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zusammengeben, nachher könnte sein Vater keinen
Einspruch thun. Meine Mutter dürfte's aber
auch erst erfahren, wenn es fest wäre. Alles
habe ich ihm ja geglaubt, weil ich ihm zu gut
war und keinen Gedanken hatte, daß er mich
betrügen könnte. Und daß zum Heirathen auch
erst Papiere sein müssen, daran habe ich auch
nicht gedacht. Auch daß sie sagten, es thäte
nichts, daß der Pastor kein Ornat hatte, fiel
mir nicht als Unrecht auf. Sv ging nachher
eine Zeit herum. Ich bin gar glücklich und froh
gewesen, weil ich fest glaubte, wir sind nun für
die Ewigkeit zusammen. Dan» hat's die Mutter
erfahren. Die ist sehr böse gewesen und ich hab'
arg geweint, aber immer haben wir uns noch
nichts Schlimmes vom Otto gedacht. ,Mutter,
laß die Leute nur klatschen', habe ich getröstet,
.nachher sollen sie sich schön wundern, wenn ich's
erst sagen darf, daß ich dem Otto seine Frau bin.'

Und so, im Winter, ist unser lieber Herzens
junge geboren. Sein Vater hat sich schier un
sinnig vor Freude gebcrdet. Gleich ist er zum
Pfarrer gelaufen und hat ihn angemeldet, daß
er ans seinen Namen getauft werde. Die Mutter
hat sich um nichts kümmern dürfen. Aber sie
hat ihn nun gedrängt, daß er seinen Vater ge
stehen sollte, er hätte ein Weib und einen kleinen
Sohn. Erst hat er uns mit allerlei Ausflüchten
hingehalten. Dann schreibt er mir einen Brief,
daß ich nimmer sein rechtmäßiges Weib gewesen
wär', einen Trauschein hätte ich ja nit, und der
uns zusammen gegeben hätte, wäre kein Pfarrer
gewesen, und der wäre fort, nach Amerika, auf
den könnte ich mich nit stützen.

Erst hab' ich gelacht und denke, er will mich
foppen. Dann kam er aber keinen Abend Heralls,
nach dem Jungen zu sehen, da ward ich bange.
Mit einem Mal kommt ein Mann, der sagt:
der Prinzipal von Herrn Ruß wollte mir
3000 Thaler zahlen, wenn ich den Anspruch an
ihn aufgeben wollte. Die Tochter wäre dem
Herrn Ruß seine Braut. — Da kam's wie ein
heiliger Zorn über mich. Mit der Hand fegte ich
die Geldscheine vom Tisch, und wie toll habe ich
geschrieen: ,O, der Schande, daß er mir Geld bieten
will! Er ist dem Friede! sein Vater, das kann
er in aller Einigkeit nit loskaufen! Giebt er
uns auf um die reiche Braut, so straft ihn unser
Herrgott, Nun sammeln Sie Ihr Geld und
machen, daß Sie fortkommen!" Dabei habe ich
das Kind wie zmn Schwur hoch in die Luft
geschwenkt, daß es vor Schreck laut zu jammern
anfing. Nachdem bin ich wie todt in die Stube
geschlagen. Ach, hätte mich doch unser Herrgott
abgerufen! Sv habe ich bloß ein hitziges Fieber

gehabt. Wie ich dann gesund war, legte sich
die Mutter zum Sterben. Unterdeß hatten die
in der Stadt Hochzeit gehabt. Bei mir aber
kam die bittere Noth. Ich wollte meine Ehre
und kein Geld. Die Nachbarn höhnten mich um
meine Hoffahrt und meinten, ich hätte gescheit
sein und lieber die 3000 Thaler nehmen sollen.
Das konnte ich nit mehr hören, darum miethete
ich in der Stadt ein Dachstübchen. Arbeit zum
Nähen konnte ich genug kriegen, aber mein Friedel
brauchte auch Zeit. Immer bis Mitternacht
saß ich, bis mir die Augen brannten und im
Winter die Finger steif standen, llnd Ruhe
hatte ich keine Stunde. Der Jammer und der
rechtschaffene Zorn auf den Mann, der mich so
betrogen hatte, ließ inich nit los. Wenn mich
dann mein Junge so klug und lieb anschaute,
dann kamen inir die Thränen, und dann that
ich alles gern.

In dem großen Eckhaus haben die Ehteute
nichts als Zank und Hader gehabt. Dazu war
die Frau immer krank, und schön war sie nie.
Da kommt einmal der Friedel mit seinem Schul-
ränzchen die vier Treppen 'rauf gesprungen und
ruft: .Mütterchen, jetzt habe ich aber auch einen
Vater, wie die anderen Jungen! Hat der einen
feinen Pelzmantel angehabt. Hat gefragt, ob ich
der Friedrich Ruß bin und hat mir Gut's ge
schenkt. Ich wäre sein lieber Junge, hat er
gesagt, und ich sollte Vater zu ihm sagen.'
Wie eine eiskalte Hand ist's mir da an's Herz
gekrochen: Jetzt nimmt er mir den Jungen, mein
Einziges, was ich ans der Welt habe —, fuhr
es durch meinen Sinn.

,Du bist mein Junge!' rief ich, ,und gehst
keinen Menschen sonst etwas an! Kein Wort
redest du mehr mit dem freniden Mann.'

Wie er ihm am anderen Tag wieder auf
paßt, hat ihm das Kind in seiner Einfalt alles
erzählt. Da hat sein Vater einen schweren
Fluch gethan, daß ihn der Friedel für alle Zeit
nichts mehr angehen sollte. Den Schwur hat er
gehalten.

Manch ein hartes Jahr kam. Ich habe in
redlicher Arbeit alles für den Friedel geschafft.
Weil er viel Geschick in der Zeichenschule hatte,
beredeten mich die Lehrer, ich sollte ihn Maler
werden lassen. Die Gewerbeschule hat er ja frei
gehabt, aber ein schweres Stück ist es doch
gewesen, ihn mit der Nadel durchzubringen.
Einen Winter lag ich um Weihnacht krank.
Kohlen hatten wir nit mehr, und wie ich den
gesunden Jungen sättigen sollte, wußte ich auch

 nit. Da biß ich die Zähne zusammen und
schrieb an den reichen Mann, der dem Friedel


