ben Ölberg 

hinab. 3>er ©ommertotnb fang ihnen heimlich um bie 

frifdfjen ©eftdfjter. §o§ in ben Suften jubelten bie £er= 

chen. Hinter ihnen Oerfanfen nach unb nach bie raudjenben 

geuereffen, je mehr fie fich bem 3HtaI näherten. Rdïjer 

unb naher rüdften ihnen bie betoalbeten Rerge toieber, 

benen Vorgelagert ftdfj liebltcïje Hügel abftuften, Oon 
Weinbergen, ©arten unb Walbtnfeln bebedft. ©in Bahn* 
lein fdfjlängelt fidfj gemütlich burch baê Sa l ber 311, erft 

biê Rltfirdfj, um fidfj bann in fdfjarfem Knidf ^firt 3U* 
3utoenben. 

„3>em Onïel muffen hente fdfjon bie Ohren Hingen," 

lachte gtan$. „Wenn eê eine gunfentelegraphie ber (See* 

len gibt, fo mu% er merfen, toie toir ihm ftünblidfj naher 

auf ben tyd$ rüdfen. Rlorgen nachmittag ftürmen toir feine 

alte 3ägerburg." 

„Höffenlich auch batb fein Her3!" fügte ©fjrharbt hut3"-

„Ra, aber felbftberftänblich, ebïer £t)riïer! Kerle, toie 

toir?!" 

Heiter festen fie ihren Weg fort. 



3>aê 3rrtaf fte^t hinfichtlidfj fetner gefdjicljttichen Ber* 

gangenljeit im Borbergrunbe beê (Sunbgaueê. freilich 

bie fteinernen Sengen früherer 3ahrljunberte finb faft 

alte 3erfatten unb Oemicïjtet. Rur auê ben ©fjronifen 

raufd)t eê noch bernehmttdfj. <£inft aber toar biefeê liebltdfje 

Sa l befät mit ©dfjlöffern unb Burgen. Bereite bie Romer 

hatten alê Pioniere einen Seil alê ©trage geebnet unb 

an ftrategifch toidfjtigen fünften mit Kaftellen befe^t. ©o 

hat für ben ©efdfjidEjtêïenner baê Sa l erhöhten Rei3, unb 

belebt ihm bie füge tooljltuenbe ©tille beê ©unbgaueê, 

bie f o iooht jebem Wanberer tut, ber bie lekten Sage immer 

toieber untoirfdfj 3toifdfjen öben gabxxUn unb £)äufer3eilen 

mufjte feinen Weg nehmen, unfroh angerührt bon bem 

Hauch f03ialiftifdfjer Elemente. 3m ©unbgau aber finbet 

er ben ^rieben feiner ©eele toieber. Sin gan3 eigeneê 



1 1 ^ ^ ^ ^ ^ 223 

2anb öffnet fid) tijm hier, toenig bon bem Berfeïjr be* 

rührt, unb bamm in (Sitte unb Eigenart noch mand) 

^effelnbeê offenbarenb. 3)ie mddfjtige Roheit ber Berg* 

toeit, toie foldfje in einer Waêgenfaïjrt immer toieber unfer 

Ênt3Ü(fen fteigert, \)ai ber ©unbgau nicht auf3utoeifen. 

3>ie föftltdfjen Wälber aber, toetdfje bie £)öljen bebecfen, bie 

herrlichen (Sinblicfe h^r in bie Nlpentoelt, bort in baê 

fran3Öfifd)e ©ebtet, all bie (Sdfjmugglerpfabc mit ihren 

NXartertn, bie geheimniêoolte ^oefie, toetdfje biefen über 

brei Neidfje Oerteilten Seil beê 3ura umfdjtoebt: bteê allee 

bringt einen fo feltfamen ©egenfatj 3U früheren Wan* 

bertagen, ber unê rafch in feinen Bann fdfjlägt, ^firt im 

äußerften Styfel beê 3)eutfdjen Neidfjeê bitbet bann ben 

toürbigen Nbfdfjlufj einer Wanberung burdfj baê toieber* 

getoonnene Netdfjêtanb. 

(Statt ber ftarren gelfentoelt unb bem 3>üfter ber 

Sannen umftojj fyeute fonnigfte ©timmung unfere Stjü* 

ringer gxeunbe. fyintev ihnen lagen bie ftöïjnenben unb 

furrenben Ntafd^inen, entronnen toaren fie bem untjeim* 

lidfjen (Sdfjtoeigen beê ötbergeê. 3n ben ©arten fyob baê 

Obft 3u reifen an, börflidfjere Bitber 3ogen an ihnen 

oorüber. 3>aê ©egaefer Oon ©nten unb ©dnfen emp* 

fing fie, über bie 3äune nidften Blütenbüfchef, Sauben 

flügelten um Oerfonnen ruhenbe ©ehöfte, unb neben ihnen 

plauberte bie gefdfjtoäijige 311 bom gunbertften inê Sau* 

fenbfte. 3>a toeiteten fich bie jugenblichen £)er3en. 3mmer 

toieber ftieg ein beutfdfjeê Sieb in ben (Sommerhimmet 



hinein, unb toenn eê burch eine 3>orfftraße ging, fo öffne* 

ten fidfj hotter ben Wanberern mandfj genfter, unb ein 

neugieriger £?rauento)>f bticfte ihnen nacïj. 

<£ê toar gegen Nbenb, ba Nttïtrcïj bor ihnen auftauchte. 

Êin Bilb, fo beutfd), fo toefenb unb anheimelnb, baß bie 

greunbe für ein paar Nttnuten innehielten, ftcïj beê erften 

©rußee 3u erfreuen. Bon ber munteren 311 umraufdfjt, 

ftieg bor ihren Nugen ein Oon fcïjmucfen ftmbïjaufern unb 

matertfdfjen Kütten terraffenförmig befejjter £)üget auf. 

©eine Äuppe toar in ein Nteer oon Obstbäumen getauft, 

auê beffen SÖlttte ein romanifcïjer Ntünfterbau in ben 

Oon rofigen Wölfchen umfäumten Nbenbftimmet ragte. 

„3ft baê beutfclj!" fagte (Sfyvfyaxbt. „Wan muß baê 

Neft lieb haben, ehe man eê fennt." 

„Wenn fein ©aftfjauê fidfj ebenbürtig 3eigt, bann Befter, 

3ütre! 3>ann entpuppe tdfj midfj nodfj 3um SHdjjter! Ntidfj 

hungert toie ben alten Nloor. Äomm, fomm! 3dfj bin 

nicht toiltenê, mit bir toie einft 3ofua unb Äateb nur mit 

offenem Ntunbe in baê ©etobte £anb 3U fchauen. Neat* 

potitiïer, toie idfj bin, gebenïe tdj eine Ätinge 3U fdfjta* 

gen, beren fich unfer 3>eutfdfjtum nidfjt 3U fdfjdmen brauet!" 
„NXorgen abenb um biefe Seit ftredfen toir bie Beine 

im gorftljaufe 3U <£firt!" 

„Itnb Watbmann, ber trummbeinige 3>actel, umfdfjnup* 

pert unê fröhttdfj. Sten' mich felbft brauf! Wir muffen 

bem Onïet 'n bißchen 2eben in bie Bube bringen!" — 

„<5df)abe, baß alteê mat ein (Snbe §at\" 



„SU! eurenfptegel! geute ift heut!" 

gran3 fdfjob feinen Rrm in ben beê greunbeê, unb 

fo hielten fie <£in$ug in baê ©täbttein, auf beffen ©äffen 

facht beê Sageê ßärtn Oerflang. 

