
von Hellem Lichi, das ihr ins Gesicht schien. Die
Wolken waren verschwunden, in kristallner Klar
heit fiel der Mondschein auf die Bleiche.

„Jetzt mutz er sterben", fuhr es dem Mädchen
durch den Sinn.

Mit einem Sprung hastete sie empor, riß das
Hemd vom Boden auf und drückte es an sich,
wie um es vor den Strahlen zu schützen.

Sie sah den Geliebten vor sich, jung, lachend,
die strahlenden Augen, die feinen Hände, die so
zärtlich streicheln konnten. Und das alles sollte
vernichtet werden? Ein Bahrtuch, weiß und kalt
wie der Schnee, sollte diese jungen Glieder decken?

„Lieber, Lieber," flüsterte sie und drückte ihr
Gesicht in das dünne Gewebe, „du sollst nicht
sterben, du sollst leben."

Fast greifbar sah sie den Geliebten vor sich, sie
fühlte, daß ihr Herz sich nie werde von ihm lösen
können, dies arme, zertretene Herz würde heute
und in alle Ewigkeit bei jedem Schlage seiner
gedenken. Wie diese Schneedecke vor ihren Augen,
so breitete sich ihr zukünftiges Leben in trostloser
Gde vor ihr aus. Ein Grauen erfaßte sie, wenn
sie an zu Hause dachte. Erst seit durch den Ge
liebten auch ihr Lebenspfad für eine Zeit im hellsten
Sonnenschein gelegen, war ihr die Freudlosigkeit
ihres Daseins voll bewußt geworden. Die Sonne
war erloschen — für immer. Nie, nie wieder
würde ihr Strahl die eisige Decke hinwegzaubern

und lachendes Leben wecken. Alle Tage, die noch
kommen würden, waren leblos, tot. Einer würde
sich zum andern gesellen, farblos und frostig, sie
würden sich wie ein Bahrtuch über ihre Jugend,
ihre Lebenssehnsucht legen, wie der Schnee über
das Land. Nie zuvor hatte sie ihre Verlassenheit,
ihren Verlust so ganz empfunden.

Nein, nein! Zurück in diese Gde? Nimmer
mehr. Nanny weiß ja den Weg, der hinaus aus
der Enge führt. — —

War dort im Schatten des Hauses eine jener
steinernen Göttinnen von ihrem Sockel herab
gestiegen? Der Mond lugte um die Ecke und
ließ weiße Glieder aufleuchten.

An der Stelle, wo zuvor das Hemd mit den
Spitzen und Krausen gelegen, zeichnete sich jetzt
ein gröberes Linnen ab. Um den Halsausschnitt
und die Ärmel ein schmales, geknüpfeltes Spitzchen,
wie es die Mädchen sich in den Abendstunden
fertigten.

Auf der Schwelle des Hauses hockte Nanny, das
Gesicht in dem Linnen verborgen, daran das Herz
des Geliebten geschlagen. Sie fühlte nicht die Kälte
der Nacht. Freundliche Träume leiteten sie ent
lang den Pfad, der weit, weit fort von Leid und
Sehnsucht führt, denn:

„Weß Hemd in den heiligen Nächten im Mond
schein auf der Bleiche liegt, der muß sterben."
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An die Müller.

Weinet, Mütter, nicht um eure Söhne,
Die auf fremder Scholle deckt ein Kreuz von Holz,
Die der Tod umfing im wilden Kampfgedröhne;
Eure Trauer wandle sich in Stolz!

Weinet nicht, sie sind für euch gefallen,
Heil'ge Not hat ihren Kampf geweiht;
Und sie gingen ein durch lichte Hallen
Ew'gen Ruhmes zur Unsterblichkeit.

Weint nicht, Mütter I — Gott wird euch vergelten
All den Schmerz, der in der Seele ruht;
Stolz und tapfer seid wie jene Helden,
Denn sie waren Blut von eurem Blut.

Heinrich Gutberlet.
(Aus: „Das große Erleben" von Heinrich Gutberlet.)

Aus Heimat
H e s s i s ch e r G e s ch i ch t s v e r e i n. Am ersten

Herrenabend dieses Winters im Kasseler Verein am
7. Oktober hielt Schriftführer Rechnnngsdirektor Wo
rt n g e r einen Vortrag über den Chevalier Andrea de
Nerciat, der unter der Regierung des Landgrafen Fried
rich II. als Unterdirektor der Kasseler Bibliothek, der
jetzigen Landesbibliothek, tätig war und sich neben dem
ersten Direktor Marquis de Luchet durch völlig ver
kehrte Maßnahmen in der Einrichtung und Katalogi
sierung der Bibliothek einen üblen Ruf erwarb. Wir
bringen diesen Vortrag im Wortlaut znni Abdruck.
General E i s e n t r a u t teilte darauf mit, daß Haupt-

und fremde.
mann Gerland, ein Sohn des Hildesheimer Stadt
syndikus Dr. Gerland, der als Kreisforstbeamter in Di-
nant in Belgien steht, im Park des Schlosses von Beau-
raing, südlich von Dinant, welches Schloß früher einem
spanischen Granden gehört hat, ein altes schönes Ge
schütz gesunden hat mit einem bisher noch nicht fest
gestellten Wappen, unter dem die Jahreszahl 1547
und die Buchstaben U — K angebracht sind. Im
Jahre 1547 mußte Landgraf Philipp ' der Groß
mütige von Hessen auf Grund der Kapitulation von
Halle „ohne Verzug all sein Geschütz, Kugeln, Pulver
und Munition" dem. Kaiser Karl V. ausliefern. Auch


