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€ i n ( c i t u n 9

^^\tc ©agc ijt eine S5lume, iuntdhtau imb »un«

^i^^berfamen S5ufteö. S3el allen SSöKcm, über bte

roit genauer nnterrid^tet finb, l^at fie i^ren ©tonbort,

ben f{e |ebod^ nur fo lange Behauptet, aU fie, unbe«

vül^rt üom aBellengang ber fortfpütenben Kultur, i^r

einfameö, föftlid^ naiüeö 2)afein frijlcn !ann. Sifens

bal^nen unb 5öbr(Efcf)Iotc finb i^re fcf)limmjlen Jeinbc,

benn fie ijerträgt nur bie reine, füllte &anb* unb Söerg;

luft. ©obalb ÄoI;lenraud^ fic^ in ben St^er mifrfjt,

l^aud^t fie i^re jarte (Scefe auö, maö man nirgenbg

beffer beobad^tct oB im SBalliö, »o bie moberne Äuftur

wm ©enfcr ©ec l^er burd^ baö einjige, meit offene Xot

cinjog, fR^onc oufwärtö unauf^altfam weiterfd^ritt unb

bfe olten 95räucf)e unb ©itten öerbrangte.

9luf bem ©d)ienengeleife Saufann«—35rig in«( 2BaUiö

()lneinroUenb, flieg ber auögleid^enbe @etfl ber 5fJeu;

jeit Ilnfö unb red>tö empor in ben üppigen SÖitbwuc^ö,

bie ungebleirf)te Urfprünglirf)feit ber 5a!^treid^en ©ci=

tentäler. SDlit einem Jpupf im 9SoI b'^lliej brinncn,

oben im 'Zal üon ^lüan, gewann er aud^ bort rafd^

bie Dberi^anb, unb wie bie ^ofenfrauen üon Sl^ams

pett) öor ben ©pötterbÜcEen ber ©tabtfräcfe unb

Sd^leierbamen in bie ©ennl^ütten l^inauf fid^ jurücf*

jogen unb bie malerifd^e J^ofe allmä^Iid^ mit bem %U
lernjeltöftttel ü«rtaufcf>tcn, n>ar aud^ bie SBunberblume



ba(b nur md) in bcn ^interflen üÖinf^ln unb <B^lüpi

fcn l^cimlfd^ unb ift l^eute au^gcflorfeen.

Söngö bcn brci rotitgcjtrecftcn ^lu^läufcn b«r

X)tanfc, gegen ben @rofen St. SBetnl^arb unb bcn

^ont SomSfn, üolljog fid^ ber Umfd^wung »om Stttcn

jum 5fteuen langfamcr aU in ben Eurjcn, brcitouötas

benben Xäkxn wn Sl^ampert) unb Scd'oan, ben ©om«
merfvifd^cn üon Saufannc unb @cnf.

3m 9SaI Jcrrct unb im 33al be S^agneö, a&[eitö ber

Jpauptücrfcl^röabcr, fiteft f;eutc norf) in baö ©d^nur*

ren bc6 ©pinnrabcö baö l^cimeligc ©epfaubcr alter

^IRärcn, roöl^rcnb in bcn Dörfern an ber ©ro^cn

@t. 95ernl^arbi@tra^c mit icber Qchüdtcn Spinnerin

unb jlcbcm greifen Sennen, bie auögcbinget l^aben, b<r

Ie|tc unb allerle|tc Dtcfi: uralten gSolfögutcö inö @rab

finft.

3m Xal yon 3ermatt mit feiner hochentwickelten

Srembeninbuflrie ifl ber Sagenflor unn>icbcr6ringlirf>

bal^in, in bcm ha^n^ unb ftrafcnlofen 9?adf)bartal üon

Stlmagett unb Saaö^^ee trei&t er noc^ feine fporlid^en

«Blüten.

O^ur im löbttwaUi^, baö erffc »or ad;t "ja^ttn fein

95ä^ndf)cn erl^ielt. Behaupten fid^ bie alten Sitten unb

fiemmen fid^ tapfer ben SUlermcltöminben entgegen,

auc^ an Orten, mo pradf)tijolle ^otelpaläjle bie Sd^in=

belbäcficr überragen, jumal man feit bem SBcltfriegc

in bcn ©afll^öfen bic 3tuölanber öcrmiftc.

25iefe Umroanblung allüberall auf .Sofien beö gcs

rul^igen, alttJaterifc^cn, fagcnumwobencn Sebenö ift

leidet ttU&xUä). Sic Sifenba^nen bringen frembc @ajte

inö Sanb, bie Oäftc ben 93crbienft, nntf an Stelle bcd



3:aufd)l^attbeB tvitt bcr @elbt>€rfcf)r. Xkn ^IpUtn \<^lt

mtnmel^t ble ^SJbift jum 5tr5umcn unb jum ©pintt*

fteren, unb in bcn 2lbenb(i^cn ^a(t baö junge 93oIf fid^

lieber on bie marmblötige ©egemtjart aU an bic gm*
feligcn ©pufgcflalten ber Jßergangenl^eit. 2>ie @efal^«

tcn in bem wilbcn 95ergs unb @letf(f>errftnb nel^men i>on

3fll^r ju 3ö^i^ o&' Wan Baut ©trafen unb SlBege, fo«

(ibc 93rücfcn unb mitunter auc^ Äopelfen an öerfdfjrieenc

Drte. Sie roagl^alfigen Stredfen ber Söenjafferungöfas

näle merbcn ^ier in ben Se(ö gefprengt, onberwärtö

burdf» 5tunnel erfe|t, OU unb ZalQlänvpd^en, bie t?ers

rufene (Stätten mit i^rcm Dämmerfd^ein nocf> unl^eim*

lieber mad^ten, burd^ eleftrifdf>e 35irnen, n>eld^e glanj«

^eileö Sid^t »crBreiten. (2ö gefd^iel^t an biefen Crten

nid^tö aSefrembli^eö mel^r, baö 'Snv<i)t unb ^l^antafie

au6fd)mücEen fönnten. gubem grü6e(t ber feftgebafs

fcne ©egenmartöfinn nid^t gern in ben bun!eln @es

l^cimniffen ber SBorjeit. 9}tan mift ben Sagen feine

35ebeutung mel^r Bei unb bringt i^nen fein ^nt^reffc

mel^r entgegen, tt>eil fie fetten mibcrfpiegeln, bie un=

i?erblümt ben Urjuflanb beö 2anbeö un1> ber Sßeoölfei

rung bloßlegen, |a, man fd)ämt [id^ i^rer unb be*

(arfjelt bie 5fcait)cn, bie noc^ baran glauben.

SGBie oft ^aben ^"^örcr meinen gjjärd^enerjd^lem

zugerufen, [ic möd^ten bocf) aufl^ören mit bem 2ügens

Kterf, fo bumm fei niemanb, fold^e ü^arretei ernfl ju

nehmen. Unb ba id^ i^re ,,SrjeUeten'' nicf)t nur ge*

bulbig anhörte, fonbem nod^ auffc^rieb, mufte idf) für

mandjc fpöttifd^e 93emerfung ben 95ucfel ^er^alten.

Jpeutc finb auc^ bic 3llpler im g5efi§ J?on Leitungen

uitb 58üd^ern, unb mo man lieft, wirb nic^t me^r er*



jöl^It, lebcnfoüö nid^t mit ber unumj^öfUd^en über«

jcugunggfraft, bo^ cö einem tcdt unb marm üBer ben

fRüden löuft unb bfc ^u&en unb 9}läbcf>en bie Söelne

l^od^jiel^cn. T)t^alh bürfen mir tu^^ig bel^aupten, nodb

eine ab\d)hav(. ^rtft, unb auc^ im 2BaUiö gel^t bie ©oge

nidE)t mcl^r öon 9}iunb ju 9}tunb.

ßrfrculid^ ifl eö ballet, ba^ man Bcijeiten baron

badete, bie blauen ^(umen einjul^eimfen unb fojufagen

in ^er&arien aufjuBewal^ren, bie i^re SBebeutung erft

erlongen werben, wenn man fic^ fo red^t bemüht wirb,

ba^ eö wm grünen 33aum nicfjtö mel^r ju p^lüdtn gibt.

T)cv erj^e, ber im aBaHiS ben ©agcn nod^ging, wor

©mnl^err «Peter ^ofej)!^ ütuppen auö bem (Saafertal,

tjon bem mir fein 5(?effc, fo wir bei einem ®ia$ %tn>

bant unö gütlid^ taten unb jtcin^rteö CRoggenbrot unb

norf) l^ärtevcn 25erg!äfe boju fnufperten, mandjerlei be?

tid^tete. 3» ^^^ QSüd^er; unb SSerleger armen ^BaUiö

war eö bamalö für 2)om!^err Otup|)en nid^t kid)t, ein

S5änbd^en l^erauöjugeben, be6f>alb uerbünbete er fid^

mit «Pfarrer Sf^cinen ju Orad^en im aSifpertal, ber

ebcnfaUö ©agen fammeln mu^te, unb gemeinfam be;

fdE)Ioffen fic, ben ?BerfudE> ju wagen unb ein ©agem
büdfilein ju öeröffentlidjen. 2lIIein bie 1)rudEIegung ht-

teitetc il^nen ungeal^nte ©d^wierigfeiten. ?Radf> langem

©ud^en fanb 9^u|))>en in (Sitten einen ^citung^üerlegcr,

ber fic^ yertraglid^ anerbot, fünfl^unbert S;:emplare ju

brudEen. Sa Jebod^ bie Mittel baju fel^lten, »erjögerte

fid^ bie Sluöfü^rung, unb fo fd)rieb SHup}>en Snbe 1870

feinem 5»^ewnbe in ©räd^en: „2Bir werben mit unfern

(Sagen wol^I weiter muffen, wenn fie im SrudE erfd^ei«

nen foHen."
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Itfd^cinen etralterte: „einberftanbcn, fd^ miU midi}

t)on biefem Wcnfd^cn ntd^t langer am ^'^arrenfcil ^cr*

umführen laffcn/' SÖol^I ober übel aber blieben fie

bd bcm SSerleger in ©itten, unb Snbe beä 3a^re«

fonntc ber erjte QSogen gefegt rcirben. SlUeiti yoii fei*

ner ©eitc aufgemuntert unb unterflü^t, im ©egcnteil,

»ieferortö übel fritifiert unb befpöttett, trat mieber

©tillftanb ein, imb anfd^einenb bie größten ©d^mierig*

feiten legte JRuppen fein '^ttiinh unb ^Otitarbeitcr

JCfd^einen felber in ben 2Öcg. (Eine ^oetifcf) veranlagte,

friebfertige 5^atur, wiä} er mit ängjllid^en SSebenfen

Jebem ©treite auö, »erlangte feine ^Beitrage jurüdE unb

fprad^ baöon, fie üielleii^t in einer fat^olifc^en ^eitfd^rift

in aSerlin erfd^einen ju laffen. "jm 25ejember t87t, aH
ber Tivud abermalö inö ©tocfen geriet, fd^lug er JKup*

^)en öor, eine ^onatöfc^rift ju grünben unb bie Sogen

in ben erften heften nieberjulegen. SKuppen blieb aber

ftanbl^aft bei feinem erften ^lan, unb fo t>erliep t>a^

S5onbd^en €nbe 1872 bie qjreffe.

„©0 l^abc id^ baö für midf» fo intereffante üBerf;

rfjen nod^ üor meinem 21obe im SrudE erblichen fön^

nen/' fdf^rieb 5tfd)einen an Oluppen, „unb bieö ift einjig

5^r Sßerf. Jpotten (Sic nid^t mit foldE>em (Stnj!, mit

fold^er Unöerbroffenl^eit, a3ei)arrlidi)!eit, !luger Umfidl^t

unb begeifterter Siebe für baö gefd^idfjtlid^e 2lltertum

unfereö 2Balliö bie ©ad^c an bie ^anb genommen,

fo wäre nid^tö barauö geworben, unb unfere Sagen

»aren im 9Jianuffript für immer begraben geblieben.

Sturer ber S^re unb Sreube, ber erfte unb Diclleid^t ber

le|te v^erauögeber öon unfern alten, red^t feltfamcn

9Balliferfagen ju fein, ^abm ©ie leiber feinen Sol^n für

U



SßerE anerkennen/' 1)

^al^rjel^ntc uerftrtd^en, Bio bic fleine Sluflage oer^

griffen war. 2lB l^ocfjbetagtcr @rciö I;atte 9lu|j^)cn

nid^t mel^r ben ?(Jlut, eine neue StuögaBe ju wran*

kffcn, unb 1896 j1:ar& er.

%U bie ©<f)tt3eijerifd;e Oefellfc^aft für 93oIföfunbe

meinen crften aBatliferfagcnbanb anfimbigte, geriet ber

@efd>icf)töforfd^enbe SSerein beö D&ermaUiö auf bie an

unb für ftd^ gute ^^ee, auö 2e^rern unb ipfarretn

einen Stuöfd^u^ ju mäl^fen, ber ebenfaltö (Sagen fam=

mein follte. Sa jebod^ bie Srntc nid^t ergiebig ausfiel,

fal^ man öon einer eigenen SSeröffentlidfjung ab, füllte

bamit bie ©ammlung üon Olupjjcn unb %\ä)tmen auf

unb gab fie im S«^'^« 1907 auf jmei 95änbe »erteilt In

jweiter 2luflage l^erauö. 3!)le (5icf>tung raar aber nidjt

flreng unb bie ©agen, bie neu T^injufamen, maren na*

mentlid; im @til nid^t eln^eltlid). (Stlid^e ©ammler

liefen bei ber 5fJieberfdf>rift ber «pi^antafie bie Sügcl

fd^ie^en unb ^ietten fic^ nicfit an bie naiö gemad^fene,

fdi)Ii(f)te ?ßolU\pvad)c beö grjäl^lerö, anbere fonnten

Überlieferung unb 3JoIfön)i§, ©age unb 2lnefbote ju

>t>enig augeinanberl^alten, unb fo fielet in ber uermel^r«

ten Stuflage wn 9lu|)pen unb Itfd^einen mond^eö @ute

neben 95eitrcigen, meldte bie .^armonie ber ©ammr«ng
ftören.

Dbfdfjon gebürtiger Söerner, »erlebte id^ bo^ faft alle

meine Änaben* unb ©tubentenferien in irgenbeinem

fd^marjbraunen ©örfd^en beS Sßalliö, mo meine 2Jer*

1) Sßallifer ©agen, fycrouggcgebcn »on bcm ^tfiorifc^en

jBcretn »on DbermoUig. ßrfter 95anb, SSornjort.
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»anbtcn n>o^ncn, fecjog Untctfunft im «pfarr^au« ober

in Uv 5Zßirtfcf)aft, jur ^oc^fommcrjcit aui) in bcti

©cnn^ütten, tourbe ju bcn Sanjen, ülaclctten unb

@<)inn|htbetcn mitgenommen, lub mid^ ttwa auä) fclbet

baju ein, unternal^m mit bcn ?tlpinfpcftoren SBefidb^

tigungöreifcn ü6cr bie kennten unb Äu^mciben, fd^Uef

mit ben ^irten ouf ben «pritfdjen, forgtc immer rcid^Iid^

für Zahat unb juraeilen auä) für einen ^tropfen «pftau*

menwftffer, unb fo worb id) bei bcn Ecutcn ^eimifd^ imb

gern gefe^n,

2lU iä) inne würbe, waö für i5agenfcf)ä|e überall

nod^ brad^ lagen unb ber SSergeffen^eit onl^cimfi^Ien,

fing id^ an ju fcf>reiben unb begann unücrmeilt mit ber

ft)fiematifd}en T)urrf)forfcf)ung ber welfdf>en unb beut«

fri^en 2;äier, bic id^ mä^renb bieten ^a^ren nad> alten

Ülic^tungen burdjmanbertc, unb fo gibt eä feinen «Pfab

im aßaUil, ben id) nid^t roenigj^cnö einmal gegangen

unb feinen 2Beilcr, mo ic^ nicfjt in plaubcrfamcr ©cfcll*

fd;aft auö l^öljerncn SSatillen gctrunfen unb auf l^artcn

^fül^len genärfitigt l^abc.

2tuö bcm l^alben Jpunbert meiner <Sagen; unb 9Jicirj

djenerjöl^lcr will ic^ nur eine fleine 2luölcfc bringen.

3m 83al be 95agneö madE)te id^ bie 95efanntfd^aft mit

5)taurice @abbub, bcm 2e^rer üon 2ourttcr. gr mar

Mitarbeiter beö Glossaire romand unb bcö ©d^weijc*

tifdjen Slrcfiiüö für SSolföfunbc. 9Son feinem 2Sater l^cr,

ber öierjig 'ja^tt lang alö 9)leiflcrfcnn auf ber '^im

terjlcn Slip S^armontana fömmerte, maren i^m bie

meiften ©agen beö jtaleö befannt, unb angeregt t)on

ben einpragfamcn ©efd^id^ten, s>on benen 2ouiö Sourt=

tion in feinen ,,Veillees des Mayens" einige, not>ets
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lijlifrf» auögcf^mucEt, ^crauögcgtben, f^attt bcr junge

^cUc Äojjf [eine Kammer in eine ©tubentenbube eingc*

ti6)Ut unb mannen 2Öinter l^inburd^ bei feinem Zätnp*

<i)tn auö 95ü<f)ern fic^ bie mangeinben Äenntniffe er*

morben. 1)atm fing er an in Leitungen ju fd^reiben,

unb burd^ feine Slrtifcl aufmerffam gemad^t, mal^Ite

il^n bie @emeinbc ju ii^rem it^vcr, obfdEjon er nie ein

©eminar befud^t unb fein Siplom befa^.

Wt ®ahhuh jlrcifte ic^ öon 2llp ju 211)), fammelte

unb frf)rieb, unb mai mir fehlte, ergänjte er, unb fo

»erbanfe i^ i^m unb feinem ©ammelfki^ ben 'oolU

fiänbigen <Sogcnl^ort beö 'Bai be 95agncö.

Einige ganj »unberbare SSolf^mord^en erjöl^Ite mir

ber J^üttennjort am ^panoffiercgletfcfjcr in fo fein abge«

»ogencr Olebc unb Slugfül^rlid^feit, haf iä) me^rmald

ju il^m l^inauffticg unb im quiricnben 9loud) unferer

^Pfeifen ben unwrgleid^lid^en Darbietungen aufmerffam

jul^ßrte.

3m £5tfc^entat begann id) meine ©ammlung jur

3eit, aH ber meitbcfannte 95ergfül^rer «Peter ©iegen

nodf) lebte unb feine f&a^n ful^r^), unb im ©tauben,

baö ©ejie eingel^eimfl ju i^aben, »erÜef id^ baö Xal

unb ftief brunten in ber SH^oneebcne ganj jufäUig auf

einen grunbgefd^eiten Sötfd^erfd^ufier, ber, wie alle, bie

nur fümmerlid^en ©d^u(unterrirf)t genoffen imb fid^ in

Srei^eit entroirfelten, burd^ fein famofeö ®ebodf>tnid

verblüffte unb meine blöf>erigen ©eroo^röleute öon ber

£onja an SSJiffcn unb 2)arftellungggabe tt>eit übertraf.

1) gange be»or Dr. ^ebwig 2tnnclcr i^r bcbeutfamcS

9Bett über 2ötf<i^en in Singriff na^m.
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«Eßar eine ©efd^td^te ju gnbe, fo mifrfjte er baö Dia*

fentrßpfletn mit bem ^odäxmd, fd^roang bcn Jpammcr

unb fagtc : ,,®aö ifl bare 2ßa^r^cit, eine ^eilige SBa^rs

l^cit, erfinbcn fann man fo etiuaö nidEjt/' imb ber Se^r«

BuB, ber mit an bcn 2ei6 gcjogenen Änien unb bcn

.^onben in ber Suft ju^ßrte, fcufjte fd^njer unb Beflric^

mieber ben T)ta% Big eine neue Srjcllete feine StrBcit

unterBrad^.

Suweilen fa^eu auc^ nod^ jmei Sßeiporte auf nie;

bem ©rf)emcln Bei unö unb jleucrten SSarianten ciü$

i^rem gcmeinfamen J^eimattale Bei. ©torfte ber eine,

fpann ber anbere meiter, unb fo würbe bic ©d^ufter*

tt>cr!flatt für mid^ eine Ju^fcgfw'^««

©crnc erinnere ic^ midf) aud^ einer fünfunbfieBjig«

jäl^rigen ©ro^mutter, bie i^rem ©ol^n, bem «pfarrer,

^auöl^altete. So rcar (SeptemBer unb >trauBenlefe unb

bic gefamte !DorffdE)aft tief in einem fonft üerlaffenen

SSeiler in ben OlcBcn, alö ic^ mid^ Bei bcn gajlfrcunb*

Udf)cn Seuten jum crftenmal ein^äufelte. ©onntagö

flieg baö SSöIHcin jum Äird^gang l^erauf, um nadf) bem

©otteöbienjl: alfoglcidf» wieber in bie 2BeinBcrge i^in«

aBjurubcIn. 2Bir IcBtcn öon jn>ei 'ja^n attem SKcggcns

Brot, bag ber ^pfarrer mit ber 2l?:t jertrümmerte, unb

»on (Sierfjjeifcn. 2lB unb ju Begleitete id^ il^n auf bic

€irf)]^orniagb, unb baö ^Ttüttcr^en jog unferer 95eute

iai Seil aB unb fe^te unö ben 35raten öor. 3« ^«"

fagenreidE)en ülatcrfcrBcrgen aufgcwad^fen, waren il^r

bic ^t}t^cn t)om 2tictf(^glctfd)cr unb feiner UmgcBung

fafl alle gegenwärtig, unb id^ erfreute mid^ ii^rcr Bes

fonberen ©unjl: aU ein ©efelle, ber anbä^tig laufd^tc,

wenn fie in gläuBiger 3n6run|l wn ycrfdf)onenen Sla*
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gen rcbcte, mo bic @cifl«r nod^ umgingen, ©raffnnen

i^tt unerme^nd^cn ©d^o|c l^ütcnb, in monbl^ellen

5Rod^tcn \iä) offenbarten, ©ratjüge ober £oten|)rojcf;

fionen flattfanben, ber 2lletfd>mann jur Sngelömeffe

gfng unb onbere feltfame ®ingc ftd^ jutrugen. Si<

glaubte an b(e armen ©eelen im ©letfd^er, bie in bcn

jc^ouernd^en €iögrüften i^r 2e|teö abbüßen muffen,

cl^c fie jur croigcn SKul^c unb ©eligfeit eingcl^en bur«

fen, unb öon ber Slltfc^miebjja in Sllctfd), bie jebc ^aä)t,

bcoov fie inö 35ett ^ufd^tc, bie brennenbe Simpel aufö

Senflcrbrett fteltte, auf baf bic frierenbcn (Seelen ben

2Öeg ju il^rcr Jpütte fänben unb fid^ am jOfen wärmen
fönnten, rebete fie tote üon einer Jp^eiligen. „2llö bie

Slltfc^miebja baö ^eitlid^e fegnete, ging ber ©Ictfc^er in

roten ©tuten auf, bcnn bie SidEjter, bie fie ben armen

©eeten angejünbct, brannten alle unb erl^ellten i^r bie

©tra^c l^inauf jum <parabiefe/'

StUein bie beflen tjon alfen ^(auberfünfltem ent«

becftc id^ in einem 95ergbörfd^en am Eingang beö

5turtmanntoIeö, mo id^ roä^renb jel^n ^al^ren ber eins

jige ©ommers unb SBintergaft «jar. Der eine l^ie^ mit

bcm Söornamcn «Pauli, ber anbere ^o^arateö, ber 95o:

tanifer. ^äuU mar biö ju feinem fünfjel^nten 'j^hr

©di^afbub, bann ^ul^r^irt, unb l^eute ifl- er ein ange;

fel^ener S3auer unb @emaftl^aber beö 35orfeö. 5« ««"«r

©tabt wäre er fidler Ototöl^err unb ein gewidl^tiger

Olegierungörat geworben, 'jo^anncä führte e^ebem

einen 93otanifprofcffor im Zal ^erum, wobei er nid^t

nur eine Unmenge olpiner «pflanjen fennen lernte, fon*

bern audf> bie lateinlfdfjen Söejcid^nungen, bie fein fd^ar*

feö ©ebac^tniö fidf; einprägte unb l^eute noc^ ol^ne 'Stf}l
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unb S5cfinncn vttiebergiBt. SSor fefncr .^üttc l^atte er

fed^ö @(f)rttt Im ©eüicrt ein SBlumengärtc^en angelegt,

baö er forgfam liegte unb Betreute. ,/I)cv ©arten fjl

meine einjige ^-reube/' pffegte er ju fagcn, ,,unb rccnn

meine Jpauöfrau ^mieBeln flecft, fo grabe it^ fie njiebcr

auä. Artemisia sulphurea mit Paradisium Lili-

astrum unb bajwifd^en gemeine $mxthtln^mQii, baö

tut meinen Stugcn roel^/' 2tn ben ^enjierd^cn rauften

ficf) <Sd^nngpffan^en, unb auf ben jroei ©efimfen

frf)immerten ^riftalle, Bunte Srje unb ÄonferüenBud^i

fen mit feftenen 2tIpenBrumen.

©0 oft id^ Bei ^ol^anneö unb ^äuU jufel^rte, eö

mod^te ^itfommer fein ober Bfanfmei^er SBinter, alfei

weit gli^erte baö 9}?ärdf)cnBäumd^en über aUe ^fte mit

^rud^tcn Belaben, bie mir mü^efoö in ben (Bd)o^ fielen.

©a^cn bie Beiben Bei mir am 2Birtötifcf) unb frdu*

feite fid^ ber «pfeifcnraud^, fo fanb id^ Eaum Seit, ben

95lei JU fpi|en, benn einmal im 3u9/ Q<^^ «^ fein 3aU
ten mcl^r. ©oBalb ber eine entgleijlc ober abfdfjroeifen

TOoirte, l^alf tl^m ber anberc roieber auf bie ©pur, unb

Beöor am 3^urm bie ©eiflerflunbe fd^Iug, f)atten mir

jumeilen fd^on fieBen üermunfd^ene ^rinjeffinncn ent«

jauBert, ein l^alBeö S)u|enb X)xaä)m erlegt, üier

SBlüemliöafjjen üerflud^t unb ücrfd)üttet, ein $mtvQtni

ncfl: aufgenommen, bie sprad^töroirtin s>om Jpol^cnroalb

auf ben 9}Zunb gefügt unb bamit üom taufenbjä^rigcn

^lud^ erlöfl, ein Srüppfein Bü^enber ©eefen auö bem

Segfeuer Befreit unb bem DBerteufel ©umifo einen

6treid^ öcfpielt, ia^ er mit fdEjredElid^em ©eftanf fid^

grimmig fnurrcnb auö bem ©tauBe mad^te.

©lauBte iä) am Sdf)Iu^ eineö Stufenti^afte^, späufi

Sfgerlf Jjne r, TOoUifcr ©«sei- 2
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unb 'jo'^annci feien auögefdf)öpfi: &tö auf bcn @runb

tf)rer ^plaubcriueiö.^eit, baö nädifte 9}?al, njenn id) xok-

berfam, füllte tc^ ol^ne O^ot meinen bicfen 2;af^cns

falenber, unb bie jwei Jiju^tcn immer genau, maö fic

mir fcf)on vorgetragen imb roaS nicf)t. Sief iä) fie »ori

fidf)tö^al&er eine ©cfd^i^te öom testen 3«!)^ lieber;

r;olen unb üergfidf) bann ju Jpaufc bie ©tenogramme,

fo flimmte nici^t nur ber 'jn^cilt, fonbern gar oft auä)

bie SKebemenbung überein. ,,Sie ^affabe ouö U^-
fcf)n3arjem Marmor, ^türgriff unb (S{J)Io^ i>on Oolb,

bie glänjten mk @(aö, unb bie 1)kk au^ feingeblümten

9}^arfelfiein'' — ber Sotanifcr, bcr fec^jtg 'ja\)xc jöi^Itc

unb nie au& bem ©d)atten feinet XaUö l^inau^gegangen

war, Weber 93üd)er nod^ Leitungen la$, malte mit ein

paar fnap^jen ©trid^en Äöntgöfd)iöffer unb tcufelö;

paläfte yor meine 2lu.gen, ba^ ich mirf) flutete, av.ä) nur

ein 2!Bört(ein ju änbern. Unb ^äuli mit feinem ers

ftaunlid)cn (Erinnerungöüermögen unb uncrfd^öpflic^cm

SrjciF)tertaIent f^jann ftc^ fo ^i|ig in feine @efc^id)ten

l^inein, i>a^ if)m ber ©c^wei^ über bie roten ^ac!en

tröpfelte unb mir bie ©tunben fd)n3anben roie 9}ti=

nuten. Oft war eö weit über ?^itternacf)t ^inauö,

wenn fic fidf) eri^oben unb ^öflic^ banfenb entfrfjulbigs

ten, micf) fo lange aufgef)altcn ju ^aben.

2tB meine liebe 2ßirtin am 2:ag, roo fie baß ©ed^ß;

unbfiebjigfte üollcnbete, bie Slugen fcl)Io|j, Eam baS

.^äuöd^en in bie .^änbe eineä finberlofen S^epaareö «uö

bem 93ifpertal, baö bie aiten 5)?även ber SSifper^SBcrge

fannte unb meinem Otuf, fi^ ju unö ju fe^en unb am
friebÜci^en 2Bettftrcit ju beteiligen, freubig gef)ord^te.

Unb i>a ju ben 2fbenbfi|en mitunter auä) ein jugemans
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bcrtcr DbmvaiUict crfc^icn, ber fein 2irf)t nld^t unter

ben (Sd^effef j^edte, tuurbe bte 2Blrt[d}aft eine Sam^
mefj^ene für bte Sagen auö bem beutfdf)en DbertDatHö.

Stnmal \a^ auä) ein 3oi5marie bei unferer Xa\tU

runbc, ber jwei (gtunben einmärtä im ^turtinanntal

ein ®ütd)cn Bebaute, ©egen jel^n Upr ging er auf b^n

.^eimmeg, wä^reixb fid; bie übrigen nod; ju einem @Iaö

^uf'fotelfer Bequemten, .^aum ioar id) ya Sctt,

fnarrte bie ^furtür unb jag^aft Hopfte e» an meine

Stube, 'jd) jünbete bie .^erje an, unb ciU bie ^Pforte

aufging, toav 'jo^mavk lieber ba. .Äaum bal^eim,

hud)tc et, fei i^m nod^ bie fd^önjle wn aikn @c;

^d)iä)tm eingefallen, unb fintemal ic^ fo grofeö 3"-

tereffe jeige unb er für längere geit inö Xal l^inein;

jiel)e, i^ätte eö i^n ioieber f)ergetric6en. 'jä) griff naci^

meinem O^otijBud) in ber 9cad^ttifc^fd)ublabe unb fleno;

grap^ierte baö i^rac^tyoKe Mäxd)en vom .Äreujjiein.