3>ie golbene Rtorgenfonne bügelte über ben Kaffee* 

tifdfj, an bem tagê barauf bie beiben greunbe gemütlich 

fafcen. (Sh^harbt hatte foeben bem Wirte bie Redfjnung 

für beibe beglichen, unb über3äljlte nun ben Reft feiner 

Barfdfjaft. 3*an3 flaute ihm fdfjmun3elnb 3U. 3)ann fdfjob 

er mit auêgeftredftem 3eigefinger einige ©olbftücfe feit* 

todrtê. 

„3>u mufci bie Boete Don ben ©deafen ttenncnf mein 

5unge! 3>aê finb bie güïjrer. ®ie müffen unê heitn inê 

Shüringer ßanb bringen. 3m übrigen fieïjt'ê mit unferem 

Bermögen balb toinbtg auê. Kehrauê*©alopp!" 

„Kann unê nicht beengen, gratis. Wenn fie heute abenb 

in ^Pfirt bor ben Suren fegen — idfj beute, loir finben 

audfj hier bie liebe ©onnabenbfitte toieber! — bann flop* 

fen toir an ber Oberförfterei an." 

„Wenn unê ber toacfere Ontel nicht bereite untertoegê 

auê einem fyinterfyxlt überfallt, ©rünröcfen ift nicht 3U 

trauen. Wir haben ihm fa Oon unferer heutigen Rnfunft 

gefdfjrieben, unb ba% toir gegen Rbenb gebadeten 3U gu% 

in baê füblidfjfte Bolltoerf ©eutfdfjlanbê eiu3ubredfjen." 

„Bolltoerf ift gut! 3ch glaube, baê Reft fteltt ben 

3aunfönig unter ben beutfchen ©tdbten bar . . . faum 

500 (Seelen." 
ï c i n i u s , gn Me Maiic 'gerne. 1 5 
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„Hm fo frieblidjer totrb'ê hergeben. 3)u gtaubft gar 

ttidjt, toie ich toieber innerlich midj aufrichte, feitbem 

biefe elenben ©pinnereien ginter unê liegen." 

„3>a ^aft bu recht, ©ie gingen mir auch allmählich 

auf bie NerOen, toenn ich aud) alê ©totfer mir eê nidfjt 

merfen ließ! 3lj* Sfyrtfer h<tbt nun mar 'toaê ^eminineê 

an euch." 

fiacïjenb ertoiberte ©Ijrharbt ben Äbermut beê Wan* 

bergenoffen mit einem Änuff auf beffen Oberarm. 3>ann 

griff er in bie Brufttafdfje unb 30g einen etngetoidfetten 

Meinen ©egenftanb herauê. ©he er baê papier ben neu* 

gierig tjerüberblicfenben Nugen beê ^reunbeê enthüllte, 

fagte er: 

„3>aê 22taß beiner ©ünben, mein Êfreunb, ift biê 3um 

überlaufen Oott. SHefer (ginftdfjt toirft bü bich faum mehr 

ent3iehen fönnen. ©ine Befferung bei bir ohne getoiffe 

©intoirfungen ift nicht 3U benfen. ©he toir baê Softer 

auf bem ötberg Oerließen, h<t&e t<h für bi<$ noch ein 

te^teê Nüttel fduftich erftanben, tro£ ber bebenflicfjen 

£eere meineê ©etbfacfeê. ©d&te Hebe aber fragt nach 

Opfern nicht." ê r fdfjlug baê papier auêeinanber, unb 

überreichte bann bem Oerbuijt bretnbticfenben gtennbe 
einen fchtoar3en Nof entrap. „©0, ebter Stjüringer I SHefeê 

foftbare Nmutett berehre ich bir hiermit. §atte eê in 

©Ejren unb gebenfe bei jeber sperte, toie toeit bein fün* 

biger £eib noch entfernt bon ber Berechtigung ift, bermal* 

einft inê ^ r a b i e ê 3U marfchieren." 
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^anïmb empfing grans baê Heiligtum. ®r lieg bie 

perlen burcfj feine ginger gleiten unb ertotberte bann: 

„3He gürforge für mein (Seelenheil hat midfj grabeju 

gebeugt unb erfd&üttert. ©rlag mir aber, baê 3>ing öffent* 

lidfj 3U tragen. 2Zlan tonnte fonft Otelletdfjt bie (Sadfje 

anberê auêlegen. 3n meinem ftillen Kammerlein foil eê 

bafür nidfjt an reumütiger Buge fehlen." 

„3>aê hoffe idfj, bu Winbhunb I" 

„Run 3U bir, ungefrönter ©id^ter! 3>u fagt baê £eben 

3U 3art an. 3>u fdhrelteft auf (Sotjlen burdfj bie Welt. 

Unfere 3eü aber forbert Rtänner! 3n ©ifen mugt bu 

beine holten ©lieber fd&Iagen! 3>amit ber Rnfang ge* 

madfjt toirb — lumpen lag ich midfj audfj ntd t̂ I — nimm 

biefe foftbare Erinnerung an unfere Waêgaufahrt 1 R I e idfj 

bie Ruinen . . . ich glaub\ eê toar bie Riabenburg . . . 

nach ungeleerten Weinfdffern burdfjftöberte, toäljrenb bu 

Oerträumt auf toüfte Reime fanneft, ba fanb ich 3ufäHig 

biefen herrlichen 6cïja|$. 3dfj habe ihn etngeftedfi, bir am 

Rbfdfjlug unferer galjrt einen Retoeiê finnigen @mp* 

finbenê 3U geben. <£m (Saumtier, ein tleineê Rergpferb 

mag eê bor Sahrh^nberten berloren haben." Qx 30g auê 

ber Safdfje ein ftemeê, Oerrofteteê Hufeifen, unb über* 

reichte eê ftraïjlenben ©efichteê ©hrïjarbt. „3dfj laffe meine 

2infe nie gern toiffen, toaê bie Redete tut. H i e r , nimm 

eê ohne Srröten 3um ©rinnern an bie beffere Halfte eineê 

Rurfchenpaareê, baê im Qaljre beê Heüê 1910 über bie 
1 5 * 



fjöljen ber Bogefen 50g. -Seinen S>anf! 6entimentalität 

haffe ich!" 

£ad[jenb [Rüttelten fie fich bie £)änbe unb erhoben fich 

bann. 

grifdjer, erqutdfenber Ntorgentoinb fang burdfj baê lieb« 

liehe Sal , alê beibe hinan 3U bem fjüQet ftfegen, ber baê 

Ntünfter Oon Nltfirdjj tragt. 3>a ftanben fie unb freuten 

fidfj ber heiteren £anbfd[jaft. Nuê bem 3tltat Hangen Ntor* 

gengtoefen. Blau grüßten bie kuppen beê Waêgentoat* 

beê. g^ern toinfte baê toetnreidfje Ntoranbêtat, in bem 

fich bev ̂ itgerort 6 t . Ntoranb birgt. S)runten in ber Stabt 

fudfjten fie bann noch baê fïeine £jeimatêmufeum auf, baê 

treuer Bürgerfinn in einem ber ehemaligen Umtoaltungê* 

türme untergebracht. ©ê birgt baê Wenige noch, baê fidfj 

auê ben 6türmen ber ^h^hnnberte, unb auê ber be* 

toegten ©efdfjidfjte bon Nltfirdfj erhalten h<tt. 3>ann felj* 

ten fie ihren Weg tatauf fort. 

