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Seit etwa einer Stunde mochte der Kräuterbast
wieder zu Hause sein, als die Marielies aus
dem Jochenhofe am Kreuzpunkt der drei Wege
stand und ihre Schritte gen Wildenborn lenkte.
Sie wollte, bis es dunkel wurde, noch eine Ver
wandte in dem Orte besuchen und hatte zu diesem
Zwecke den schwarzen Tuchrock mit den seidenen
Einfaßbändern, den neuen Motzen (Jacken) aus
feinerem Stoff und die mit kleinen weißseidenen
Blumen durchwirkte schwarze Schürze angethan.
Auf ihrer hohen Flechtenkrone saß wieder das
kleine Mützchen, seine breiten Bänder waren nicht
gebunden, sie flatterten über den schöngeformten
Hals den Rücken hinab.

Marielies hatte die Trauer um ihren vor bei
nahe zwei Jahren verstorbenen Vater noch nicht
abgelegt. Viele meinten, weil ihr sein Tod sehr
tief zu Herzen gegangen sei, eine große Anzahl
neidischer Mädchen aber war der Ansicht, sie habe
nur deshalb bis jetzt noch keine bunten Farben

 angelegt, weil ihr' die Trauerkleider viel besser
ständen als alles andere. Und in der That, man
mußte gestehen, daß zu der blonden stattlichen
Schönheit des Mädchens nichts besser paßte, als
gerade dieser einfache Anzug. Aber Marielies
schien gar nicht zu wissen, wie reizend sie aussah.
Stets betrachtete sie sich ängstlich von allen Seiten,
als ob etwas an ihr nicht ganz in Ordnung sei,
 wenn ihr das Auge eines Vorübergehenden mit
Staunen oder Bewunderung folgte.

Eben war Marielies gerade im Begriff, das
Band der mehrreihigen Perlenschnur, die ihren
Hals schmückte, etwas fester zu schlingen, als
Berthold um eine Ecke bog, an ihr vorüberging
und artig grüßte. Dies wurde jedoch erst von
ihr bemerkt, als es bereits zu spät und nur noch
eine sehr flüchtige Erwiderung des Grußes mög
lich war. Dunkle Röthe schoß dem Mädchen ins
Antlitz, laut pochte ihr Herz gegen die engan
liegende Jacke. Wie gerne hätte sie dem Berthold
nachgerufen, daß er nichts Arges von ihr denken
solle, weil sie ihn nicht früher gesehen, allein
durfte sie dies wagen? Was würden die vor
den Thüren sitzenden Leute dazu gesagt haben,
deren Augen forschend auf sie gerichtet waren?
Was konnte Berthold, der vielleicht nach ihrem

 Gruße gar nichts fragte, selbst darüber urtheilen?
Von peinlichen Empfindungen gefoltert, ging

das Mädchen weiter, während Berthold plötzlich
mit rascheren Schritten dem Gehöfte seines Herrn

zueilte. Er hätte eben vor Scham in die Erde
sinken mögen; denn nun stand es ja zweifellos
fest für ihn, eine Begegnung war ihr bereits der
alten Erinnerungen wegen höchst peinlich geworden.
Der Hochmuth hatte sie schon gelehrt, Ausflüchte
zu suchen, die ihrem beleidigenden Verhalten den
Anstrich eines Versehens geben sollten. Wie ein
scharfer Stachel bohrte sich diese Ueberzeugung
in Bertholds Seele. Allein dessen ungeachtet
vermochte er es nicht zu hindern, daß sein Herz
in heißer Liebesgluth für das schon seit Jahren
im Stillen begehrte Mädchen aufwallte. Wohl
hatte er noch vor einer Viertelstunde dem Freunde
versprochen, jeden Gedanken an sie zu unter
drücken, allein Barthel würde diesen letzten Rück
fall begriffen haben, wenn er die Marielies ge
kannt und sie eben in ihrer ganzen Jugendschön
heit vor sich gesehen hätte. Mochte sie sich auch
im Innern ganz geändert haben, eins stand fest,
sie war doch ein gar zu schönes Geschöpf, als daß
inan ihr mit einemmale für immer hätte bös
werden können. —

Bei Anbruch der Dämmerung verließ das
Mädchen ihre Verwandte. Diese schärfte ihr
nochmals am Hofthore ein, alles auf das genaueste
 zu besorgen, was ihr der Bast anrathen werde.
Die Frau meinte: der wisse mehr als alle Perner *)
und Doktoren ringsum zusammengenommen und
sei von unserem Herrgott mit ganz absonderlichen
Gaben ausgerüstet worden.

Als Marielies etwas später in das Heine
Stübchen des Kräuterbast trat, machte der Alte
ein sehr erstauntes Gesicht. Um sich zu über
zeugen, ob er sich nicht getäuscht, hielt er sogar
das kleine, an einem Seil von der Decke herab
hängende Oellicht dicht an das Antlitz der Ein
getretenen, die sich mittlerweile auf einen hoch-
lehnigen Holzstuhl vor ihm niedergelassen hatte.

„Ei, ei", sagte er dann, „es ist ja wirklich
die jungferliche Frau vom Jochenhof. Was führt
dich denn zu mir, herzhafte Dirn'?"

Das Mädchen erzählte nun von der eitrigen
Geschwulst des kranken Schimmels und den heftigen
Schmerzen, an denen das arme Thier litt. Sie
berichtete auch, was der Thierarzt schon alles
vergeblich angewandt hatte, und bat schließlich
den Kräuterbast so herzlich, als ob es sich um
die Genesung eines lieben Menschen handle, daß
er doch alle Kunst aufbieten möge, um das treue
Thier zu retten.

*) Pfarrer.