9Son meinen ©egenöit>ünfd)en begleitet, ging 3oämarie

erleid^tert raieber bat>on.

Die Sagen unb Tläxä)tn, bie id» gefammelt, i>er=

öffentnd)tc ber Sd)meijerifci^e SSerein für 2)oli6funbe

in j»et aSänben^). 2tuö ben etioa fiebenl^unbert @cj

1) Srficr 93anb: Sagen aus bcm UutcnüaUiä. Unter

9)Zttn3trfung ücn SBaUtfcr Saj5cnfreunbcn aug bcm $5ol!6=

munbe oefammeit. 95a[e[ 1909.

pmettct 95anb: Sagen unb 5}{är^ett auä bcm Qhex-

wadtS, aus bcnt SSotfSmunbe gefammelt. 5)Zit t)ctgtci=

(i^cnbcm 2tnf)an9c unb SScgtfter ju biefer unb bcS ^iK-

fafferS Sagen auS bcm UntcrraatliS, unter 9}tittt)irhtng

»on ^rof. Dr. S. Singer, »crfef^en 'oon JpannS ^äcI)totb,

SBafcl 1913.

2"
19



fd)irf)tlein mä^Uc idf> bic f^önfteit aü$, jog manrf)mal

jiüei jufammen, mic eö bte Oebrüber @rtmm auc^ ju

tun jjflegten, cvjöl^ltc vciä)cv unb auöfüfyrlici^er, uub

fo cntftanben meine ^wgcnbfd^rlften „2Baö bic ©ennen

erjäl^len'^i), „§lm Jpcrbfcucr ber kennen" 2), ^^^Qiümi

2)ic fatr;onfcf)e Dicligion unb bie großartige, in

®d)nee unb Siö glilcrnbe ©ebirgöraclt geben ben 2ÖaI=

Uferfagcn baö @e[i^t unb @emanb. %a^ alle 9}lotiöe,

bic unö auö ber Slntife unb ben mittelalterncf)en ^Ub}'-

t^en geläufig finb, !c^ren l^ier öiclfad^ üariiert unb

lofalgeförbt wieber, unb eö roäre ganj intcreffant, bie

SSarianten ber ücrfc^icbcnen Xäkt ncbeneinanber ju

reil^en unb baö ©leicfiartige itnb 93erfd)iebcni ]^ert)Ot=

jul^cbcn.

Saju crfd^cint ein [d^mcreö <Bä)od öon 95crg= unb

©letfd^crfögcn, bie naturgemäß bei ©rimm feilten,

mdl fie nur im öcreifien .'poc^gcbirge cntftel^en fön;

nen. Xsk eine unb anberc mcijl: in i^rem Äern freifici^

aucf) wiebcrum auf uralte^ ©agengut jurücf.

2IuS mel^reren Xäkxn fenncn mir bic ^ol^pl^cmfage.

5n bem franjö[ifd)en 9Sal b'Stnniüicrß n)oI;nte eine S'cc,

ber bic Splxtttt Jcben ^^ag ein ©df)af jum ^reffen opfern

mußten, biö fie eineö S^agcö «erabrebetcn, bic 'See ums

') ?[Rär(i^en auS bem 2Öal(ig, au§ bem SSolESmuubc 90=

fammelt, mit SBtlbcrn »on Olubotf ^[IZüngcr, Sern, 31.

^vancfc, 9. 5taufenb.

^) 5fceuc 93olES'5Jiärd^cn auö bem 3Öantä, mit 95ilbcrn

ron ^anna^ Sggcr, 21. ^rancfc, 9. S'viufcnb.

'') 9Solf6märd)cn aus bem SÖaUig, mit Q3ifbern uou

€tica »on Äager, ©rctblctn & @o., Sctpjtg unb Jürtd^.
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juBrIngcn. Titv baju auöetfotcne a3urfd;e \mt i^r nuv

unter bcm ongenommcnen 5fcameu 9}lime (memc) &es

fcinnt. 2Im Slag ber Stuöfü^rung hxaä)tt et jtatt beS

iScf)afcö ein glül^enbeö Si[en in bie J>ö^(c, baö er ber

See in ben 9tad;en bohrte. Stuf if)r Ocfd^rei eilten bie

rtnbern Seen leertet unb fragten, mer bie Untat be;

gangen l^abe. ^ime ^ahc eö getan. Brüllte bie (Ster*

&enbe. „5ftun, roenn bu fclbfl ber Säter bijl, waö

rufft bu unö ju Jpilfe,'' erwtberten bie anbern Seen

unb sogen wieber a&.

Safl leben XaQ lam ju einer £ötfcf)entalerfpinnerin,

bie fid^ ©eiber nannte, ein ^'^erg, bem fie ben diüdtn

fragen mufte. Diefer Strbeit balb überbrüffig, besagte

fie ficf» bei i^rem 9)iann. 2)a jog iiefer bie Kleiber

feiner Srau an unb fteUte ficf) l^inter baö (Spinnrab.

^U ber gtt^erg in bie ©tube frf)Iüpftc unb ben Ütücfen

entblößte, jog ber 95auer iijni bie .^td)d barüber, mor^

auf baß 5}ZännIein fd)rie unb feine @efä^rten {)erbeis

rief, bie cilenbö erfd)ienen unb fragten, roer ir;n fo

übet jugerid^tet l^abe. „Selber, feiber," jammerte ber

gmerg, ioä) bie onbern ladeten i^n auö, „felber ^a,

felbcr ta, bloß bir felbft ben ©djabcn ab/^ unb troH*

ten fi^.

5cod) l^oufiger tritt baö ^tantaluöj unb ®i;fip^uö;

motiü auf. "jm 93ifpertal fe(;(te bd ber 2^alfa^rt eine

Auf). 3Der Jpirt feierte um, fie ju fud^en, unb aU er

baö Itier fanb, banb er eö im ©talt an unb legte fi^

auf bie ^ritfd)e jur SKui^e. @egen 9Jlitternad^t roedEte

il^n ein Sarmen unb ©epolter, unb unbekannte, fa!^le

Sllpler in altüäterifd^em Oercanbe traten ein mit ber

.Kul^, bie fie fd^larfjteten unb a^cn. 2km J^irten würbe

21



(iu(§ ein <Btüd %hi^ä) geboten, bas er üerjc.^rtc. "^aä)-

beut bice gefd^el^en, fammciten bie ©eijicr bie «Bgenag;

icn ^nod;cn, juarfen fte auf bie ^aut/ bünbetten [ie

jufammcn unb einer rief: iKofina, fte^' auf! T>\c Auf;

erI)ot» \id) unb iicrfd;tDanb mit ben ©djlern. 3" ^^r

^Jlor^enfrü.^c fonb hcv .Oirte bie .^ui; iüx Stall unb

führte ]te l)'mmcQ, aüdn fie iai)mtc, mdl ia^ %Ui^d),

bag er gegeffen, am .ipinterfc^enfel fel^ite.

3n aabern Sßarianten Benennt baö Oetjlerüotf, bap

eö fo lange &ü^en muffe, hU ber i5u;aben, ben fte üer^

übt, ttjicber gut gemacht fei. Bo befaj} ein ^auer im

93al be 35agneö eine Äu^, namcnö 'Dloreine, bie bei ber

näd)flen 2[t))faf;rt im Jpörnerfampf Äönigin werben

foKte. T)ie fiebcn 5>llpfned;tc aber, bie üon einem nei=

bifc^en $8auer beflocfjen maren, erwählten ben Kampfs

plak für bie ^ü^.e ^art am Otanbe eineö Sibgrunbeö,

unb ah 9)Zoreine i^ren legten @egner bcfiegtc, ftürjten

fie baö 31ier in bie Scf)Iurf>t. 3ur ©träfe für i^r SSer-

brecf)en mußten bie fieben ©ennen nacf) i^rem S^obc

jebe 5(cad)t bie ^noc^cn ber Auf; jufammenfefen, auf

ben ^ergfamm l^inauftragen, roo Tlovdnc roieber er=

f^anb, fie f;inabfl:ürjen unb bie Slrbeit üon neuem be?

ginnen. 3"^ (Spätf;erbft fud)te ein ©emöjäger in ber

öerfoffenen .f)ütte Unterfunft. 3" tiefer dla^t fdf)obcn

bie fieben ©ennen bie ^uf; inö @efa^ f;inein, fd^lad;;

teten fie unb aßen bavon. X)em 'jäQCt reid)ten fie auc^

einen Siffen jum 95enagen, unb afö bie Jpaut mit ben

^nod)en barin gefaltet »Dar, rief einer: Woreinc, tt-

^ebe bid>l Die Auf; flanb auf, l^infte aber, mdi i^t

ber Änodjen beö 'jäQcxS fef)lte. Da fragte er bie 95ü:

^enbcn, wag er ju if;rer Srlöfung tun fönnte. (Ir folle
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reine ge^en unb fie 6ejaf)ien, roarb i^m 25e[d)eib, bann

mürben fie if)re lRuf>e ^aben. Der 3^3^^ t^^t eö unb

bic orincn Seelen rcaren er(öil.

Jur unfrurf)tbaren Sanaibentätigfeit mcrbcn bieje«

nigen 2Bciber öerbammt, bcnen eö an 'iDlut gebracf),

Äinber ju gebären, (Eine Jrau, bie im sBagncatal ben

er[ten (2tro^f)ut trug, muß nad) i(;rem Xoht am Ufer

beg 2!a(f(uffeö Sanb in ein iBünbel fammcin, rcoju i^r

nur ein StricE jur 93erfügung fielpt, mit bem fid) ber

Sanb in alle Siüigfeit nid)t binben fä^t.

5aj^ unabfe^bar ift bie 0rup?)e ber mitteialterlicc)en

(Sagenmotiüc, bie jum Xdl aud) raieberum in ber 2lnj

tife ober noc^ roeiter jurücE in ber Sbba raurjeln, tok

?Prof. (g'inger in einem üergleicf)enbcn 23ortrag über

meine ©agenfammlungen mciftcrlid) auöfüf)rtei).

3n ben großen Äreiö ber Jölaubartfagcn gehört bie

@efc{)irf)te üon ben brei @d)n)ef^ern, bie nacf)einanber

benfelben Tlann heiraten unb üon il;m ermorbet mtt-

ben. (£oK>ie bie Sage oon bem Dritter, ber bic fc^önen

9)?äbrf)en in ben äBalb lodt unb fie bort aufi;ängt.

2llö er bie ^i^ölfte ju einem Spaziergang überrebete,

f;ie(t er im ©ebüfcf) an unb bebeutete ipr, bie Sterbe«

fhtnbe fei gcfommen. X)a i^r ^^e^pen umfonfi loar,

bot fie i^n, brei S<^reie tun ju bürfen, beüor er fie

töte, ttjaö er bem ^Mid)tn bemiliigte. Sie tat ben

erften Srf;rei nac^ bem -23ater, itn jmeiten nac^ ber

1) SSgf. baju auc^ '^rof. Dr. S. Singer: Scf^inetjet

5^^ärd)en, ^(nfang eineg Kommentars ju ber »ercffcntltcbs

ten 5}lärd)en(itcratur. ßrfte ^ortfcfeung, Q5crn, 2t. Jvrancfe,

1906.



Ü?iuttet unb ben britten nad) bcm SÖruber, bcr auf bet

3agb begriffen, i^re (Stimme üernaf;m unb |)er&etlief.

%U er [eine ©d)rcel^er in ^lobeöängjlen üor bem frem*

bell O^ittcr fnien \a^, \ä)o^ er ben 9}iflbd)enmörbier

mitten burd^ ben ^opf.

3n beiben 'BaQtn fel^It baö 5}lotii> i?on ber »erbo«

tcnen 5tür.

2Bcit verbreitet finb im aBaUiö bie Üiuobliebmären,

ba^ Orifelbiß; unb baö Oargantuamotiü, fomic bie

(Sagen üom jus primae noctis. Jpänfel unb ©retel,

©d)neett>ittc^en unb bie übrigen ^önigö; unb ^pvinjen«

märlein »oerbcn ä^nlid; erjäl)lt roie bei ©rimm. Tuv

2l[d)cnbröbel f)eif t im 2ßalliö ebenfo treffenb unb )X)0\)U

lautenb Sräd)engrubel (SrädEje gleid; ^erb), unb bei

bem (5cf)neemittc^en finb eö nid^t fieben ^werge, fon*

bem jnjölf 5}iörber, bie im 2Ba(be l^aufen unb baö

1IRäbd)en forgIid> bel^üten.

(Storf vertreten finb natürlich aucf) bie Xtu^cU- unb

Jr)eyengefd}ici^ten. (Se^r i^äufig tritt j. $ö. baö 5?iotiö

auf, ba^ fid) ber (Stäben, ber einer aU SBotf ober

%uä)^ l^erumlungernben Jf)c;ce jugefügt wirb, an il^r

jeigt, fobalb fie wieber 9}ienfd) geiDorben. Sbenfo ücr*

breitet finb bie ©agen üon '^mcxQm unb 'jä^ttn, öon

Otäubern unb 50törbern, üon £Luatemberfpuf, @ratjüs

gen unb verbotenen Sänjcn, von 2l(punge^eucrn unb

t)eimlid)en ©d)ö|en. Überall an Sörüden unb Äreuj^

wegen lauern fd;re(flid)c Ota^tgefpenfler, öermmmt
man unerflärlid^e (Stimmen unb '^uvu\c, tx^ält man
2lnjeid)en ber balbigen (Stcrbejlunbe, fic^t man lei*

benbe ©celen üerj^orbener Slnüerwanbter, bie oft nur

für eine Älcinigfeit graufame ©träfe ertragen muffen.
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5n öllcn möglld^en ©ej^alten gcl^t ber jtcufcl um, trei-

ben Jpexen unb anbere Unf;oIbe tf)r Unraefen, yerjaubcm

baö 23iel^, [d)recfen beit ehtfamen '^Ipkt in ber ©enn^

f)ütte unb f;alten bcn Jfye;;enfabbat ah.

Der Seibenöjug, ber in üielen btefer ©agen l^erüorj

tritt, ift jlärfcr betont olö fonjlmo in einem 2anb.

Daö 93oIf glaubt ficf) nac^ allen ©eiten öon ^Bcrboten

umringt, beren Über[rf)reitung burd) unf;cim(id)e

5}Zäd)te bcftraft wirb. S)üjter wie bie bunflen fd^mers

mutigen Stugen ber aBalliferfrauen [inb bie <Sagcn,

üom l^erben ©erudf) if)rer 2tlpen unb @Ietfd;er, unb nur

ein SBerglanb mit ewigem ©d)nee fann 'OJlpt^en l^erwor;

bringen, rate bie 35erid)te üon ben bü^enben ©letfc^er*

[eclen, üerfd)üttctcn QSlümliöalpen unb ben Sllpfpenben.

<i$ ift fein 2Bunber, wenn baö fromme ^Iphtwlt

bie ©letfd^er, m«ld)e ber ©e^eimniffe unb munberlidjen

@efd)e^enö übervoll finb, mit ben Seelen ber 2lbge;

fd)iebenen beöölfert, bie \id) bort läutern. 3" ^c" ^'ö-

fjjalten frieren fie, jammern unb flagen, @d)ulter an

©d)ulter gebrängt, unb erfel^nen iai Snbe i^reö ^ur*

gatortumö. 25ic Jpirten crjäl^len üon ber fd^ßnen ^pa*

riferin unb üon ber eblen 9}lailänbcrin, bie, nur mit

bem Jpembe befleibet, nacEten ^u^cö bem @letfcf)er jus

pilgerten, um in bem Sifc i^rc 2Be(tenlujl: abjubüfcn.

©ie wiffcn ^unbe üon einer fd)önen ^rau, bie, auf bem

Jirnc fi^enb, bitterlid) weinte, weil fie nod> neunmal

biö an ben ^aH einfrieren mu^, el^e i^re *pein ju (£nbc

gel^t; oon einer ©räfin, bie biö an ben ^alö im Sifc

«>unberfd)ßn fang, weil fie i^rcr balbigen Srlöfung

cntgcgcnfal^. (£in @eifllid)cr, ber mit feinen ©djülem

bcn 2tletfd)gletfd)er überqueren wollte, öerljielt plöllid^
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ben Bd)titt, unb aU man ll^n fragte, marum er jlel^cn

&Iei6e, eriüiberte er, eö foKe einer um bcn anbern mit

bem rechten '5u^ auf [einen linfen 'Sn^ treten unb ihm

ü6er bie Std^fel f(t)auen, unb aU [ie eä tviten, [a^en bie

@d)üler in ein ©eanrnmel armer Qcckn l^inein, roorauf

ftc erfd^rocen lfel;rt machten, um nie mepr einen Ölet;

fd;er ju betreten.

Siie aSoritettung üon ben axnun Seelen im @fet[d)er

mag \vo^ mit bor 93eo&ad;tung 5ufammeni;ängen, ^a^

aUeö @iö fid) läutert unb tlärt unb @erö(I imb Sanb
(lU '^vcmUötptx auöge[d;ieben merben.

Slümliöafpi ober ^arabieöfagen fennt man nic^t nur

in ben Stipen, [onbern aud) in ben ^Pijrenäcn, im ^an-

Eafuö, in 2tficn unb Slmerita, in |ebem yergletfd)erten

Jpodjgebirge. TtcindjC): ©d^meijergletfd^cr beutet fd;on

in feinem 9fcamen auf bie alte tlberüeferung l^in, mie

aSreneliö ©ärtli in ber Djl[d;meij, Stümliöalp im ^ix-

ner DBcrlanb, ber glacier du Zanfleuron im Unter;

üaHiö (patois für champ fleuri). "jm SSalliö allein

fanb id) ül>cr ein I;aI6cö y:)unbert SBlüinliöal)}fagen, unb

fogar ber geiuaUige 2l(etfd>glctfd)er foll früher eine

blül^enbe 2tlp unb fiebcn Xöd)tcru unb brei Sö.^nen ju

eigen gemefen fein, bereu (Ettern fid) tnö Xal l^inunter

jurüdgejogen l^atten. Die 2(Ip war öon foId)er 5rud)t=

barfeit, baf; bie Oiinber biö an ben '3aud; im '^cibgtas

fid) tummelten unb breimal beö Xagö gemolfen rour;

ben. 2(n einem l^ol;en Seiertag Homm baö alte 5}?üttcr*

d^en ju il^rea Äinbern empor, um fid; nad; il;rem ^c-

finben ju erfunbigen. 'j^)xc ©öl;ne waren bem fträfs

lidjjlen Ubermute ergeben. Die ^treppen waren au^

.S^ä^doiben erfiellt, unb auf einem freien ^la§ fegeltcn
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bie a5ur[cf;cn mit ^xitUvhalkn. Sd^nöbe abgewlcfcn,

begab [ie fid) jit ben 2^öd)tern unb bat um eine X<x\\c

^'iRild). X)ii ?;cäbcf)civ ane ii)ve Jörüber, freöleu iSc*

hijligiingen ergeben, ftellten i^r einen Äübct Schotte

auf, in ben fie Sanb gefireut ^tten, unb flricften tf;r

Äu^bünger auf hai 95vot. 2)a gisxg bie 'ÜOZutter abfeitö,

^ob bie %xmi ^um JT^immel unb rief Qottcö Strafgc;

ric^t über if)re fünbige 9^ad)Eommenfc^avt. SUöbatb ücr;

bunEeltc fid; ber .ipinimel ju einem furd)tbai2n Un;

»oetter, es f(occte unb flöbcrte Xage unb aöoc^en lang,

ber ©<l;nee bedte hit Spüttcn, y)Un\d)cn unb $öie^ unb

alleö, aüeö ein unb roanbettc bie ^ip jum Oletfdjer.

2ln anbern Drtcn f;atte ber Btim feine %xau "otn

'ftio^en unb eine Söubte tu fid) genommen, ober ber

Jperrgott flopfte bei ben reid)en, im Überfluß fd)»üe(gen;

ben Silpiern afö SSettler an unb mürbe allcntf).i(ben cihi

gemiefen, worauf ber ^luc^ bie 5tip unter S<^nee; unb

^elötrümmern begrub.

Stuf einen alten Dpferbraud) gef;t iDahrfd)ein(td) bie

Stlpfpenbe jurücf, bie I;eute noc^ in brei Xälecn beö

SBaUtö üblid^ if!. 3m Sötfd)cnta( wirb fie am Djler-

montag in gerben an bie 2irmen ausgeteilt, in Sermatt

3)?itte 3«^i unb im Slurtmanntal am 14. Stuguft. (Sie

bcftanb gett?öf)nltc^ an^ ben SUperträgniffcn eineö Xa;

geö, nebft ^rot unb 2Bein, feit bem 23eltfrieg nur nod)

au^ Ääfe unb £luarf. 3"^ Sötfc^ental rcurbe, fo er;

jä|)lt man, bas 2Itpt)ief) ber @emeinbe ^erbv'n Sommer
um Sommer üon einem @ei)lerfennen gegen ben 5}iutt=

]^orngIetfd)cr hinaufgetrieben unb brei >tage fpäter

fe^rte bie jperbe jurüd, erfd)öpft imb abgemagert, mit

2ßeijenäi^ren unb $KcbenIaub in nw .H(auen. Sie »rar
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fllfo Bio in bie Sßeingefilbe ber Hi^onc l^inaBgej^tcgen.

Sllle t)}littcl, ben ®pu£ ju bannen, üerfdf)Iugen nicf)t.

2lB aber bie ©emcinbe ^ttitn ju einer alliäl;rnc^ fic^

wiebcr^olenbcn Sllpfpenbe entfd)to^, befam baö 9Sie^

öor bcm ©eij^erfennen Diu^e.

3n germatt unb im 5turtmanntal mürben 9}ienfd;cn

unb stiere üon ©d^langen geplagt, biö bie 2llp(er \i<i)

burcf> eine Sllpfpcnbe i?on bem ©ejüd^te befreiten.

3m 2ttT[d)lup baran [ei nod> baö 9Sie^rii(fen ermähnt,

baö früher fajl auf allen 2(Ipcn fici^ jutrug, aud^ in

anbern Sänbern, unb [ogar bei ben ©{i^afl^erben im

auftralifcE)en 95ufcf;, mofür ic^ biö je^t nirgenbö eine

rid^tige ßrflärung finben fonnte. Jpeute ijl ha^ 'ßkp

rüden eine feltcne Srfcf>einunc5 geworben unb im aöaUiö

nur nodf) auf ber fd>önen 211p 95reitmatten ob 2;örbel im

2Si[pertat ju beobarfiten, reo bie jraei^unbcrt ^aupt

ja^ienbe Jperbc in einem mauerumfd)Io[fenen ^ferrf)e

rul^t. 3n einer ber erftcn yiää)tc werben bie M^c
pl6|Iici^ unruhig, faf)rcn auf, fe^en in wilber ^anif

über bie 9Jiauer unb bie ©tapf^öljer ^inroeg unb fpren*

gen noc^ alten 9^idf>tungen auöeinanber. I^ic ^irten

jagen bem 9Siel^ nac^ unb treiben c6 biö jum 9)torgen

raieber ein.

2Baö ^ilft eö, am (Sd)lu^ unferer Q3ctracl)tungen mit

ben SolHorijlcn inö Älage^orn ju flogen unb ju hf

bauern, ba^ mit ben legten Oeiern, bie im 21[tl;evblau

i^re Greife jie^en, aud^ bie ©age f^minbet. ^<ix\ä)c.^

roertüolle ©agengut ifl boc^ ber '^aä)mdt in ben 2tufs

jei(f>nungcn cr^lten geblieben, unb je tiefer ber 5)ienf(i^

in baö ^a|s unb ^afigemitbcl beö Scbenö ^Incingeriff^n

wirb, befto bcbäc^tigcr genickt er bie bcfinnlid^cn ©tun?

28



ben feiner 9)lu^e unb greift in jungen unb alten ^agcn

gerne ah unb ju naä) einem ^ud^, auö bcm eö wie üon

finberfro^em 3"9^"i'^^"ten flingt: eö mar einmat.

S)ic 5te;cte ju biefem 95anb(jE)en ronf^Ite id) cineöteftö

auö 0?u)>|?cn unb 5tfd)einen, gröjjern XdU aber auö

meinen ©c^riften, unb jraar nid^t auö ben ^ugenb*

Büdnern, fonbern aus ben beiben t)on bem ©d^raeijeri*

fd)en $8erein für 9SoI!öfunbe l^erauögcge&enen ©agen?

bänben, bie frei finb öon jeber 2luöfd)müdEung, alfo

ungefol^r bcm (Stenogramm bcS 9lad;fa)reiberö entfpre=

c^en. Um nic^t über ben ^Kafimen ber Sammlung öon

vVparrt) '^at}nc l^inauöjutreten, befcf)ränftc id^ mic^ auf

bag bcutfrf;e JBaHiö.
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2(uö „SÖallifer ©ageu" tjon 5:fcf)einen unb Üluppcn





2){e cblc Wlaitänbtvin

9(uf ber 2rarc;21övbjcralpc na^c ber @rimfel &e;

gegnete ein Jptrt, ber ein üerloreneö Olinb auffud^te,

in ber wilbeflen ©egenb, rao nur @Ietfd)er unb

td)k Seifen ju [e^en, bei finflerm Oftegenrccttcr, ju fcis

nem großen Srjlaunen, einer öorne^men Same, rceld^e

gegen ben @Ietfcf)er manberte. Sr üerboppette feine

®d)ritte, um berfelOen feine i;5ienf!e anzubieten, \alU

fie \id) üertrrt ^ätte. 58ei feiner Slmtä^erung bemerfte

er, bö^ fte f^ön, jung unb öorne^m raar, aber maä

i^m am meijlen «uffief, ba^ fte feine Äopfbebecfung

l^atte unb barfuf einf;erging. 2luö i^ren :präci^tigen

Jöaaren, Kdd)c in reichen SocEen auf i^re Scf)ultem

l^erabfieten, tröpfelte ber O^egen, an i^rem £incnl;alfe

^ing eine @o(bfette, if)re frfjlanfen Senben umgab ein

fojlbarer @ürtel unb if)re 2Irme maren Qidd)\alU mit

golbenen 95raffeln gcfd)mü(ft. 2tn ben Ringern il^rer

fleinen fcfjneemei^en .^änbe glänjten klinge mit

2)iamanten befe|t. 'jl)xc bloßen ^ü^e, raefd^e t>on ber

Äälte unb ?fcäffe gerötet waren, fd;ienen fo ^art ^u

fein, ba^ jebeö ©teind^cn felbe l^ätte üeriüunbcn

muffen. Tiit einer .^panb ^ielt fie süchtig bie feibcne

©{f)ürje empor, um fid^ ben @ang ju erleid^tern burd^

bie rau!^e ©egenb, in ber anbern füf;rte fie einen langen

Oleifejtodf. ©ie trat mit tljren beltfaten ^ü^en auf bie

l^arten, fatten unb naffen Steine fo bcl;utfam, baf -man

Segfrleöner, 3BaUifcr Sagen. 3
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\d^, jeber Zxitt mad^e t^r ^Dfü^c unb öerurfacf)c i^r

Srf)merjen. 3^>* f^olbfeligeg 9in9cftcf)t trug bic Bpm
ren öon üielem aBeincn, in i^ren großen unb [anften

Stugcn fc^tmnierten nocf) frt[d)e ^Irönen unb i^^re feinen

£i))pen öffneten \iä) ju leifen iSeufjcrn unb (Gebeten,

ffioli aSerwunberung über biefe feltfame Srfcf)etnun9

unb t)on tiefem ^tttetben Qcxül}tt, frctgte er: „2lbcr

um ©otteö Sßillen, meine fd)5ne, gute ^rau, rao roollt

3^r i^in 6ei fo 'faxtet 2Bitterung unb in einer fo milben

©egenb? 3i^r müft (luä) ganj »erirrt I;nben? ^ä)

ba^ @ott erborm! 'j^x ge^t ja barfuß, oI;ne ^ut unb

Otegenfd^irm, gemi^ feib 'j^x öerunglücEt? Ober wo

finb benn Sure Sebienten? ^aU "j^x feinen ^ü^rer

mitgenommen? "j^x feib boc^ nic^t ju ^uji biö lf)ier gc*

fommen? Dl^ne ^weifet feib 'ji}x n\d)t ferne üon l^ier

üom ^pferbe gef^iegcn unb hahtt allein Suc^ ju meit

i)on gurer Segteitfd^aft entfernt unb üerirrt?"

„5f(ein, mein guter 3nnge/' eriüiberte bie 2^ame mit

einer lieblid^en (Stimme: „^ä) l^abe mirf) nic^t üerirrt;

iä) fomme njirüic^ l^ierl^er o^ne 35egleitfcf)aft, o^xxt

<Pferb, ol^ne !Diencr, ol)nt .^ut, ©dtiu'^e unb Olegen:-

fcf)irm. ©ocbcn fomme id) öon einer grofjen ®tabt unb

glänjenbem ^palafl. 9}tein £eib liegt no^ maxm in

?[RaiIanb auf bem >totenbette, um tueld^en meine Heben

Sttern, aU um i^re einzige jtocfjter, bitterlich ireinen

unb if)n mit i(iren ^tränen bene|en. 3^ bin öou @ott

ycrurtcift worben, baf iä) in biefem @Ictfd)er abbü-pen

muf, ttjeit iä) bei Sebjciten fajl: auf feine Srbc getre=

tcn, weil id) immer in ber Äutfd;e fu^r, niemals in eine

3:raufe fam, nie ol^ne fiattncf)e 35egleitung mid^ t)om

.<:aufc entfernte, nie einem falten 2üftcf)cn mid^ ciut^'
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fe|tc, feine anftänbigc gnuic mir yerfagen burjtc,

mic^ öor alkt ^tnflirengung unb 'D}lüf;e fürchtete, barum

bin id) jur Strafe meiner 9Ser',ärt(irf)un9 verurteilt, in

biefer rou^en 2Öi{bniö kirfn^, in ülegen, Äälte unb

Ungetritter ^u jüanbefn unb in biefem ©fctfcftcr aS^u;

[•ü^cn — bieö ijl: mein 5«:9fcucr — benn aupcr biefer

Q^er^ärtlid^unci ^abe id) feine 3ünbe begangen." — 35ei

bicfen legten 2Borten fam plö|(ic^ ein bi(f)ter, finilerer

^ftebel unb falter 9tegenfcf)fluer ba^er, meldte i^m bte

Üebfirfie ©ej^aft auö bcn SUtgcn naf/men. 2tiö nac^ rae-

nigen SlugenbÜcfen ber Sfiegenfc^auer mit bem bidf)ten

9tebc( Dorüber roar unb bie Öegenb roicber ctma$ fid^

aufi^eiterte — ba >üar feine Spur yon ber fcf)önen '^xau

me^r ju erblicfen. 2(ugenb(icfiici), aber (eiber ju fpät,

fiel i^m ein, @ott I)a&e ni^t umfon]!: eö jugefaffen, ba^

fie i^m in fo fd)öner Oefialt crfri)einen burfte. @eroi^

i)abc if)r ^ur yöüigen Srtöfung nur mentg gefef;(t; ac^,

jlatt ber unnü^en 3'vagen ^ätte er if;r feine Spii\t an-

bieten foKen, »romit er fte erlöfen fönnte. So taut er

üermocf)te, rief er fe^t in bie ©cgenb, mo fie ycrfcr)iüuu;

ben: „S<f)öne Jrau, o faget mir borf>, momit fann id)

Surf) crföfen?'' 2tber ftatt einer 5(ntn3ort fam jebcömal

i^m nur ein fd^mac^er 2Biberf;a(( yon feinen (c^ten

2Öorten jurücf; metancfioüfd} raufc))te ber ^Sad), bumpf

bonnertc ber @(etfd;cr, bkid)c ^tebelgcftalten fliiegen

auö ben ©(etfd^erfpaften auf unb nieber —• aber öon

i^r fa^ unb ^örte er nid)U me^r. — Unb fo oft i^n

fpätcr eine rcunberbarc Se^fu^t bei ^cebel unb die

gen in biefe wiibe Oegenb ^infül;rte unb er fid) auf bie

nämHdye Stelle fe^tc, »t>o bie garten Jü^e ber ^errlidien

3rau gcftauben, fein 3tngefic^t narf> ber @cgenb manbtc,
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»150 fie üerfdjiüuuben, unb bic cftemaUge ItcBlic^c Sr*

fdf)einunc| ftd; xcä)t kh^aft jurücftvoumte unb oft mit

lauter Stimme rief: „<Bd)önt ^xciu, fann iä) nod^

etiöflg tun, um Suc^ ju erlöfcn!'' — fo tarn immer ber

gleicf)c fd)tt)ci(^c 2!Biberl^aII üon ben '$tl\m jurücf, wie

el^emolö. Dft famen and) j|e|t bicf)te finftere ^ithd mit

Ealtem 3fiec!enfc^auer on i^m öorüber wie bamoB; ber

Xo.lhaä) xau\d)tt e&en fo meland^olifc^ unb ber @Iet-

fd^er lie^ and) je|t ein bumpfeö X)onnern f;ören mic ba*

maU; bie Qan}jC @ec|enb war aud) |c§t eben fo raüfl,

unb fluö ben @fetfd;erfpaltcn taud)ten aud) Bleid^e unb

feltfamc üteBelgefialten auf unb nieber «lie bamalö —
ober bie l^olbe unb fd)öne ^rau fa^ unb I;örtc er ju fei;

nem größten Seibmefen niemals tüieber.