Uber Quabach gtng'ê nach £)irfingen. Beibe Orte er* 

3dhten in ihrem Namen noch bon bem einftigen £)irfdfj* 

reidfjtum, mit bem biefe Watbberge btdfjt beoötfert toaren. 

3>odfj in ber großen NeOolution, ba bie falfch Oerftanbene 

^teüjeü ihre Orgien feierte, ba hat man, toie im gefamten 

Waêgau, ben herrlichen Witbbeftanb Ooftig Oerntdf)tet. 

§eute fchreiten feine ©belfjtrfcïje mehr gegen Nbenb 

mit großen, btanfen Nugen auê ben nahen Wälbern, im 

3ltbadfje ben Surft 3U töfdfjen. Uber bem 3>orfe §irfingen 

erhob fich einft baê teudfjtenbe 6d(jfoß beê Nbetêgefdfjtedfj* 
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teê berer bon Rtontjoie. Rur noch toenige ©teinrefte er* 

3ählen bon ihm. 3>odj in ber Kapelle neben ber ^farr* 

firdfje finben toir nodfj einige ©rabfteine bon Rtitgltebem 

beê Haufeê. Rodfj eine anbere Erinnerung ift mit £jir* 

fingen berfttüpft. 3m gaïjre 1825 fiebelie, auê bem Rargau 

fommenb, ein hnnfierenber 3>ube, Qafob geli j , mit feiner 

grau unb einer fünfjährigen Sodfjter, ©lifabetha Rachel, 

in baê ©orf über. ©a fein ©efdfjäft nidfjt redfjt gehen 

toollte, fo 3toang er fein Sodfjierlein, burdfj Rettein unb 

Singen im 3IItate mit für bie gamilie 3U „arbeiten". 

Hub fiehe ba: alfeê gab ber Kleinen gern. 3hre ©timme 

be3auberte, auê ihren Rügen flacferte feltene ßeibenfdfjaft 

herauf. Sin paar 3aljre fpäter fiebelte bie gamilie erft 

nach £ty>n, bann nach ^ar iê über. Unb bie Kleine? 

Rm 3. 3anuar 1858 ftarb fie auf ihrem ftmbfi^e bei 

Êanneê, betounbert unb gefeiert, bebedft mit Ruhm, über* 

fdfjütiet mit ßorbeer, Sbelfteinen unb Rlillionen, granf* 

reiche größte Sragobin: Rlabemoifelle Radfjel! 

3enfeitê R5ereu3haufen bogen bie gxcunbc auê bem Sal 

ber 311, nun in baê fttppacïjtal ein, bie anfteigenbe ©trage 

nach bem <£nb3iele ihrer gerientoanberung ein3ufdalagen: 

^ftrt, unter ber gran3ofenherrfchaft gerrette genannt, 

©ine gehobene ©timmung toar über fie gefommen. ©ttoaê 

Rktrtenbeê fpradf) auê ihren Rügen. R5ie prächtig ftieg 

eê ftdfj in ben frifdfjen ©ommermorgen hinein! ©er Badfj 

quirlte ihnen 3m ©eite übermütig entgegen, über feinen 

bou Bergtj$meütmdf)t überblauten RHefen toirbelten bie 
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Serpen. Wetdfj unb balfamifdEj ging bie £uft. ©tiff ftiegen 

in bie ffare £uft bie t)on £aubtoatbern bebecften Berge, 

Don gelfen burcljfejjt, beren ©eflüft manch ©eïjetmmê 3U 

toaïjren fd)ien. 

3n Bufcïjtoeiler hemmten bie jungen Wanberer ein 

toenig ihre ©dfjritte. Ruf bem grtebljofe bafelbft erhebt 

fich heute ein Rlaufoleum, baê bie ©ebeine aff ber Rtöndfje 

aufgenommen hat, toeldfje früher in bem nachbarlichen 

Kïofter Cuppad) ber etoigen Ruhe entgegenharrten. Ron 

biefem Klofter, baê heute ein ©utêljof geioorben ift, er* 

3dhlt bie (Eïjromï mancherlei, ©er ©turnt ber Rebolution 

toarb auch ihm 3um ©rabgeläute. 1792 brach baê Ber* 

hangniê über bie fromme ©tätte. B i ê um bie 

Rtitte beê Oorigen 3>ahrhunkertê fonnte man über bem 

Hauptportale beê einfügen Klofterê nodEj bie Worte fefen: 

„Immortali viro Luppaco Delilo". ©ie galten bem Sr* 

innern beê einft Oon granïreidEj hDCh gefeierten ©idfjterê 

Sacqueê ©eliffe. ©ie ©reuel ber fran3öfifd[jen Rebolu* 

tion hatten ben befdfjauIidEjen Rtann auê Sßarie Oertrieben, 

©eineê greimuteê toegen hatte man ihn bereite auf bie 

fchtoar3e Sifte für bie ©uillotine gefegt, alê ein Bürger 

im KonOent fehr rtdfjtig bemerfte, toenn man alle ©idfjter 

ïöpfen laffen tooffte, toer tooht bann nodEj bie Rebolution 

befingen follte. ©a befteffte Robeêpierre bei ©eltffe eine 

Htymne auf bie Rebolution. Binnen 24 ©tunben fdfjuf 

©eliffe feine unfterblidEj getoorbene „Ode sur Timmortalite 

de Tame", toelcïje, „toeil fie ntdE>t baê Sröftticïje, fonbern 
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audfj baê ©dfjredfenbe beê Unfterbttdfjfettêgfaubenê für bie 

(Sdfjulbbeftecften lebenbtg fcïjtfberte", bie (Sdfjrecfenêmdnner 

tief erfcïjütterte. ©elitte aber toar bodfj ber Boben Oon 

^ r i ê 3u heiß getoorben. ©o tam er enbticij in baê frieb* 

bolle Sa t ber £uppadf> unb fanb Hnterïunft im Älofter 

£uppadf>. Nbfdfjredfenb $ä§H(!j, toarb er bodfj rafch alê 

gefeierter 6änger ber Nrennpunït ber Verehrung aller 

Salbetoohner. 3n feinem frönen fieïjrgebidfjt „L'homme 

des champs", hat ©elitte mit toeicïjen unb innigen Sönen 

ben Neij beê Sateê gefeiert, ben ^rieben feineê Mofterê, 

bie Roheit ber Nuine goljenpfirt befungen. <£ê toar ber 

3>anï eineê echten Roeten für genoffeneê ©tüdf, unb eine 

gefidfjerte ©aftfreunbfdfjaft. (Später ïjctt man Neue in ^ar iê 

empfunben, unb h<tt bem 3>idfjter eine ©^renfteHe angebo* 

ten. 3>iefer aber ertoiberte freimütig: „3ch h<tbe mich 

todïjrenb ber 6dfjredfenê3eit in meiner Nrmut unb Ber* 

borgenheit fo gut befunben, baß tdfj babei bleiben toitt, 

unb toenn eê nur auê ©rfenntttdfjïeit todre. ©ê toirb 

mir gefagt, baß id) midf> burdfj meine Weigerung Ber* 

folgungen auêfejje; folïte bieê ber $aft fein, fo toerbe ich 

mit Nouffeau auêrufen: 3hr berfotgt meinen (Schatten!" 

