
it>anb. crine fo(d)e l8rautmü12e ~at fiel) in einer ~amHie (~ulens) 
bit> ~eute a(s 2tnbenfen bererbt. 

~as 2tbfd)eiben eines WCenfd)en bom ~rben(eben ift in unferm Dd 
aud) bon l8raud)tum beg(eitet. lffienn ein WCitgHeb ber ~amHie 
gcftorben ift, roü:b fog(eid) bie lffianbuf)r angef)aften. 6ie ftef)t ftill, 
biS ber ~ote beftattet ift. €\eine 2ebensuf)r ift abgelaufen. ~r ift 
in bie ~tuigfeit eingetreten, in ber man feine 6tunben 0äf)H. ~rü~ 
I)er luurbe nod) in ber 6tunbe bes \ßerfd)eibens ben \Jlad)>barn ber 
:tob angefagt, fdbft mitten in ber \Jlad)t. ~ie \Jlad)barsfrauen famen 
fofort, fofern fie nid)t bem 6ter·bmben unb feiner ~amifie in ber 
6d)eibeftunbe in ~reunbestreue beigeftanben ~atten. 6ie Ieifteten bem 
Toten bie Ie12ten ~ienfte unb näf)ten bas 2eid)enfleib unb bie ~if~ 
fen für ben <Sarg. \Seim · :Yiäf)en burften in ben ßit>irn feine ~no~ 
ten gemad)t it>erben. ~ie €\dbenfd){eifen 0ut ~er0ierung bes ~tei~ 
bes unb ber ~ifien butften nid)t burd) ~etfd)Hngung bes l8anb~s 
IJl'tgefteHt it>erben, um an()ubeuten, baß ber ~ote nid)t mit unge~ 
(liften \ßflid)taufgaben ober ~erftridungen in bas l8öfe in bie ~roig~ 
feit gef)en foUe. ~erf)eitateten ~wuen fe12te man eine ~aube aus 
TüU auf, jungen WCäbd)en unb ~inbern ein ~rän0d)en. \Seim ~in~ 
fargen jtreute man auf bas 2ager trocfene ~räuter aus bem lffieil)~ 
bunbe, bef onbers lffiettnut, bet bie l8ittedeit bes ~ob es berfinn~ 
bilben foUte. lffienn ber ~en bes ~aufes geftorben roar, ging man 
in ben €\taU, Hopfte an bie Tröge uttb betfünbete ben \ßfetben unb 
~ül)en: "Ugge ~iär is beot!" ~as ~iel), bas bom ~aus·bater ftets 
mit €\orgfalt betreut roorben it>ar, follte ' gfeid)fam mit um il)n 
trauern. 2tnbererfeits fürd)tete man aber aud), -es möd)te ber Tob, 
bn er einmal im ~aufe fei, fonft nod) feibft bei ben ~austieren ein~ 