2)ie ©räfin ^n ben Xifc^en

.^od) oben in ber 5fcattffera(pe, Suögen genannt,

auf ber ©renje beö Sltetfc^taleö, finbet man einen

j!arf jerflüfteten Reffen, ber jum Xeil in grofe ^tat;

ten jerfpalten ifli. Einige üon biefen Hegen jiemlid^

eben unb l^orijontai auf, roeöwegen man biefen Ort

„B'cn'Zi\d)c\V' genannt I)at. Dort foU, taut einer

alten Sage, ein großer Bd)a^ »erborgen gemefcn fein.

Oft fode man, wv untergel^enber Sonne, auf biefen

^platten aufgel^äufte^ Silbergeräte fd)immern unb eine

üorncljme grau babei fi^en gefe^cn Ijaben; bod) nie«

manb roagte eö, biefer grfd)cinung naf;ejutrcten. ßinjl

ahev ereignete eö fid^, baji ein armer Äirte bei Sons
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nenuntergang na^t an biefcm Drte üorüBerging; ba

[a^ er bie grauen «platten '^'tn'Xi\ä)cn mit fd;neen)€i;

^en S^üdiern bebest, auf meieren eö üon aufgehäuften

©itbergerätfc^aften l^ell \d)immcvU. Bm Seite erHicfte

er eine üornel^me junge ^rauenöperfon in atter 2:;rad)t,

roeld^e rcgungöloö, wie ein 2ci(f)en|^ein, neben biefen

.^oj^barfeitcn fa^. 2^^ Jpaupt raar auf einen 2trm ge;

jlü|t unb i^r 2tngefitif)t üerl;ülltc fie mit einem weisen

Xüd)(ein, fo fie in ber .^anb l^ielt. Sie rain!te i^m mit

ber anbern Jöanb, nä^erjuEommen. D&irol^t if)n ein un;

roiKfürlid^eö ©tauen üBerlief, fo folgte er bod; (angfam

if;rem 23inEe. Sr mar i^r fd)on fo naf)e, ba^ er on

i^ren Singern, Jpalö unb 95rufl jal;lrcid^e Sbetjleine, in

blauem, balb rotem, balb gelbem Sichte, mie Xau-

tropfen auf Blumen an ber ^Diorgenfonne, blilcn unb

fd)immcrn faf;. SIber loie fd)öner if;m bie Öräfin in

i^rer reid)en alten J^rac^t üorfam, mie gläu^enber bie

^ojlbarfeiten if;m cntgcgcnlcud)teten, bcfto me^r fürc^;

tete i^m; unb aU er fd;on fo na^e mar, ia^ er bie

^rage an fie flellen moiltt: „Onäbige 0räfin, maö ift

(Euer Segelten?''', ba fing fein Jperj üor aSangigfeit

fo f)eftig ju fd)lagcn an, baf i^m bie 2Borte auf ben

Sippen erj^arben; er roanbtc fid) um unb na^m eitigfi

bie S'lud)t. — Sben ging bie Sonne unter — ba bon=

nertc unb frad)te eg l^inter if)m, alö menn ein iBerg ein;

flürjte. — ©0 fe^r trieb i^n bie '^md)t, baf er nic^t

einmal magte juritcEjufd)auen. Slber biefer finbifd^en

'Surdit folgte ouc^ ba(b bie Dleue nad). „Slörici^ter

Otarr," fd)Iug er fid^ unmutig an bie Stime, „bu l^afl

Dor beinem eigenen @lücEe bie 'Siuä)t ergriffen/'' So
mad)te er fic^ bie bitterften 9Sormürfe unb bxa<i)tc eine
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üBcr feine ÜnMfc^e 5rud)t ücrbric^lic^, „meinen '$t\)ki'

gut niad)cn/'' aBirllid) mad;/te er fid; auf, mc.ltc ftd} ouf

feinem ©ang bort!^in in feiner sp^antafie bie Qt^ahtc

@rfd)einun9 im rofigften iid)tt, unb mt er bemütig bcr

ebfen '^xau ahhittm vcolh, raegcn feiner 5iiid)t unb Un«

ban!6arfeit, menn fie i^m wieber juminfe; furj, er

glaubte fd)on, bie ©räfin werbe t^n jum Srben i^rer

9tcid)tümer einfe|en» Unter biefem SelBftgefprädic

neigte fid;, wie gef!ern, bie Sonne jum Untergiang,

unb er jlanb fd;on naf;e am Ovt, wo er geftern eine fo

f;errlic^e Srfd^einung Qd)aht l^atte. .^eute aber mar cö

onberö; er fal^ nur bie jerflüfteten grauen %d^tn.

Umfon|t blieb er einige $dt, wie im Silraume üerfun;

fen, unbewegUd) f^el^en, ciH wartete er, bap bie ©räfin

mit i^ren 9leid;tümern il)m erfd)einen foHte. — StUeö

um if;n war mäuöd;enfli(L — 3"^"^«if ""'^ ^^^ S^'^fpat*

tenen grauen platten unb ^eine grfd)einung mei^r. —

•

Da fd)Wärmte in ben warmen ©trai^Ien bcr unter;

ge^enbcn (Sonne pfö^lid^ ein l)cxvUd)c'c @d)metterling

um bie J-elfentrümmer l^erum un'b auf ii)i\ ju. €r

wollte iljn fangen; fd)on QiauhH er i^n er^afd)t ju

^aben. — 1)a entfd)Iü|jfte er i(im ani ber .^anb, flog

gegen bie J-etfenf^jaltcn ^u unb üerfd)wanb jwifd)cn ben;

felbcn — eben aH bie iSonne unterfanf. €ö wel;tc

i^n ein warmer 2uftjug an, unb eö war if;m, aU wenn

\i)m jcmanb in bie Dt;ren flüf^ertc: ,,X)u l)ieltcj^ baö

@lüc£ fd}on in ber Jpanb, warum ^ajl: i^m ben SKücfen

jugcwanbt?'^ SBic oft üerfuc^te er fpäter nocf» feinen

Sef)ler gut ju mad^en, fid) mit bcr Sürnenben auö--

jufö^ncn unb tf;r fnicfäUig 2lbbittc ju tun. 3(bcr bcr
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eficniattge Oünfinng vcav ju id)v in Ungnabc Bei bcr

cblen %xciii gefaüen; — weber bie ©räfin ncd) if;vc

®d)ä|e formte tx jemals lieber fef)en.

©c^ocl), b'2lltfcf)mibia [pinnt nocf}

3m Slletfc^taCc, na^e bcm Slletfc^gfetfc^er, foH

etnjl ein t)or 2I(ter fd}raarjeö Äotj^äu^c^en gejlanben

^aben, bog eine fromme altt 2Bttme beiDof;ntc. Sie

betete üiel für bie armen Seelen im 2tlctfd)9letfcf)er.

2Benn fic in ben langen SBintemäc^ten bei einem Ocfl^ts

iäinpd)cn am iRocfen fap unb emfig fpann, fo betete fie

fajt bcftänbig für bie 2}erilorbenen; lie^ bie ^au^;

Pforte ungefd^Ioffen, bamit bie armen Seelen in i^re

alte eingeteilte Stube I;ineinfommen unb ficf) enrctr;

men Bnnten. ^Sod) ^u biefem Eintritt beburften fic

if)rer Srlaubniö, rceid)e fie if;ncn erfl: erteilte, n?enn

fic ju aSctte ging. T)a öffnete fie ein Seniler unb rief

(cife binauö: „'jc^t — aber mir unfcf)äbli(f) !" lief nod)

ein Stümpd)en Sid^t brennen unb ging ju Sette. SSalb

öffnete firf) leifc bie ^au^;, bann bie Stubentür, rcic

t>on einem !üf)Ien 33inbjugc. Un^,äbiige, faum börbarc

dritte trippelten unb trappelten f;erctn, alö menn öiet

9SoIE ficf) in bie Stube unb um ben raarmen Ofen fid^

brängtc. @cgen 35eten{äutcn ^örte fie baö gleiche @es

räufcf) wieber jur £üre ^inauö.

©njl: ereignete e^ fid;, baf biefe 2BitrDC longer ouf;

blieb aU geraö^nlid) unb eifrig fpann; babei mar cö

brausen fc^r fa(t. 2Iuf einmal rief e$ bcutlic^ öor bem

^enftcr: „S^ocft (b;iö iöill fogc.i, co mad;l Lilt ober
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unö friert'^), b'StUfc^mtbja (fo l^ic^ baö 2Öei6) fpinnt

ni^cf)«'' //3^ tt»e>^ tt)o|)l/' eriütbertc fie, „ic^ will nur

baö SocEd^en SBerg a&[pinnen/' 2l6er eö bauerte ntd)£

bnge, ba rief eö norf) flärfer: „©cf)od^, b'2iUfrf)mib|a

fpinnt noc^I'' — 35a mürbe fie ungebufbig: „SBenn

ii^r'ö nid)t leiben fönnt, biä id) fertig bin, fo tommt

I;erein/' ©ie üerga^ aber beijufe|en; „opne mid; ju

bclöfiigen/' — Sa ging bie ^auö^ unb (Stubentüre roie

üon einem jlarfen 2Binb|l:o^ auf, unb bie 21ritte ber un;

fid;tbaren Slbenbfi^er würben fo ja^lrcic^ unb baö Jpers

umraufd)en bauerte fo lange, alö »oollte eö fein Snbe

nel^men. Stber auä) i^t rcurbe fo angf^üoll, baf fie

i?or Jpi|c JU cvftidm ücrmeinte, unb fonnte fid) nid^t

üom Oiodcn entfernen, fo gebrängt üoll war bie <Btubc

Don armen ©eelen. (Sie fal; eö aH eine Strafe an,

weil fie bie 93erjlorbcncn fo lange in ber stalte warten

lief, künftig würbe fie barml;erjiger unb üorfid)tiger.

— 2llg bie mitleibige alte Sd^mibja eben in ben legten

gügen war — unb bie Krankenwärter jucinanber fag*

ten: „2Bag werben bie armen Seelen je|t rufen, wenn

il)re Sreunbin tot ijl:?'' Da ertönte eö in ber näd)tl\ä)tn

Stille üor ben Senf^crn laut: „Sd)od), b'2lltfd)mibia

lebt nod)!" Die Sterbenbe mad;tc noc^ B^iä)tn, baf

fie fid) freue über biefe (Stimme, unb gab bann i^ren

©eift auf. 'ijm gleidjen 2tugcnbiidEe \al)cn bie 2Bäd;ter

üor ben Senj^crn eine flarfe Jpelte, unb wie fie l^inaug;

fd)auten, fallen fie eine gro^e ^p^ojeffion brennenber

£id)ter, bie üon i^rem Jpauö biö jum @letfd;er fid) fort*

bewegten, unb wie fie auf felbem angekommen, cineö

nac^ bem anbern erlofd)en. „!Daö finb bie armen Sce=

len," fagtcn bie 3Bäd)ter jueinanber, „mit ben 5fcad)ts
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lid^tcrn, blc fic für felBc Brennen Üt^
; fie begfciten i^n

Sreunbtnl — 3a! b'2I(t[cf)mibia lebt nod^!"

r)er unglü^iid;e 3l(pfcf[e(bieB

gu ben pauber; unb Jperenfünften gcprt aurf),

wie baö 9Solf allgemein gfauBt, bie ^unjl unb bie @e=

malt, bie „Dieoe ju g'jte((en'', b. ^. [elBe fo lange mit

ber gejlo^Ienen 2Barc fefljul^alten, bü fie entrocber tvom

Eigentümer ober beni @'|ieller feI6fl mieber frei ge;

mad)t roerben. 2)iefeö ©enjaftmittel gegen bieSifd)e

^enfcf)en anjun^enbcn, glaubt ab;r baö 2SoIt uner;

(au6t, weif es eine Saubcrci unb für baö Seben unb bie

©eÜgfeit beö 3)iebcö, wenn er nic^t redjt^citig wieber

erißfl würbe, fo gefä^r(icf) fei, wofür ber S)iebög'j^elfer

öerantwortüc^ bleibe. Jpier eine traurige Sage.

3n ber v^oc^alpe „feintet", ber l;öcf)|len im Sa;

netfd>tale, würbe jebcn 2Binter ber gro^e *2tlpfeffel rc;

gelmäjiig weggejlol;len. X)aö war für bie Senntumö;

geteiler ju fd)wcrcr 2}erluft, bie barum bcm neuge^

wcil^lten 2llpcnt>ogtc befal^len, weil alle anbern 58orEel^;

rungen nid^tö Ralfen, ben neu wicber angefc^afften 2tlp;

Eeffel auö ber .^ütte fortzutragen unb fon]!: irgcnbwo

in ©ic^er^cit ju bringen.

:Dent Slngeftelltcn fiel biefer 2luftrag fcE>wer; er war

barum fe^r jufrieben, alö ein alter Solbat, ber weit

burcE) bie SSJelt gefommen, üerfprad^, i^m ein ^Jiittel

anjugeben, baö nicf)t nur ben 2llpfeffel fid;ere, aber

noc^ baju il)m unfel)lbar ben Dieb in bie J^änbe fpie;

len werbe. ^Rur muffe er fleißig naci^frf)auen, bamit

ber ®<f)elm nid^t gar *,u lange auf il^n tt>artcn muffe.
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Unfcr SUpüo^t iuanbtc baö öorgefd^rte&enc Wittd an

unb [al^ fleißig nac^, o6'ö Dorn Sie6e nic^tö ju merfen

gebe. Sänge Ratten feine 9'cad}for[d)ungen feinen Sr*

folg. Tia fiel auf einnml fcf)Ied^teö 2Better ein unb

flafterl^after ©clf)nee fcl;nitt jeben gutritt jur 9Upe für

^lonate ab.

5Il6 ber ©^nee fo meit ficf) jurücfgcjogen, ba^ bie

Srfteigung ber 2tfpe lieber möglid) raurbe, eitte unfer

2[(penuogt aucf) gfeirf) l^inauf, um ju erfar;ren, ob ber

atlpfeffel lüteber gejlo^Ien fei. — Unb fiel;! fd;on ouö

ber Scrne bcmerfte er bie Sllpl^üttentüre offen, w.xii mit

(grjlaunen gesüa^rte er aud^ balb einen 53tann in ber*

felben f^el^en. Sr fanb ben 15ieb wirÜi^ mit bem Stfp;

feffel auf tcm Dxücfen, eben im 95egriffe, über bie

S:;ürfd)tt3eIIe l^inauöjutreten, aber tot unb l^afb üer*

mobert, ber gleid) ju Soben fanf, fobalb er mit ber

.^anb ben 2t()j!effef anrül^rte. !Der Unglüctlidje ^tte

in ber ©teUung fterben muffen, meil er gebannt ju

lange nid)t erlöfl «Derben konnte.

Die gleid)c Sage mirb in beutfd)en aBejirfen bei»

SBaUi^ er5är;lt, nur lä^t man ta nid>t ben Stlpfeffcf,

n)o(;l aber ben Stfpfäö ftef;(en unb ben flöten eine

fd)küere ©üibe ^äö auf htm SKücfcn in ber Xürfd)tt>eIIe

f)a(ten.

2)ev bettocienc ^x\ci)ß

X)k Bd)iaui)c\t beö %nä)\c^ \\i fprid;rö5rt(id). Tia^

ber ^nd)^ wixUiä) üerfd)mi|t unb türfifd) fei, ^at

fd)on mand;er "jäQct erfal)ren. Sei 5tag wirb er nur

gefd)offen, njenn er uncriuartet überfallen n^irb. Söjjt

ber Z\äi]cv fid) baran, in frifd>em ©cBnee feine ©puren
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^u »erfolgen, fo trei&t ber ^uc^g feine luftigen Btvcid)e.

(£r eilt gemeffen üoran, um gcrabe aufer ©d^ufioeitc

ju fein. Aat er ju öiet 93orfprung, fo ^odt er Qtmüii

lid) ah, ftü|t fid) auf bie SSorbevfüfe unb fcf)rtut \\>öU

tifd) jum langfamen 3^9^'^ ^uvüc!, ob biefer nic^t ba(b

folge. @o 9ef)t'g lange l^in unb ^er unb auf unb ah,

unb nm Snbe wirb'ö ntd;t fehlen, ber 'jäQci' ifl auf bie

gleiche (Stelle jurüc!gefü^rt, bie er am 2lnfange üer=

laffen, um ben Olunbgang nocf) einmal anjufangen,

wenn er Suft ^at.

^D^and)crort8 i|^'ö aber Ttotc, ben 5ücf)fcn bei Ouid}t

aufzulauern. ^Ttan lodt fie mit bargebotener Opeife

(5uc{)öbeijc) auf fd)ic!ltd)e Stellen Ijeran, um auö «cvs

borgenen ©ucElo^ern l^erauö auf fie ju fd)iefen. 5lud)

rid)tet man i^nen '^aikn, bei bcnen aber fein Sifcn fein

barf. (£ben bei ber Tiad)t ift eö aber, wo ber Sndyö

feine gro^c 2}erfd}mi|tbeit bcurfunbet; er fd;cint ohne;

l^in ju 5(cad^tbubenftücten gefd)affen unb abgcrid)tet.

@el^r fd)lüu rocif er jcbe @efal;r ju juittern. pu feinen

Olad^traanberungcn benüht er gerne bie 3Bege unb

Stege ber 93Zenfd)en,* begegnet if)m ein Unbcmaffneter

— er lüeip eö juöerläffig —, fo lenft er faum me^r

ah, ah ctroa ein grobbefd)ul^ter Stallfned^t einer iior;

ncl^men S)ame, bie mit mäd)tiger ^rinoline bie ©äffen

raifd^t, auf bem 3:rottotr auöjunjeid^en pflegt. Daö ge^

botene Juttcr (5-(cifd}abfätle) fd^nappt er regelmäßig

meg — (man ^at'ö gerne, menn fid) ber 5'wd)ö baran

gewöhnt) —, fo oft ber 3äger nid)t auf ber 2ßarte ifl:;

paßt er aber am ©ucflod), fo fommt er nid^t. — Wan
taufest ben 5ud)ö bamit, baf fic^ ber "jäc^cv auf einem

®d) litten ^ur 2Öartc Ijinfüfiren läft; wenn er ncimlid)
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merft, ba^ alle «perfonen, bic jugcgangen, aud) roicber

fortgegangen, [o glaubt er ficf) \iä)cx.

gSet \old)tv 5'carf>t|agb unterliegt ber gute 3äger —
i>a$ fann man ficf) (eid)t üorflellen — mand)m Xäu-

fcfjungen, bie [einem ©lauben an .^ejcen imb Räubereien

neue ^tal^rung geben. — ©o joirb j. 95. evjä^It, einem

Ttann, ber bem 5ud)ö in ber O^ac^t auflauerte, er;

fd>ien biefer regelmäßig, mad^te ober bemfelben fo fon^

berbarc ©|jiele unb Oauflereien, ia^ er nie jum ®d)uß

fommen lEonnte. S)arüber ungcbulbig, begann er v^erc^

rei ju üermuten; er ließ barum fein ^ulyer bei ben

3efuiten in aSrig fegnen unb mav entfd)loffen, fürber;

l^in ol)ne raeitereö loöjufeuern. Sr tat'g; ber mdi^d)c

jud^ö üerfdjttjanb aurf) glcic^ auö feinen Stugen. 2lB

ber 3:ag angebrod^en, jeigten 93lutfpuren, baß fein

@d)uß getroffen ^attc. gr »erfolgte biefe ©^urcn, bie

il)n burd^ bie gen3Öl;nlidf)en Straßen bergl;lnab ju5tal,

über bie Oil^one l^inüber unb «»ieber bergauf ju einem

Jf^aufe führten, roo ein ber Sptjcctd t>erbä^tigeö 2Beib

mol^nte. 58or bem Jpaufe traf er jufällig ein Äinb an,

welcf)eö auf Ut Srage, ob bie ^Jlutter ju Jpaufe fei,

antwortete, fie fei focben fran! nacl) Jpaufe gefommen;

fie l^abe an ber Seite ®tidl)e befommen unb blute j^arf

an einem ^uße. — (Jrfiaunt unb bod; jufrieben, ben

necEenben %uä)^ einmal betrogen imb ern)ifdf)t ju ^aben,

fe^rt unfer 3äger nadf) Jpaufe jurüdE. — Sr flarb IStl.

2)aö ^erjf^afte SBeib

So war einmal eine braue 5rau an einen @tri<

bei »erheiratet, ©ie wu^k e^ nidf)t unb ^anbeltc
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bflvum in guten streuen. Sineö ^ageö mä^ete t^r

^cinn in einer tttoa^ entlegenen SBiefe. T)aö 2Öeib

trug il^m iaö Sffen nad) unb nai^m bie .^eimjiege mit.

2Bä^renb bem Sffen büvadjUtc ber Tlann mit gierigen

2tugen bie munter grafenbe ^t^Ö*^»* befonberö [rf)ien il^m.

baö i^ängenbe, fcE)öne, Volk Suter fe^r ju gefallen. €r

fürac^ barum jum 2Beibe: „2t6er, wenn ein 2BoI[ föme,

unb unö bie '^icQt fräfe, roaö njürbejl: bu wo^l fagen?"

Daö 2Beib lacf)te: ,,Sin 2öoIf fann {tl^t mitten im

oommer l^ier in biefc 2Bie[en, mo ringsum [o üiele

Zmtt finb, nid^t Eommcn unb unfere ^itQt nid^t an;

padcn/^ — „Jpa! aber wtmx eö boc^ wäre?'' fui^r ber

?Jtann fort, „©cfjraeig mir üon einem 2Bo(f/' fpracf)

baö 2ßci& unmiUig, „baöon mag ic^ eben nic^tö

f;ören." — Unb ber ÜJlann fd)roieg; ging aber in ein

ncif}t^ ©ebüfd^, fe|te \id) baö SacEtudf) aU <Bä)tDani^

an unb fam aU 2Bo{f jurücf, gierig auf bie fd)öne ^iege

loöfpringenb. 5^aö gute 23eib erfd^raf ^cftig; befann

fic^ aber gleirf) wieber. 3""' 5fug ergriff eö bie Senfe

unb bamit auf ben 2Öo(f loö, ber balb, am 5"^ fd)wer

ücrfelt, l^eulenb unb blutenb fidf) jurücfjog unb fid)

nic^t wieber feigen lief. — Sänge wartete bie Jöauöfrau

mit Ungebulb auf bie Olücffel^r i^reö S^larmtö, weif fo

nur ber XaQ, n\d)t aber bie Strbeit öorwärtö fam. Snb;

lid) mufte fie bocf) attein mit ber Siege l)eim. ^it

Staunen fonb fie fc^on auf ber .^auötreppe 95lut, unb

Stutf^juren big jum 95ette, wo fie i^^ren 5}lann fd)wer

ycrwunbet antraf. !S)iefer offenbarte i^r mm baö @e=

^eimniö unb fein felbjl öerfrf)u(beteö Seiben. — X)aä

2ßeib wollte fi^ aber mit fold^en .(pe^ereien nid^t be=

frcunben unb yerflagte if;ren 97iann bei ber Dbrigfeit
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aU einen ©tribel. %U foId)cr mupe biefer nucf) batb

fein Jpe;:cn;^anbwerf auf bem ©Weiterlaufen enben.

9Son „©ratju^'^ unb „S^^nagog" f;örte man bie

geute mo^I in alten @emetnbcn beö beutfcE)en SiBal;

liö erjälplen. — Unter ©rattug i)erjl:ef)t man @änge,

SBege, ©trafen ober beffer Bügc/ burd; melcf)e bic

Stbgejiorbenen in ben Oebirgen ober auf bem Sanbe

f;crumtt3anbern; fie bilben geraö^nlic^ grofe Karawanen

unb lange Süqc. ©t)nagog aber nennt man bie B"9^/

oal)rten unb 23erfammlungen beö Jpc;ccnyoIfeö, in be=

neu ber ©atan ben 95ovfi§ \üi)^t; fie ücrvaten ficf) nic^t

[eften, fo meint man, burd) ein bumpfeö ©ummen,
trommeln, ^pfeifen unb aller^anb l^o'^Üönenbeö 5)?ufif=

getöfe. 2Ber yon ungefäf;r in fold)e Oeifteri^üöc ges

rät ober fid) irgenbwie yon fel&en überrafd)en läft,

ber fommt ober fältt in ben „©ratjug" unb mir'b

franf, fei t$ am gaitjen Sei6e ober nur an einj^etncn

©Hebern, unb jmar oft feftr Bösartig, baf er lange

ju fciben l)cit unb manchmal gar üerfrüppeft. 3f^ bie

^vranr^eit nid)t fo Böö unb in etwa jmeimal uierunb'

jTOanjig ©tunben »öHig vorüber, fo fagt man üon bem

Seibenben, er fei nur „in 2Binne" (2Btnna) gefommen.

©0 lautet im allgemeinen ber 23oIf6g(aube, ber burd)

ftetö erneuerte 93orfäUe inmtcr neue ^fcal^rung er(;ält.

'.2Bcnn ?r)Zcnfd;en fürchten, erfc^recfen ober fid) unt)or=

fid)tig erkälten, fo mevben fie oft franf, weil fid) babci

baö 58lut me^r ober weniger ;^erfe|t unb burd) Hcin^:

jr-)autauöfd)Iägc ober gar burd^ 2ä^mung einjetncr

©Heber roieber reinigt. ©oId)c 2luöfd)Iäge crfd)cinen
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Qttaö^nliä) am 5?tunbe; barum neunnt man fic aud^

Wlcximak beö „jtotenfuffcg", aU menn bie ©elfter

if^n gefügt f;ätten. — Solange alfo bie Seute ntcf)t frei

finb üor erfältung, Jurd^t unb gcf)recfcn, wirb eö

immerbar fold^e ge^en, bie in „2Öinna" ober in ben

„Oratjug'' fommen.

Die ge»t*ö^nlia)en ©änge itnb 93ege, md<i)c bie uns

fic^t&arcn Xoten burd)it3anbern, werben mandf)crortö ge;

nau bejeid^net. Der @IauBc fe|t fie meiftentciiö in bie

.^ocf)aIpen, wo biefe SBeglein üon QSerg ju SBerg unb

öon Stipe ju 2lfpe gc^en. @ie l^ei^en „ber X]d)inQcU

weg'''', t)on bem man gtaußt, er fü^rc burc^ neununbs

ncunjig 2UpflafeI. — 2Benn fid) bie Ocij^enucge freu*

jcn, fo nennt man biefcö eine „^xreujftrafe", unb bies

jenigen, bie in eine fo(d)e gelangen, erf^atten aü$ bem

flöten« iinb @eifterreicf)e auferorbentlid)e Äcnntniffe

unb wiffen, nac^ bem 9So(föglau6en, bann etwaö me^r

alö nur Srot ju effen.

9Son ben '^üqcxx ber 2(6gejior6enen, bie cifenben

©<f)ritteö bal^ineifen, wirb unter bem 25o(fe oft unb üiel

erjä^^It. — „Die 5toten reiten f^nelP ijl: ein weits

üerbreiteteö ©pridf)Wort. gö gibt Seutc, bie mebr aU
gewöljnlirf)c ?[)?enfct)en fetten wollen, barum behaupten,

fie F)ätten bie wanbernben 2^oten mand^mat wa^rge;

nommen. Diefe treten ba auf in ben Kleibern, wie fie

ju @rabe getragen würben, ober, wai norf) häufiger ber

%aU fein foll, im ©ewanbe, welc^eö ju i^rem £ro|^e

ben 2Böc^tern ober ben 3trmen auögeteitt worben war.

(Sin frommer ©ebraucf) forbcrt barum, eine öonj^önbige

Äteibung üom SSerflorbenen ben Firmen ju fcf)enfen;

biefe ^(cibung wirb „@obwab'' ober „©ottwanb'^ ge;
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Reffen, ^an wiii §Betfior6ene gcfef^en ^o6en, bcnen

balb biefeö, 6alb jeneö Äleibunggftüc! fe^It ©o mu^te

einer barfuß laufen, l^atte aber bafür mül^fam jmei

ölöcfe fortjufrf)Icpf)en, weil flatt bcr ©d)u^e ein X\^opt

gegeben würbe — unb eine 2Beiböj)erfon trug aU Äopf*

bebecfung eine „JSalle Slnfen'', meÜ flatt beö Jputeö

gSutter 9efd)enh würbe, ^n SSifperterminen rourbe ein

SSerfiorbener Qc\d)tr\, bem am meinen bleibe ber ©ür*

tel fehlte, unb [o ben 93orauöeiIenben nur müf)fam

unb fd)tt3ei^triefenb folgen fonnte, weil er baö lofc

Äleib immer mit ben Jpänben emporl^alten muf te. '^iU

leibig reid)te bcr 2ebenbe bem 3:;oten feine Jpalöbinbe

bar unb l^atf if;m felbe um ben 2eib fdjlagen. 2)anfenb

entfernte fid) ber 2;otc eiligften ©c^ritteö mit bcr $8e«

merfung, er werbe erft auf bem neununbneunjigften

5riebl;ofe bie SSorauögegangenen wieber einladen Uni

nen. 3m 9catcröberge foll ein Sllp^äu^djen gcrabe am
glaube einer 2:otenftra^e flehen. Sineö 2tbenbö lief ber

.^auöüatcr ein grofeö ©tücE SSrennl^olj In bcr (Strafe

liegen, weil er fid^ jum 2{uffj)alten ücrfpätct l^attc.