©elilte ift bann fpdter burdfj (Suropa nodf> geirrt, 

febte auch eine Seitlang in ©euifdfjtanb unb feïjrte erft 

im 3ahre 1802 auê Cmglanb nadfj ^ariê 3urürf. gür 

ben £iteraturftmbigen aber bleibt baê ftitfe Sa t bon £up* 

pach für immer mit feinem ©rinnern berfnüpft. 

§öher unb höher toanb fich öie 6t ra |e hittan. NU* 
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mählich hatte fich baê Sa l gebreitet, RHefenïanb unb 

gelbftreifen mehr Raum gebenb. Unb bann auf einmal 

lag bor ben Blicfen ber greunbe, h*^ auf einem fto^en 

Bergfegel bie Ruine bon Hohenpfirt, ber ©tammfitj ber 

einft fo madfjttgen ©rafen bon ^firt. gaft 200 Saljre fajjen 

fie bort oben alê fouberäne gürften, bie fidfj toeber bor 

Kaifer nodfj ^3apft beugten. Riemalê haben fie Bafaften* 

bienfte getan, feine Urfunbe er3aïjft, ba% fie fidfj je ber* 

pflidfjtet hatten, ©ie nannten fidf> „©rafen bon ©otteê 

<$>nabzn", fie führten auf eigene Rechnung mit eigenen 

Sruppen Kriege, fie müßten ©efi> unb fjerrfcïjten in ben 

Sagen ihrer größten Rtadfjt über ein ftmb, faft fo toeit, alê 

baê Rüge broben bon bem ©dfjfoffe erfaffen fonnte. R5eit 

nadfj granfretdfj hinüber behüte ftdf) ihr Befit}, ber 3um 

Seil auê bem Königreiche Rurgunb erftanben toar. Ruf 

Hoïjenpfirt toar prunfbolle Hofhaltung 3U Haufe, ©ort 

oben fpielte ftdfj bie ©efdfjidfjte biefeê machtigen ©tmaften* 

gefdfjledfjteê ab, beren (Streif apiiel bon Blut triefen, bon 

Betrat, Rtorb, Herrfdfjfudfjt unb Radf>e e ch ten , ©ü* 

ftere Sragif ift mit biefem untergegangenen Haufe ber* 
hunben. 

griebridfj bon Rtontbeliarb, beffen Urahne ein ©raf 

bon ©agêburg getoefen toar, hatte im Saljre 1125 ben 

Sitei eineê ©rafen bon ^firt angenommen. Bon ba an 

biê 3um Sahre 1324 follten nun bie „Comtes de Ferrette" 

faft 3toet Sahrhunberte ïjerrfdfjen. ©ie ©efdfjidfjte hat biefen 

fedjjê Bertretern Ramen beigelegt, bie aKein fcfyon einen 
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Jjintoeiê auf Me bewegte ©efdfjidfjte bief eg £)aufeê geben, 

gê finb bieg: 3>er ©rünber, ber &reu3fahrer, ber Ber* 

meffene, ber Batermörber, ber Ntorbbrenner, ber £et>te. 

3>er 3toeite ©raf, Cubtoig ber $reu3fahrer, toar ntdf)t toie* 

ber auê bem Ntorgenlanbe ïjeimgeïeïjrt. Wie fein $aifer 

Barbaroffa ben Sob untertoegê fanb, fo folïte audj er 

atê ein Opfer ber guten ©adfje umïommen. Nun toar 

fein ©o^n ^riebridjj an bie Negierung gefommen. Ntit 

ihm, bem „Bermeffenen", fyebt bie Sragöbte beê £jaufeê 

an. ^riebrtdfj II. toar ein auêgefprodfjener ©egner ber 

$irdfje. 3>aê fdfjuf blutige gefyben. ©o tourbe ber ©dfjloß* 

herr Oon ̂ 3firt im Reißen Kampfe gegen bie Sruppen beê 

Bifdfjofê Oon ©traßburg, Bertfjotb, §er3og bon Sect, aufê 

fjaupt gefdf)lagen. Bter3eljn Sage hatten bie fyüben toie 

brüben Oerftdrften Qeeve bei £)ir3felben gerungen. Wae 

nid t̂ getötet toorben toar, fluttete fidfj nun bon ben liber* 

wunbenen auf ©cfjtoß £)oïjenpfirt. 

©iefe Nieberlage fonnte Biebrich ntdf)t Oergeffen. 3n 

feinem geïrdnften ©tol3e toanbte er fidfj nadfj 3talien an 

ben jugenblid)en $atferfoïjn ^riebrid^ê II., £jeinridfj, unb 

biefer fagte feine Qilfe audfj 3U. S)er §afj gegen Nom faß 

ja ben £jofjenftaufen in ^leifdfj unb Blut. Nun begann 

feitenê ber Sruppen beê ©rafen Oon Spfirt ein ©engen 

unb Nlorben im ©ebiete beê Bifdfjofê Oon ©traßburg. 

3>a erfdfjien plötslidf) in beutfdfjen 2anbcn ber Äaifer grieb* 

ridh IL <5r fdfjaffte Nuhe 3totfdfjen ben ftreitenben Parteien 

unb 3toang ben ©rafen bon ^firt 3ur Buße unb harter 
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Sntfdfjäbigug. Sief brannte biefe Strafe im ©emüte beê 

^firter Scljloßherm. Radfje! 6 0 fdfjrie eê in feinem Her* 

3en. Unb eineê Sageê überfiel er ben auf einer Runb* 

reife bef inbliezen Bifdfjof, fd&lug beffen Begleitung nieber, 

raubte allee mitgefürte Koftbare, unb fd[)leppte bann ben 

Kircïjenfürften auf baê fefte Schloß bon Rltïtrd). ©urdf) 

biefe Sa t toaren Kaifer unb ^apft gleich befeibigt. S o 

fam bie fd t̂oerfte Strafe, toeld&e über einen freien RXann 

Oerhängt toerben tonnte, ©er gauftfdEjlag gegen allee 

Recïjt mußte gefüljnt toerben. Statt %6)t unb Bannfluch 

Oerijangte baê Spifïopat 3U Bafel eine toeitauê fcïjtmpf* 

liiere Strafe, ©er ©raf bon spfirt unb fein Rnljang toarb 

ge3toungen, mit gefrorenem Haupthaar, einen %unb unter 

bem Rrm tragenb, burdfj baê Spalentor bon Bafel eht3u* 

3teljen, bor ber Kirdfjenpforte 3U S t . Rlarien reumütig 

nieber3ufuien, um bann ben Bifdfjof auf3ufucïjen, „too er 

fich gerabe befinben modfjte". ©reimal hat bann ber ©raf 

fich bor bem KirdEjenfürften niebertoerfen muffen unb 

Bergebung erflehen. Reidjje ©efdfjenfe fielen ber Kirdfje 3U. 