· fe~mn. 2tud) ben l8ienen rourbe ber :tob bes ~ausbaters angefagt. 
l8if: ()Um l8egräbni5tage fanben fiel) nad) ~eierabenb bie \Jlad),bant 
im ::Sterbef)auf e 5ut Totenit>ad)e ein, bei ber gemeinf d)aftlid) bis 
gegen WCitternad)t gebetet it>urbe. Suro.eilen bringt l)eute nod) l)eim~ 
Hel) eine WCutter, bie 3U ~aufe einen ~ranfen l)at, einen @ebraud)s~ 
gegenftanb bes 2eibenben unb bittet, il)n bem Toten in ben €\arg 
0u fegen. ~er ~erftorbene foU mit il)m bie ~ranfl)eit feines ~igen~ 
tiimers in bie ~rbe nel)men. 2tud) fommen it>of)! ~in.ber unb berüf)~ 
ren berftol)Ien bie lffiaqen an if)ren ~ingetn mit ben ~änben bes 
Toten in ber fid)eren 2rnnal)me, baß bie lffial:~en nun berfd)tuinb~n 
mürben. WCänner aus ber \Jlad)barfd)aft laben im gan3en Dtt 0um 
?Sr[1räbni5 ein. ~er 2eid)enbitter trug frül)er in ber ~anb einen 
lt1eif3en €\tab, eine ffiute, bie et aus ber ~ecfe gefd)nitten ttnb abge~ 
fd)Ö(t I)atte. ~er grünenbe Sroeig ift ein l8ilb bes 2eben5, bie ab~ 
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gefd)nittene, ber !Rinbe oeraubte !Rute alfo ein 6t)mool bes ~obes. 
iYanb ber ~egräonisanfager ein ~aus berfd)lolfen, fo 0eid)nete er 
mit ~reibe ein grofies· ~reua an bie ~austür. :3)as gart ben ~eim~ 
fef;renben als @:inlabung aur ~eetbigung am folgenben ~age. :3)ie 
91adJIOarn läuteten bie ~otenglocfe. 6ie oereiteten aud) bem Q3er~ 
ftoroenen bie lef2te !Rul)eftätte auf bem iYriebl)of. :3)ie .2eid)e luurbe 
\.lon ber @eiftrid)feit bom 6teroel)auf e aogel)ort unb ber 6arg bon 
fcd)s 9J1ännern auf bet 6d)uiter 0u @raoe getragen. lffier jenfeits bec 
Wlöl)ne~ ober lffiefterorücfe luol)nte, orad)te bie Qeid)e auf einem 
Eeitertungen, bem bas ~rauergeleite folgte, 3ut ~itd)e. Q3oc bem 
€-arge faß auf bem ?.fingen ein ~uoe aus ber 91adJIOarfdJaft, ber eine 
orennenbe .2aterne l)ielt. @:r follte gleid)fam bem ~oten auf feinem 
®ege in bie iYinfterniS bes @raoes Ieud)ten. ~n ber Shrd)e tuurbe 
bet 2cidJen0ug bon ber @eiftiid)'feit empfang'cn. 9cod) lJeute giTt für 
bas fitd)lid)e ~ol)olen einer .2eid)e bie WCöl)ne~ unb lffiefterorücfe 
als @renae. )Sei bet ~eerbigung bon Sl:inbern unb UabedJeirateten 
hm:ben f)eute nodJ bon lueißgetleibeten Wcäbd)en ~rone unb ~raut~ 
IidJl getragen. :3)ie ~tone berfinnoilbet ben Sl:ran0 ber ,s<ung~ 
fräulid)feit, bas ~rautlid)t erinnert an bie orennenbe .2ampe bet 
Uugen ,s<ungfrauen tm @:bangelium, bie bem ~räutigam entgegen~ 
gingen. ßum 2id)t nimmt man einen 6tao. ~usgefranfte tueiße 
6eiben+,a+,ierftreifen luerben um il)n bid)t l)erumgeiegt. iYüt bie 
~rone giit basfdoe lBerfalJrcn, nur baf3 fie ,aus einem ~ran3 oeftef)t, 
üoer ben 0tuei heu01ueife gelegte ~ogen fid) fpannen. Q3on 2id)t unb 
~rone flattern lange i)arte ~tautfd)Ieiet DOll oierlid) i)U feinel1 
9Jluftern gefd)nittenem tueifien 6eibenpapier. ~rautlid)t unb ~rone 
oleioen auf bem @raoe ftef)en. 

~eim ~au eines ~aufes &eigte fidJ bas ßufammengef)örigteitsgefüf)l 
bet ~elecfer mieber in ed)ter ffiad)oarsl)ilfe . :3)ie ffiad)oarn unb 
~reunbe f)alfen nid)t nur mit il)retn !Rat, f onbern bot allem aud) 
butd) bie ~at. Q3iele fleißige ~änbe regten fid) oeim ~usfd)ad)ten 
bes ~aupla~es. iYmmblid)e 91ad)oarn fd)afften ol)ne. @:ntgelt 9J1a~ 
terial f)eroei, ful)ren ~oiN unb 6teine aum ~au, fie f)alfen am 
!Jtid)ttag Oeim ßurid)ten ber ~alfen, €Jpatre11 Ullb lJad)ftreOCit, 
iueid)e ~roeiten oei ben üOiid)en iYad)medoauten fef)r umfan3~ 
reid) luaren. :3)afür nuf)men fie bann aud) am !Rid)tfeft teil. :3)er 
lRid)ttag luitb aud) f)eute nodJ gefeiert. @:r oeginnt mit ber fh:d)~ 
IidJett iYeier, ber ~iusoüörmilfe. :3)arauf mirb ber ~au gerid)tet, b. 
q. bie lef2ten 'irroeiten am @erüft bes :3)ad)es merben getan. 9lun 
fteigt ein 3innnergefelle auf bie ~öf)e bes :3)ad)es unb fängt an 
0u läuten, b. IJ. er Hopft mit einem ~ammer auf ein @':ifen, baf3 e~ 
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übet ben ganaen Dtt jcf)aiit. ~et 5Sauf)ett unb feine :;JamHte, bit> 
\l1adJoatn unb ß'teunbe fommen I)etbei, unb bet ®efefle IJärt 
1 eine 1Ricf)trebe: 