Um ?[Ritternad)t flopfte cö fräftig an bie ^auötüre unb

il;m warb ernf!lid) geboten, wenn er fein Jpäuöd)en

noc^ retten wolle, boc^ gleid) bie ©träfe ju öffnen,

benn ber 2:otenjug rürfe l;eran. 'jn aller @ile folgte

ber grfd)rocEene, unb — alö ber erfte Zote anlangte,

^atte er jwar ben Zoi^ fortgefdjafft, fein g-uf ober üer*

fpätete fid^ unb würbe üom guge nod) an ber 'Scx\c ers

reid^t, bie bebenflid^ Eranf würbe. — 2tud) ber Wann
in 33ifperterminen, weldl)er ben flöten ol^ne ben 2Beifs

fleibgürtel gefeiten, würbe au^ bem ©d;lafe gcwccEt,

um baö „Sauberwegli'' für ben jtotenjug freijumad^cn,
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(n mdä)tm er einen 95aumftamm l^atte Hegen (äffen.

— Stuf bem 2IIetfcf)Bort in ber Sufgeral^je jlanb eine

.glitte mitten in einer ©cifterflra^e ; ^-enftcr unb ^in?

tertüre »rurben immer offen gefunben, fo oft man fie

auä) roieber fdfjOefen mod^te, mcil bie >toten burc^jo*

gen. ©eöwegen ^oh man bie Jpüttc ab unb f^ellte fie

am ,,$Hoftt3an9'' in ber 95elatpe auf, mo fie noc^ j^e^t.

Stuf ber „egge'" am jungen, in ©t. ^itiaui, 'i)ott

man in ber .f)erbfi:quatemBerwoci^c ben 3:;otenjug ober

bie ©ijnagog mit beutlid^em 9}lufiftönen unb ftarfem

2^rommeIn üorüBerjiel^en, fo ba^ felbft bie na\)m '^tU

fen wiberl^atlen. — SBer'ö nic^t glauben »ift, foHe

l^ingel^en unb eö fcfbjl: l^ören, l^eift eS ba.

Stud^ im gringertal wirb üiel wn ©ratjug, S^nagog

unb 5Cotenprojeffionen erjäl^It. 2Bcr bicfcn etwa ha

gegnet, mup fid^ \d)ndi in ben ©<f)atten eincö 93aumeö

ftellen, fonft mürbe er öon ben ^toten in @tücfe jerfägt

werben. — "jn einer ^ipc üon Jperemcnce ijl ein

S5rünnlein mit gutem Srinfmaffer unb l^ei^t: „3:;oten;

Brunnen — Fontaine des morts". 93ci biefem 95run;

nen fül^rt ein f^Ied^tcö 2Beglein vorüber, metd^eö „>to;

tenftrafc — chemin des morts'" l^ei^t, üon ben @e=

Birgen beö 9^enba=93ergeö l^erfomrat unb burc^ baö

.^eremencc;>tal nad^ 2tugfttat fül^rt, roo eö je^t freifid^

üon mäd^tigen ©letfd^ern abgebrod)en ift. — "jcitt, ber

on biefem >totenbrunnen 2Baffer trinft, foll, fo gtau-

ben'6 bie Seute, ein l^öljerneö .^reujlein neben bem

93runnen inö Sanb fledEen; barum finbet man fotdf)e, bes

fonberö im Jperbfi:, el^e ber fd^were 2Öinterfd^nee fie

jüieber jugrunbe ridfjtet, ftetö üielc aufgeftedEt am Ito*

tenbrunnen bei ber ^otenflra^e im Jperemences^tal.

Segfrlf^fff SBallifer ©agen. 4
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2)ie SSuttcrfcgct öon (Satognc

Tik (Jatogne tjl ^eute eine 2Büj^e, mar aber früher

eine fdf)öne 2tlp. Die v^ennen roaren burc^ ben 2Bo^Ii

ftanb l^ocf)mütig unb ücr[df)rctenberi[cf), gegen bie Firmen

aber l^art^er^jig geworben. 3^ie 9Jett(er würben jlctö

abgeiüiefen unb bocf) Regelten bie Sennen mit QSutter;

ballen. Der ^lerrgott rourbe mübe, btefem ^ifBrauc^

ju^ufel^en, üerfletbete ficf) aU 95ctt(er unb tarn, baö

Sllmofen ju »erlangen, 1)00) er erlieft nid^tö unb

rcurbe oBenbrein üerfpottet. Da gab er ficf) ju erfen;

nen unb fagte, baf bie 3ücf)tigung na^e fei, ja, baf er

fic mit ficf) bringe. Sinem ber .Knechte, namenö @is

beon, ber ficf) mitleibig erroiefen, riet er, nic^t rücf;

wärtö JU fc^auen, roaö fid^ aucf) ereignen roerbe. 5((Un

entj^anb ein fcf)recflicf)eö Oemitter, ber ganje 93erg

f!ürjte nieber unb bedte bie 2llp ju. Dem Äned^t @is

beon fam ju ©inne, baf er feine @abel üergeffen l^atte.

gr njarf einen SSiicE jurücf unb fa^ Jpirten, 93ie^ unb

Jpütten in einem ©taubs unb ©teinmirbel öerfinfen,

glei^jeitig aber breite i^m ein ^li^ ben ©abeljinfen

inö Stuge. Die 2tlp mürbe in eine ffceile bitrre ^Ibe
öermanbelt, roie man fie l^eute fie^t.

Um einen Öfen ooU 23rot

Der arme Si^rij^opl^, ber eine ja^Ireld^e '^anxilk ju

ernähren i^te, mar eine 2Bette eingegangen. Witten
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im QBinter wollte er auf bic 5IIp Souöie j^eigen unb

oug bem <Spdd)cx brci Eletne SBerEjeuge, bie bte 2tlp*

fennen jur Äöfefccreitung gebrauchen, jur 5i}itttternad)t6s

jeit l^oicn. X)ie 9Bettc galt einen Ofen voli ©rot.

(2^rijl:opl^ rou^te, baf bie ällp jur 2Öinteröjett üon bcn

@eij!ern bewol^nt wirb, brum fud^te er in Stonnai) ju*

er|l: ben ^picrre beö 5teteö auf, um fid^ Sei i^m gute

0^atfd}läge ju Idolen. %U er an bie 5türe beö (Eremiten

üopfte, tönte eö ^crauö: „3m 5(camen Ootteö, »r>€r tjt

ba?"' Sr Hopfte noc^malö unb wicber biefel&e 2tnt;

jDort. a3eim brittenmal rief ber Sremite: „2Ber 3'^»''

audf) feib, im ^Jcamen @otteö tretet einl" Si^riflo^)!^

trat ein unb [agte, marum er geEommen fei. SJer Src^

mite überreicf)te if)m eine fleine Saterne, ein ©artens

mcffer unb ein flcineö 95«il unb ermal^nte i^n, nie jus

rü(fjuSlidfen unb hd feiner 2Bege ju gelten, "jm. '^iä-

jad flieg S(;riftop^ burd^ bie t)om ©d^ein ber Saterne

erl^ellte <B<i)nu\iäd)c unb gelangte naä) mü^famer

2Banberung jum ©peidfier. Sr öffnete bie X^üre unb

Ieud)tete l^inein. T)ci lag baö 2Berfjeug, baö er nötig

^atte, auf bem @efteU. 3" bemfelben ^ommt Begann

ber Ääfefeffel, ber in einer Sde ^ing, ju fdjüttern mie

eine OIocEe, bann ertönte ber erflc ©^lag ber mitters

nächtigen ©tunbe. Sogleid^ begann ba6 @ej!ell auf

feinem einzigen %u^ mit fcf)tt)inbelnber <S<f)neIIig!ett fid)

JU breiten, tnbeffen bie anbern @dE)läge in regelrerf)ten

^Ibjlänben öom .Äeffel l^er ertönten. SBeim jwölftcn

Bä)iaQ ging auf bem Xxxä) beö <Bpciä)ct6 ber ©pefs

tafet loö. 2tuf ben ©dE)ieferpIatten würbe l^erumgel^üfjft

unb getanjt, aU ob taufenb Olicfenrattcn barüber l^ins

wcgrafd^elten. 2lu6 bem .^ö(Ien(örm l^erauö ^örtc er
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eine (Stimme: „Apille-ou! Apille-ou!" Qpad il^nl).

Dann eine anbete: „Yo poue pas! Yo poue pasl"

(3c^ fann nid^t!). S^rijlop^ Bettelt falteö 95(ut, unb

eö gelang il;m, baö 2Berfjeug, alle brei Btüd, nac^

unb nac^ ju erl;a[d;en. Sann ftürjte er auö bcr Jpütte

unb eilte abxoäxU inö XaL %btx bie £eufelcf)en, bic

an ben t)er)'d)iebenen Stellen beö ©ebirgeö ^oflen ftan*

bcn, riefen fic^ über bie 2lbgrünbe ju: „Apille-ou!

Apille-ou!" „Yo poue pas! Yo poue pas!" %U
er ben 5'uf aufer^alb ber ^llpgrenje üon Souüie fe|te,

rief ber le|te ^oj^en in l;öllifd)em Sadjen: „Pardie!

Est tot cosu de fils d'Aguieta!" Saö Äleib, baö

ß^riftop^ trug, tvav mit gemeintem ^aben genöf)t, unb

fo fonnten il;m bie böfen Oeil^er nicf)t fd^aben. Sinigc

5Jiinuten fpäter langte er mo^l6cl)alten beim (Eremiten

an, tro| ber großen Äälte in ®<f)n>cip gebabet, bie

Jpaare wd^ mie i3rf)nee unb bie Äinnlabe jlarr. Sr

l^atte feinen Dfen »oll Srot gemonnen.

2)cr ©rabcn oon Septron

5n frül^erer gcit gefd^al^ eö, ba^ bic Teufel in

bie Sbene, bie ©aillon wn Setjtron trennt, einen Xdi
beö aSergl^angeö ^inunterfiürjten. 2tuf biefem fleinen

niebergemorfenen 95erge jle^t ^eute baä Dorf ^OZons

tagnon. aSon nun an öerpric^ fein "ja^v, o^ne ba^ bic

böfen ©elfter auf ber Seite üon Slrbesa nic^t eine

©teinlanjinc gclöft l^ätten. Der fd^öne Olafen be» 95er«

geö würbe jerriffen unb auf bie gelber unb 2Beins

gärten gefc^üttet. Die 95eüölferung geriet in 2lngfl

unb muftt nicf)t mel^r n>o auö unb ein. Xici khtc nun
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in Setjtron ein ^\avxtv, namenö ^axct, ber mel^r fonnte

aU ^rot effen unb Tlc\\i. lefen. 5}lan [anbtc ben ©e*

meinbetJorj^anb ju il^m, um i^n ju bitten, fo halb «B
mßgltcf) i^inaufjufteigen unb bie £eufe( in i^rem böfen

3Berfe ju befcf)mören. „'jd) racrbe nod) ^eute 2tbenb

l^ingel^en/' gab ber «Pfarrer jur Stntmort, „ge^t narf)

.^aufe unb betet I" ^cadf) 10 Ul^r abenbö füeg er, mit

bem 2Bei^ma[[crfeffeI unb bem SÖebel üerfe^en, l^in;

auf, um jur mitternäditigen ©tunbe oben ju fein. T>\e

Xcü\d mollten grab i^r 2Berf beginnen, aU er oben

anlangte.

„2Baö nü^t bir bein gemei^te^ SBaffer!'' tonte i^m

plö^Hdf) wk auö einer ^ßf)(e eine Stimme entgegen.

„Siefer Ort ifl unfer, entferne bicf) wn l^ierT'

„3m Dramen beö Siner^eingfien,'' erwiberte ber

Pfarrer, „ber euc^ ju emiger ^ein üerbammt ^at mit

eurem $Bater Sujifer, befe|)Ie icf) eud^ ju fnef)en unb

nie mei^r bie ©tiUe biefeö Drteö ju ftörcnl''

„2Ber anbere bannen milf, mu^ nidf)t felber Srecf

am ©teden f)aben," rief |e|t eine ©timme, unb aU tv

nä^er fcf)aute, geroal^vte er einen riefigen ©teinbocf, ber

bie ^Pfeife raud)te.

„2Baö für 2)re(f, erkläre bidf)!'' fagte ber «pforrer.

„IJcun, l^afl bu nid^t bie @emof)nf)eit, einige ©läfer

2ßein ju trinken, beuor bu bein • fd)änblidf)eö 2lmt be«

ginnjl?''

„Sie ©emeinbebenefijien geroä^ren mir baö 9le(f)t,

mid) auf meinen Slmt^göngen eineö «pferbeö ju bcbic*

nen, aber iä) ge^e ju Ju^ unb finbe, cö belafte bie

©emeinbe weniger, wenn idE> mir bafüt ein @la$ 2Betn

gönne I"
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2)cr raucf)cnbc ©teinBocf muf tc üor 2ßut niefcn unb

Da fragte eine anbete ©timmc, bie i>on einem mädf)*

tigen 23ampt)r ju Eommen fc^ien, ber im 2BipfeI eineö

aSaume^ fo^: „.^ajl bu md)t einen ^ipfel 2Burft Qt--

geffen am 9}torgen beö 2ifd)ermittmocf)ö, a(ö bu öon

beinern @ang jum (Sterbebette f)eimfef)rtejl:?''

„^ein/' ermiberte ber ^priejler faitblütig, „bag mar

am SSorabenb öon Äarneoan"

Da rollte eine 9fliefen[cf)(an3e I)crüor, fc^marj unb

ttjeip gefringelt, bie i^n mit jifd^enber Stimme an;

[d)nob. „Jpaft bu bie (e|te ^aä)t nirf)t bei ber 2Bitroc

^robuit jugebracfjt?''

„3dE) mar bei i^r, um i^r eine 2Bunbe ju »erbinben,

mie eg ^[lic^t eineö fpriejierö ijl, ber fid) nicf)t jeben

Ä(at[cf)eö acf)tetr'

©0 jogen eine WltnQC ber ungef;euerlid^jlen @t^aU

ten an i^m vorüber unb ridjteten ii;re fragen an i^n,

bie er aber mit feinen SIntmorten ade faft jleUte. Der

le^te ber böfen ©eijler ^attc g}lenfcf)engeftalt, mar

ol^nc Äopf unb mit einem Äu^fcf)manj uerfe^en. Sr

jleilte an i^n bie '^taQc: „2Benn bu jemciien im ^erbft

nacf) 5Jiontagnon ^inaufjleigft, um gegen unö eine

gjleffe JU lefen, pflüdft bu nic^t üon Jeit J« S^'t in ben

SKeben eine straube?''

„@emif/^ fagtc ber «Pfarrer, „aber id) l^abe eö im*

mcr nur ju meiner (£rfrifd)ung getan. Um ©t. 5Jlori|

^erum mac^t eö ^eif am %u^ beö aSergeö/' Da be*

gannen bie Xeufel eben ein $triump^ge^eu(, aU ber

q)farrer rafd^ ^injufügtc: „5df> i;abc fclbfl gejtern

2tbenb eine 5traubc QcpflMt, bie ber ©^eere beö 2ßin*



jerö entgangen ift, aha gel^t unb [c^aut feifcfl, i^ ^abe

einen Seiten auf ben Stein gelegt 1''

Sie ^teufel roaren yon feiner Unfd)utb üBcrjeugt unb

fagten: „2Bir wevben obreifen; ba eö bcr 2tUmac^tigc

burcf) beinen 5}iunb ücrEünbigt, beflimme unö ben Drt,

mol^in wir unö roenben follen/'

„@e^t in bic ©tein^alben bcö 95agneötalcö/' be?

f^immte ber ^viefter, ,,bort fönnt i^r niemanb ©cfjas

ben jufügenr'

„^un aber nocf) eineö/' fagten bie ©eijler, „baö ifl

unfer dicd)t. ücieuialö barf in 2ei)tron in brei Jpäufern

jugleicf) 93utter bereitet werben, niemalö bürfen brei

^auö^altungen gleirfjjcitig baö 35rot fncten, unb nie;

maU bürfen in berfelben ^ad)t gleichzeitig brei ^i^auen

befru(f)tet merbcn. 93erfünbe eö laut üon ber Äanjel

l^erab, benn wenn biefe SBebingungen nid)t erfüHt wer-

ben, fo l^aben wir haä 9(tecf)t, ^iel;er jurüdEju!cI)ren K^

60 ^errfd)t no^ f;eute in Se);tron bic ©ittc, ba^ nie

brei Familien gleid^jeitig a3utter unb 95rot btvdttn

bürfen. Ob baö britte innegehalten würbe, mtif man
nid^t, aber jebcnfalB, benn bie 5rcufel finb feitbem nie

mel^r in ben ©raben üon 2ei;tron jurücfgefel;rt.

Scan ©uibon

3m 9Sal b'Jperenö, an ber (Stelle beö 2Balbeö

oberhalb SSilla, foll früher eine fd)öne 2llp geftanben

l^aben, auf ber ^can ©uibon mit nod^ fed^ö anbern al^

©enne gewirtfd)aftet l^atte. 3" ^'i^^*^ finftern '^a^t

»erlief ^icrrc, ber kleine .^u^f)irt, i>a^ .^^erbfcuer, um
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bic ©tallrunbe üorjune^men. %U er mieber ge^en bic

Sennhütte julenfte, [d)re(fte if;n ein ©eBrüH auf, baö

eine unförmlidje, einem SKinbe ä^nlic^e ©ej^fllt auö;

[tief, bie fic^ i^m näi)ctU. „95cim 9fcamen ©otteö/'

ruft ^eter, „»»er bijl bu? ^ommft bu mir ju [d)abcn

ober nid)t?" S)aö Oefpenjl: xüdt Inutloö üorroartö.

q)eter ruft ein jraeiteö unb britteö ^al an, bod^ um-

fonfl:. S)a padt er feine fdf)n)ere ^eitfd)e unb ]d)läQt baö

Unroefen mit brei @treicf)en nteber. Da ift if;m, aU ob

er ein SKinb cx^d)iaQtn ^ahc. 2:otenbIaf feiert er in bic

Jpütte jurücf, fe|t fid^ jii(Ifrf)iueigenb an6 ^eucr unb

merft nid)t, ba^ einer ber @efäf;rten fef;It. ,/2Baö ifr

bir?" fragen bie (Sennen bcn immer bläffer werbenben

Q5urfd)en, inbem fie tun, aU ob fie ben ©ad^yer^alt

nid^t wüßten, ^eter erjä^It feine aSegcgnung mit bem

Ungeheuer, bem er ben ^op\ jerfcf)mettert. „(2r ift

alfo tot, 3ean ©uibon ifl tot I" riefen bie Sennen üoller

@df)redfen. „Sr ^at fidf) in bie Jr>aut eineö Ütinbeö qc-

j^ecft unb ijl ausgegangen, bidf) ju erfd)redfen/'' ©o=

gleic^ ergeben fie fic^ unb eilen jur UngIücEöjl:ätte. Sie

üerfud;en bie 9iinböf;aut abjuf^reifen, aber fie mar mit

bem Seibe öermacf)fen, unb biefer tag ba, fd)iDer raie ein

'Si.UUod, fo baf fie i^n nid)t üon ber ©teile hva^Un,

Sntfe|t ^d)Ud)en \id) bie ©ennen jum Jperbfeuer jurxic!

unb baten @ott, fie t>or meiterm Ungemad^ ju fd^ü|en.

aSei Sagcöanbrudi) entfrf)ieben fie fid^, ^eter jum S8ifd;of

t)on ©itten ju fenben, um bort ju erfragen, roie man
3can ©uibon beftatten foUe. Oefagt, getan.

2)er 35ifc^of l^örtc bie Srjä^tung ^peterö an unb gab

i^m ben 95efdE)cib: „Da er aU 5tier erfd^ienen unb als

j;ier geflorben i|^, fo foU er auc^ wie ein -tier begra;
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ben merbcn. Segt (Steine auf ben ^ßr)jer, bamit bie

©onne bcu 5}?ann nie mel^r Befci^einc, ber auf ben 5fcas

mcn ©otteö nic^t geantwortet l^at." 'ipeter hvaä)tc ben

entfd)eib beö 95t[d)o[ö auf bie 2llp. 2i(ö fic^ ber (Stein*

i^aufen über bem Koten wölbte, üerfanf bie ganje

^affe in ben ©oben, unb ftatt eineö Jpügelö bejeicf)net

ein Sinfturj baö @rab 3^^" @utt»on6. Die Säume

ringö^erum finb gro^ ge»üorben unb bie Seute ivaQcn

nicf)t, .'panb an biefe ^unbertjä^rigcn £ärdi)enftämmc

anjulegen, bi« treu bem @cbot beö Jp^rrn »er^inbern,

ia^ bie (Sonne bie Sotenjlättc beöjenigen Beleud^te,

ber ouf ben göttlidfjen Slnruf nid)t geantwortet l^at.

Die ©letfc^erjungfcau unb ba^ ertöfenbc

2lrt>cn!orn

(gin «Pfarrer mar im 35egriff, bie 2lrptttetas2tlp

einjufegnen. 2llö er ben DuranbgletfdE)«r burd^*

querte, erblirfte er auf bemfelSen eine fcf)öne 3w"9*

frau, bie frö^Iic^e Sieber fang. „2Öarum bifl bu fo

iujlig?'' rief er i^r ju. ,,2ßeil ic^ meiner baibigen 35«*

freiung auö bem ^urgatorium entgegenfel^e. ©oeben

entfprop ein Ströenfamen, bavauö wirb ein 95aum er;

flehen, aul bicfem eine SÖiege. 3» k*t«fe 2Biege warben

ftc ein Äinb legen, baö jum ^riejler aufmad^fen unb

für meine 35efreiung auö ber ©letfc^erfpalte beten

wirb!'' (Binal.)

Die zauberhafte Jpoijfu^r

Sin ormer Bä)l\idet i}atU gerne einen <BtaU

gebaut, bodf) fel^tten i^m baju bie 9Jlitte(. Sr ging
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ju einer olten %van, bic aH J?>ej:c üerfcf)rieen mar, unb

frug ftc um SKat. Sie 'otv^pva^ i^m, baö ^olj f;crbcis

juf(f>affen. „2Benn id) bafür meine ©cele l^ergeben foll,

fo tt»ifl id) lieber nid^tö bat>on/' meinte ber 2trme.

„2Ö0Ö fällt bir ein/' entgegnete bie .^ere, „^öre, id)

roerbe bir, rcenn baö Spo^ anlangt, Stn^eigc marf)en,

roorauf bu nur brci <Bä)c\\d Ofloggen aU 93eIo^nung

tereiti^alten wirft; bu foKft aber ^übfd^ im .^aufe blei;

ben, nid^t l^inauöguden unb baö ©etrcibe jum ^enfter

l^inauönjerfen !'' Ocod^ einiger Seit würbe er öon ber

balbigen 2lnfunft beö v^oljeö benad^ric^tigt. (Er frf)üt=

telte rafd; brei ®tf)effe( ^loggen auf, na^m noc^ ein

bifrf)cn baju, um ja wU auömeffen ju fönnen unb ht-

gab fid^ in6 Spauö. 95afb ^örte er braufen ein fturm=

artige^ 35raufen unb Saufen. Sin ganzer 2BaIb fam

ijor fein Äauö geflogen. Stimmen würben laut: „@ib

unö ben Sol^n, baö .^ot^ ift ba.'' (Er warf ben O^oggen

^inouö. „Ococ^ mef^r, nocf) mef)r,'' tönte eö Reifer,

„nod^ l^flt nid^t jeber üon unö ein Äorn.'" (Er warf ben

Oleft f)inauö unb ftelfte ficf) bann üor bie -tür. (Ein

I^auö^ol^er Jpaufen ber frf)önften jtanncn lag üor i^m

aufgefrf)irf)tet, unb jc|t fonnte er ben otaif in Stngriff

ncl^men. (Sinai.)
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^e^te

"üu^ „@agcn itnb ?D?ärc^en aui bem Obertoalli^"

v>on % 3cgerkl)ncr





Saö ^totx^Uin Xüxlmixli

Sin Obcrcmfcr S5urfd^e l^elratete baö Sürlttütrli,

btc 2:od^tcr eineö 3"'^^9^^« ^i^ S^^ait Bat i^n cineg

S^ageö, er möd)tc i^r üerfpre^cn, fic nie beim Flamen

ju nennen, waö er and) gelobte, "jm 3uni ging er inö

Stlprcerf, unb aU er fpät abenbö nacf) Jpaufe fam, fagte

i:^m bie %xau, ^eut l^ätte fie bö[e '^dt geF)abt, benn

biefe 5fcarf)t »erbe cö gefrieren, unb ba ^ätte fie baö

grüne ^orn gefcfjnitten unb jtt)ifd)en 5tannenreifer ge*

legt. S)er ^ann fu^r ouf unb rief: „Du üermolebeiteö

5türlitt)irn," bocf) faum ^otte er baö gefagt, max fie

jur 5türe l^inauö unb üerfd)n»unben. 3" t'er Ocac^t ge*

fror eö, unb bie Saaten ber 5cad)baröleute gingen jus

grunbc.

X)ct '^ann l^atte brei ^inber, bie er ju Jpaufe lie^,

wenn er auf bie 2Irbeit ging. 1)a tarn benn jcben 5Ror:

gen bie Butter, roufdf> unb fämmte fic, fo ba^ ber

93ater, wenn er f)eimfe!^rte, bie ©tubc aufgeräumt fanb

unb bie Äinber gemafdjen unb orbentlic^ angezogen.

T)a fragte er, irer baö tue, er l^abe bod^ iai Jpauö gcs

fd^foffen unb ben ©d)lüffel üerfiecft. X)ie .^inber riefen,

bie 9)tutter fei gefommen unb ^ättc baö aHeö beforgt.

S)er 93ater ^atU ein grofeö 2SerIangen nad) feinem

2Beibe, unb er l^ätte i^r gerne Stbbitte geleiflet, menn

fie firf) nur gejeigt l^ätte. ©o fagte er ben .^inbern,

fie foHten bod^ bie 5}iutter fragen, wie fie eö nur on*

ftelle, inö t>erfcf)Ioffene .^auö ju kommen.

5titvlil)niv, 3Q3aUifec (Sagen. 5
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^U bic Äinbcr bte 5)luttcv barum Befragten, erwf«

berte fte, fte wlffe bod^ fc^on, roo ber ©d^tüffel \ttdc,

Der unglüdEHc^c 93ater bat nun einen Sreunb, aufjus

|>a[[en, unb wenn bic Jrau inö Jpauö trete, bie >türe

ju fd^Iiefen unb i^n ju rufen. Saö Qc^ä)a^ aurf), unb

freubig eilte ber 93ater inö Jpauö unb hat Ut 'Stau um
SSerjeil^ung. 5fcun (ebten fte noc^ manche 5<^I^rc glücf;

Uä) jufammen. (Smö)

©er ©eipub im SHgrabcn

3m 5'^^91^^'^^tt Bilden bic Böfen ©eefen ber 9Ser«

florBenen. Sin ©eipub r;atte eine ^kQt üerloren.

T)a ber Eigentümer Böfe warb, ging ber aSuB in ber

^aä)t nod) auf bie ©ucfje, rief unb tocfte, aBer fie ant*

wortete nid^t. Er fam jum '^ilQxahtn, unb auf einmal

Befanb er fid^ üor einer großen Pforte, bic er nocf) nie

gefeiten. €r flop\U an, unb bie Xüt flog auf. Sr trat

üBer bie ©d^welle unb Befanb fid^ in einer faatdr;nnd^en

großen .Jlitd^c, mo üiele 9Jiägbe ^antierten unb ben

((Pfannen bie l^errlidf)j!cn 2Öol^Igerürf)e entfliegen, fo ba^

il^m baö 2Baffer im 5}?unbe jufammentief unb er fagtc:

„D, TOie fd^ön ifl: cö l^ier, fönnte iä) nur r^ierBIeiBenl''

5}?an ttjieö il^n aBer ju einer jweiten Xüv, wo er mie=

ber anHopfte unb einen weiten @aal betrat. Sarin fal^

er üiele Ferren, bic an einem langen 5tifc^e fdbricBen,

unb längö ben 2Bänben ftanben bie fd^önjlen SSettcn,

bie er je gefe^^en. „3n einem fold^ fdf)öncn jßctt mßd^tc

icf) aud^ fdfjlafcn,"' rief ber OeifBuB unb fperrte bic

2tugen auf. T>a wanbtc fid^ ber eine ber Jperrcn ju i!^m

unb fprad^ mit matter ©timme: ,ßa, ^altt nur bic
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.^anb unter btc T)cdc, bann mirjl bu feigen, wie fd)ön

cö ba brtn ju [d^Iafen iflT' Sin anbercr aber rief:

„Ocetn, tue cö nlci^t, bu bifl ein armer, unfd^ulbiger

©eipub, ber btc verlorene $kQe. \nd)t, probiere eS

nld)t, bu ttjürbcjl bir [onfl bte Jf^anb üerbrennen; flccfc

nur bte Sifenfpi^e beineö ©toc!eö ^tnetn!''' Der 93uB

näl^ertc ftd) einem 95ette unb langte mit bem <Btod

unter bie Scde. 2lfö er i^n ^erauöjog, roar baö Sifen

gtül^enb unb ber ©toc! fing an ju brennen. Xia würbe

i^m ongft unb bange, er raanbte [icf) weg unb machte,

ba^ er fo fdf>nell wie möglich l^inauöEam. 3m 9Sorbci=

geilen fa^ er, wie bie 5}lägbc baö (5[[en auftrugen,

unb er l^örte, wie baö Hang nni tönte, aU ob alkä auf

@oIb unb ©Über ferüiert würbe. 2ltö er brausen war

unb bie 2;üren ficf) l^inter if;m fc^toffcn, ging ein @e=

brüU unb ein @ewimmcr an, ba^ il^n fdjauberte, wie

wenn er unter bem @letf(f)er j!änbe unb baö falte SBafs

fer über i^n flöffe. (€mö)

Daö 9}?e^amt auf ber ^ungerlialp

Dem «Pfarrer tn £cuf, wol^in btc ganjc Xal\ä)a^t

Slurtmann titd)U^ frül^er gcf)örte, war eö aufgefallen,

ba^ bie ©ennenfamiHe ber Jpungerlialp nie jur ?[l?effe

fam. 2)a entfcf)(o^ er fid^, l^inaufjufteigcn unb bie

©aumfeligen jur Otebe ju ftelten.

