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schlüpfte auch schon die Kleine durch die Hecke,
oft mit Büchern und Aufgaben, denn sie waren
so schwer, die bösen Exempel, und Magnus so klug
und so willig der dummen Gretel beizustehen. Zum
Dank für alle Last zauste sie ihn dann an den
langen Locken, nannte ihn ihren guten, alten
Magnus und sang ihm mit hohem Stimmchen
seine Lieblingslieder. So schwand ihre Kindheit
wie ein sonniger Frühlingstag, und immer fester
und inniger wurde die Freundschaft der Nachbars
kinder.

* *
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An einem der letzten Tage des Aprils war es,
kurz vor der heiligen Osterzeit. In den Gärten
schimmerte es schon frischgrün über die Rasen
teppiche und die Schneeglöckchen steckten ihre weißen
Köpfchen schüchtern aus der Blätterhülle. Da
schwang sich Magnus, jetzt ein schlanker, hoch
aufgeschossener Jüngling, behend über den Zaun
zum Nachbargarten und stand init hochathmender
Brust und leuchtenden Augen vor der kleinen
Freundin.

„Wünsche mir Glück, Margaretha," rief er
jauchzend, die schmale Hand des kindlichen Mäd
chens in der seinen pressend, „denn so wie Du
mich hier frei siehst, bin ich ein den Schulbänken
entronnener, freier Mann. Wir haben heute alle
mit Glanz das Matnrium bestanden, und nun
geht's hinaus in die schöne Welt, hinaus zur
vielgeliebten Ahn» mater! lind, wenn ich im
Sommer wiederkehre, Gretelein, als flotter Bruder
Studio, wie ist's, bin ich dann immer noch Dein
guter, alter Magnus?" Und er hebt das gesenkte
Köpfchen der Kleinen und schaut ihr so glück
strahlend und siegesbewußt in die dunklen Augen
sterne. Gretelein vermochte nur einen kurzen
Glückwunsch zu stammeln und mit bebenden
Händen ein Sträußchen am Rocke des Gespielen
zu befestigen. Nicht Freude, ein namenloses Weh
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durchzittert ihr junges Herz, und klar ist ihr nur
das eine: er geht, er geht, er läßt dich allein; und
plötzlich ist es ihr, als könne sie nicht weiter leben
ohne ihren alten Magnus. Aber tapfer käinpfte
sie die Thränen zurück und frug nur zagend:
„Du willst nicht mehr Pastor werden nach Deiner
Mutter Wunsch, kein Glaubensheld und Gottes-
mann, wie Du es selbst Dir einst träumtest?"
„Nein, Margaretha, ich kann es nimmer!
Siehe, mich treibt's mit Allgewalt hinaus in die
Welt. Ich möchte eindringen in die Geheimnisse

 der Natur, die uns mit tausend Stimmen zuruft,
wie viel Herrliches wir noch zu suchen, noch zu
ergründen haben! Mich dürstet, Margaretha, ich
möchte schöpfen und mich berauschen an den
Quellen, wie solche einst der Stab eines Rhabanus
Maurus auch hier in Fulda aus trocknem Felsen
schlug! Dienen möchte ich am Altar des Urewigen,
wo Jeder opfern darf, der reinen Herzens naht!
Schwer wird mir's allerdings, diesen Entschluß
der Mutter mitzutheilen, denn ich fürchte, noch
immer ist's ihr glühender Wunsch, mich mit der
Stola zu sehen, ausgerüstet mit der Macht zu
lindern und zu lösen. Mutter aber ist seit
einige» Tagen wieder recht leidend, und Dr. Schwarz
warnt vor jeder Aufregung. Und dann — warum
ich nicht mehr fähig bin, das Gelübde ewigen Ent
sagens abzulegen, solltest Du das so gar nicht
wissen, Gretelein?" Die schüttelt zwar mit nieder
geschlagenen Augen das blonde Köpfchen, aber die
rosige Gluth, die das Gesichtchen überfluthet und
selbst den Hals und die zarten Ohren, die verräth
deutlich, welch kleine Heuchlerin sie ist. Der
schrille Ruf der Magd, der aus dein Hause dringt,
klingt ihr zum erstenmal melodisch, sie enteilte
mit kurzem Gruß, und Magnus blickte ihr nach
mit glückstrahlenden Augen, er ahnte nicht, daß
er sie zum letzten Mal gesehen für lange, lange
Zeit, sein Alles, seine kleine, süße Margaretha.

lFortsetzuug fvlgt.)
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„§?rau Sonne schöne Kränze fließt!"
So murmelt er int Iieber.
Der gute Doktor Krunich spricht:
„Sie stnö für Dich, mein Lieber."

Iltun huben sie ihn über Wucht
Wersenkt im Kurtenbeete;
Der rohe Winter sieht's unö sucht
Wnd bläst die Sturmtrompete.