"91un, nacf)bcm I1Jit ben 5Sau geticf)tet {)oben, 
.~ocf).uetel)rtet Sdm: 5Soul)ett, ftoge icf) an, 
Db biefet 5S~u gut pofiet auf ben ~Ion, 
Unb oo et oudJ gut [tel)et in [ßage unb ~fei 
Unb ßUt ,Suftiebenl)eH getoten fei. 

,0'cf) ftoge ben 5SaniJettn mit ftof)em 9J(ut, 
[ßie il)m bct lBou gefoHen tut." 

~er 5SouiJett brüdt feine ,Sufriebenl)eit aus, unb bet ®ejeiie 
rebet I1Jeiter: 

"~er 5Saul)ett l)ot gefl.nocf)en, 
~rre l)oben 11Jh es betnommen, 
~aß il)m ber 5Sau gefällt. 
~Ufo fei ber 1RidJtfrana miiifommen." 

::Der ~ronr1 ttJil'b bon einet :rocf)ter bes S,)oufes gebtocf)t unb oben 
om ®iebef befeftigt. ~et ®ef eiie fpticf)t weiter: 

".j)ier ftede id) ben 1Ricf)tfton0 auf. 
®ott fcf)üf2e füt unb füt biefen 5Sou, 
~em 5Saul)ettn öUt (J;f)r unb bem .\)ottfe out ,Siet." 

(J;r feett ein ®fos unb ntft: 

"~rofit, 5Soul)ett! -
~ocf) ba I)ätte idJ beinai)e etluos gemocf)t 
Unb bet S,)ausftou nicf)t gebadJt. 
~enn ol)ne S,)ausfrau fann man nid)t bauen, 
<Sie f orgt fiit bos nötige ®ottbettrouen. 
~onn banfe icf) oudJ nocf) bet ~ron3iungfet mert, 
~ie uns ben f cf)önen 1Rid)tftana bef cf)ert. 
D ,0'ungfet, id) foge bh tteu unb mol)t: 
(J;in ,Simmetmonn fiel;lt nid)t auf ftoufes .\)oat. 
<Sei fittfom, ftomm, bei :rag unb \l1ocf)t 
~uf ~tbeit unb ®oubedeit bebocf)t, 
~ann I1Jhb fidJ finl:len 0ut tecf)ten ,Seit 
(J;in 9J<ann, bet bh bos Beben erfreut. -
91un muß icf) nocf) für uns inmitten 
~en 5Sauf)enn um ein :rtinfge[b bitten. 
(J;in :rarer ift mol)f nicf)t au bid, 
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3mei ~aler roäten bas ticf)tige 3ie1! 
:!Jod) roären roh 3hnmerf.eute f)ienieben 
~ucf), roenn es ging, mit breien öUftieben. 
::Dann aucf) nocf) ein ~ffen mit ~raten fein 
Unb obenbrein nodj ein ~än0elein." 

::Der ®efelle empfängt ein ®elbftüd unb fpricf)t meiter: 

"~llen lnünfcf) icf) ein fröf)licf)es lRicf)tfeft, 
~raten tat bie ~~ausfrau aufs beft. ~ 
::Dem ~auf)en:n roünfdJe icf) ben !StaU boH lJhnber, 
SDer .l)ausfrau bie gan0e !Stube boll SHnber. 
{)opfa, f)eißa, ill1ufif! 
~He, bie an biefem ~a.ge .l)anb~ unb !Spannbienfte 
getan f)aben, fie follen leben! 