95ei ben 2l(|jl^ütten fanb er nur bte Ätnber ju ^aufe,

unb aU er fie fragte, wo bie (Eltern feien, antworteten

fie „jur 9}ieffe!" unb wiefen gegen ben 2Öalb l^in.

„2Baö, jur 9}ieffe? wo weber ^apeltc nod^ Äird^e

^'
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fte^t/' badE)te ber Pfarrer für ftcf>. ^aä) einer 2Beile

erfcE)ienen bie Sltcrn unb gaben bem Pfarrer auf fein

^ßcfragen, mol^er fie je|t !ämen, ben 25efc^eib, fte waren

),um Stmte (@otteöbten|^) gegangen. Der Oeij^lidje

fcf)üttelte ben S.op\ über bie fonberbaren Seute. 2lB

fie firi^ ju 5tifc^e festen, fanb er, fie l^ätten nur wenig

geEodf)t, aber obfdjon alle mit großem Stjjpetit a^cn

unb fatt lüurben, blieb iod) jule^t nod^ ytel übrig.

^ad) bem <£ffcn nal^m bcr (Senn ben ^riefter bei ber

.^anb unb fagte, er motle ii^n jur SDUWc führen, ^aä)

furjer 2Öflnbcrung crreid^ten fie einen einfamen Drt.

2luf bem freien ^Ia|e jlanb ein großer, in ber Wittt

auögepf)Iter ©tein mit 2Bei;^maffcr, nocf) fe^t ber

SÖeiJ^mafferflein gel^ei^en. 5^un fagte bcr ©enn Jum
Pfarrer: „(Stelle bici^ auf ben tinfen %ü^ unb gucEe mir

über hk redete ©c^ulter!" Der Pfarrer tat eö unb fal^

in ben .^immel i^inein. "jn blauer .^ö^e gemalerte er

einen 2l(tar, umgeben öon ber ^U €ngelfrf)ar, bie bort

opferte. „5fcun fteilc bid^ auf ben redeten ^uf unb

gud^e mir über bie linfe Stufet/' ful^r bcr (Semt fort.

Der ^Pfarrer tat, wie il^m gef^eifen würbe unb blidEte

in bie Jpßlle. Sr war fel^r betroffen unb i^egte feinen

Zweifel mei^r an ber ^römmigfeit ber fettfamen 35erg*

familie.

Der 35aucv geleitet ben Oeij^tic^en buvd;ö Xal hin-

auf nadf> SeuE, wo er am folgcnben XciQ ber ?[fleffe

beiwof;ntc. %H ber ^pfarrer bie ?Wonftranj cm|)or!f)ieIt,

rief ber (»cnn: „Jpalt fie, ^alte fiel''' 5fcad^ bem 9}Zeps

«mt fragte ber ©eifllid^e, warum er fo gerufen l^abe.

Der Senn crwibevte, weil er ben Jf^eitanb fo fp{| ge«

'galten, ha^ er befürd)tct l^abe, er faWe ju asoben.
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35er «pfavrcr war nun yon bcr 5'römmfgfcft beö

gjlanncö üBerjcugt unb fagtc fl^m, er Braud^c nicf)t in

btc Äird^e ju fommen unb foHe nur [o »eiterfal^rcn.

(Smö)

2)te SSlümliöalp

2tn ber ©teUc beö ^turtmanngtetfdjcrö f!anb frül^cr

bte fd^önj^e 2tlp ber Zal\ä)a\t, bie ^Blümliöalp. i:)ort

lebte ein Qlüdiid)c6 (Sennenpaar, baö nur eine Xod)tiV

befa^. Otad^ einiger geit jlarS bie 5^«"/ «"i* iiie Itocf)^

ter l^eiratete einen iBurfd^en ber benod^bartcn 2tlp. Der

SSater it»ar alt unb Blinb geworben unb jlellte eine

^JJlago an. Diefe l^ief Äat^ryn, mar ein fd^öneö 2Bet&,

unb ber junge ©enn l^ielt eö balb mit i^r. Den alten

Sßlann verfolgte bie 9}Zagb, bel^anbclte i^n rol^ unb

jlric^ il^m ^u^mift ftatt Sutter aufö Srot. Der Jpunb

SHt)n crl^ielt beffere ^o)l aU ber SSlinbe.

3n einer fd^recEHd^en ©emitternad^t befaf)l ber ©enn
bem alten Waim, baö 9Siel) einjutreiben. S)er $öater

gel^orrf;te; aber ba erbarmte fid^ bie 21odf)ter feiner unb

begleitete i^n, fanb jjebod^ ben 2Bcg nic^t mef;r jur

glitte jurüdf. ©ie jlapften immer ju, unb bie Jperbe

folgte i^nen unb entfernte fid) immer weiter üon ber

aslümliöalp. Unter ungeheurem ^xad)m aber jiürjten

bie Siömaffen über bie 2llp unb begruben bie Jpütte

mit bem «Sennen, ber 5}lagb Äat^rijn unb bem .^unb.

2Öenn im Srü^jal^r bie 93cid^e fd)mellen unb bie iurt=

männin wilb ba^inbraufl, fielet man ben Jpunb SHpn

l^in unb l^er laufen unb auö ben ©letfc^erfpaften tönt

eö fläglid^:
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„5<i^, min Jpunb 9li;n uiib min J^uor ^at^ri^n,

muffen ewig unb ewig §'S(üm(t§atpen fnul''

Der Äccuäftein

^u bcr S^'v ^^ £^u^ ""^^ *"f ©d^vitten^alB (ber

Qd)attcn\citi) (ag, foH jmifdjen Slgaren unb *pfi)n, wo

ic|t ein unenblid^cr 2BaIb fic^ l^injie^t, ein ebener

@runb gewefen fein, übcrraac^fcn mit [d^önen, großen

Studf)tBöumen, fo ha^ i>U gic^l^örnd^en ber ganjen

©tr€(fe entlang üon einem 23aum jum anbern l^ü^jfen

fonnten. 5n)ifd>en ben Wlä\d)ktivcii>cn unb bem 5)?es

retf^igraben liegt noc{) je^t eine fleine Sbene, bie früi^er

gblerboben gel^ei^en f)at.

2)ort TOor;nte in ganj alter gcit ein 95auer, namenö

Saruö Sbler. €t l^atte mel^rere ©öf^ne unb 5tödE)tcr,

•oid Äül^e, Ovinber, ©c^afe unb giegen unb faf) jal^rauö

unb j|af)rein nientanb aU bie ©einigen. Sr befa^ aud;

einen großen, wn feinen Stirnen ererbten ©teinblodf,

ber l^atte bie ^orm eineö Äreujeg unb gab alfe Stva^-

len unb ^ßi^lJen ber ©onne unb hcä ^immelö lieber.

Sa !am ein großer ,,®terbet'' inö Sanb unb aud^

auf ben (Eblerboben unb raffte il^m alle feine Äinber

weg. Jpinter bem Jpaufe jlanb ein [c^raarjer Äirfd^s

bäum, unb bort am %\x^c hti ©tammeö begrub er alte

feine Äinber. Sa il^m unb aud^ fd)on feinen Stirnen

geträumt l^atte, ba^ mit bem ^reujflein @lüdE unb Un;

glücE feineö .^aufeö üerbunbcn fein werbe, fe|te er i^n

ju Jpäupten ber üerflorbenen ^inber unb üerrid^tete bei

bem ©teine jcben 5tag feine ©ebete.
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5fcad^ einiger ^cit erfranfte aud^ feine ^rau, unb aUt

Jpetberfud^e Blieben erfolglos. 1)a üerna^m er, baf in

ber 95urg[c^a[t SeuE ein J)oftor njo^ne, ber bie ^ims

meföfprad)e fenne unb für alit Äranff;citen ein 5}tittel

6efi|e. 3n ber 2In3ft um feine '^tan entfd^io^ er fid),

nad) SeuE ju »anbern unb ben ^räutermann aufju=

fuc^en. gr fanb i^n ju Jpaufe, unb alö er i^m bie

^ranfl^eit feiner Jr^u gefc^ilbert ^attc, fagte ber Tiob

tor: „3^ «'in bir ein ?[)ZitteI bereiten, baö beiner ^rau

ganj ficf)er l^elfen mirb/' Sr ^olte ein 5-Iä[d)df)en mit

feltfamen Kräutern unb überreid^te c^ i^m. (£ö fofte

tO 5taler, ob er @elb bei fid^ i)ahtl

öaruö Sbler fagte: „2Öaö, Oelb? maö iji baS —
@elb? '^d) febe üon 5Jii(cf> unb üon ben ^elbfrüd^tcn

unb toeif nirfjtö üon @elb!"'

©0 foKc er il^m 9Sie^ geben, meinte ber Doftor.

5fcun, baö !önne er f^on Reiben, gab ber iBauer jur

Stntwort, er foUe nur fommcn unb jmei fd^öne ^ü^t

auöTOö^len.

35er Doftor toav bomit einüerjlanben unb fanbte

einen Äned^t mit, ber bie jroei ^ül^e ^olen follte. 35ie«

(er begleitete ben QSauer auf ben Sblerboben, mahlte

auö ber .^erbe bie jmei f^attÜc^l^en .^ü^e unb führte

fic weg. 2tfö er fie in £euf in ben Stall gej^ellt l^atte,

ging er jum S)oftor unb fagte: „(Sine grofe fc^öne

Jperbe l^at er, ber Saruö Sbicr. gr befi|t audf) einen

großen munbertätigen <Stein, ber alk Sid^tfarben öon

fic^ gibtl''

Da fragte il^n ber 35oftor, ob ber 35auer i^m aud^

etina^ gegeben l^abe für ben @ang. Der Änecfjt fagte:

„ücein, nur bie jnjei ^ü^e für bie ?}tebijin!"
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„<So Uciht er mir baS noä) fd^utblg/' fagte bcr

3)oftor.

©er «Bauer gab ju ^aufe ber ^rau öon bcn 9}littcln,

bte aber nid^tö l^alfen; nad^ menig >tacjert ftarb fie.

(£r begrub [te neben ben ^inbern unter bcm Ätrfc^Jbaum

unb üerftel in gro^c (Sdfjmermut, fragte nid^tö mel^r

naä) Riegen, ©df)afen unb ber 9SieI;f;erbc. T)k M^t er*

frannten unb |l:arben babin; bte ©d^afe unb 3i«3^

jogen inö ©ebirgc, wo ütele ju Silobe fielen ober fid^

ücrliefen, anbere üon ben reifenben >ticren gefrcffen

würben. Sem armen SBauer blieb nid^tö mel^r aU eine

fd^marje ^iege, bie er nur bic 'Sank nannte, weil fie

immer in feiner Tiä^t weiben mollte.

5(cad) einiger gcit fam bem Doftor in Seuf mieber

in ben ©inn, baf if)m ber 95auer Saruö Sbler noc^ ben

So^n für ben ÄncdE)t fd>ulbe. Sr fudfyte beö^alb ben

SKid^ter auf unb erfud)te bcnfelben, bafür beforgt ju

fein, ba^ er beja^lt merbe. 3)er Olid^ter beflellte einen

aSotenträger, bem er fagte: „@el^ l^in ju Saruö Sbter

auf bem ßblcrboben unb fag il^m, ba^ iä) if;n auf*

forbere, bem Softer in £eu£ bie 9ledE)nung für ben

Äned^t JU beja|)Ien; mit jroei Äüf)en gebe er fidE) nidf)t

jufrieben/'

Ser Sote fagte: „@df)reibt eö mir auf, fonft üer=

geffe id) bie ^älftel"

T>a naf;m ber 5Ridf)ter ein ^iegenfell unb fd^rieb bie

Sßorte brauf unb ber 35otc rollte baö Seil auf, \>adtc cö

unter ben 2trm unb jog üon bannen. 2luf bem ßbler*

boben laö er bem 95auer üor, maö auf bem ^Pergamente

ftanb. Saruö Sbler fagte, er befi^e nid^tö me^r aU bic

fdE)n)arje Bk^e, bie i^n ernai^rc, aber er werbe nid^t
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mel^r lange leBen, unb meitn er geflorben fei, fo fönne

ber Softor fommen unb Idolen, maö nodf) ba fei. 2tlö

htv Änec^t feine Stugen immer auf ben <Stein rirfjtete,

ber in allen Jarben beö >^immetö gHlerte, fu^r ber

Sauer fort, nur ben ©tein auf ben ©rabern folle man
il^m nicf)t anrühren, ben möge man laffen, rao er fei.

T)tv 95otenträger brachte bie Slntiüort beö Sauern bem

9lid)ter jurüdE unb berici)tete, wog für einen fonberbaren

Stein ber Saruö befi|e; baö muffe ein Oott fein unb

md}t ein ©teinblocE.

2)er 9lirf)ter überbracf)te bie 9cacE)rid^t bem DoEtor

unb ernjö^nte auc^ ben fd)önen Stein, ben ber Soten«

träger fogar für einen @ott angcfe^en i)abt, unb fie bes

fcf)loffen, gemeinfam ju bem SBauer ju gef)en unb fid^

ben Stein ju befel^en.

2tm näd)ften Sag jliegen fie jum Sb(erbobcn l^inauf

unb befd)auten ben SStocE, ben fie fofort aU einen mäd)t

tigen Sbetftein öon unerme^Iirf)cm 2Öerte erfannten.

Sic fairen auc^, ba^ ber Sauer feine Stauung öon ber

@ri)^e feineö S<f)a§eö ^attc, unb beö^aib fagten fie

i^m, ba er nid^t bejahten Eönnc, fo merben fie raiebers

fommen unb if)m ben Stein megnef^men. Der Sauer

flehte fie an, i^m boc^ ben Stein ju taffen, bcnn @lüd
unb Unglütt, fein ganjeö Seben fei mit bem Stein üera

bunben; barunter lägen feine Äinbcr unb feine ^rau

begraben, unb fie möd^ten, reenn er geflorbcn fei, wie
berfommen unb all feine Oüter nehmen.

T)ie beiben anbern fagten nid^tö baju unb macf)ten

fid^ auf ben Jpeimrceg. Unterroegö berieten fie, an mtU
ä)tm >tag fie ben Stein Idolen roollten. 35er SKid)ter

fagte: „borgen '^ahc icf) nicf)t ^eit, ba mu^ idf) einen
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?Proje^ führen, aber übermorgen!'' Unb ber T)ottov

fctgte: „tOTorgen ^ahe. iä) aud) feine geit, ba mu^ id^

Kräuter [(eben; aber übermorgen!" 2lber Jeber bacf)te,

er gel^c fcf>on morgen unb ^ole ben ©tein für ftd) allein.

21m nöd^j^en Sag jogen beibe üon ju Jpaufe fort

X)ct eine nal;m hk grofe ©tra^e gegen Stgaren, inbem

er ju Jpaufe üorgab, er ^aht bort @erid)t ju I;alten, ber

anbere fc^Iug ben 2Beg ein gegen baö 9Sonöifcf)i, um
feinen 33erbacf)t ju erregen, unb jeber lie^ fid) üon öier

flarfen Männern begleiten, betaben mit einer ?&a^xc,

auf ber fie ben (Stein baüontragen follten.

2lfö ber Otici^ter auf bem Sblerboben anlangte, mar

ber Softor aud^ fc^on ba. Der eine fagte: „I)u ^aft

gefagt, bu ^ättefl: ^eute feine ^^'t, unb je|t bift bu

boc^ ba!"

„Unb bu bift audf) ia/' entgegnete ber anbere.

T>cv ?Ricf)ter fu^r fort: „^d) to'di ben Stein unb bu

roillfl i^n aud^, aber meine Seute finb j!arfer aU bte

beinen, mir merben fie töten, unb bann gel^ßrt ber Stein

mir allein!"

2tB ber aSaucr fa^, ba^ ber SKic^ter unb ber 3Doftor

mit je 5?ier Xrögern ba maren, um ben Stein ju rau*

ben, fegte er ficf) platt auf ben ^lod, fo ba^ er t^n

ganj jubedfte, breitete bic 2(rme auö jum ^reuj unb

rief: „Sf;er fterbc i^ auf bem ^la^c, aU ia^ irf) ben

Stein üerlaffe!"

2(ber ber d\iä)kT unb ber Softor jlürjten ficf) beibc

auf t^n, um i^n mit (3cmah üom Stein fortjureifen.

Sa fiel ein 95li|flral^l mit furrf)tbarem Donnerfnall

unb jerfd;mctterte alle brei. Die jträger jianben ba,

oom Donner gerül^rt, unb fonnten ficf) lange nid^t er^
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^olen. Dod; famcn fie mit bem 3d)Vidm baöon unb

eilten nflcf) Jpaufc. Die Seute beö Doftorö fagtcn einige

Sage fpäter, fie möchten boc^ l^inauffleigen auf ben

ßblerboben unb [e^en, rcaä aus ben breien geroorben

fei. %U fie i^inaufmanberten unb ju ber otelle famen,

»DO baö Jpauö beö Säuern gejlanben, lag an beffen

©teile ein großer '^cUblod. 2tu[ bem 'gcHblod lag ein

weifeö 2amm, unb neben bem Slocf [pieen jmei U^U
\d)max^c SDrad^en @ift unb ©alte unb jüngelten ju bem

Samm ^inauf.

X>cx eine ber Iträgcr, benen eö graufie, fagte ju

ben anbern: ,/@rab in bie[er Äreu*5eöform ^at er auf

bem Stein gelegen/' Sr machte baö Äreu^, unb ba ü€r=

fd)jt»anb baö 2amm, unb bie Dracf)en fuhren mit fc^au=

bcrl^aftem ©ebrüll unb Oej^anf ^inauf inö ©ebirge,

unb üon ber ©tunbe an üern^ilberte bie Oegenb, ber

Drt mürbe üon 5}ienfd}en unb J^ieren gemieben, unb ber

SblerBoben ift feitbem immer ber 2ämmerSoben gc^ei;

^en »orben. (Dbcrcmö)

2)aö ^rämerlital

^ol^ann 9}tarie ging auf ben SorSetfd^grat jagen. Q-t

ia^ üiele ©emfen unb fd)0^ mel^rmalö, traf aber feine,

o&frf)on er fonfi ein guter ®c^ü|e mar. (Er »erfolgte

baö 2öi(b über aüe @räte auf ber od)attenfeite biö auf

ben @Ietfd}er hinter ben Xiiahion^. Dort fe|te er fid)

auf bie äu^erfle Spi^e beö @Ietfd)erö unb glaubte,

er !önne nic^t me^r rceiter. Die Öemfen fa^ er ni^t

meipr, aber üor feinen 2lugen tat \id) ein Zal auf, ein

ffeineö Sängötal mit niebrigen Sttp^ütten unb fleinen
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tauben ©<f)ei6en, bie in ber (Sonne erglanjten. "jm

Zak fa^ er 2tpfeI6äume mit ausgereiften ^i^ö^ten, in

bem ©trä^cf)en jwifc^en ben .^äufern gingen j^einalte

Seilte faft „jiniefacf)''' einl;er, unb bie Oemfe, bie er

»erfolgt ^atte, lecfte einem mo|)l 200ici]^rigen ^annc

bie Jpanb.

g}Zit bem bellen SBillen ^tte ber ^äQtt nid^t ^ina&;

fieigen fonnen in baS Zeil, mmn i^m auä) ein ^ü^rer

mit einem ©eil bcigcj^anben ^ätte, benn eö ging fenf*

red)t hinunter. Durcf) bc.ö Zal flof ein ©trom, ber in

ben Seifen üerfc^njanb unb im SSifpertal ma^rfcfieinnc^

wieber jum 3Sorfdf)ein fam, benn bie 23ifpertaler erjä^s

len, in bem ©trom Ratten fie in frühem 3af;ren rot=

badtige ^pfel gefunben.

3o^ann Tiavk raupte nid^t, \va^ baö dteö ju be=

beuten l^atte unb fef;rte naä) Seuf jurüd^. Sort war

ein n^eifer ©eelforgcr, bem er allcö erjäf;lte. I)er l^olte

ein olteS ^uä), blätterte mä) unb fagte: „3age folc^e

2:icre nid^t me^r, benn fie gehören jum Äramerlital,

unb boö Ärämerlital ^at ber liebe ®ott gefcfjaffen,

bamit bie jungen unb bie Stiten, bie ^änmt unb bie

grauen ficE) bort^in fliid^ten fönnen, wenn ber gro^e

2BeUfrieg fommt. 3m Äröinevlital roirb ber Setnb fie

nid^t finben, unb fie werben bort i^re SHu^e ^aben/'

(gmö)

X)ic jtüei (Spinnerinnen

5n einem ^üttlcin am 2tletfd^gletfc^er nötigten brei

3äger. 3n ber Stube trafen fie jmei grauen an, bie

bie ganje 5ftac^t baö ©^jinnrab breiten. 2llö bie SGBeiber
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nt(f)t ju 33ette ge^en luoKten, fragten btc 3ägcr, ob fte

nidf)t balb fertig n?ciren.

„2Benn if;r unö ntd^t obfpmnt, fo werben mir ntd^t

fertig werben/' antworteten bie Sr'^we"-

Da erl^oBen \iä) bie bvei 'ija^cv unb l^alfen fo gut eö

ging, ol^ne ju a^nen, ba^ fte bie ©eefen 9Serfl:orbener

üor fid^ l^atten. Sie beibcn (Spinnerinnen bebanftcn

fid^ fe^r unb fagten, fic müßten ^ier jebe ?Rad)t fpim

nen jur Strafe, ba^ fie ju Sebjeiten {eben ©ametag

abenb hU über ^itternad^t gefponnen. 'iJiun aber

fottten fie auf bie '^aQt ge^en, :^ier!^in unb bort^in, fie

würben fcf)on 95eute macf)en.

Sie 3äger erlegten am närf)flen >tag aud^ fo tjiel

Bilb, ba^ fie nidf)t altcö nadf) Spau\e. tragen fonnten.

D'lcbelbrtct

(£tn ^iegenfjirt !^atte, aU er mit ber Jperbe nac^

.paufe fam, ein 5tierc^en üer(oren. Sr mu^te nocf) am
felben Stbenb jurüdE unb bi« B^CQt fuc^en. Sa brad) ein

fürd^terlid^eö Unwetter loö. Sr »erirrte fi^ im SfBalb

unb faf> enblit^ ein 2icf)t(ein fcf)immem. 2tuf baö 2idf)t

ju^altenb, Jam er üor eine >^ütte. "jn bcrfetben wohnte

eine atte 'Svaii mit il^ren }jtr>d £öd^tern. Saö SBübtein

würbe in ben Stall eingefdE)Ioffen, unb me^rmalö beö

2Iageö brachten fie i^m gute Sad^en ju effen, benn eö

follte gemäftet unb öcrjel^rt werben. '^d)vnc 'jal)xe.

fbffen bal^in, biö ber 95ub fett mar. 2lm 2^age, bet>or

man i^n f^Iad^ten wollte, f^ing bie Stite ben grofen
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Äeffel üBer baö %tvitt, um beit Äna6en ^u ftcben, unb

bfe Zi!>d)tev polten .^o(j im 2ÖaIb. Die 2t(te morf)te

aber ntci^t fo lange roartcn, 6iö bie ^db^en jutüdE

ioarctt unb l)oUt bcn 35uben auö bem <Btall. 25iefcr

ir>ar |ebod^ jlärEer aU fie unb warf [ie in ben ^effel,

in bem fie crfoff. 2tlö bie Xa>ä)kt jurücEfamen, lag bie

5)Zuttcr tot im Äeffel, unb ber Oei^^irt mar fort, ©ic

liefen in ben 9!BaIb jurüc! unb riefen in einem fort:

„Ocebelbriet, 5fcebetBriet/' aber ben iöuben fanben fie

nirgenbö mel^r. (€mö)

Der ©cf)mieb unb bit brei guten 9tatfc^läge

Sin ©<^mieb mar untröjllid^, baf er feine ^inber

befam. SSicIe 3^^^^ [cf)on ^atte er öergeblidf) gehofft,

unb ba marf er bie ©d^ulb auf feine ^rau. Sineö Xa>

ge^ yeriiep er feine Jpeimftätte, um in bie 2ßelt l^inauö«

jumanbcrn, an einen Ort, mo i^n feine ©eele fannte.

SIIö er ein ©tücf meit gemanbert mar, l^ielt er bei einem

5)iei|lcr um Strbeit an. Jpier fd^afftc er nun ein ^a^v

lang, hU i^n cineö 2^ageö |emanb anrebete : „2Öie gel^t

cö bir, ^anneö?'' Sa fagte er für fid^: „^ier bleibe id)

nidE)t, menn man mid^ fennt/' unb er reifte mieber fort,

meit, meit, biö er mübe üon bem öielen 5}Zarf(f)iercn

mieber bei einem Sd^mieb fidf) einftciten tie^. .^ier

blieb er nun 20 ^'^^''e lang. 2)a träumte i^m brei

?fcäcf)tc ^intereinanber, er folle nad^ Jpaufe ge^en. <2r

badete, baö merbe mof;l feine gjebeutung i^aben unb

fragte bcn 5}leijter, maö er tun folle. Siefer riet i^m,

ben 2lbfdf)ieb ju nel^men, benn menn man breimal l^ins

tcreinanber baöfelbe träume, muffe man ben »träum
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Befolgen. 2Baö er nuu yorjfe^e, ben 2o^n für ble

20 'ja\)u, ober brei gute ^at\ä)läQi. Sev Sc^mieb ha

fann ftd) ein 2ßetldf)en unb badete, bte brel guten Olätc

könnten if;ni \vo^ me^r nü^en aU ber ganje £o^n,

unb ba eriüiberte er, i^m feien bie Dlatfdjläge lieber.

2)er 9}?eifter fa^ if;m mit jufrtebenem @efid^t inö 2[uge

unb fagte ernjlgejlimmt : „Du ^a\l gut gettJäf;It. Mein

crjler Otat ijl ber, meibc bie SfBmege unb folge immer

ber guten Strafe, ber jroeite, fei nic^t neugierig, unb

ber britte, flrafe nid^t im SornI" Ser ©<^mieb mar

ttä)t enttäufd^t unb bacfytc, baö feien billige SKäte, bod^

ba er fie nun einmal bem 2of)ne »orgcjogen, roollte er

fie auä) getreuHcf) befolgen. Der 9}teij^er fd^enfte i^m

ein 5pferb aU ^ugabe unb ein QJrot jur 2Öeg5ef)rung,

bann nal^men fie üoneinanber 3tbfd)ieb.

2llö ber ©d^mieb eine Zeitlang geiuanbert mar, traf

er mit jioei Jpanbiüerf^burfd^en jufammen, nseld^c bie*

felbc ©träfe jogen. @ie luben i^n ein, mit i^nen ju

manbern, unb ha^ mar i^m redf)t. 93alb famcn fie ju

einer ©trafenfreujung, mo bie Q5egleiter fagten, fie

roäl^Iten ben fürjern 2ßeg, ber üiel fd^netler jum Sßirtö*

l^auö füf)re. Sr aber befann fidf) beö erften diatt^ unb

fagte, er bleibe auf ber J^auptftrafe, auf ein ©tünb*

df)en fpäter ober frül^er fomme eö il;m nid^t an. „2Bie

bumm bu bijl:,'' riefen fie, „je|t brid)t bie Ocad^t l^ercin,

unb auf bem fürjern 2Bege langen mir grab noc^ tagö

am Drte on." Sr be^arrte aber auf feinem Sntfd)Iuffe

unb lief fie jiel^en.

%U er \)a^ 2ßirtö^auö fpät abenbö crreid^te, fteUtc

er ba^ ^ferb ein, bejlieUte ein Stbenbeffen unb fragte, ob

bie jmei ©efeUen angelangt wären. 35er SBirt fagte,
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ftc feien uor einer ©tunbe fCf)on gefommcn, unb fo ging

er inö ^auö unb mattete, &iö man t!^m baö (Effen auf*

trug. So fiel il^m auf, ba^ bie 2Beggefä^rten fic^

nirgenbö blieben liefen, bod^ fragte er nic^t nac^ il^ncn,

unb nun würbe il^m bie Suppe in einem 3:;otenfc^öbeI

aufgetragen, unb auö einem ©d^ranE lie^ ber 2ßirt

ein Betagtem ?[Rütter(ein l^erauö, baö i^n bebienen

mufte. Sr a^ unb tranf unb merfte balb, baf er in

ein Oläuberl^auö geraten fei, ija^ bie jraei Äameraben

aber fcif)on tot waren, mu^te er nic^t. 3)a trat ber 2Birt

ein unb forberte ,if;n auf, mit in ben Heller ^Inabju«

fteigen unb üon ben 2Bcinen ju üerfudf)en. Dl^ne Sau*

bern folgte er ber Sintabung unb foj^ete üon |ebem

%a^. 2tlö il^n ber ©irt fragte, mtlä)t ©orte i^m am
befien gemunbet l^abe, fagte er, bie (e|te. Sa jlelltc

fic^ ber 2ßirt üor il^n ^in unb fagte: „l^u gefäHjl mir

gut, unb meil bu beine 5fceugierbe bemeij^ert ^ajl, will

id) bir ie|t befennen, baf bu in eine 5}t8rbergrube ges

raten bijl, unb ber rote 2Öein, ben bu foeben gctrun*

fen, ift retneö 9Jtenfd^enbIut. Jürd^te bid^ aber nid^t,

eö foH bir mä)tö gefcf)e]^en, bu bteibj^ ^ier über 3fcacf)t

unb morgen wirb man bir fid)ereö ©cleitc mitgeben I''

3)er 2Birt führte if;n inö gitnt^e^ jurüdE, wo er aber

ben ©rf)Iaf nic^t finben fonnte. 93eim ^rü^jlüdE über*

reid^te i^m ber 5Birt eine ^pfeife, bann pfiff er jum

^enj^er r;inauö einigen Otäubcm, bie fogleid^ l^crbei*

eilten. (£r gebot i^nen, ben ^Jlann ju geleiten unb fagte

bem ©cf)mieb, wenn il^m boc^ @efal;r bro^en follte, fo

braurfje er nur ju pfeifen, benn er gepre jur Oefell*

fd^aft, fo lange er im S3efi| beö ^njlrumenteg fei.

2)ic Olciuber führten i^n fo toiit, hi^ tt fein alteö
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Jpctmatbßrfd^cn tthlidU, bann nahmen f(e bic ^pfeife

wieber unb fe^rten jurüdf. SSon fetner ^rau "^atte er

in ben 2t ^«'^ren feineö ^ortfeinö nidf)ts ücrnommen.