3n tieffter Erregung fatten bet ©raf unb bie Seinen 

ben Heimtoeg angetreten. 3n ihren ©emütern toüljlte 

ber Haß. S t aube unb Entehrung toar über baê biêher 

ungebeugte ©efdEjledEjt gefommen. Bitter toar bie Ber* 

meffenheit beê Schloßherrn beftraft toorben. Rm tiefften 

trug ber Sohn Ulrid) an bem furchtbaren Berhängnie 

feineê Haufeê. <2r toar an bem Überfall bei RttfirdE) 

nicht beteiligt getoefen unb hatte trotjbem allen Schimpf 



&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 235 

mit ertragen muffen. 3n feinem Oerftnfterten ©emüt er* 

ftanb ber Nlorbptan. Balb nach Neujahr 1233 toar eg, 

ba in bem ©djfojjfaale $u gofjenpfirt eg in ber Nadfjt 3U 

einer heftigen Nugeinanberfeijung ätoifdfjen ©raf griebridfj 

unb feinen beiben äliefien ©öljnen ©rimmel unb Ulrich 

fam. <£g regnete Nnïlagen unb Bortoürfe. ©dfjliejjtidfj 

tourbe man hanbgemein. Süngetnbe ßeibenfdfjaft todchft 

herauf, gaft bunM tft'g im ©aale. 3>a padft ©rimmel, 

ber altere, ben Bater unb brüdft ihm bie $eïjïe ju. 3n 

biefem Nugenblidfe fahrt ber 3>otdfj Hfridfjg bem Bater 

in bag §er3. Sin bumpfer gall. 3>ann toirb'ê gan3 ftill 

im ©aale. €nbfidfj toirb eg febenbig im ©dfjloffe. Ntan 

ftur3t mit Cistern herein, ©rimmel ift entflohen. Ulrich 

aber hält neben ber ßeidfje beg Baterg unb bejeidfjnet 

ben Bruber aïg ben Nlörber. 3n Ndfjt bon ber $irdfje 

gelegt, hut bann ©rimmel lange 3al>re auf einer einfamen 

Burg gehäuft, Oom £anbe alg ber Ntörber gebranbmarft. 

3>ann übergab er all fein ©ut ber S?irdfje, nad> Nom 

3u pilgern, Oom heiligen Bater Nbbitte 3U erflehen, ihm 

aber and) ben toaljren Ntörber 3U be3eidfjnen. SDodfj er 

folïte bie etoige Stabt nidfjt mehr erreichen. Hntertoegg 

ftarb er, feelifch unb förperlich ein gebrochener NXann. 

Xtlrid^ aber, fein ©etoiffen 3U betäuben, ïjerrfdfjte rauh 

unb im tollen 3>afein fid) meïjrenber (Be\x>alttatm. ©tra* 

fen auf ©trafen 3eljrten an feinem Befi^e, big er enbltdfj 

bag gtäu3enbe <£rbe feiner Bater 1271 Oerfaufte, um eg 

nun alg Sehen 3urüdf3uempfangen. S a g toar 38 3atjre na$ 
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bem Batermorbe. <£rft alê er 1275 3um Sterben fam, 

hat er in einem fchrtftltdfjen Beïenntniê feine Untat ein* 

gefianben. 3>od) bie Kirdfje berheimlidfjte bteê ©eftdnbmê. 

3m Betoufjtfein beê Bolfeê ber blieb Ulrich ber Rtörber. 

(Erft 600 galjre nadfj jener toilben 3eit hat ein hoher 

Beamter baê ©enïmal entbedft, baê alê ïtberfdfjrift bie 

Worte trug: „Monumentum mei criminis". Rtit biefem 

„3)enfmal beê Berbredfjenê" fdfjließt einê ber büfterften 

Kapitel beê £jaufeê ^Jfirt. Rbtodrtê ift eê bann mit 

bem ©rafenljaufe gegangen, biê 1342 baê 3>rama fein 

ßnbe fanb. 

Berföïjnenb toirït ettoaê, baê bie le^te Softer, Johanna 

bon ^firt, toeldfje bem öfterreidfjifdf)en Sr3her3og Rlbredf)t 

angetraut tourbe, burdfj ein £eben boll Êbelmut unb grom* 

migïeit fuchte bie <§fyxe ihreê £)aufeê toieber her3uftellen. 

3hr Rngebenfen hat benn audfj lange fegnenb fortgetoirït. 

Rtit bem Sohne £eopolb, ben fie ihrem ©atten fdfjenfte, 

gab fie 1351 baê eigene £eben hin. Êr3her3og Wibrecht 

ehrte baê ©ebenfen an bie eble grau. 3n ihrem Sinne 

ließ er feinen Sohn er3iehen. Sollte biefer bodfj ber 

grbe bon ^firt einft toerben. Rlbredfjt lag gerabe alê 

Belagerer bor 3ü*ich, ba er 1386 erfuhr, ba% fein tapferer 

Sohn in ber Sdfjladfjt bon Sempadfj alê %elb gefallen fei. 

3>a brach er bie Belagerung ab. Sieben Saljre fpdter ift 

er bann die ein Sinfamer ber geliebten grau im Sobe 

nachgefolgt. 

Räch behaglicher Raft am Walbranbe, toaren bie 
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gvcunbe nun toieber aufgebrochen unb fdfjritten ertoar* 

tungêoolt toeiter. Bon ^firt her tarn ihnen baê Bahn* 

fein entgegengefd^nauft. Nur toenige Wagen hatte bie 

£ofomotibe in baê Sat hwab3ufüljren. 3)ie ^ah^gäfte 

ftanben 3umeift an ben offenen ^enftem, unb alê fie 

bie beiben jungen Wanberer erblictten, begann ein Win* 

ten mit £)änben unb Sudlern, baê bon unferen gxeunben 

lebhaft ertoibert tourbe. 

„3>er braOe Onfet hat anfdfjeinenb 6timmung gemacht," 

fagte foeben gtan^ ber bem entfchtoinbenben ßuge nadfj* 

fah-

3n biefem Nugenbticfe raufd^te eê im ©ebüfdfj ihnen 

3ur 6eite, unb auf ben €>teig, ber fid) hart am Walbe 

hin3og, trat ein toeißbärtiger ©rünrocf. Unter bicht um* 

bufchten Augenbrauen gingen ein paar prüfenbe Btirfe 

auê heiten Nugeu über bie gxeunbe hin. 3>ann lachte 

ber NIte. 

„£>at er audfj! £jai ber NIte auch! Unfer toeltftitteê 

Bergneft ift bantbax für jebe Neuigfeit I" Noch einmal 

ein rafd)er Btidf, bann ftrecfte er gxan$ bie £)anb entgegen. 

„£ran3? Nicht toahr?" 

„Sa, Onfet, ber bin idfj unb bin gtücfftdfj, bid) nun 

enblidfj überfalten 3U fonnen." Gr ftettte ben gxeunb 

t>or. „§ier, ©fjrharbt Brinf, mein treuer Weggefeite!" 

3>er Oberforfter fdfjüttelte auch biefem bie £)anb. 

„£)er3lidfj audfj 6 ie toitlfommen! ^öffentlich fott audfj 

Shnen . . . b ir . . ," 



„3>u, Onfel! gür die beibe!" bat gran3. 

„Rttr um fo Heber, jungen! 3>er Sunbgau hat fein 

befteë ©etoanb angelegt. 3dEj ^offe, eê follen gute Sage 

für euch toerben." (£r legte bie Hänbe auf bie Schultern 

bon gran3. „©leich fahe ich i>td̂  'rauê erfamtt. S)aê 

finb bie Rügen beiner Rtutter, bie hatte in jungen Qaljren 
auch nur immer ben Schart baxiru 3dfj frage nicht, toie 

geht'S baheim. Rei unê liegen bereite 3toei Rriefe, für 

jeben einer. 2>a toerben toir ja allee erfahren. Ruch eine 

Karte, 'n bißchen bidÈ gefdfjrieben, unb alê Itnterfdjjrift 

eine Rrt Hammer gemalt." 