·::Der ~auf)en unb feine ~rau baneben! 
.l)odJ, f)ocf), f)odJ! 0cf) trinfe auf ~of)lftanb unb 
®lüd im neuen .l)aufe. ~rofit, ~auf)en!" 

3u gerneinfamer ~eiet berfammelt ficf) bann alles beim lRicf)teffen. 
~ie beim ~au eines .\)auf es, f o 0eigte fid) bie )Solfsberbunbenf)eit 
in ~elede früf)er audJ bann, lnenn eine .l)eimftätte in ~ranb geriet. 
m.Ue f)a!fen löfcf)en. 0eber fteUte bei feinet ~ufnaf)me in bie ~ür~ 
gcrfcf)aft einen lebernen ~euereimer. ::Die ~euer.eimer rour,ben im 
lRatf)aufe aufoeroaf)tt. 0n if)nen rourbe im ~aU eines ~ranbes bas 
~affet aus ben ~euet:teicf)en obet aus ber ~eftet burcf) bie fogen. 
~eueugaffen oUt ~ranbftätte g.e.f)olt. SDk ~euerteicf)e in ber ~ltftabt 
muren bie "ill1öncf)5Hule" an ber ~tiebf)ofsmauer bei ~tönnes 
unb ber ~eicf) f)inter ber !Scf)ule in ber ~eftftraße. ::Die le~ten 
nod) beftef)enben ~euerteicf)e finb ber beim 2eppetfcf)en .l)aufe in 
ber ill1ittelftraf3e unb bct ~aufeteicf). 

~ie bei einem illcofaif !Ste·incf)en um !Steincf)en ficf) 0ufammenfügt 
0u einer f)armonifdJen ~ilbbatfteUung, fo erftef)t uns aus bet ®e~ 
famtf)eit ber ~räud)e, bie uns bon unfern )Sotfaf)ren burcf) bieie 
0af)rf)unbette f)inburcf) übediefett roorben finb, ein getreues ~ilb 
unfeter ~f)nen. ~h fef)en if)re \naturberbunbenf)eit, if)re ~rbeit~ 
fo.mfeit unb ®enügfamfcit, if)re ~römmigfeit unb ®emütstiefe, if)r 
feftcß 3ufammenftef)en in ~reub unb 2eib. ~ie SHnber bas ~roe 
if)tet )Säter f)eifig f)alten, fo roollen roh bas ~raudJtum, bas unfcre 
~f)nen uns gegeben, · in ~reue f)üten unb roollen bot allem bw 
®eift, auß bem es geboten, in uns roeiter roiden laffen 0um !Segen 
unferes )Softes. 
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1Jad GoLdfeuer 

D 'et: :tag wollte fd)Lafen, bet Ubenb begann, 
-S'n ben ~id)ett bet:ftummte bet ~iiljet, 

~s flüftede ljeimfid) im finfteten :tann, 
Unb im @mmmet nod) hleJQte ein ?miiljet. 
Um ~tombeetget:anf pet:Ite filbetnet :tau, 
~in !Relj 0og bem iJelbe entgegen. 
eJcf}On ljülite bet ine:oef bie lffiiefen in @mu, 
Unh _ ein @födcljen flnad) ljaUenb ben ~Segen. 

lffiit: ftanben ljod) oben am f cljüffigen ~ang 
Unb faljn übers :tat in bie iJetne, 
lffio eben bet 9J1onb über 6teinroiinbe fprang 
~ntgegen bem etften ber 6teme. 
~s roar uns fo bang, unb bas @mfefn fing an, 
Unb bennoclj, mit: mocljte1t nicljt geljen, 
2eis g(ud'fte ber OueU, ber 0um 9J1öljnetaf rann, 
Unh roh luonten bas @ofbfeuer feljen. 