(Er lenftc bie ©d^ritte bcS^alB jum 2[Öirtöf)auö, mo er

ficf) ein gffen befteUte. %U er anö 5en|!er trat unb in

bie ©tra^e l^inciuöfrf>ciute, \ci^ er auf bcr anbcrn ©eite

ein Jpauö unb l^inter bem ^enjler feine %xau, bie einen

jungen ^pfarrer fü^te. dt ergriff in ber 2ßut fein ®e*

wel^r unb fd^Iug e$ an, um bie ^rau, bie fid^ fo un*

jüd^tig bcnal^m, nieberjufd^iefen, aber ba befann er fid^

auf ben britten diät, nie im ^^^^orn ju f^rafcn unb

lie^ baö ©emel^r finfen. 2Öäfjrenb beö Sffenö crfun*

bigte er fid^ Sei bem Sßirt nad^ feiner 5'rctu. Tiiefer er*

jäl^Ite ifim, ba^ fie balb nac^ ber 2tbreife if)reö 9}tanne6

einem ©ol^ne baö Seben gefdf)enft, ben fie gut erlogen

l^ättc unb ber l^eute bie erfte 9}^cffe lefe. Der ^Jlann

ober fei üerfd^oHen. ?Run erEannte ber ©c()mieb, rccicf)'

gute fRäU il^m ber 9Jtcifler mit auf ben 2ßeg gegeben,

unb er fragte, ob er mol^I aud^ ju @a|le getaben werbe.

Tict 2Birt fagte, natürlid^, benn baö gan^e T)Ox\

feiere mit.

%U bie 9}teffe ju Snbe war, fanb fid^ auc^ ,ber

©d^mieb unter ben Oaftcn ein unb nun er^ob fid^ ber

junge ©eij^Od^e, ergriff baö @{aö, hxaä)tt bie ©efunb*

l^eit ouö auf atfe, aud^ auf feinen guten 33ater, wenn
er nod^ lebe, ^aä) biefen 2Borten fd^wenfte aud^ ber

©d^mieb fein @Iaö unb rief mit tränenfeuchten Stugcn:

„@efunbl^eit, mein 2Beib unb mein tiebeö ^inb,'' unb

ba eri^ob fid^ großer 5u&eL 5f^un fiel i^m baö 95rot

ein, baö if;m ber Weifter gcfdfjenft unb baö er nod^ gar

nid^t angefd^nitten l^atte. %U er mit bem 9)leffer l^in;

SegerUöner, ^aUifer ©aaeu. 6
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cinftod^, fielen funfetnbc @oIbj^ü(fc l^erauö, unb aU tt

fie ^ä^ltc, mat eö ber iofm für bie 20 3'^^^^^ ^n bem

jein JpcIIer fehlte. ((gmö)

SSogel @trau^

5m 93flttfc^tebertal Tebte eine 'jäQtx^^amilic^ bie fic^

t)om 2BiIb ernährte. X)er S^Ser fagte eineö ^tageö, er

wolle an einen anbern Drt jagen ge^en, um ju fe!^en,

cB er mel^r erbeute. (£r fam in einen großen 2Batb,

aber bie ^unbe molften nid^t treiben. Sr [d)idEte fie

wieber l^in, unb jum jnjeitenmal td)vtcn fie Häffenb

jurücf. Q.V tonnte ficf) ni^t evHären, warum fie nid)t

treiben iwUten. S)a führte er fie fclbjr imb gelangte

ju einem f)ol^kn StocE, ben bie >^unbe umbellten. 2l(g

er nähertrat, fanb er barin ein nadteö neugeborene^

Äinb. gr bad)te, roaö er bamit anfangen molle, er I)abe

felbft ^inber ju Jpaufe. (gö ging if;m aber ju ^crjen,

baS 2Bürmc^en bem @df)ic!fal ju überlaffcn, unb fo

roicEelte er cö in Sumpen unb nal^m eö mit. 5fcun fanbte

er bie Spunhc wieber auö, unb fie erjagten jmci .^afen.

Sr brarf)te bie ^ßg^bcute mit bem ^inbe naä) Spau\t

unb erjä^tte bem 2Bcibe, ^eute fei eö t^m nrerfwürbig

ergangen, fie werbe nicf)t erraten fönnen, maö er

bringe. Da jeigte er i^r baö ^inb unb fagte, wie baö

gekommen fei. "jci^t müßten fie eö l^alt in ©ottcö

5fcamen aufjtel^en wie bie eigenen ^inbcr.

S)aö Äinb wnd)^ auf unb würbe ber fcl)önfte Änabe

weit unb breit. 3Der 5äger nal;m if;n einige 9}lale mit

auf bie 'jaQt! unb fanbte i^n bann mit bem Sßilbfleifd)

in bie (Stabt. X)ort war eine reiche 3ungfrau, ber er

fel^r woI;Igefiel. X)aö wäl^rtc einige 'ja^xe. 2)ie Ottern
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motttcn md^tö roiffcn üon einer .^elrat t^rcr Xoä)kv

mit bem ormcn ^ägcröfinbe. 1)a unternal;mcn fie eine

wette O^cife. Unterbeffen f;ielten bte Beiben Jpod^jett;

ber 95urfd;e grünbete in ber ®tabt ein @e[cf)äft, unb eö

ging if)m gut. 2llö bie (Eltern jurücEfef;rten, roaren fie

^d)vcdlid) aufge6rad)t ü6er i^re Zodjtcv unb bereu @e*

ma^L S)er 9Sater wollte i^u im erftcn ^ovn vergiften

unb fuci^te i^n auc^ [päter auö bem 2Bcgc ju fcfjaffen.

35a tarn i^m ein bö[er @eban!e. Sine» ZaQt^ legte er

ficf) f^cinbar franf inö Sett unb fagte jum ©djroiegers

fol^n: „5^ur ein Wittcl fann mid^ nod) retten, baö ijl

eine Jeber üom 9SogeI ©trauf /' ©o ^ie^ ein gcfürc^s

teter Ü^äuberl^auptmnnn, ber njeit weg ttiof;nte unb

jeben, ber [id^ i^m na^te, töUtc. Der 9Satcr badete,

wenn ber ©rf)n?ieger[ol^n bie gefäf^rlidf^e SKeife unter«

nel^me, td)vc er fi^er nid^t mcf;r jurüd. T)tt @d^mie=

gcrfol^n wav fofort Bereit, bie (Strau|;enfebcr ju f)oIen,

frf)nürte fein «Bünbelrf)cn unb 50g fort, ^aum mar er

fort, fo ftanb ber Stlte lieber auf unb fagte: „@o, ben

roären wir foö, ber te^rt nid^t mehr jurüdE!''

Sllö ber ©ol^n ben ganjen ^tag gcwanbert war, fam

er in eine @tabt. !Da fragte il^n einer, mol;in er woHe.

gr fagte, jum 95ogel Strauf. „©0, jum ©ogel

©trau^, baö ift weit; fo legt aud^ grab ein 2Öort ein

für mid^, id) bitte barum! 5}leine 21odf;ter ift ju einer

Äröte geworben, unb id^ fann cö nid)t fäffen; fragt

i^n, warum er baö getan ^be!" Der 58urfd)e fagte,

er werbe für i^n tun, ma^ er fönne, unb jog am näd);

ften 9}iorgen üon bannen.

5[m 2lbenb feierte er wieber in einer ©tabt ein, unb

ba würbe er neuerbingö yon einem 9J?anne gefragt, wo=
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l^in er Qc^t. Sr fagte: „3"tn SSogcI Bttaw^V^ „@o
legt aud) ein 2ßort für midf) ein. 3<^ l^abc einen fd^ö*

nen SSrunnen im ©arten, ber tft auf einmal üerfiegt,

iä) \vd^ nid^t warum!"' Ticv 95urfd)c üerfprad^ eö unb

jog weiter.

2(m britten 2l&enb gelangte er «tieber in eine @tabt,

unb aU eö l^ie^, er ge!^e jum SSogel ©trau^, fam einer

ju i^m unb hat, für i^n aud) ein 2Öort einjulegcn Beim

großen ^örber unb ju fragen, warum ber fcif)öne flarfe

S3irnbaum in feinem ©arten feine S^üd^te mei^r trage.

T)cx 35urfdf)e gelobte ju tun, wag in feinem SSermögcn

ftei^e unb jog weiter. %H er weit, weit gewanbert

war, fam er jum ^auä beö 93ogeI (Strauf. Siefer

war nid)t ju ^aufe, aber feine ^rau. %U biefe bcn

®urfd)en fal^, jammerte fie unb fagtc: „'I)u armer

©traffei, bein geben ift auä!'' Sr erjä^tte, ba^ er ges

fommen fei, um eine Jeber wm Raupte beö 9}törberg

ju Idolen, unb bap i^n unterwegs brei ©täbter um
einen Sienfl: gebeten l^ätten. Die %tan fagte: „T)u

baucrjl: mid), unb beöl)alb will id^ bir f;elfen unb bid^

Dor meinem 5)tanne fcE)ü|en!''' ©te fteHtc il^m ju effen

unb JU trinfen auf unb jled^te i^n bann in einen ©acf

'coli 55ebern unb üerbarg il^n unter bem 93ett.

©pät in ber Tiad)t tarn ber ^Wörber unb legte fidf)

gleid) ju Sctte. 'äU er fdi)nef, rupfte i^m bie ^rau
eine 5eber auö unb warf fie unter baö SBett. J)er

Wövicv cvvoad)tc unb fagte; „2Öaö ^a^ bu mid^ ju

jupfen?" Sie grau erwiberte: „D, mir ^t nur ge«

träumt, in einer <BtaU fei eine Jungfrau in eine Äröte

ucrwanbelt werben, unb ba Sonnte id^ nid^t begreifen

warum !" 2)er unter bem BetU l^ord^te. „Si, weil if;re
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(jrtern fo großen ^od^mut mit il^r gctrtc&en ^aBcn; kv
33ater [oU bie Äröte nur einen Zciq fang im ^O'tijl: bc=

graben, bann wirb [ie fcf)on n^ieb^r ein 9Jtäbcf)en »er-

ben!" (Er legte fic^ auf bie Seite unb fcf)lief ein. 35alb

barauf rupfte i^m bie 2tlte mieber tint ^eber auö unb

warf fie unter baö Jöett. Der 5}törber ful^r auö bem

Schlafe auf unb fagte: „2Baö ift loö, marum jupf]l bu

micf) fd)on roieber?'' „O, mir ^at nur geträumt, in

einer vStabt fei ein fd)i5ner SirnBaum, ber nid^t mc^r

5rücf)te trägt, unb baö fann id) mir nid)t erfiären!"

,,2öeil bie Xod)ttt ^eimlicf) ein Äinb geboren unb eö

unter bem söaum »ergraben ^at, barum trägt ber

S3aum feine 33irnen me^r, aber |e|t ^alt baö ^Jtaul!"

^cac^ einiger geit rupfte i^m bie ^tau bie britte

Jeber üom jpaupte unb marf fie ju ben anbern imter

baö 95ett. Der 5)Zörber fu^r raieber aug bem >S<f)Iafc

auf unb fagte: „QBarum jupffl bu mic^ fc^on lieber?"

„Si, mir l^at geträumt, in einer otabt fei ein JBrun?

nen, ber fein 2Öaffer me^r gebe, ba mu^ etmaö fo8

fein!" „T>cx 95efi|er ^at fein @elb barunter i?ergra=

ben, aber ie|t l^ör auf, Sitte!"

2lm 5}lorgen err;ob fic^ ber SKäuber unb ging auf

Olaub auö. Die Sitte flieg auf baö DadE), um nacf)ju=

fe^en, in metd^er Otirf)tung er fortgejogen fei, bann

fletitc fie bem aSurfdjen, ber aik^ gct^ört unb bie brci

Sebern ju firf) geftecft ^atte, Speife unb ^tronf auf unb

wieg i^m ben 2Beg.

3n ber erflen ©tabt wartete ber 5}lann, beffen SSirn;

bäum feine 'Sxüd)te me^r trug, fct)on auf i^n. Der

aSurfrfje fagte: „Deine >toc^ter ^at ein Une^etic^eö jur

2Ö<lt gebrad^t unb eö unter bem 35aum begra:ben, grabe
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c^ auö unb bcflattc cö in gemeinter ^vk, bann wirb b^r

^aum grüd}te tragen!" Der Mcinn banfte t^m fef>r

unb fragte, roicüiel er i^m fcE)uIbe. „0ebt mir, fo öicl

3f)r ttJoUtr' 2Da erl;ielt er ein [cE)ßneö ©ümmrf)en @elb

unb jog weiter. Sr !am inö jmeite Stäbtd^en, voo ber

SSrunnen plö|lic^ fein 2Boffer eingejlctlt l^atte. Sr

fud)te ben ?[)Zann auf unb fagte ju i^m: „I)ein Srun*

ncn ijl: öerfiegt, weil bu yiel ®elb barin vermauert l^afl,

fcf)enfc V3 i'ett 2lrmcn, Y3 gi& S« frommen gmecEen unb

ben SKeffc feei^afte für bic^, bann wirb ber SSrunnctt

tüieber fliegen." 2ßaö er für ben 9tat iverlange.

„@ebt mir, ma^ @ucr guter mik ifl!"' t£r ftecfte bic

cri^altene ©ummc ju ber anbern unb jog weiter, 'jm

britten @täbtd)en fu^te er ben ^axm auf, beffen Xoc^«

ter jur ^röte geworben war. „3|)r l^aSt ^alt großen

Jpod^mut mit bcm 5)läb(^en getrieben,'' fagtc er,

„bafür feib 3^r geftraft werben; jtedEt bie Äröte

24 ©tunben lang in einen Düngerhaufen, bann wirb

fic wieber bie alte Oejlalt annel;menr' Der 9Jlann

war ^od^ erfreut über bie gute 2luöfunft unb gab i^m

eine gro^e (Summe ©elbeö.

^fcun war er ein reicljer 5)iann. %U er ju Jpaufe an#

langte, überreidjte er bem erjlaunten @4wiegerüater

bie ©traufenfebern unb jeigte baö üerbientc Oelb. Die

©cl)wiegereltern fd^ämten fic^ unb l^atten fortan gegen

ii^ren <S^wiegerfof)n nicl)tö me^r einjuwcnben.

(Smö)

Srei luftige Xage unb bann beö Xeufctö

Drei JpanbwerBburfd;en reiften jufammen, unb un«

tcrwcgö gefeilte fid^ ein Ji^cntber ju il^nen, ber fic
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fragte, maö il)r $id fei. Bit fagten, fie müßten nicfit

vcä)t, maö fie anftellen »olüen. 2Benn fie brei luftige

XaQc l^ätten, njürben fie ncic^^er gerne beö Seufelä

fein. T)cx SDlann fagte, bie Ji^eube Bnne er i^ncn fd)ün

ücrfd;affen. 2lm brüten Sage bxauä)ttn fie if;m nur

brei 5'ragen ju beantworten, unb lüenn fie bie rid)tig

f)erauöbräd)ten, raären fie frei. Sie a3urfd;en waren

barüber ^od)erfreut unb fdjtugen ein, unb nun jletite

il^nen ber $teufel brei ^f^gen: maö für Spielleute,

maö für ein Si^t unb raaö für eine Decfe er il^nen

geben werbe. 2)ie brei ^reunbe badeten weiter nid)U

babei, fie l^atten j[a immer nocf) ^dt unb mad^ten fid^

(;inter baö Sffen unb Krinfen, unb einen XaQ unb

eine ücad^t fd>wammcn fie in ber feligflen 2ui^barfeit.

2tm näd)jlen 9}lürgen i>atU ber jüngere von il;nen fd)on

genug; baö böfe ©ewiffen trieb if;n weg, unb er fud)te

eine SBalbfapelfe auf, um barin ju beten. X)ort crfd)ien

il^m bie 9}tutter Ootteö, gab i()m ein 5}ceffer unb fagte:

„Sieömal will id; bir nod> l^elfen; gef; ju jenem 93aum,

fltd^ ben SKafen runb l^erum auö unb hdcdc bamit bei*

nen Äopf. Der ^aum wirb üoUer Otaben werben unb

bann f)orc^e, waö fie fd)wa|en!" Der 93urfd;e ging

unb tat, wie if;m befot;(en war. ^aum l)attc er fic^

unter ben Stamm gelegt, fo flogen üon allen Seiten

bie ütaben f)eran unb festen fid) im @ejweige nieber,

worauf ber 33aum ganj fd)warj war üon biefen >teu;

fein. Da f;orcf)te er auf if;r @efd)wä|, unb er unter*

fd)ieb bcuttid) folgenbeö Oefpräd^: „Du ^ajl: aud^ nod^

nie eine Seele gefangen, ic^ aber befomme grab brei

auf einmal!" Sin anberer fd)rie: „^aä, bu bijl: ber

bümmjlc unter un^ unb cr^ttfl brei auf einmall (Er*
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jfl^Ie, roic bu bflö anflellfH^'' „Jpßre ju: 3ci^ f;altc

brci ^anhwaUbux\d)e.n in ben Ä(auen, ble je^t norf)

tanjen unb [aufen, ober nicf)t me|)r für lange, unb

biefe muffen erraten, n^aö für ©pieileut'e, waö für ein

£id)t unb maö für eine Secfe id) i^nen geben lüerb'e.

Tiod) werben fic e^ nic^t erraten, benn aH ©jjielmann

"^abc iä) bte Äa|e beö 2Btrtö ern3ifd)t, alö Sic^t roerbc

irf) ber Md)in ben g-euerbefen jie^len, unb baö erraten

fie nid^t, unb alö S)ecEe Ijabe id) bcm 2Birt bie Auf;;

l;aut meggenommen, unb barauf fommen fie nid)t/''

2llö bie Otaben fortgeflogen maren, fegte ber 33urfd;c

unter ian ^aum ben Oiafen lieber l^in, wo er i|)n auös

gcfiodjen, ging in bie ^apdk jurücf unb bebanlEt^

fid) fe^r. S)ann fud)te er feine Äameraben auf, bie

beibe auf einem (Steine fa^en unb trojlloö inö Seere

jlarrten. Die £uj^igfeit mar mit meggeblafen, beüor

ber 5»eite 5£ag um war, bod> ber jüngjle öerl^eimlid)tc

feine (iutoeaung unb mad)te feine Stnjtrengung, fie auö

ii^rem 2;rübfinn ju befreien.

^aä) tcnx britten XaQ tarn ber Xeufel unb »erlangte

bie Slntmort auf bie brei fragen. 2)ie jwei altern

mad)ten elenbe @efid;ter unb muften gar nid^tö barauf

JU antworten, ber britte aber, ber in ber Kapelle ges

wefen, jltanb auf unb fagte, er werbe i^m Otebe flehen.

21B ber Steufel fragte, tt>a^ für einen ©pielmann er

if;nen gegeben, erwiberte er: „Jpätteft bu bem 2Birt bie

^age gelaffen, bap bie 9Jtäufe weniger ©d)aben ge^

mac^t|)ättenl" 2luf bie jweite grage, waöfür ein 2id)t,

fogte er: „Jpätteft bu ber Äöd)in ben ^cuahc\cn ges

laffen, ba^ fie bie Äol)len beffer |)ätte jufommenwifd^en

Eönnen unb nid)t fo öiel Sdjaben entfielt/' Unb auf
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bie britte 'SxaQt, maö für eine Sec!e, antmortete er:

„Spättc^t bu bem 2Birt baö Auflebet nicf)t gefio^len,

mü^te bie 2Birtin nid;t barfuß ge^en!'' Die jiüei äU

tcren Kumpane jiaunten il)xcn 5'reunb mit ©lo^augen

an, ber >teufel aber geriet in Jörn ob ben rirf)tigcn 2lnts

Worten unb mad^te fic^ bauon. Sr lie^ aber einen fo

[d^recftic^en ©eflanf jurücf, baf fie barob faft ben ©eifl

aufgeben muften. (Smö)

Der betrogene Xeufel

€in armer 5}lann, ber feine grofe Familie faum
mel^r crnäf;ren fonnte, erl^iett nod; ein Äinb. 5traurig

ging er auf bie @ud)c nad; einem ^aten. Sie 9Sers

manbten unb ^teunbe burfte er nid)t me^r angelten,

unb ba i^offte er anber^roo eine mitleibige (Seele ju

finben. Unterwegs traf er einen 9^ann im grünen Jput,

ber il^n fragte, maö er im (Sinne fü^re. gr muffe tau*

fen unb »iffe feinen ^aten, gab ber 57iann jur 5lnts

mort. S)er grembe erroiberte, er wolle i^m fd)on '^atc

fein unb @etb geben, fo öiel er nur bebürfe, nur muffe

er i|)m brei 2tufgaben löfen, unb roenn er iaä nic^t

tue, fo Eomme er nad^ feinem £obe in feine ©emalt.

S)er 2trme beban!te fid^, bad)te, biefer öornel^me Jiperr

ttjerbe il^m !aum unlösbare Stufgaben ftellen unb fdilug

ein. ®er fonberbare Jrembe erfd)ien aud^ jur >tauf€

unb fagte, 20 'ja^xc moUe er i^m nod^ ^cit laffen mit

ben Stufgaben.

S)ie gamitie erfreute fic^ nun ber fd^önften Reiten.

2ftS bie 20 3<*^re um waren, würbe cö bem 5}lannc
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hatiQt, unb er [ud^tc ben «Pfarrer auf, bem er alleö er;

jö^Itc. SIefer erfc^raf unb fagte, baö fei ber £eufcl

gcjüefen, unb icm l^ätte er nun feine ©eefe üerfauft.

T)oä) Sraud^e er fi'i) ntd;t ju ängftigen, aBcr ein froms

meö Sebcn folle er führen, lEcinen Sujcuö unb feinen

'^i^htauä) mit bem ©elbe trei&en unb ru^ig märten,

6iö ber 5teufel Eomme.

?ßalt) nad)^ct erfd)ien ber teufel unb fagte fpöttifd;:

„'jd) ^aW mir bie Sac^e nun ü&erlegt; ftcite bu mir

brei Stufgaben, unb fann id) eine baüon (Öfen, fo feift

bu mein!'' Der 5}iann füllte fid^ gar nid)t erleicf)tert,

benn eö fiel i^m nid;tö ein, baö ein 2^eufel nic^t wlli

bringen Eönnte. Sr beriet fid^ mm mit ber 'Stau unb

»erlangte üom >teufel, ba^ er fd)iüarje aBoIte meif

wa\d)c. Ser Teufel Deriangte fofort nad^ ber jmeiten

Stufgabe, ba il^m bieö ni^t mögtid^ fei. „©o gel^

^inau^,"' fagte ber 93auer, „unb j^ecfe ben geigefinget

in ben aBei^iüafferbcl^ätter!''' Der Teufel fc^ritt ^in*

auö unb befd)rieb einen großen 93ogen um baö 2Beil^;

maffergefd)irr. „3e|t bie brüte 2lufgabe,'' jammerte

ber 5^ann, „unb id) raci^ nid^tö mel^rl" Die ^rau aber

ftellte ben 5teifd;f(o| auf ben 2:ifd) unb befaf)t bem

5}iann, fd)nett ein mcnig abjuI)obe(n, bamit er gtatt

werbe. 2ttö eg brausen mieber ftopfte, ri^ fic fict)

einige Jpaare auö unb ftüjlerte it;m ju, er fotte üom

2:eufet üertangen, ba^ er biefe auf bem Jpotjfto^ ges

rabe ffopfe.

5tfö ber S^eufet l^ereintrat, bem 5)ianne auf bie

©d}uttcrn tippte unb fagte: „©o, Je^t bie britte Stuf*

gäbe; löfe id^ fie, fo bift bu üertoren,'' ba jeigte er i^m

bie Jpaare auf bem JpotjftodE unb fagte: „^imm ben
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S?ol]ii)cimm(v unb Hopf fic mir Itnlengerabe!'' Der

Zm\ci probierte, fd^Iug fad)te, bann kräftig, langfam

unb f(f)ncU, unb je mef;r er :^ämmcrte, beflo frümmer

würben bie Spaaxc unb roUten fidf) jute^t jufammen.

Tia marf er ben Spamnw: unter ben Xi\d), \iud)tc, mit

foId)en Seuten molle er nidf>tö me^r ju tun Ijaben, ging

bawn unb lie^ einen [dEjrecfnd^en @c^anl jurüd.

(emö)

93or üielen ^a^ren Tcbte auf (3cf)atten^a(& ein Äeffel;

flicEer, ber mit feinem ©emerfee bie Jamilie mü^fam
crnäl^rte. 2tuf ber ©djattenfeite f)atte er einfl alte Dör;

fer burc^^aufiert, fo baf er feine Strbeit me^r fanb.

5}iübe unb traurig jog er über bie iKI;one auf bie ©on*

nenfcite inö Dorf ©uttct. 3" ^cn Jpäufern, mo er an;

Hopfte, befam er feine Stntmort, nur ben alten ^Pfarrer

traf er ju >^aufe. 2t(ö er benfelben um Strbeit erfud^te,

fagtc biefer, bie grofe ^efl ^abe bie 2eute bai;ingerafft

unb er fei ber einjige Überlebenbe bcö Dorfes. @uteö

unb fd)led)teö @efd)irr befi^c er jur Oenüge, er braud^e

nid^tö, aber er roolle i^m einen 2ßeg weifen, mo er 2tr;

beit genug finben werbe. Der Äeffclfticfer war bamit

einöerftanben unb bejlieg mit bem Pfarrer einen Rei-

fen. 9Son ber ^inne be^felben führte ein fd)ma(er ^fab,

einem ©^icnenjlrang ä^nlid^, ^od^ burdf) bie Suft, auf

bie (Spi|e beg gegenübertiegenben ©liferl^ornö. Dort

brannte ein l^elteö 2icf)t. Der @eij!nrf)e riet i^m, bem

2ßcg }u folgen unb immer fd)arf auf baö Sid^t ju l^al*

ten. Sßenn bie 9fcad^t l^ereinbre^e, werben if)m bie bös
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fen @etficr jum <Bä)cinc qxo^c Brette 58mc!en Bauen, er

bürfc aber baS £idE)t nid^t auö ben Stufen laffen, fonjl

werbe er ju 5tobe falten; unter ber 25rüdEe fei baö

?[Reer, beffen 2Baffer juerjl: grünlid^ unb ru^tg fei,

bann rot unb »nadenb, bann fdjmefelgcIB, ftinfenb unb

wütenb.

Der Äeffelflicfer bebanfte fid^, brücfte bem alten

Pfarrer bie Jpanb, j^ü|te fid^ auf ben @efd)trrftedEen

unb trat bie Sßanberung an burd^ bie Suft. Soweit baö

gjteer grün fcf)illerte, reij!e er mit fieserem (Sd^ritte,

fobalb eö aBcr in purpurneö 9lot überging, mürbe er

unfid^er unb fing an ju fd)tt?anfen, fanb aber mit bem

<Btod immer raieber baö @leidE)gen)idf)t; aud^ adf)tete er

ber fc^önen aSvüdEen nic^t, fonbem fdf)aute unöerwanbt

inö 2idf)tlein auf bem ©lifer^om, baö immer gröfer

unb l^eller brannte. Der gan^e ^pfab war in tiefjleö

Dunfel gefüllt, bod^ tarn ber ^efler nacf) langem

^äm^jfen unb Jpin; unb Jperfdf>wanden tobmübe auf ber

(Spi|c beö 95ergcö an. Sr ftanb üor einer mad^tigen

Äirc^e mit jwßlf 5toren, über beren Singanggportat

beutlidf) ju lefen jtanb: ©om ber eroigen Sfeubc. 3"
beiben Seiten beS ^ortalö ftanb ein 2ßdd^ter im mci*

^en Jpemb unb fragen, worauf gefd)ricben war S Z
(Stabt gion). ©er eine trug auf ber ©d^ulter einen

^idEel, ber anbere eine ©d^aufel. Der ÄeffelflidPer

wollte fein fcf)wcreö SBerfjeugraf nieberlegen, um wie

ein anftänbiger 5Jlenfdl) in ben Dom ju treten, eö würbe

il^m aber gebeutet, er möge nur alleö mitnehmen. <Bo

fcf)ritt er mit ber fdf)weren 95ürbe burd^ ba^ ^portal in

einen l^ell erleudfjteten, »on Seelen angefüllten Dom,
burdf) ben fi^ ein breitet 5)littelfd^iff jog, baö öom unb
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leinten ein Sfuögang freujte. 2{uf ber rerf)ten oeite beg

öorbern ^reujgangeö Bemerfte er eine jtotenBal^re. Sr

jlcHte bie SBerf^eugfifle brauf ah, fniete ööllig er[cf)öpft

unb fd)n3eipebe(ft in einen Stuf;( unb ^örte ber \ä)ö'

nen ^immnfd)en tOlufif *ju, bie auö bem S^or ju fom=

men fc^ien. T)k Seelen im .^reu^gang raaren mit mti-

§en ©etüänbern üerJ^ülIt, fe^rten bem ^portal ben diüU

!en unb hielten bcibe ^änbe öor baö @eficf)t. Sie (See;

len im Äreu'jgang öor bem ö^or f)te(ten bie 2{rme auf

ben otu^I gejault. X^er ÄelfelfÜcfer fcf)aute jiaunenb

f)erum. SlUeö BHeB fiumm unb jlarr, nur im 56or

^errfd)te großer 3«'^*^^ "^b ©efang, aiö 06 lauter

(Engclöftimmen erfdjaUten. Dort mufte eö frf)ön fein

unb bal^er mollte er and) bortf)in ge^en, aber ',iDei a^eif

=

gefleibete ^OTe^uben ^idtm i^n jurücf unb fagten, er

fei nid^t fau&er, er muffe norf) ein raenig raarten. €r

gebulbete fic^ eine 2BeiIe, unb aU bie Knaben »er;

fcf)roanben, fucf)te er roieber nad) üorn ju gelangen. T>a

erfd^ienen jmei fef^Hc^ gefleibctc ^IRänner in roten Ä(ei;

bem: „2Barte/'' fagten fie, „bu 6ifl fc^mu^ig, mir

mollen bicf) ^uerfl: mafd)en, bann barf]! bu ^jU benen

geilen, bie fingen unb lobpreifen."' 3ie nahmen i^n

cm 2Irme unb fcf)ritten mit i^m bur^ bie Xüre beö

Äreu^gangeö, fliegen bie Xxeppc eineö ^o^en Surmeö
l^inauf unb Betraten ein fdjöneö Simmer. Dort fa^ er

fefl gebre^te ©eifeln, jroei grofe meffingcne Spannen

unb 2Öafrf)gefcf)irre. Die 9}iänner füllten bie SuBer mit

2öaffer, jogen i^m bie .Kleiber auö, goffen juerft laueö,

bann forf)enb l^ei^eö 2Öaffer üBer i^n auö unb peitfd);

tcn i^n mit ben ©eifeln, ba^ bie ^aut in Jc^en t>on

i^m fiel. Dann Befpri^ten fie ben Slrmen mit faltcm
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2Baffer, unb fofort hc'ttdtc ftd^ fein SetB mit einer

jungen njeid^en .^aut unb bie [d)recEncf)en ©c^mcrjcn

loften ftdf) auf in ein munberBareö ^ßoi^Ibel^agen. Sann
jogen fie il^m ein fetncö 9}luffelinf)emb an unb faxten,

je|t bürfe er in ben S^or ge^cn. ©ic geleiteten il)n

felbft borti^in, l^ie^en if;n in einen großen fcf)önen ©tul^I

fnien unb ben l^immlifc^en Ssater um ein präcf)tigeö

ewigeö Jpüttd^en Bitten, grab wie ec eö fic^ «jünfdjcn

möcf)te. Sr fnicte nieber unb Betete baä SSater unfer.