„Hurra! Rleifter 3nnfer!" <£ê flog toie ein Blttj auê 

beiber Wurth. 

„(Suer greunb?" 

„Sa! (£in toadferer Sdfjmtebemeifier 1 ©r hat eigentlich 

bie SehnfudEjt 3um Rtonbern hier bei bem mich begleiten* 

ben £t)riïer tüchtig gehämmert unb Oernietet. RIe bann 

beine liebe Sinlabung ïam, ba ftanb eê in unê feft, 

3U 3toeit bich 3U überfäffen. Hnb fein ioar'ê äff biefe 

RJodfjen, Onfel! ©onnertoetter! Herrlich ber RJaêgau! 

Seine RJeine finb auch nicht 3U Oerachten." 

„3>a toirb ja unfer Sunbgau einen fcïjtoeren Staub euch 

gegenüber haben!" 

gran3 fd̂ ob feinen Rrm in bie beê Riten unb ertoiberte 

barauf: 

„RMr befürchten ntchtê in biefer Hwficljt, OnfeÜ RHr 

ertoarten Oon beiner BüdEjfe Segen für bie Borratêfammer, 



unb bein teller toirb audfj nidfjt nur ©runbtoaffer ent* 

fatten. Ndfj, Onfet, toie id) mich freue, nun bodfj bei bir 

fein 3u fönnent ©eit fahren toar eê mein Wunfeh. Ntut* 

ter hut unê fdfjon Oon bir er3aïjlt, ba toir noch Kein toaren. 

©eitbem 3dljlft bu für mich unter bie ©dulenïjetltgen! 

Êntfdfjutbige biefen Nergleidfj . . . toenn man aber ein 

paar Wodfjen burdf> fatholifdfjeê £anb 30g, brdngt fich bev* 

gteidfjen auf." 

„©dfjon gut, fdfjon gut! Nber nun Oortodrtê! Nteine 

NIte toil! audfj Nnteit an ber ^reube haben." 

„3>a mußt bu unê aber boch toot)I Oorftetten, Onfet, 

bamit fie fich auê ben braungebrannten ©doolaren herauê* 

finbet!" 

,,©udf) ©egenpole auêeinanber3uhatten, toirb ihr nicht 

fdfjtoer fatten. Nttonê, altonê! Wenn audf) fein geft* 

fomitee toartet, fo bodfj ein ed^teê 3dgergeridfjt 3umNbenb* 

effen, baê euch munben foil!" 

„§urra, hurra!" 

3u bvitt feiten fie ben Weg fort. 

S)ie ©onne ftanb bereite tief über ben nahen Watb* 

bergen, bie oon allen ©eiten auf ^firt nteberbltcfen, alê 

ber alte Oberförfter feine jungen ©dfte in fein Qeim ein* 

führte. Nn ber S u r hatte grau Oberförfter ben Nu* 

lömmtingen h^lidfj bie £)änbe gefdf>üttett, nun blieb ber 

NIte auf ber mit gagbtrophden gefd^mücften Qauêbiefe 

ftehen unb reichte beibe £)änbe ben greunben fyn. 
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„RodEjmatê fav$Ud) totflfommen, jungen. Sin frohs 

lidjjeê ^etbmannêljeilI 4 eudEj beiben!" 

„Weibmannêbanf!" 

War baê ein fro^Iidheê Rbenbeffen, baê nun alle 

in bem trauïtdfjen gorftljaufe Vereinte! ©ute Radfjrtdjten 

toaren auê ber Sïjüringer Heimat eingetroffen. 3>a mun* 

bete um fo beffer baê toür3tg*her3hafte Rlaljï, baê bie 

Hauêfrau bereitet hatte. 3)a& ber alte Onfel für einen 

guten Hmtrunf (Sorge getragen hatte, Oerfteljt fidfj Oon 

felbft. Wae gab eê ba alfeê 3U fragen, 3U beantworten. 

Wie bie einfamen ßeute immer Reueê auê bem Sljüringer 

£anbe ioiffen ioolften, fo toudfjê beim Berichten ben beiben 

greunben bie eigene Heintat babei hell unb fonnig her

auf. 3>er alte Herr Oerfdumte nicht, fein ©laê auf baê 

Woïjf ber fernen Bertoanbten 3U Teeren, unb alê er im 

£aufe beê Rbenbê audfj nod) beê toacferen (Sdfjmiebe* 

meifterê £junfer gebachte, ba hatte er bie H e r3en ber 

greunbe Oölfig erobert. 

„3>er (Sunbgau ift ein ftiller Wtnfef," bemerfte er un* 

ter anberem. „Rber fieb mu& man ihn haben. 3d) fönnte 

ja toieber nadfj bem Rorben berfetjt toerben, eudfj naher . . . 

offen geftanben, heute mocht' idfj'ê nicht mehr. 3dfj habe 

£anb unb £eute Hebgetoonnen, Ooran meinen Walb. 3hr 

toerbet ihn nodfj fennen fernen. Run bin ich fefbft ein 

alter Baum getoorben, unb folgen Oerfetjt man nicht mehr, 

©elt, R i t e ? " € r reifte feiner grau bie Hanb. „Rber 

toenn ihr heim fommt, follt ihr er3dhfen fönnen, ba% eê 



fidfj audfj in ber dußerften ©cfe ton 3>eutfdfjtanb leben lägt, 

tro£ ber harten Nadfjbarfcljaft Oon (Scïjtoei3 unb ^ra^en* 

lanb. 3He Berge haben ba felbft tljre @ren3en ge3ogen. 

Unb nun nodfj auf eine toollen toir trinfen: baß eê mir 

Oergönnt fein möge, end) nod) einmal unter biefem 3>adfje 

3u beherbergen, toenn ihr alê freie Burfdfjen toieber* 

fommt. 3>arauf leere idfj mein ©taê!" 

£jelt Hangen bie ©Idfer anetnanber. 

„(So, nun fdfjreibt eure ©rüße nadf> §aufe. 3)aß ihr gut 

hier eingeioedfjfelt feib. 3df> fdfjicfe fie nodfj 3ur ^oft, baß 

fie mit bem erften Ntorgen3uge fortfommen. 3dfj fetje 

bann meinen Namen barunter. Wißt tooljl, gorftleute 

haffen baê Oerfludfjte (Sdfjreibtoerï!" 

Ntonb unb ©terne toanberten Hingenb ihre Wimmele* 

bahn bahin, ber Nadfjttoinb ftridfj burdf) bie ©artenbdume 

unb harfie teife in bem nachbarlichen Bergtoatbe, ba enb* 

lieh unfere jungen greunbe bie Nulje auffudfjten. 3)er 

alte Onfel hatte fie 3ur (Schlaffhtbe geleitet. 

„Hm fieben Uïjr toirb NeOettte gebtafen, beffer, fi^en 

toir 3um Äaffee nieber. Btelteidfjt feib ihr biê bahin 

fertig. 3ïjr müßt bie Sage auênüfyen. Wenn bie (guten 

broben im alten (Sdfjloffe loêlegen, breht euch auf bie 

anbere (Seite. 3)aê gehört 3ur ^oefie. Wir haben unê 

brau getoöhnt. Nlfo: gute Nufj'!" 