Uf1jiiljdiclj, rocnn Hagenb bie ~erbftoögef 0ieljn 
Unb her ~Segen ber iJdber geborgen, 
~ann fieljt an ber ~aar man es g(eifien unb gfüljn, . 
~is bafi es edifd)t geg-en ?morgen. 
~as @o(b - o, ein roinaiges !Siidfein baoon, 
hlie mürbe bie ?mutter fiel) freuen! 
~as @o(b - o, ein fingmber, Hingenher :ton, 
~s mürbe bie ~Sorgen aerftreuen! 

lffiol)f mancljem f dJon ljat fiel) bas iJeuet ge0eigt, 
~oclj niemanb ljat je es . gefunben, 
~enn · elj man bie lJHnfenben !Scljii~e eneid)t, 
!Sinb fie in bie ~rbe berf cljrounben. 
91ur einma(, ba ljat fiel) ein ~utfclje betftedt, 
Um ljeimfidJ ben @oLbfclja~ 0u ljelJen, 
~a ljat iljn bas 2acljen bes ~öfen erfcljwft, 
~er iljm feine !Recljte gegeben. 
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:!let ffi1on,b 0og fid) [ßoUen bots bleid)e ®efid)t, 
Unb bie ~id)ten begannen 0u taunen: 
:!la, ba, fef)t bas gHmmenbe ~euet if)t nid)t? 
Unb mit fef)en's mit gläubigem 6taunen. 
:!let \nebei betf)üllte bas f d)Ia.fenbe :rar, 
Unb batübet 0og ftäd)0enb ein :Reif)et. 
D feiige ,S:ugenb, o gtufelnbe Dual, 
,Seigt einmal mit bod) nod) bas ~euet! 

~tan0 ~efting. 

VaJ ~üdenloch 

D ie alte ~nfttina roat [ßef)muttet. ,Su if)t famen bie ef)tba~ 
ten ~tauen bet 6tOJbt, um mit if)t übet bie if)nen oebot~ 

ftef)enbc 6tunbe 0u f.pted)en unb fid) aiiedei ~taut 0u einem gfücf~ 
btingenben ~tänflein oll f)olen. ,Su if)t famen aud), abet f)eimlid) 
oUt !Stun<be bet \nad)t, bie Ungiüdiid)en, bie bet 5ßetfud)ung 
edegen roaten un'b nun in bum.pfet 5ßeqroeifluwg if)tcm 
6d)idfal entgegenbangten: bet IJ1ot, bet 6d)anbe unb bet metad)~ 
tung betet, bie ein gütiget 6tetn bot ®Ieid)em beroaf)tt f)atte. 

::;Die [ßef)muttet f)atte ein gutes .~et0, unb roenn anbete bie \nafr 
tüm.pften, fo bad)te fie milbet unb fagtc: "[ßet bon eud) of)ne 
6ünbe ift, bet roetfe ben etften 6tein auf fie!" 

~n einet ftütmifd)en [ßintetttad)t, als bie ~agb bes roilben ~ägets 
übet ben ~aanen baf),inbtaufte, als ~afd6ätenbs ~uwbe roie [ßö(fe 
f)eulten unb roinfelten; als bet motfd)e 6d)iefet auf bem :!lad)e bet 
alten \ßto.pftei fla.p.pette unb bet ~af)n bes .. ~itd)tutms nid)t mef)t 
tuufite, roof)in er ficf) btef)en foiite, flo.pfte es mit 0agenbet ~anb 
an~ ~enftet bet [ßef)mutter. 

~ie lag f)alb angdleibet auf if)rem 6trof)facf, benn fie mußte ja, 
bat man in jebet 6tunbe formneu fonnte, um fie 0u f)olen. €5d)neli 
roar fie böiiig angefleibet unb folgte bem fd)Iud)senbeu 9J1üttedein, 
ba~ fie um 58eiftanb füt if)te ~od)tet bat. ~in junges, blüf)enbes 
IJJ(enfd)enfinb bon nod) nid)t 20 ~af)ren roat es, bas auf bem 
6d)meqenslaget [ag. 

:!lod) roie bie beiben \}tauen, mutig gegen ben 6tutm fäm.pfenb, 
ben ~aag f)inangingen, roo ein finftetes 2od) in bet 58etgroanb 
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fein fcf)roaqes IJJ(aul auffjlm:te, fal)en fie aus bem 2ocf) amei 
~ugen leucf)ten, groß roie ein ~aler unb rotgelb roie glimmenher 
ecf)roefel. . eie beh:eu0igten ficf) unb rooUten roeiter gel)en, bocf) als 
fie ficf) nocf) einmal umroanbten, folgte il)nen ein ~unb, grau roie 
bcr 91ebel unb groß roie ein ?illolf. ~er legte ficf) bot ber ?illel)mut• 
ter auf bie etraße, als iuoUe er il)r ben ?illeg bertreten. 