Äaum war er bamit ju (in'H, fo erfd)ienen bie '^c^^

Buben roiebcr unb winften i^m ju folgen, um einem

anbcrn ^Ia| ju ma^en. ©raupen angefommen, wam
bertcn fie fafl eine f)al6e ©tunbe (ang auf einer fd)ön

Befegten ©tra^e Bis ju einem 2Bein6erg, bcr üoll reifer

Srü^te l^ing. „3^, fo ötel eö bid) gelüftet,'' fagten fie.

gr gel^ord)te, aBer jebeömal, jcenn er eine Speere pflüf;

fen mollte, war er fd)on fatt.

Ullö er alle ©orten ^jroBiert l^attc, üBerreid)ten fie

il^m an einem grünen 95anbe ben ©d^lüffel ju feinem

Jpaufe, hci^ er nun Bewo!^nen foUte. ©ie geleiteten i^n

Big bortl^ln unb öffneten bie >türe. Sr fagte, mit einem

©c^Iüffel werbe er faum alte Spüren aufmad;en fön*

nen, worauf bie ^naBen erwiberten, biefer eine ©d)Iüfs

fei offne üBerad. 2)er Äeffelfficfer ban!te unb bie

93uBen fagten jum 2lBfd)iebe, fie werben Balb wiebcr*

fommen, um ju fef;en, wie eö if;m gefalle.

^laä) einigen XaQcn jeigten fie fic^ wieber unb frag*

ten nad) feinem 58cfinben. gr fagte, er fei fcl^r jufrie;

ben, nur fei eö ein wenig langweilig, \ici er Bio je|t

gar niemanb gefeijcn l;abe; oB man \\)m md)t crlauBen

wollte, feine ^«ntilie unb etwa nod) bie SSerwanbtm
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ju Idolen? T>it 95u6en entgegneten, er foltc nur ein

wenig ©ebulb i^aben, [ie mürben bann fd^on fommen,

nid^t alle, aber bie meiflen. Dann vok\m fie jum IDome.

^in: „®ief)il: bu bort üor bem portal ben Sifd^of mit

ber 5}iü|c unb bem Ärummjiab? Der fann lange icar;

ten, er Itommt nicf)t ^tnein/'

er banfte fc^r unb bie Knaben t>erfdl)tüanben.

(gmö)

Daö 25ettehnäbc^en

€6 leSte ein alter 93urgyogt, ber tt>ün[cf)te, ba^ einjl

fein (Sor;n, ber junge Oraf, l;eirate, bamtt baö 93urg*

üogtred^t in ber 5Benüanbt[cf)aft bleibe. Der 23ater gab

nun ein Wa^l, an bem er \id) äußerte, ba^ fein So^n

bemnäd)|l: I;eiraten merbc. Der ®of)n ermibcrtc bem

aSatcr, ba^ er geneigt [ei ju beiraten, nur folle man
il^m bie 2Bai^l überlaffcn uiib nid^tö bagegen einracnj

ben, ob er ein rcid)eö ober ein armeö 5Räbd)en nad^

^au\e bringe, bie Spciu]>t\c[<i)i [ei, ba^ [ie i^m gefalle.

Daraufhin unternal)m er einen großen ^Spaziergang

unb !am burd} ein Dorf, wo er ein 5}täbcl)en am 33runs

nen raafd^en fal;, baä tl)m fcf;r gefiel. 2Bieber ju Jöaufe

angelangt, lie^ er bie ©c^neiberin fommen unb eine

5)Zagb, bie ungefähr üon berfelben @röfe mar roie baö

S8runnenmäbcl)en, unb befahl, für bie Scf)öne ein ^leib

anjume[[en. 2Ilö baö .Ileib fertig mar, lie^ er ben

2ßagen anfpannen unb fu^r mit bem neuen ^leib in

baö Dorf, öor baö .<pauö beö 5}?äbc^en^, mo er auös

flieg. (Er fanb 5}tutter unb Xoc^ter ju .^aufe. (5r bat

bie 9}iutter um bie .(panb i^rer Xod)tcx; er l)ahe. fie am
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93runnen gefe^cn unb raünfd^c fld^ feine anbete jur

Stau. Die ^Üf^utter entgegnete: „!Daö tjl: geroif nur ein

^Craum ober ein <Bä)tv^ üon Sud^, .fierr, id^ bin arm
unb fann bem 9JtäbcE)en ni^tö geben. 2Öenn Sure ücei*

gung aber eine ernjle i^, [o will i^ nicf)t bagegen

fein!" J)a fragte er bie Soc^ter, unb biefe crraiberte

il^m baöfelbe it»ie bie 9}lutter. Da [agte ber Jperr ju

bem Wähd)cn: „'ja, eö ij^ mir Srnfl, nur mu^t bu mir

t)cr[prcdf)en, in allen %äUtn gel^orfam ju fein!''

©ie üerfprad^ cö mit .^erj unb .^anb, unb nun pacftc

er i>aö fc^ßne Äleib auö, fie jog eö an, unb eö pafte

i^r gut; bann nal^m er fie in ben 2Bagen, fur;r mit

tl^r nad^ JÖaufc unb ^ictt vf)oc^jeit.

®aö arme 9}Zäbd)en l^atte fid^ balb in bie üornel^mcn

3Scrl^ältniffe l^ineingefunben. '>ilaä) jroei 'ja^nn gebar

fie ein ?[Räbd^en. 2tlö e^ pvci 'ja.^vt alt mav, fagte ber

95urgüogt ju feiner %xciu: „Du l^aft mir üerfprod^en,

immer gel^orfam ju fein; baö SSolf beginnt ju murren,

ba^ ici6 erfigebornc ^inb nid^t ein 95ub ijl, brum wäre

eö beffer, wenn wir i><i§ Äinb entfernten I" Die 9}?utter

erwiberte: „2ßaö i(f) üerfprodE)en, bin idf) bereit ju '^aU

tenf' @ic gab ber kleinen if^ren ©cgen unb lie§ fie

fortnel^men; fie wu^te nid[)t, wo'^in fie fam unb fragte

aud^ nidf)t.

9cad^ weitern ^wti 'jal}vm gebar fie einen (Sol^n.

Swci 'ja^tc yerfloffen, unb ba trat ber Oraf wieber üor

fie unb fagte: „35aö SSoIf murrt, ba^ ber ^feine ber

©cl^n eincö e^^emaOgen QSettelmäbd^enö ift, brum ift

cö beffer, wenn er fortfommt!" Die 9}tutter l^atte

nid^tö bagegen cinjuwcnben unb erteilte i^rem iSöl^n;

rf;en ben (Segen. 95eibe i^inber würben, o^ne baf bie
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Ttüttet cö toü^tt, ju SSerwanbten geBrod^t unb bort

ftanbeögcmäf erlogen.

5^acf) einigen '^a^xcn trat ber @ra[ raieber üor feine

grau unb fagte: „S)aö SSolf murrt gegen mid), ba§ ic^

bicf) gel^eiratet l^abe; wenn ic^ ^rieben ^aSen roiü, fo

muffen re»ir unö trennen. @ci^ bu roieber in bein Sttern;

'^au^, bann werbe ic^ eine SSornel^me heiraten, unb ia^

SSolE wirb wieber jufrieben feini" Sie 'Svan raurbc

traurig unb fagte: „3«^ ^^^e bir üerfprorfjen, in allen

Seilen ju gel^ordben unb werbe mein 2Bort galten, o!^ne

ju murren!''

T'a ^olte i^r ber @emaf)I bie «Bauernffeiber, bie er

aufl^ewal^rt; fic jog t^r fc^öneö @ewanb auö unb

f(f)Iüpfte in baö i8ettel!(eib. Der @raf gab i^r einiget

@elb mit, unb fie pg wieber nad) Jpaufe. 1}k t[Rutter

fud^tc fic JU tröften: ,,3^ ^aU eö bir gefagt, eö ge^t

nid)t lange, bann bift bu i^m üerfeibet!''

5fcacf) jwei ^a^ren lie^ fic ber @raf wieber in feine

a3urg rufen unb fagen, fie mö^te baö Srf)Io^ }ju|en

unb fegen Reifen, benn er wolle wieber l^eiraten. @ie

gci^orrf)te unb fegte baö Bd)lo^ mit ben anbern S)tcnjl=

boten üon oben biö unten. X>em Surgoogt gingen babei

bie Slugen über. Sann fagte er ju i^r: ,/2Benn iä) nun

.^ocf)jcit l^alte, fo follft bu allein mir aufwarten!'' (Sic

nicEtc fhimm unb ging an bie 2(rbeit. 9tm ^od^jeitö*

tage faf neben bem @rafen ein blutjunge^, fd)öneg

^äi^m, Sr fragte feine 2lufwärterin, wie i^m bie

58raut gefalle, ©ie antwortete: „©ie gefäUt mir gut,

nur wünfcf)e iä), ta^ fie Surf) immer gefallen möge biö

an Suer Snbc unb fie ni^t einft fo ^art abgewiefcn

wirb wie icf)
!" Da fiel i^r ber ®raf um ben Jpalö unb

Segcrleöner, 2ßauifer ©agen. 7



tief au^t „3^ wollte nie eine anbere heiraten; bie bu

ba fie!f;jl unb aU meine QSraut mä^nft, ij^ unfere >tod^s

tcr, bic tc^ üon bir .genommen !^abe, unb ber fcf)öne

Jüngling neben i^r ifl unfer ©o^. 3e|t bijl bu mie-

ber meine ©emal^Ün unb lebfl im @cf)loffe mit mir,

unb mir galten treu jufammen, big ber >tob ung tren=

nen wirbr'

2)ic öermünfcf)te ,^önigötoc^tcr

Sin .^önigöpaar l^atte eine Xoä)ttx, bie i^ncn nic^t

ju ©cfallen leben molfte. 2)a rourbe ber SSnter fo jor*

nig, ba^ er fie üerjüünfd)te. Die Xoä)Ux ful^r aug bem

Jpaufe unb üerfcf)tt)anb. Saö mrtcE)te bem 9Sater großen

a3erbru^. Sr lic^ einen Ütatgeber fommen, unb biefer

fagte: „2egt in eine >totengruft einen Sarg imb jlellt

ein ganjeö "ja^x eine 9!Badf)e baneben, bann merbet ii)t

bie 2^oci^ter jurücfbefommen!" Ser ^önig befolgte bcn

diät, aber jeben 5}lorgen roar bie ^aä)t tot, fo ba^ fid;

jule|t niemanb mel^r bafür I;ergebcn mollte. 35a Eam

ein ©olbat, ber am Äönig^i^of um SIrbeit nadjfragte.

T)cx Äönig ftellte i^n aU 9!Bad^e an unb fül^rte i^n in

bie ©ruft. 21(0 ber ©olbat allein war, bad)te er: „T>a

bleibe id^ fd;on nid>t; wenn bie ücad)t fommt, Qc^t lä)

fort, baö @rab fann auc^ ol)ne 2Öad)e fein/' Sr fal^

fiel) um, wie er entfliel^cn fönnc, ging unb öffnete baö

Senfter ber >totengruft, unb aU eö nad^tete, fcfilüpfte

er jum Jenfter l^inauö. X)a ftanb ein grauet 5)tänncf)en

batjor, bag i^n anfprad^:

„9)anß, i)aU ein,

e$ folt bein ©lücf fcfn!
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@ef; nur tüiebcr I;inein, eö wirb bir md)H Qa

fd)ef)en. 33erj^ecEc iiä) du 9SiertcI üor '^ittanad)t ^im

Uv iem Slftar ber ^totengruft !" 2!)er ©olbat ging

ttjtebcr bur^ö ^enj^er jurücf unb roac^te. Sin 2Stertet

i>or jttjölf üerftecEte er fic^ unb um TlitUxna(i)t mU
fiani> ein grofer 2ärm. X)ic toten Seibcr regten fic^,

um bic 2Bad^c ju [u^cn unb ju jerrei^en. (Ein SSiertet

naä) jTOölf ^örte ber 2örm roieber auf unb ber ®o(bat

fonntc feine 2Bacf)t rcieber ticrrid;ten. ?lfö ber .Sönig

am IJJlorgen fam, mar er erjtaunt, bie ^aä)t gefunb

unb luftig anzutreffen. 2>er Solbat badete: „Jpcute

Tlac^t tann mir Da^ graue 'JJidnncfjcn fagen, voaS eß

tüiU, iä) bleibe nirf)t in ber Oruft!'' 35ei Sinbrucf) ber

Otad^t fd)Iü^fte er roieber jum J-enfter ^tnauö, um fort;

jugei^en. T)a rief if)m baö 9}Zänncf)en »vieber ju:

„S;)ani, i)Cilt ein,

e^ foll Öcm ölücf fcfnr

gr folle fi^ ein Viertel t>or jmölf ^inter bem SBets

flul^I üerflecfen unb ficf) nic^t fürd)ten. 2icr ©olbat Be;

folgte ben Olat, üerjlecftc fic^, unb furj üor 9}litternarf)t

fam ber @eift lüieber, tobte unb lärmte, unb aU er

feine 2Bad)e fanb, Derfd;iüanb er raieber. 2lm 5)torgen

tarn ber lÄönig unb fanb jum großen Srflaunen bie

2Baci^c nodf> am Seben.

T)ct ©olbat aber backte, biefe 9cad^t bleibe er bann

fdjon nid^t. 2(fö er f(tef;en itoUte, rief baö ^änn<i)tn:

„^an^, ijalt ein,

cä foU Dem ©(ücf fein!

SSerftecfe bic^ tjor 5}litternad;t an bem Ort, jüo man
fingen wirb." Der ©olbat befolgte ben Olat mieberum.

Sin 9SierteI »or jmölf fam ber ©eifl unb tärmte eine

''
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^alht ©tunbe lang, bonn trat er in einer abfcf)eund^en

@ej!alt Dor ben ©olbaten, tat il^m aber nic^tö juteibc.

*plö^lid^ üenranbelte [ic^ ber @cij! in bie ^önigötod^tcr,

unb ber ©olbat unb bie fprinjeffin l^ielten balb barauf

Jpodf)jeit. (Smö)

Die ©tcrnHtnber

©n MniQ lief öerfünben, »er nad^ Jeierabenb norf)

Sidf)t l^abe, muffe bcö 5tobeö fterben. ü^ebenauö in einer

Jpütte lüoftnten jnjei arme Spinnerinnen. J)ie eine ging

f^Iafcn, unb bie anbere fc^Iief über bem ©pinnrab ein.

1)a tarn bie ^poHjei unb fragte, warum fie nod^ Sid^t

^ätte. ©ie erwiberte, fie l^abe gefponnen, fei babei ein;

gcfd^tafen unb l^abe geträumt, fie werbe jmei Äinbern

baö Seben fd^enfcn, unb baö eine roerbe einen golbenen,

baö anbere einen filbernen ©tern auf ber 95rufl tragen.

T)a würbe bie ^unQ\tv üor ben Äßnig gefül^rt. ©iefer

fragte fie, warum fie feine SBefel^le niä)t ausgeführt

l^abe. ©ie fagte, fie muffe ftrf> mit bem @|jinnen baö

33rot üerbienen; über ber Strbeit fei fie eingefdfjlafen,

unb baö Sid^t l}aht über ben ^eierabenb i^inauö gc*

brannt. 2)ann crjä^Ite fie bem Äßnig ben >traum.

©iefer fann barüber nad^ unb lief fie wieber frei.

T)ct ©ol^n beö Äönigö l^atte baS fd^önc ?[IZabd^en ge;

feigen, eö lieb bekommen, unb eineö S^ageö ging er l^in,

l;olte eö au6 ber ^ütte weg unb na^m ,e6 jur %tau.

T)ct SSater ftarb, aber bie 9)tutter khk noc^, unb biefe

l;afte bie junge Königin unb fann nad^, wie fie ber

ehemaligen (Spinnerin baö geben fauer mad^en fßnnte,

Tiie junge Königin fdjenlte wäl^renb ber Stbwcfenl^it
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il^reö @ema^rö jtt5ei ®6f)nc^cn baö SeBcn, unb baö eine

trug ti(i)üQ einen golbenen, baö anbere einen filbcrnen

Stern auf ber 95rufl. SÖä^renb bie 5)?utter fc^Oef, lief

bie alte Königin bie Äinber entfernen, in einem ^orb

im 2Batb an einen Saum f)ängen, fo baf fic if;rem

(gc^icffal üBerlaffen blieSen. 3« ^^J" ^Jlutter fagte bie

2tlte, fie l^ätte eine gJlifgeSurt gehabt, unb bie Äinber

feien tot. „3cf) I^abe fie boc^ fd^reien i^ören/' fagte bie

5}luttet. „T)aö ^a^ bu nur geträumt/' fuf;r bie böfc

Königin fort.

Sa fanb ein a(ter 3äger auf feinem ©treifjug ben

Äorb mit ben fcf)reienben ^inbem. Sr ^attc felbft

jef)n Äinber ju J?>aufe, aber er barf)te, no(f) jwei baju

gebe nid^t üiel me^r ju tun. Sr na^m ben ^orb unb

trug il^n nacf) Jpaufe. ©eine ^rau fcE)Iug bie .^änbe jus

fammen: „2Baö, bu bringfl nod^ jmei, unb wir miffcn

felbjl nicht, waö mix unfern je^n Äinbern ju effcn ge=

Ben ttjollen!" S)er 3^9^'' «'^'^f f<igte: //Sie^ft bu nidf)t

bie (Sterne ouf ber Sruji, ^ier ben gofbenen unb l^icr

ben filbernen, ha^ finb geroif Jperrenfinber!"

So blieben bie Knaben in ber 'jäQtv^\amiUt unb

ttjuc^fen mit ben anbern ^inbern auf. 2t(ö fic grof

waren, fagte ber 3^9^*^ S« i^nen: „3n ©otteö ?fcamen,

je^t müft i^r ge^en, id) bin ju alt, um bie ganje 5a-

milie ju ernähren!'' Sr gab i^nen einen '^ettd mit,

worauf f^anb, baf er fie einjl im 2ÖaIbe gefunbcn unb

baf fie beibe einen Stern auf ber 95rufl trügen. X)ie

lÄnaben reiften fort unb !amen ju einer 35urg, wo fie

um 2(rbeit fragten, ©er g^urgüogt fagte, jwei fo junge

©ürfd^d^en fönne er nid^t brauchen, aber aH fie i^m

ben '^ttttl be^ il^m befreunbeten 3ägerö jeigten, fteKte
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er [te an uub erteilte if;ucn beu ^luftrag, bcn ©arten ja

bemöffern unb ju pflegen. 25ie Knaben bienten l^icr

mel^rere 3al;re unb fjielten immer treu :jufammen mit

ber TlaQh beö Sur3l;errn, bic ben ^inbern oft sufaf;

unb il^nen alte^ juliebe tat.

§8alb ging ber 2ärm burvl)ö 2anb, ba^ bei bem 95urg;

l^errn jmei Knaben bienten mit ©ternen auf ber 35ruft,

unb biefe 5)Täre brang aud^ ju ben D^ren beö Äönigö.

©eine grau war längjl: nid^t me^r bei i^m. (£r mar

fer;r aufgebracf)t geiüefen gegen fie, weil fie i^m !eine

Äinber gefc^cnft, unb aU er in ben ^rieg jog, yerfauftc

bie böfe 5Jtutter bie Königin aU @flaüin in ein frem*

beö Sanb. S)ann jrurbe fie mieber uerfauft unb fam aU
9}lagb ouf bie 95urg, mo bie beiben Knaben, i(;re Äim
ber, bienten. Sie böfe Wutter |)atte bem Äönig nac^

feiner ^Mhl)v m$ bem ^rieg gcfagt, feine ^van fei

tl;m mä^renb ber 2tbtt>efenl;eit untreu geworben, unb fie

l^ätte fie beö^alb fortfd;affen muffen.

%U ber Äönig nun bie ^unbe üon ben ©terncn!in=

bem üernal^m, befann er fidf) mieber beö S^raumeö fei;

ner üerfcfjmunbenen ^xaxi, X)cv .Äönig fragte fid^, ob

feine '^xan wo^ irgenbwo nodf) am geben fei, unb cineß

^ageö fagte er ju ber 9J?utter: „3df> ge^e, bie beiben

fonberbaren Knaben aufjufuc(;en !" T)a gab fie il^m

einen betäubenben Zvanl, fo ba^ er nic^t fortgeben

fonnte. 2t(ö er jum jweitenu-ial benfelben 2Öunf(f)

äußerte, mifd)teifie irieber ein ^uber in feinen Xxant,

ber i^n wieberum betäubte. 93eim brittenmal fagte er

nur, er unternel^me eine Suflreife unb fcl;re abenbö

niä)t jurüdf.

2)a erfdf)ien er auf ber 35urg. T)k Wagb crfannte
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i1)n fofort, er ftc aber nid)t. J)te kiben Änabcn wur*

ben il^m yorgefü^rt unb fle mu^en \id) entblößen. 2tuf

ber Srufl glönjten ber golbene unb ber [ilSerne ©tern.

S)a »erlangte bie ^Ö'iagb aud) üorgcfüf^rt ju merben,

maö ii^r erlaubt njurbe. ©te fragte bcn Äöntg, ob fic

t^m i^re 2ebenögefrf)ic^te erjäf)Ien bürfe. Der ^öntg

mar gern bereit, [ie anju^ören, unb nun üerna^m er

ben 95etrug, ben feine f^änblid^e Tiuttct üerübt, er;

fannte feine ©ema^lin mieber unb fcf)Iof fie mit ben

ilnaben in bie 2lrme. Sr jog mit alten breien auf fein

<Bä)io^, lie^ feine 5)tutter inö @efängniö »Dcrfen unb

ben ©cf)eiterljaufen errichten. 2tlö fie auf ben '^la^

gefül^rt rourbe unb aU .^t}:t ben @cf)eiterl;aufen beftieg,

mu^te fie nod^ fe^en, mic ber ^önig feine @emaf;lin,

bie lieber bie ^rone trug, im 2trme l)ielt, unb wk firf)

bie beiben Knaben an i^re Sltern fcl)micgten, bann

würbe ber ^ranb in ben @to^ geworfen unb bie Jpe;:e

üerbrannt (€mö)

X)ic ütcr luftigen ©efellen

Sine 2Bitwe l^atte einen l^albwücfjfigen <Bo^n, ber

tson au^erovbentlid^er ©tärfe war. gineö XaQc€ fanbte

fie i^n in ben 2Öalb, um SpoVj ju Idolen. €r brcf;te grab

eine Xaraie famt ber 2Burjel auö, aU ein ©efclle beö

2Bcgeö fam, ftel^en blieb unb fagtc: „D, bu bift ein

ftarfer 33urfd)e, will)l bu mit mir fommen?'' „gö ift

mir gleic^,'' fagte ber $8ub, „nur mu^ ic^ ber 5)Zutter

juerfl: ben Slrm üoll .^polj bringen, bamit fie feuern

fann!" (£r nal;m bie gefällten Staunen unter ben 2(rm,

unb ber S^entbe begleitete i^n. „oo, 5J{utter, ia ^aht
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3^r J^olj, id^ miU eine Olcifc mad^cn unb bie 2ÖeIt am
fel;en!''' Sic 9Jiutter jammerte: „2Ber forgt benn für

mici^V „2a^t mirf) nur gelten, iä) mill bann fd)on für

(lud) forgenl" „Bo gel; in ©otteö gfJamen, aber fie^,

ba^ bir fein UnglüdE juflö^t!"

2)er 9Jiann, ben ber S3ub begleitete, war ein Steijs

fup. (£r l^atte ben Unterfdjenfel nad) oben gebunben,

Rumpelte aber gIeicf)n)of)l fo [djncH boüon, ba^ ber 33ub

faum folgen fonnte. %U fic eine (Streife mcit gereift

njarcn, fpürten beibe großen Jpungcr. Der 93ub fagtc:

„2Bir ttjollcn je|t um Sffen auöfrfjauen, aber i(^ l^abc

fein ©elbl'' Sa fagte ber ©teljfup: „3cf) \)ahc aud)

feinet, aber baö mad)t md)ti, meiter brin im 2Ba{b gibt

eö SBilbT' „Stbcr mx ^aben ja fein Oeme^rl" „Dag
2Bitb fange trf) mit ber Jpanbl ©ie^, ic^ ^abt baö eine

35ein aufgebunben, bamtt id) nicf)t ju frfjneU taufe. 9Jiit

bem einen a3ein |oge id) baö .Eleinwilb unb mit beib^n

fange id) baö Jpod^iüilb einl"

(gic wanberten ein ©tüd^ weit in ben 2ÖaIb l^inein

unb erblicften einen ^afen. Der ©teljfuf fprang il^m

i\ad) unb ern3ifd;te il^n nad) wenigen (Sprüngen, ©ie

töteten if;n unb brieten il^n am Jener. Sann jogen

fie weiter. Sa begegnete i^nen ein ©efelte, ber ben

Jput ganj i^inten am ^opfe trug. (Sie fragten il^n, ob

er mit if)nen jief;en rooUe. (Er fagte, ja gerne. Sa
fragte ifjn ber ©teljfu^; „2ßarum bift bu fo jtolj unb

trägjl: ben Jput ganj auf einer (Seite beö Äopfeö?"

„3d) bin gar nid)t jlolj,'' fagte ber anbere, „id) trage

ben Jput nur fo, bamit bie (Sonne neben bem Jput burdf)

auf bie Srbe fcfjeinen fann; menn icf) ben ^ut mitten

auf bem ^opf trüge wie i^r, mürbe cö öicl ju falt!''
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T)a mann ftc 'oolkt ^uuic übet ben neuen ©efo^rten

unb fagten: „Tia$ ift bequem, wenn eä ju f;eif wirb,

[o &raucf)ft bu ben ^ut nur f)öf;ev ju rücfen, bann ftnb

wir om ©cfjatten!''

Die brei roanbertcn nun jufammen unb fttegen auf

einen Jpügel. T)a lag einer auf bem 95aucf), ber ein

OlafenlocE) üerflopft ^attc. O^ic^t weit baüon jlanben

brei Ttü^kn, beren O^äber fic^ luflig bref;ten, obfc^on

eö gonj winbfüU war. ©ie fragten ben g3ur[d)cn, wag

er ba madje unb warum er baö eine O^afenlodf) »er;

jlopft l^abe. „Si, baö fel^t i^r woi^f, idl) treibe ,bie

brei 2Binbmül^(en. Jpättc id) baö eine ^^tafenlod^ nicf)t

juge|lo))ft, fo würben bie Tln^kn \amt allem in bie

2uft fliegen!'' X)tv 93urfcl)e gefiel ben brei ©cfcllcn,

unb fie fragten i^n, ob er mit if)nen jie^en wolle. Sr

war einüerjlanben, unb fo reijl:en fie alle üter jufams

men. @elb ^atte feiner üon i^nen. X)a l'amen fie in

eine grofe ©tabt unb yernal)men, "ba^ ein 95ote beö

Äönigö aufrief: „2Bcm eö gelingt, bie gro^e ©anbs

wiijle jenfeitö beö 2Balbeö in guten 93oben ju üerwan«

beln, erl^ält bie Slocfjter beö ^önigö jur 'Staul^' X)it

©eföl^rten fcf)auten auf ben 5}iann mit ben SÖinbmül;;

len?5^afenflügein unb fagten: „Du bläfefl ben Sanb
weg, bu fannft eö fdf)on madf)en!" Sie befcl;loffen, in

bie Jpofburg ^^inaufjufleigen. Dort angekommen, liefen

fie fiel) üor ben Äönig fül^ren, unb ber 35läfer fagte,

er wolle baö Äunjlflücf probieren. Der ^önig lief il;m

ein guteö Sffen auftragen, unb nun würbe ber 35läfer

in bie 2Büj^c gefül^rt. Unterwegs flopfte er beibe ^a-

fenlöcl)er ju. 2tlö er bie unenblid^e 2ßüf^e fa^, fagte

er, baö fei wo^l ju fcf)wer für l^n, aber er wolle e^ im;
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incrf)iu ))robic«n. ^U feine ^t^kittv fort iwarcn,

na^m er bie ©töpfel auö ber ^tafe unb fclieö. 9cuii

jDurbe eö jlocEftnfleve 5^acf)t; bcr @anb flog in gvopen

Staubwolken weit burcf) bie Säfte, man mu^te nicf)t

wol^in, unb ber SBoben mar in Eurjer $tit rein gefegt.

£r beftanb auö fcf)warjem Sei^m, ^^ar fe^r ertragreid^

unb fing uon fclbft an ju grünen, ütac^ menig Etagen

war bie ehemalige 2Bü|l:e ein fdjöne^ grünet Sanb gc*

werben.

Sa ber 35läfer fel^r r^ä^icf) war im @efid)t, wollte

i^m ber Äönig bie Xod^tcr nicf)t jur 'Stau geben. €r

lie^ if;m @elb üorjäl^len, aber ber Släfer fagte, er f)ahc

bie Slrbeit nidit um @elb bcforgt, er »erlange bie Zoä)i

ter jur Jrau, wie eö öffentlid^ aufgerufen worben fei.

2Benn fic fo l^erumreiften, fei ^aä @elb balb alleö aufs

Qchxauä)t. 2)er .^önig lie^ nun alleö ©elb im 2anbc

jufammentragcn unb füllte eine ganje JKei^e wn Bäh
fen bamit. 2llö fieben ©tro^fäcEe üoll baftanben, fag;

ten bie anbern brei ©efä^rten, eö fei genug, unb ber

SSlöfcr gab fiel) jufrieben. 2lber fie fa^en fic^ an unb

fragten fiel), wer |e^t baö @elb tragen follc. X)a trat

bcr Sub l^erüor unb fagte: „Ixxä ncl^me icf> wo^l

nocf)!'^ 2llö bie Bädc jugenä^t waren, warf er fie auf

bie ©d^ultcrn, unb fic jogen bamit fort. 25en ^önig

aber gereute baö üiele @clb, unb er fagte: „.^ätte iä)

bod) nur nod) bie SBüjle unb bafür baö @elb!" (£r

befa!^l einem ©eneral, mit feiner Slrmec ben üier @c=

feilen nad^jujagen unb fic jufammenjul^auen.

2llö bie yier @efellen jurüdEfd^auten, gcwal^rtcn fie

baö Spccv, baö il^nen auf flinfen ^ferben nachjagte, unb

bcr 93ub warf bie @ac£c auf ben Sobcn unb fing mit
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ben anbcni an ju jnmmcni : „'jd^t [dalagen fic uuö tot,

unb wir l^aben nid)tö yon bem fielen ®dil^' T)ct

ftarfe 93läfcr ahcv ücrjlopfte bic ütafenflüget, lief bem

Jpeer entgegen, unb ah bic ®pi|e gan^ nal^e »rar, na^m
er bic <Btö\>\d l^erauö unb btieö. Da flog bic ganjc

Slrmcc in bic Suft.