,,©ute Nacht, gute Nacht!" 

3>ie Sur fdfjtoß ftdfj ginter ber hageren Weibmannê* 
£tlniu6, bk blaue g^rne. 1 6 
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geftalt. ©ie Steppe tnattte auf, alê et toteber hinab in 

feine Wohnung ftieg. 

„3d[j muß bir toirKidh ©anf fagen, gran3, baß bu 

mir biefe (ginlabung Oermiiteft ^aft. Wie 3U £jaufe fühle 

ich ntidj." 

„Bitte mir bafür ben erften Banb beiner ,Waêgen* 

flange* 3U toibmen!" gran3 öffnete baê eine genfter unb 

blicfte hwauê. ©ilbrigeê RXonbltcht umtoirrten bie um* 

bufdjten ©dfjloßtrümmer. Rtan hörte faft ben Rtem ber 

Rächt. „RtenfdEj," fagte er, „hierher! ©aê ift ja über alle 

Rtaßen fdfjön. ©u totrft fortan fein Recht mehr haben, 

midj einen Rarbar 3U nennenl" 

Ralb barauf Oerlofd)ten bie Ker3en. 3n tiefen Sdfjfaf 

fanfen bie greunbe. ©muten toarb 3U gleicher 3eit baê 
£idfjt auêgeblafen. 

„Rite," fagte ber Oberförfter 3U feiner Hauêeïjre, „nun 

herauê, toaê Küd[)e unb Keller halt! 3df> fühle midfj um 

breißig tyaïjre jünger!" — 

©er le^te, ber im Haufe einfdfjlief, baê toar Rldnne, 

ber braunfd[jtoar3e ©acfet. <Sr hatte auf ber ©tele fein 
£ager unb gebachte nun, toie fo manchmal, burdjj bie 

Küche unb Oon ba toeiter inê greie 3U entfdfjlüpfen. Rber 

bie Küdfjentür toar heute fonberbarertoeife Oerfchloffen. 
©a fehrte ber Reißaue fopffdfjüttelnb auf fein £ager 3U* 
rücf. (Sr fnurrte eine Weife hö<hft un3ufrieben bor ftdEj 

hin, biê audfj et träumenb in feiige ^agbgrünbe hinüber* 

glitt. 
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©er nddfjfte Ntorgen fcïjon fah bie greunbe mit ihrem 

©aftgeber broben 3toifdfjen ben Nuinen beê ©dfjtoffeê, über 

beffen längft 3erbrod[jene 3>dcïjer einft bie ©efdfjidfjte mit 

ftarfem glügelfdfjtage getoeht fyatte. <£in her3getoinnenbeê 

Bilb bot fich ihnen broben. Nuf ïleinftem Naume Oer* 
einigte fidfj hier ein Canbfdfjaftêgemdfbe, baê fich feft in 

ihre £jer3en grub. 3>aê Ijübfdfje ©täbttein 3eigte fidfj ih^ien 

im Nahmen Oon fühnen getêgebttben, Burgromantif, 

©arten unb NJiefentanb, überall oon ©df)Iängettoegen 

burdfoogen, bie ficïj f a $* * n ben ©eitenfufiffen Oerforen. 
Sine buftige gerne toinfte herüber. Naher heran aber 

hoben fidfj ftttle, unabfehbare Wätber feierlich in ben 

taufrifdfjen Nlorgen, N3anber3tele ohne 3<thf ben greunben 

Oerheiß enb. 

Ntit fdfjmmt3etnbem Behagen taê ber alte Oberförfter 

baê Wohlgefallen auf ben frtfdfjen, tief bon ber ©onne 

gebräunten ©efidfjtem feiner jungen ©dfte. 

,,©elt, baê ift fdfjön unb barf fidfj auch feïjen laffen? 

Nber ber Qunbgau ift eben noch immer mdfji für ben 

großen Raufen entbecft. 3m ©runbe feilte eê einen 

freuen, bann aber toieber gönnte idfj ihm mehr Nner* 

fennung. Begreifen aber toerbet ihr, baß man ïjter mit 

feinem £jer3en für immer N5ur3et fdfjtagen fann." 
©dfjtojj spfirt ift noch fange nadfj bem Nuêfterben beê 

grdflidfjen fjaufeê Oon Nmtmdnnern betoohnt geblieben. 

3>aê fefte ©efüge ber ©teine, bie gefdfjü t̂e £age toehrten 

fich gegen ben Nerfalt. greittdfj ^firt felbft, ba eê nidfjt 
1 6 * 
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mehr Hauptftabt fein ïonnte, fanï bon feiner Riad)! hinab, 

toie auch Rltfirdfj unb anbere Orte an £eben einbüßten. 

Erft ben ©cïjtoeben toar eê vorbehalten, baê Unterfdfjloß 

3U 3erftören. Wäljrenb ber großen Rebolution fanf bann 

auch baê §auptfdjloß in Srümmern. — 

Bon Hoïjenpftrt auê tauften alle brei in aufraufd)enben 

Walb, biê ber fdfjarf3acfige Sunïerfelfen erreicht toar, unb 

fich ihnen eine neue Ruêfidfjt erfdjloß. 3)ann ging'ê ĥ n* 

über 3ur fagenreicïjen Heibenfluh, unb gar mancherlei 

toußte ber alte ©ünrodf bon gunben, bie fyier gemad)i 

tourben, t>on Rlären unb Erinnerungen 3U er3ählen. RIe 

fie auf bem Heitmoege 3um gbrftljaufe burch baê ©tabt* 

lein fchritten, tourbe unferen Shürtngem manch freunb* 

lidfjer ©ruß 3uteil. Hatte bodfj feit Wochen ber alte Herr 

beim Rbenbfdfjoppen oon bem „großen Sreigmê" er3äljli, 

baê bie ©tille feineê H^ufeê für einige geit unterbrechen 

follte. Run fah man ihm bie greube am ©efidfjt ab, unb 

immer toieber blieb er ftehen, ben gveunben ettoaê 3U er* 

flären ober fie Oorübergeljenben Beïannten Oor3ufteIIen. 

gaft für jeben Sag fatte ber Oberförfter bereite ein 

Programm enttoorfen, unb ba baê ©ommertoetter trodfen 

unb flar blieb, fo glürfte eê ihm, bie güiïe aller ©dfjön* 

heiten, toeldfje ber Sunbgau überreich bietet, ben jungen 

Wanberem Oor3ufüfjren. 3ljre falle Begeifterung nnb 

bie Wißbegier madfjte ihn in ber Sat jung, baß mehr 

benn einmal bie grau Santé leife ben Kopf fdfjüttelte. 

3>odf) toenn bieê ^etrrtlid^ gefdfjah, fo begleitete biefe Kopf* 
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betoegung 3ugleicïj ein Ijödtft 3ufriebener Nuêbruct beê 

guten ©eftdfjteê. 

3eber Sag braute fomit ben Wanbergefellen Neueê 

unb ©dfjöneê, baê i^re sp^antafie befdjäftigte, unb tljren 

©auf gegen baê gaftltdfje §auê erhöhte. (£ê toar ein 

Wanbem unb ©dfjauen, bem Nebe unb Nuêtaufd) ber 

(Bebanten fjrietenb bie Stnnben tür3ten. ©te brannten 

bie ©eljnfudfjt nach bem füllen ©unbgau tief in bie £jer3en 

ber greunbe, baß gar mandfjmal baê Erhabenere, baê 

fie Vorher alt bie Nkmbertage genoffen hatten, in ben 

©chatten oor bem fonnigen grieben beê ©unbgaueê trat. 