~aß tat er breimaf, bocf) . alS bie ~lte, alle ~ngft tajlfer nieber• 
fiimjlfenb, il)m aum !:>ritten IJJ(ale ausroeicf)en roollte, um il)re ~flicf)t 
nicf)t 0u berfäumen, ba · fjlrang er il)r auf ben lRücfen unb 0roang 
fie 0ur Umfel)r. ~ann legte er ftcf) roieber .in bas rabenfcf)roaw 
2od) unb berfolgte mit brennenben ~ugen il)ren ?illeg. 

-S<n berfelben 91acf)t aber ging ein junges IJJ(enfcf)enleben elenb ~u 
@runbe, unb mit il)m ein 0roeites, roelcf)es 2icf)t unb eonne nocf) 
nicf)t erblieft l)atte. 

-S'm etäbtcf)en roaren oluei ecf)äfer. ~er eine roar ein guter ~irt 
unb ein nücf)terner IJJ(ann, ber anbete aber ein eaufous unb 
mcberjal)n, bet oft bas ?illäcf)teramt feinen l)afoberl)ungerten ~un• 
ben übetließ unb ficf), feine ~flicf)t bergeffmb, im Shuge einen 
lRnufcf) antranf. 

?illieber einmal l)atte er bis 0ur IJJ(itternacf)t gefeffen unb babei über 
bett ~unb gefjlottet, ber im lRübenfocf) l)aufen foUte. ~t l)ätte rool)l 
nod) länger ge0ecf)t, bod) ber Shugroht gebot jJeierabmb unb fe~te 
il)nt ben etul)l bot bie ~üre. 
IJJ(ürrifcf) fcf)roanfte bet ~runfene butcf)s fcf)·letfenbe etäbtcf)en, um 
ben ?illeg nacf) ~aufe 0u nel)men, ftatt ins jSdb 0u gel)en unb bei 
ben ecf)afen au roacf)en. ~ocf) iuft, als er bie ettege l)inauffteigen 
wollte, um fein ?illeib aus bem jßette 0u flojlfen, fal) er auf bem 
eteine einen großen ~unb Hegen, ber il)n mit glül)enben ~u~gen 
anftarrte unb il)n mit bumpfem ~nurren ben ?illeg bedegte. · 

~a rourbe ber eaufaus fd)neU nücf)tern unb fül)lte, iuie ficf) feine 
~aare 0u jßerge ricf)teten. ~r roollte um ~Hfe rufen, aber feine 
ettmme berfagte. ~t rooUte fliel)en, bocf) feine ~nie berfagten ben 
~ienft. ~nblicf) roanfte er mit fcf)lotternben ~nien babon, bem jJelbe 
au, bet ~unb folgte il)m bis aum lRübenfocf) unb blicfte il)m bon 
bort nacf). ~er ed)äfer fcf)aute ficf) iebocf) nicf)t mel)r um unb fcf)lh~f 
fortan in jeber %:tcf)t bei feiner ~erbe . 

ßroei junge jßurfcf)en famen bom ~an3e ljeim. eie ljatten ein IJJ(äg• 
befdn bei fid) unb iuoUten es nacf) ~aufe begleiten. ~s roar in 
ber -S'ol)annisnacf)t. 
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Unterwegs begegnete i'f)nen ber 91ad)troäcf)ter. ~en fragten fie, ob 
er ,ben @rau'f)unb nicf)t gefefJen 'f)abe, fie möd)ten i'f)m gerne begeg~ 
nen unb il)m bas jJell gerben. ~er \ffiäcf)tet betlt>ies i~nen il)ren 
jJrebelmut unb fagte: "lffienn er eucf) einmal begegnet, fo benft nur 
an eure eigene ,Paut. Sfönnte fein, baß bataus eine @änfel)aut 
mürbe." ' 