T)cv Äönig mar troftloS bei ber ytaä)xiä)t unb fragte

ficf), maö er mof;I ma^en müffc, um mieber ju htm

Oclbe JU gelangen. Sr gebadete bic ©efellen mit £ijl

JU fangen. Sr fanbtc 5rcunbfd;aftö&otcn ju i^nen mit

ber 5}telbung, er fei bereit, bem ^täfcr bie >toct)ter jur

^rau JU geben, nur müßten fie i(;m bafür baö @etb ju;

rücEcrfiatten. T)it üier ©efellen waren bamit einüer;

ftanben, unb ber Sub trug bic Bädc toieber in ben .^of

jurücf. ©er Äönig l^attc ben eifcrncn Ääfig auffteUcn

laffen, ben er für bie rauben stiere gcbraud^te, unb

alle üier würben nun in ben ^äfig gefpcrrt. Dann
würben mächtige ©töfe bürren Jpoljeö ringsum aufs

gefd^id^tet unb mit Strol^ in ^ranb geftecft. 2tber je

me^r fic brausen feuerten, bej^o (ufliger würben bie

©cfellcn im Ääfig, benn ber mit bem Jput auf ber

©eite beö ^o^jfcö fdE)ob i^n immer i^ö^er unb l^öl^cr

l^inauf, |e mef;r bie 5l«tnmcn praffeltcn, unb jule^t

froren bie brausen bei bem Jener, ba^ i^nen clenb

würbe. Die 93uvfct)en würben xmüerfcl^rt auö bem

Ääfig gelaffen, unb ber ^önig ergab fic^ in fein @cf)idp;

fal. gr gab bem QSläfer bie Kod^ter jur '^xau, unb bic

anbern fottten im SKeic^ SlnjlcKung finben. Den ©telj;

fu^ fragte er, woju er taugtid^ fei, unb warum er baö

linfe aSein aufgebunben '^abc. Dicfer fagte: „Der^agb
wegen; in ber ^tiefc muf id^ baö 95ein aufbinben, benn
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fonfl fiJringc ic^ ü&er baö ^(etniöilb l)inau& unb tt-

l^afd^c nid^tö. 5Jtit ktben Seinen ge^e id^ auf bic Jpod;^

jagb unb fange bie ©emfen unb d{c1)t mit ben ^än-

ben!'' Sa la^tc ber Äönig unb ^te^ i^n ein ^roSe^

ftücEIein oblegen. 3" i'^'" SÖalbe waren Sücf)fe unb

J^afen. Der ©teljfu^ fing mit einem ÖSeine fo üiele,

aH er tragen fonnte unb brad)te fie Icbenb bcm ^önig.

3n einem anbern 2Balb, wo er beibe 95einc gebraucf)te,

fing er .^irfd^e unb $Ke^e. 2)er Äöntg mar nun ju*

frieben, bcnn ben Heinen Surfc^en mit ber SHiefenfraft

fonnte er ebenfalls gut gebraud^en. ©o würben nun

all« ijicr bcS 9leidf)eg Siener. (Smg)

Sie ©{i^utt^albe, an bcren (Snbc bie @teinpi;ramibe

ftel^t, mar frü^^er eine gro^e fru^tbare 2tlp, unb bort

^iclt ein alter ^ann mit mallenbem 93art, ber ein

gSerggeift ju fein fdf>ien, eine präd^tige Oemöl^erbe, bie

i^m i»iei 9)iil(f) gab. Sic Oemfen mürben üon ben 3ä;

gern beö Xakä oft gefagt, morauf fie bann Jebeömal

rote 5Ri(d^ lieferten. Sa mar ber 2ÖaIbiö, ber 5Ll^eier

beö Zak^, ein reid^er 5Jiann, ber feine @üter t?on

Selpenöleuten bearbeiten lief unb an nid^tö greube j^eigte

aU am 3agen. Sen ganjen ©ommer burd^ fd;Iid^ er

ben ©emfen nad^ unb frf)of bic fd)ön11:en meg. Sa er;

fdf>ien i^m cinjl ber 95erggcifl unb »erlangte, bap er baö

3agen aufgebe, benn bic £iere gcl^örten i^m, er t>er;

malte anä) bic @otb; uixb ©ilbcrabcrn im 3nncm bc^
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©cBttgcg, mit öfefen cbcin @ci^ä|en, unb er ^aitc bag

5)letan (n ^lüffigfcit; wenn 2BaIbiö il^m nod)maU ein

5ttcr megfd;ic^c, fo werbe er tl^n mit fdf)n3erer ©träfe

bü^cn.

2)er 5}teier lie^ fic^ nid^t einfd^üc^tem, faftc bie

Flinte um fo fej^er unb enoiberte, bie Salfd^aft l^ätte

il^m baö 9)ieieramt übertragen, unb bie SBergreid^tümer

foiDte baö 2Bi(b gel^örten i^m grab ebenfo gut wie

einem anbeni, unb fo rebeten fie l^in unb l^er, biö bet

93erggeij1: einen 23orfd)lag jur @üte ma^te. Sr fprad^

in tiefem Srnfte: „2Benn bu mir baö 2Öilb in O^u^e

(äffen willst, fo magft bu bir cttvaä münfd^en/' ®er

9)teier üerfprad^ eö unb roünfci^te fid^ einen Äübel üoll

ber füfeftcn SSutter, fo grof, wie il^n bie 2ßelt nod^

nie gefeiten, bann f^ritt er bergab.

%U er am näd^j^en gJtorgcn üor bie £üre trat, ftonb

ber Sutterfübel fd;on ba, fo l^odf) wie ber ^ird^turm

üon Hippel, gefüllt hi^ jum ölanb mit ber beflen 25uti

ter. Unb ber @eift l^ielt fein 93erfpred^en; |cben 5}lor;

gen f!anb ber ^übel frifd) jugefültt am glctd)en spta^e.

Tik ©emfen l^atten fic^ injwifc^en fo jlar! oermel^rt,

baf fie biö in bie hatten unb ^ornädPer l^tnunterfamen

unb fogar in bie ^ol^Igärten einbrangen. 2tlö 9}?eier

aßalbiö bie ^iere fa^, regte fid^ baö alte Oelüfte wies

ber, er griff jur ^linte unb erregte einen fetten SBodE.

!Der ®d^uf roibcr^^ante mel^rfad^ in ben %tUmänitn^

unb nun brad^ urplöllid^ ein fürd^terfidfieö Ungewitter

loö, 93li§ unb Sonner folgten fid^ (^fag auf ©d^lag

unb bur^ baö ©turmgetöfe tonte ber ^lud^ beö SBergs

geijie^:

„SÖeil bu bein 2Bort nid^t gestalten, foffen beinc
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®üttt unb Watttn ju jä^cn Jpalbcn unb (3teinf(cirf)cu,

bein Slnfenfübel ju ^e^^ werben/'

2Uö ber ©turnt ftd) gelegt, war alteö eine 2Büj^enei,

flatt ber 5}lattcn fleilc .falben, ^cute Jpafelie^n ge*

r;ei^en, ftatt beö SButterfaffeö ein ^elöturm. 3« [e'=

nem großen SSerbru^ nal;m ber 9}leter bic Stinte, flet;

tertc über bte '^d\cn unb ftric^ ben Oemfen nad^. Sr

tarn ju 5}tcier 2Batbiö Älamm, mie bte ©c^tuc^t f)eute

^ci^t, wo er einen wetzen 95ociE befc^Iicf) unb ju ZoU
fiel. @ein y:ut rollte hinunter auf bie „rote Sauinc'^

unb bie ©teile wirb je^t noc^ ^n^utine genannt.

(@ampel)

Die (Jntftc^ung beö Satiggletfcl^ecö

Sag götfcl)cntal litt in alter B^\t großen QBaffcr-

mangel. SSor Dielen l;unbcrt 'jai)un wohnte tief brin

im £ötfcf)ental eine einzige Familie, ju ben QSänfen ge;

l)ei^en. 3l;re jQÜttc f^anb in ber ©egenb, wo fic^ je^t

ber üiele ©tunben lange @lctf^er erjlrectt. S)ie Jamilic

mupe in trocfenen 3al;i-en baö 2Öaffer für baö 3Sie^

unb bie M^t weit l;er^olen. De. lam einmal ein fa^s

renber ©cl)üler über baö ©ebirge unb bat um Unter*

fünft. Die ?[Rutter bewirtete i^n gut unb fagte, beüor

er wieber abreifte : „©c^ön ift bie ©egenb, aber waffer*

arm; 3^r wi^t nidf)t, wa^ wir unter bcm 2Öaffermans

gel JU leiben ^aben. ©tunbenweit muffen wir baö

2Baffer in ben ^ei^cn ©ommermonaten l;erl;olen!" Da
crwiberte ber fa^rcnbc ©cl)üler: „'jä) will (5udf) fagcn,

\va^ 3^r tun müf;t. 2Bcnn 3l;r meinen Otat befolgt,

fo werbet 3^r 2Baffer genug bekommen. Jpabt 'j^x
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eine feufd^c Jungfrau im v^aufc?'' „3^ ^aöe jw^i

Xö6)tev, bte '^axic unb bie ©eline/' fagte bie 9)?utter.

„5fcun, [o foll bie jüngere üon [ie&en ©(etfd^ern [ieben

©tücflein Stö ^olen unb bie fieben Stumpen oben auf

ber «pa^j^öfje Einlegen. 3Benn im ©jjät^erbft auf bem

Äamm o&en ber ©fetfd^er fic^tbar wirb, fo Bnnt 'j^v

fieser fein, für immer 2Baffcr genug ju i^aben!"

Der 5'r^ntbc i>erabfd;iebete fid^ unb bie ?[Rutter er*

teilte ber jungem >tod^tcr ben Stuftrag, bie fieben Siö*

jMdfe ju brecf)en unb fie an ben bejeidf)neten Ort l^inju^

legen. S)en ©ommcr über fc^molj ber Schnee nicf)t

mel^r in ber Jpö^e unb im ©pät^erbj^ bilbete fi^ ein

Eleiner ©letfdjer, ber baö näd^fie "ja^v fdf)on größer

trurbe unb immer nä^er an bie v^ütte ^eranrücEte.

2(uö bem @Ietfd)ertor fto^ ein 95ädf)tein, baö fie Sonja

r;ie^en, unb nun i^örte ber OBaffcrmangel auf.

93alb barauf ftarb bie g}lutter, unb bie bciben •tö^s

ter teilten baö Xal unter fi^. X)k jüngere naf;m ben

Xäl wn ber 5tnfegein aufraärtö, wo l^eute ber @kU
fc{)cr liegt, bie anbere naf;m bie untere Jpälfte. Xioä)

balb fing biefe an ju jammern unb fagtc: „©d^Iimm
ijl cö mir ergangen, meine (3rf)meflcr l^at ben fdE)i)nP:en

Xdi beS 5talcö erl^alten unb mir gehören nur bie be«

walbeten unb „unf;aben'' ^cile (b. I;. ©trecfen, ik
n\ä)H eintragen)/' Stber fie tat ber (ScE)wej^er unred^t,

benn nod; ju if;ren Sebj^iten l^at ber @ietfd)er faft baö

ganje obere jtalj^üd jugebedft.

35ie icutt, bi€ fic^ fpäter l^ier oben anfiebelten, ^at

ben ben ©letfcfjer feiner Sänge wegen Sanggletfdfjer ge*

namtt unb bie Sonja ift ju einem mäd^tigen 95erg;

waffer angefd^wollen. Die fd^önen üJlatten, bie fd^öns
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fiten be^ ganjeti Xak^, auf bencn bag 9S{e^ ber %amilk

95an!en geweibet, [inb unter bem uorrücEenbcn @Iets

fc^crctfc Begraben roorben. Seute, biejn ber ^ä^t meis

ben, pren nodf) ^eute ju gemtffen fetten bie 9}iä|)b€r

unter bem @letfdf)er, btc il^re ©enfcn bangein.

(ßampd)

€in 95ürger i>on ^ctj^oett ^^q mit bem SdEjHtten

auf bie 2tlp, um bort ^otj ju Idolen. 2tuf bem 9lüdEtt>eg

fiel er mit bem Oefci^rt in einen tiefen &^alt, ber a&er

f}alh mit ©d^nec jugefüllt mar, fo ba^ ber 35auer un;

öerfe^rt blieb, 3ln ben jleilen, glatten 2Bänbcn l^inauf«

juHettern, roar ein 25ing ber Unmögticfifeit, unb fo

fd)rttt er bem Ärad^cn entlang unb gelangte in einen

finflern @ang, in bem er einen glanjenben ©c^ein ge*

wal^rte, auf ben er jufteuerte. 2llö er na^er fam, foJ^

er ju feinem ©dfjredfen öor fic6 an bie 2Banb gefd^miegt

einen l^äflid^en X)xad)tn mit glü^enben Stugen, ber bie

üon ben 2ßänben i^erunterträufelnbe ^löffigfeit begie*

rig auffedfte. Ser 35auer wartete ein wenig, unb ba

baö Untier feine 5Jiiene macfite, il^m ein Setbeä ju tun

unb Jpunger unb Surft il^n plagten, !^ielt er ben 9}tunb

aud) an bie 2Banb unb begann bie gelbrote, langfam

nieberflie^enbe ^Hiffigfeit aufjulccfen. $8alb fül;lte er

fid^ geflärft, unb ba ein (Sntmeid^en auö ber ©palte

unmöglidf) mar, UhU er mit bem Tixa^m lange ^cit

in ber Jpöl^le.

ginmal fro^ ber Vtaä)t l^erauö, fcf)üttelte bie 5lü*

gel, fo bo^ eö aufflammte wie ein .^öl^enfeuer unb
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fc^iuving iid) in bic Süftc. Dem armen gefangenen

95auer fam erjl ie|t ber @cbanfe, er ^ätte firf) an beu

^<i^manj ffammern foltcn unb auf bcn Seifenranb l^in=

auftragen laffen. 95alb barauf feierte ber X)tad)c ju;

rüc!, aber eö öevllric^ roieberum eine lange Seit, biö

baö Jöö^rentier feine ^ittici^e fcf)ütteltc unb fic^ jum

5lugc bereit ntacftte. Diesmal ivoHte er bie ©elegen;

l^ett nicf)t yerfäumen; er ffammerte fid) an ben ©cf)weif

unb flog mit bem 5tiere auf. Daö flog ganj fadfjtc,

unb oben auf bem tKanb ber ®pa(te fe|te eö i^n niebcr.

yx großer S:>a^ eilte er nac^ .oaufe, wo man nicfjt

wenig erftaunt >uar, ben längft ^Totgeglaubten iDieber;

jufcljen. Der iBater erjä^Ite feine Seibenögefc^idbtc

xmb befa(;l bem 3of)ne, mit bem <Bd)i\tttn an ben SKanb

ber ^öi^U ju faf;ren unb bie Dracfeenfcgcl jufammenju=

lefcn, ba eö pureö (Bolb fei. (rr felbcr fonnnte nic^t

mit, ba er fidf» un>üof;( fühlte unb bie (Steifen nic^t

mel;r ertragen mochte. "SBaö er a^ unb tranf, mu^te

er erbrecl)en, unb i^m wav babei, ciU ob er ein fd)»üereö

Öemid^t im 2eibc trüge. 9Jac^ einigen 2^agen ftarb er,

unb aiö er nac^ feinem 2Bunfd)C aufgefd;nitten »ourbc,

fanb man in feinem Wagen einen ^lumj>en @otb yon

fieben ^pfunb ^mere, unb fieben 'ja^u ^attc er in ber

.pö^le gelebt.

Der @ol^n bradite bie glänjenben Drad)enfcgel auf

bem ©d^litten nac^ ^aufe, unb öon bem Sbelmetall,

bag i^n jum reid^ften ?}?anne meit unb breit mad)te,

fc^enfte er ber ©emeinbe fo öiel, ba^ fie 120 golbene

!Öed^er unb 12 golbene Äel^e barauö gießen fonnte.

Dann blieb immer nocl) ein Otejit, ber p ötercrfigen

^lüm^cfjen, fegen. S^ß^li, geformt mürbe.

StitvU\)n(x, 2Ca(!i\fr ©aflcn. «
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2l{ö bie ^ranjofeu 1799 baö Soff/ baö einige 'jai^xt

üorl^er gänjlidt niebcrgebrannt war, l^eimfudf)ten, inu^tc

bie ©emcinbc ben .^anjert ®oIbfcf)a| ^ctaxx^chm.

(®ampd)

@enne unb Jpivte

^m ^an^cttah Uhttn ein Senn unb ein Jpirte ju=

[ammen. SOßä^renb ber .pirte fe^r fromm toav, flud^te

unb fd)imt>fte ber ©enne ben ganjen Xciq unb lachte ben

S5uben auö, wenn er fein Oebet fpred^en «JoHte. 2tu^

jagte er ii^n ben ganjen Xa^ l^cvum. Sinft, aU fie üom
crjten ©taffei in ben jweiten l^tuaufjogen, yerga^ ber

Senne abfid^tlid; ben 5)ielfftul^t. ^loä) in fpäter SlBenb;

ftunbe befal^I er beut J^ivten, l)inabjufteigen unb i^n

^eraufjul^olen. Der S8ube furrf)tete fic^, mufte aber

gel^ordfien, %U er in ber .^ütte unten anlangte, mar eö

finjler, fo ba^ er eö nid^t mel^r wagte, nod^ in berfelBen

Tiad)t mieber umjuJel^ren. So machte er fid^ baö 2oger

jured)t unb legte fid^ fd^Iafen. Sr l^atte ttod^ nid;t lange

gefd^iummert, aU bie Xüxc fidf) öffnete unb ein ganjer

Sd^marm üon Sennen unb Mieterinnen l^ereintrat; alte

maren altmobif^ gelleibct unb taten, aU ob fie l^ier ju

jpaufe wären. Sie festen W Reffet über baö Seuer,

fod^ten 9}iild^ unb trafen aSorbereitungen jum Ääfcn.

X)ann würbe eine ^xii) I;ercingebvad^t, gefd^Iadfjtet unb

im großen ^effel gefotten. Dent ^irten war eö un;

^eimlirf) in feinem 35ett, unb nun trat nod^ einer auf

i^n ju unb fragte, ob er nid^t auc^ ju trinken begel^rc.

Der 9Sub fagtc nein, aber ber @eift fagte, er miiffc

trinfen, wai er üorjie^e, vergorene, »erflud^te ober
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rcd)tc 9)?tl(i^. tt erlangte rid^tige ^Uä), unb ba fc|te

mon il^m eine ^d)ak üor, bie er auötranf. Sin an*

berer fe|te i^m ein Btüd ^leifd^ üor, t>on bem er einige

SBiffen genof. 'äU bie ^ii^ üerje^rt mar, begann bie

©efeHfc^aft ju tanjen unb fo fd^ön ju fingen, ba^ bem

.^irten ganj mol^ng umö Jpcrj würbe unb er baö

(Srf)recfnd^e feiner Sage üergaf. %H fie i^n fragten,

ob er baö ©ingen aud^ lernen wollt, fagte er freubig

ja, unb ba t)crfd)>canb auf einmal ber ganje ©puf.

T)it glitte Jüar lüiebcr leer wie juttor, unb burdf) baö

Senfler blicfte ber grauenbe 9}Zorgen.

T)cx S3ub ergriff ben SJ^ieifflui^I unb flieg ben Jöerg

hinauf jum jweiten (Staffel. Sort lag nod^ alfeö im

tiefflen (S(f)Iafe. Sa fing er an ju fingen, fcf)öner aU
23ergfinf unb Stmfel, fo ba^ ber ©enne evmad)U unb

i^ fragte, roer i^n fo fc^ön fingen gelehrt ^abc. Sr

crjä^Ite nun al(e^, raaö er in ber Ocac^t gefe^cn unb

gel^ört ^tte unb ging jur Jperbe, njo er eine .^u^ bes

inerfte, bie F)inhe. So fei^fte il^r grab baö ©tücflein

•Sieifc^, bae er gegeffen ^atte. X)er (Senne wollte nun

aud^ fingen lernen unb flieg am Sibenb in ben (Staffel

I)inunter, yon mo er nie me^r jurü<fgefeiert ifl. Sänge

f;at man i^n gefudE>t, aber nie gefunben. ^hit einmal

fal^ man jerriffcne (Bä)ul)t unb Äteiberfe|en an einem

Xannenafl, unb beö 5cacf)t^ i^örte man gröf ndf)cö 3«"!-

niern unb Stöhnen, aU ob einer ge^jeinigt mütb«.

(©am^el)

2)cr Xotcntanj

Sin a3urfdf)e flieg jur 2Binter6^eit in bie 2tlp ^inouf.

(ZV wu^te, ba^ f)ier oben je|t niemanb anzutreffen war.

«*
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^t ycrbrad)tc bic O^ac^t tu [ctncv Jpüttc, cnr>aci^tc aber

unb ging Ijinauö, um ctmaä ju t5errid)ten. 3" ^cr

.^ütte nebenan bemerkte er SidE)t, imb (Schatten !^ufclf)tcn

an ben ^enf^ern üorüber, aU ob bort getanjt mürbe.

€r ging ju ber .^ütte, gurfte jum ©c^Iüffefrocf) l^inein

unb \ai) nun mef;rere ^aarc, bie fid^ im >tanje brel^ten,

aUc$ £eutc, bic er nodE> nie gefeiten f)atte, X)a er falt

yerf^jürte, i^olte er ben fRod, unb aU er mieber butd^ö

@cf)lüffeUoci^ blicfte, \ai) er, ba^ 5tänjer unb Känje;

rinnen über unb über mit Siöjapfen bedangen waren.

3e|t erfc^raf er, bcnn er I;atte feine Siebfte erfannt,

bie furj üorl^er gcjlorben mar unb bic ebcnfalB Siö;

ja)>fen trug an ben Jpaaren, an ben firmeln, an ber

3acEc unb am Otocf. 5l^n [cif)auberte unb er eilte in

feine Jpütte jurücf, legte fi^ inö 35ett unb jog bie T)cä(

über ben Mpf. T)a Uop\U eö an feine 21üre. Sr f)atte

ni(f)t ben ^Jtut, l^ercin ju rufen, aber ba ging bie 2;üre

yon felber auf, unb feine @e(iebtc (Smma trat ju il^m

anö 93ett unb jog bie Decfe uon feinem ^opfe meg.

2ßaö fie ju i^m gcfproc^en ^at, ift feiner 2ebtag ein

©cl^eimniö geblieben. (2BpIer)

(Ein reid^cr 93aucr au^ ©eftcicn fütterte im aSJintcr

tici^ gSief; in ben Salmen. 2tlö er einft bie *5df)afe l^in=

auftrieb, \d)Uä) ein 2!BoIf l^crju, ber fo lüficrnc Wime
madf)te, baf ber 95aucr für^tete, er merbc bic .^cribc am
faUen. ßr badete, lieber freiwifrig einen geringen

©c^aben crleiben, aH einen großen magen unb warf

ia^ fleinf!e ber ®df)afc über bie Reffen. I)er Sßolf

fjjrang biefem nad; unb fra^ cö auf.
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(Sin 'jaf)v fpäter uutevaaf;in ber i&auev eine 2Ban-

ffl^vt nacf) (Einficbcin. Der SBirt, 6ci bcm er einfe^rtc

unb fc^Iief, bel^anbelte i^n mit ouögcfuc^ter Spö\l\ä)Uit,

%U er am ^liorgcn bie JKec^min.^ yerfangte, l^ie^ eö, er

l^cifee nic^tö ju befal^fen. 2iem 95auev »var eö nic^t

red^t, benn er [agte, er braurfje nic^t ju betteln, unb

2l(mo[en begel^rc er nirf^t. „9^un, menn bu eö wiffen

winjl," [agte ber 2Birt, „warum id^ bir mä)H »er;

longc, fo miit id^ eö erjagten, [o ungern ic^ cö tue,

Du l^ajl: öor einem 'jn^vc bie iSd^afe in bie JBalme l^in«

flufgetrie&en unb einem SBotf eineö berfelben jum Stef-

fen l^ingcroorfen. Der 2ÖoIf Bin id^ gcmefen. 2Bir Rat-

ten auf ©d^attcnl^alB eine ^e^enjufammenfunft, unb

nad) berfeI6en ^at fidf) jeber nacf) aSeüeSen in ein Xier

ücrwanbelt. .^ätU id) nid)t eineö beiner S^afe ges

freffen, wörc ic^ üor Jpunger geftorben. ©eitbem l^abe

i(i) midf) 6e!e!)rt, unb ic^ werbe nie meftr inö SBafliö

Eommen." (@ampel)

Der Sdctfc^mann

3n Slletfcf) oben war baö gfln^c 3<i!)i^ eine J^auö^al*

tung, aber weber bie gftcrn noc^ bie .^inber famen je

jur 5}ieffe. Da fanbtc ber ^pfarrer einen ^arm i^inauf,

bamit er nad^fel^e, marum fie nie fommen. Diefer traf

iuerfl nur bie ^inber an, bie ficf» belufligten unb tvct-

teten: „@ift eö ia^ SSater unfer!" Der ^ann badete,

bie wüßten bod^ wenigftenö baö JBater unfer. Sr fragte

fie, wo 58ater unb 9)lutter feien. Da fagten bie Mn'
ber, fie feien jur 9}teffe gegangen, „'ja, wo benn?"

„3um großen Stein.'' 93a{b barauf famen bie (Jftern,

unb ber 2Sater führte im Wann iiun „grofen Stein"
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hinauf, fogtc, er foHc [id^ auf feinen redeten Ju^ |lel=

fen itiib il^m über bte Sd^uUeni fd^auen. X>a$ tat er,

unb er \ah nun einen @eiftlidf)en, ber 5}ieffe laö, unb

jmci 2)iener.

Sinfl crfdjicn bcr 2lletfd;niann üaten in Olatere in

ber Äirdje, unb ba laä)tt er mä^renb bcr ÜOtcffc brei=

mal laut auf. Otadf» ber 9}?effe fteUte i^n ber «Pfarrer

jur SHebe unb unfer 9(Ietfrf)mann crjä^lte nun, roarunt

er breimal geladfit l^abe. „(Jin 9)MbdE)en l^at eine grob

gefponnene ©d^ürje getragen unb barob l^at eö eine

foIrf)e Jpoffal^rt gi^bt, bap ber 5teufel gekommen ijl

unb firf) il^m auf bie 2[d^fel gefegt l^at, unb ba l^abc id;

IadE)cn muffen. Sann ifl ber Teufel aufö ^enfler ge?

fliegen, l^at bort eine .Ku^^aut ausgebreitet, auf ber

ade Sure ©ünben geftanben finb, l^at bran Ijerumge;

jerrt, unb bann ift fie jerriffen, unb ba l^at er eine

foId)e „©ranne" (©rimaffe) gemad^t, bap iä) mieber

t>ab( laä)cn muffen. S[Bäf;rcnb ber 2BanbIung ifi ber

>teufel auf (iurer 2(c(;fet gefeffen, unb Jebcömal, menn

31^r ben Jperrgott l^inaufgei^aUen '^aht, ift er f>inunter=

gefaUen unb bann lüieber l^inaufgel^üpft, imb ba l^abe

\ä) aberutalg Iad)en muffen. @.'I;t, Sure @od>e fteF>t

auf einer 9cabetfpi|e!"

T)<i fagte if;m bcr Pfarrer, er braud>e nidf>t mel^r

jur SDlc\\c ju fommen.

2(uf bcr JHüdfreife rif ber fromme 9)Zann auö ber

St. 2(ntoni=Äa})ene einen 2tft auö, um firf) feiner aU
Btod ju bebienen. 25a fam baö .f)immeföbrot, baö er

fonfl immer ei'I;a(ten Ijatte, nidf)t mcl;r. Sr ging jur

.Hapelle jurücf unb fteite ben 9ift mieber ^Imin, unb

nun erl>ielt er baS JpimmeBbrot »wiebcr.
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3)cr @etfHicf;e f;at ffc^ bann 6cfef;rt.

_____^ («^tfc^mott)

^te er^rangc mtt bem ^orbeneit Ä'rönfein

uljolten. srfö eö e.n.^c ^^re aft mar, üBerrctcfitc ifin,

^.rrernbe ^(«n^e „n't einen, ^ofbenen LliJZ
" .Oau^,t unb tranf, ,t>a. ba. ^fnb üGrigge amn

reben fomtte, fa^^e e^: „m uxuft and) Sörott («rot)nehmen «nb nic^t nur mUä) trinfen/^ unb e. rS^^m Xuv ik Otinbe in^ mml ^u f!ecfen a6er b e

orr! i Jl
^""'"" ^"'^ ^""^ •^•"i>^ gefüttertmUc ertern baö fertfanie @cf;au,>ie? eSten

e(uf!ete e^ fle nac^ ben, @ofb ber ivone uifbTc Ba

'

^n nar;e bem fBad)c ein ffdneö y,äu^cfien, umZ

Jrf^angc erfc^.en unb ble ^rone ahicQtc, um ficft in

fm JL f"^^^'^"^ " ^'^ ^^^- unb;er,lei?f

;

'^rj. 9tr^ b,e ^ran^e surucffam unb bic ^rone n *

t

M '^fl
^'^ ""^ ^'"^ ^«^t wanb fie ficfi in

Xf^^" 3ucfun,e„, bann ^el fie ficf/Ä^:
(9Stf)jertermtncn)
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3n bcr glcicf)en (Sammlung finb crfd)iencu:

au^gewät)It, eingeleitet unb erläutert i^on

g>rofeffor O. ». ®rev)eri C95ern).

©alomon ©cgncr, Dichtungen
nu^gen)ä{)It unb eingeleitet »on ^erman ^effc

(SWontagnoIa, 5:efyin).

Conrat) Jcrtiinant) ^c\)n, ©ebic^tc

au^geW(it)U unb eingeleitet von Dr. (s-. ^orrobi i^Md)).

5lttD(f Sre»;, lieber unb ®cfic^tc
auögetüäl)lt unb eingeleitet

v)on SJvofefTor ®. 33ol)nenbluft (®cnf).

^O^iel^fc^e unb bie (gc^tveij

von @. X 93crnouUi (S5afcl).

3afob ^of^art, gtvei ^^oüellen

auggc»äl)lt unb eingeleitet von Dr. ^. 3e§ (Seipjtg).

:^ic :^id)terf*ule Don @t. ©allen
von '3)rofe<Tor «Samuel ©tngcr (SSern).

Sfftit einem «Beitrag : „©t. ©aöen in ber s9Zurifgefd)ict){c"

von ^rofeffor ^eter 5ßagncr (greiburg^®rf)n)cij).

•^Ballifec ©agen
von 3ol)annc^ 3egcrlcl)ncr (?5crn).

a^on %vt unb Äunft ber beutf*en @(*tveij

von ^rofeffor 3ofcf 9lablcr (grclburg*®(l)wcij).

^lÖeitcre 35änbe folgen

^&. ^g)aeffel, ^öerlag, ^eif jig.
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