Balb ging eê burdfj bieten Nkttb baljtn, fetêumgürtete, 

fdfjmale Säter toaren ba eingeriffen, unb ber Oberförfter 

führte fie bie geheimen ©dfjmugglerpfabe l)in unb toarb 

nidfjt mübe, ihnen ©efdfjidfjten auê bem ©afein biefer 

Solttühnen 3U er3dhten, Oon Oer3toeifetten dampfen mit 

ben ßollnern in toirrer Nlonbnadfjt, Oon Btut unb §aß, 

Oon Kühnheit unb Berfdfjtagenheit. Ntitten im Bufdfj 

toieê er ihnen bie Oerftedften Nnfitje ber betoaffneten Be* 

amten, bie ba ftunbentang fdfjtoeigenb tauern, biê auê 

ber tiefen ©dfjtudfjt ber Äattfetfen, toetje ©eutfdfjtanb bon 

ber ©dfjtoet3 trennen, faft unhörbar ©chatten oorfidfjtig 

emportlimmen, taftenb,taufchenb, immertoieber atemholenb, 

innehattenb. Hub bann ein Nnruf. ©ie £aft fällt 3U Boben. 

©efpamtte Büchfen rieten fidf) aufeinanber. Nteffer bli^en, 

Wann gegen Wann ftehen feftgerammt inmitten beê angft* 

Ooft aufhorchenben Bergtoalbeê. £jier ein 5?natt, bort 
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ein Borftoß beê Rrmeê . . . toeïjeê, ïoilbeê Ruffdfjreien . . . 

ein bumpfer gall ©ie ©dftfucht hat eineRtenfdfjentragöbie 

meïjr gefeïjen. 

Ruf biefem (Streifen fatten bie brei manchmal bie 

<Bren3e überfcïjritten, nadfjbem Oorfjer ber ©rünrorf feine 

Büdfjfe Oorfidfjtig 3toifdfjen bem Bufd£jge3toetg berftedt hatte, 

©ann f dritten fie über ioelfdfjen ober ©dfjtoei3er Roben 

ein paar Btnnben unb tränten Oon ben freien Hohen 

beê 3ura bie toonneOoIIen RuêbttcFe auf bie ftrahïenben 

©dfjneegipfel unb eioigen girnen ber nacïjbartidfjen 

©dfjtoei3. Kfofterpoefie unb baê Srauficïje toefteinfamer 

gorfthäufer führte er ihnen Oor unb toarb nidfjt mübe, 

immer toieber Reueê unb ïtberrafdfjenbereê ihnen 3U 
3eigen. Rtandfjmal ließ er and) baê 3agbioägIein a r t 9 

fpannen ober ein Walbtoart begleitete fie, ber im Rud> 

fadÉ gtetfcïj, Rrot unb ein paar glafdfjen Wein mit fich 

führte. 

Êê toar am legten Rbenb Oor ihrer Rbreife, alê fie 

hoch im 3»ura eine freie Rergmatte ertlommen hatten. 

<£in ©tüdf baoon träumte im Ö3Ian3e ber fad t̂ fich neigen* 

ben ©onne eine ftilïe, einfame germe. Wie flüffigeê 

©olb lag eê auf ihrem ©ache, ©ort oben ftanben fie unb 

fdfjauten mit eine über brei Sauber, ©er ©ebanfe beê 

halbigen ©dfjetbenê befdhäftigte einen jeben. Unb plot}* 

lidfj ergriff ber alte ^Beibmann Oon jebem ber greunbe 

eine fyanb. 3n feinen treuen Rügen flimmerte eê feltfam. 

©ann fpradfj er: 
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„Bef f er benn hier tonnen toir ïaum Nbfdfjteb nehmen, 

jungen. Sage liegen ginter unê, bie feiner Oergeffen 

toirb. 3h r fyaht mid) munter gemacht. Unb idj gab euch, 

toaê ber ©unbgau geben fann. Äeljrt gtücftidj heim in 

euer fdfjöneê Sljüringer £anb. Edfjte £iebe fennt ja feine 

©reu3en. 3>eutfd[jlanb ift hier toie bort. Nber einê lege 

ich eud) heute auê Qev$: galtet ftot3 unb froh 3U 3>eutfd> 

tanb. 3>aê ift ein £anb, baê man nicht genug lieben 

fann. Um feinen Befit} ift fo biet Btut geffoffen, audEj urn 

ben fdfjönen ©unbgau, ehe toir ihn toieber unfer nennen 

burften. 3>aê Batertanb über atteê! <£ê gibt heute fo 

Oiele, bie gleichgültig bavan borübergehen. 3>te finb im 

©runbe ihrer ©eete arm, arm toie Äirdfjenmäufe I Ntdfjtê 

geiligereê benn ber beutfdfje Bobent ê r hat unê groß 

unb tüdfjtig gemacht, aber and) fromm unb gottoertrauenb. 

£jier, too fich ©eutfehtanb, ©dfjtoet3 unb granfreich fdfjei* 

ben, angefidfjtê ber etoigen Berge brüben: jungen bleibt 

treu end) felbft, erhaltet euch baê Befte im Ntenfdfjen, 

ein offeneê §er3, einen fröhlichen ©inn, Äraft im ©tre* 

ben, greube an ber Natur! NJifTê (Sott, feïjen toir unê 

hier toieber!" 

<2r brüefte jebem nodfj einmal feft bie §anb, bann 

fdfjritten fie bergein, todhrenb ber Nbenb auê ben Salem 

herauffam unb mit toadfjfenben ©dfjteiern bie (Srbe tooïtf* 

tuenb einhüllte. 

grüh am ndchften Ntorgen ging'ê 3ur ©tabt fynauê. 

Ntandfjeê genfter öffnete fich, ba baê Noften beê Sagb* 
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toagletnë über baê holprige ^flafter erftang, unb man* 

eher ©ruß begleitete bie abjiehenben greunbe. (Ein 6tüdÉ 

hatte ber Oberförfter fie nod) gefahren. ©ann machte er 

£jalt, unb bie greunbe ftiegen auê. Kur3 toar ber tetjte 

Rbfdfjteb. ©amt toanbte er baê ©efäljrt. ©ie ^eitfdfje 

fnipfte. ©aê ^ferb 30g an. Wohl riefen unfere Sljürtnger 

bem lieben Rtanne nod) einen gobler nach . . . bod) er 

toanbte fidfj nidfjt mehr um. 

3um Wittag hatten fie Burg ßanbefron erreicht, ©ann 

brachte ber Baljn3ug fie nach Bafel, baê fie ioaïjrenb ber 

Racïjmiitagëftunben befidf>tigten. Rtit bem Racljijuge 

fuhren fie in bie Shüringer §eimat 3urücf. RIe bie (Sonne 

herausbrach, glitt ihr Blidf über bie Sïjürtnger Berge, 

©ie Wartburg entbot ihnen ben erften ©ruft, ©a fanben 

fidfj ftill ihre fjänbe. 

„Reich Mjren toir heim," fpradfj gran3. 

„ 3 a ! " ertoiberte (Sljrharbt, „reich unb gtüdfftdfj! <Sê 

toar eine Wanberfaljrt, bie unê binben foil fürê gan3e 

£eben!" 