~ie j8urfcf)en lacf)ten unb ftimmten bas 2ieb bom luftigen Sfupfer~ 
fd)mieb an, obfcf)on fie bet \IDäcf)ter öut V'tul)e mal)nte. ~ocf) faum 
l)atten fie bie erfte etropl)e gefungen, ba fptang bet @raue bem, 
ber am lauteften fang, auf ben V'tüden, fo baß er 0u j8oben fiel unb 
fidj im etaube roälote. ~em 31t>eiten erging es nid)t beffet. ~as 
ID1ägbelein aber l)ieft bem ,Punbe bas gofbene Sfreu0lein entgegen, 
bas fie auf il)ret j8wft trug unb befal)l il)m im \.namen bes ,Pettn, 
bon il)r 0u roeid)en. 

~a begann ber ,Punb ölt lt>infeln. eeine ffadernben ~ugen edofd)en. 
~r bucHe fidJ, als träfe il)n bie ~eitfcf)e. \ffiinfelnb hocf) er babon 
unh betf d)roanb im V'tüben{od). 

\.nie luiebet l)aben bie beiben j8urfcf)en begel)rt, b.em @taUI)Un'b 0u 
begegnen. eie naf)men abenbs biefmel)r einen lffie,g, bet nidyt an 
brm bertufenen Drte borüberfül)de. \ffier aber nad) j8efede fommt, 
be~: lafie fid) ben ~(a~ 0eigen, ben man nodJ l)eute bas V'tüben~ 
lod) nennt. 
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jJran0 Sfefting. 

]ürn f.J.eeden 

H ocf) oben am \ffialbe, am ragenben Xann, 
~a luof)nte ,s<ürn .Peefen, bet 0ornige 9J1ann. 

~ie 'bunfefnben \ffiäfber, bas lt>ogenbe iJeLb 
eie l)örten ,s<ütn ~Jeefen unb aucf) nod) biel @efb. 
eo roeit er nur f cf)aute ins bergige 2anb, 
lffiat alles gel)orfam bem \ffiinf feiner ,Panb. 
\.nt.n: einet nocf) lt>ar, bet oU tto~en gelt>agt, 
-Bo oft il)n aucf) 0'ütn nacf) bem ~der gefragt. 
~Her {lufen nur lt>aren's, unb ait luar bcis ,Paus. 
~a lt>ol)nte ~ans \IDifiel unb 0og nimmer aus. 
~s bot il)m ber ,s<ürn einen j8eutel boll @ofb, 
~en jüngft er geluann, alS bie \ffiürfel gerollt. 



"jßierf)unhert ~ufaten, ~an5 \IDifiel, finh heilt, 
91imm f)in hiefen ~eutei, hex: 2!der ift mein! 
jßierf)unhert ~ufaten, unh iueit ift hie \IDelt, 
2eb fx:of) of)ne @lorgen, roo hit es gefällt." 
~a maf3 if)n her ~auer bom 5ropf biS ottm lruf3 
Unh fpie auf hie ~rhe unh ging of)ne @x:uf3. -
~er eine aber erb1af3te bot \IDut. 
~ans \IDiffel, ~ans \IDifiel, nun fei auf her ~ut! 
S:Vrei WConhe, fic fd)roanhen haf)in feit her @ltunh. 
~s hräute hie 91ad)t, unh es beUte her ~unh. 
Unh als nun ~ans \IDifiei hut:d)s lrenftex: gefef)n, 
~a blieben hie ~aare 0u ~ex:ge if)m ftef)n. 
~5 bwnnte hie ®cf)eune, es flammte fein ~aus, 
2aut f)eulte hex: 91orhroinh mit roilhem @ebraus. 
Unh alS fiel) her ~auer 0um 2öfd)en geroanht, 
~ntfanf balh her ~imer her fd)roieligen ~anh. 
~in oifd)·enher ~feil hrang if)m tief in hie ~ruft, 
\IDilh lad)te 0üx:n ~eefen in teuflifd)er 2uft, 
Unh flammeni>e 2of)e bei f)eulenhem \IDinh 
jßex:0ef)x:te hen ~auex:n, fein \IDeib unh fein 5rinh. 
,8roeif)unhert ~ufaten 0üx:n ~eefen nod) bot, 
,8meif)unhert ~ufaten, bom ~Iute fo rot. 
Unh roo auf biet ~ufen has ~aus einftens ftanh, 
~a pflügte 0ürn ~.eefen mit eigener ~anh. 
~ie @ltätte, iuo ef)mals 0ürn ~eef en gef)auft, 
2iegt öh unh 0erfallen, bom @lturme umbrauft, 
91ur f)iet: nod) unh ha ein 0et:borftener @ltein 
@ld)läft moosüberfponnen borm \IDolhe am !Rain. 
0ürn ~eefen aber her ftarb unh berbarb, 
@leit her fiel) hurd) ~lut hie biet ~ufen erluarb. 
~r irrt nun hes 91ad)t5 hurd) hie \IDälher unh 2!u'n, 
jßom steufel gef)e12t, luie ein steufel oU fdJaun, 
jßon brennenhem WCantei hie @ld)uitern umf)üllt, 
Unh trägt einen @lad, gan3 mit @lteinen gefüllt; 
~ie @lteine he5 lreihes, has einft er erwarb, 
2!1s näd)tens {!ans \IDiffel im lreuer berha-cb. 
91un fud)t er hen Drt, · roo alS trennenhes WCai 
~ie Duahern gefkmhen, hie biet an her ,8af)I. 
~elaftet mit if)n ei1, fo fd)roer, ad) fo fd)roer, 
0nt er in hen \IDälhex:n unh lreihern umf)er. 
~t: fud)t if)re @ltelle .unh finhet fie nid)t, 
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~iS einft il)n et:Iöfet bas jüngfte ®ericf)t. -
~er 91otbluittb fd)'nob roiib bm;cf) bie bergigen .sjöl)n, 
~a muf3te ein 0'äger bes m5eges nocf) gel)n, 
~es m5eges am .sjeefenberge entrang. 
~s rouube bem 0'äger fo fdJaurig unb bang. 
~a l)abe icf) felbft auf ben bergigen -~öl)n 
0'üm ~~eefen im flammenben W1antel gefel)n. 

iJran0 S'tefting. 
2{us: ~Hanfen unb mofen. jßetf. iJ. 2aumans, 2ippftabt 

DaJ J.Jaarmänncl;en 

G eiJft näcf)ftens bu über bie fdJlafenbe .sjaar, 
jßon 9J1en0ef bis f)il1 oUlll .sjaarl)ärmen*), 

~o benf nid;t, bu luärft aller ~orgen fcf)on bar 
Unb fönnteft bal)eim bicf) balb wärmen. 
~as .sjaarmännd;en hocf) aus bet 2inbe l)erbot, 
~ei W1enoel am .sjaarlueg oLl finben, 
.Su büf3en, luas frebelnben \Deuts es befcf)luor, 
.Su büf3en ber m5ttd)etgier ~iinben. 

~ie m5ege berlui[dJt es mit nebelnbem .sjaudJ, 
~u inft, luie uom 0'nlid;t gef:>Ienbet, 
~u fiel)[t nicf)t ben m5eifer, iiel)ft ~aum nicf)t unb €traucf). 
~er .sjimmel fein ~temlicf)t bir fenbet. 
:Oft gibt bir ber ~puf nur ein ftilles ®eleit, 
:Oft fpringt er bir iäl) auf ben müden, 
~is baf3 bicf) ein ragenbes Sheu0bifb befreit 
jßon qualboUem m5ürgen unb ~rüden. 

Unb l)ecf)elt am . m5eg ein 0ottiger o\)unb 
WCit 2{ugen luie glü9enbe S'tol)Ien, 
~as o\)aarmänncf)en ift's, bas in näcf)Hicf)er ~tunb 
Uml)erfdJieicf)t auf fniftemben ~ol)Ien . 
Unb l)odt nocf) im iJelbe ein maul)futterbunb, 
91acf)bem Iängft bie ~mte geborgen, 
~as .sjaarmänndyen ftecft in bem traurigen ~cf)luunb 
Un·b luartet l)ier ftill auf ben W1otgen. 

----
*) o\)am:l)ärmen: Utiffe auf ber .sjaar, frül)er iJul)rmannsluhtfcf)aft. 
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