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nem schmeichelnden Kätzchen saß, mit welchem der fnur,
rende Mop» zu ihren Füßen spielte. Wenn die Frau
Tochter hätte räihlich und gvttesfürchlig seyn wollen,
und ihrem scanne nicht die Schellen der Modethorheil
umgehangen, in deren Klingeln er fich nun betäubt
hat» wir brauchten nach keinen Schätzen zu graben,
denn wir hatten an Goitee Seegen einen tüchtigen
und wuchernden Schatz, und lebten ohne Sorgen, al«
in Sorgen für die Wohlfahrt unsrer Seele und für
unser freudiges Nachkommen dem göttlichen Gesetz.
Oder ist etwa Seegen bei eurer Weise unverdient
ausgeblieben, da ihr in den Paar Jahren den ehrlichen
Reichthum de« Vaters zu Schanden gemacht, und nun
auch vollend» denkt, e» mag alle« drauf gehen, was
hilft un« da« wenige »och!

Frau Mutter, neue Zeiten, neue'Menschen, sagte
Sylvia; die Tage kommen ander«, man soll hinter¬
drein, wer stehen bleibt, ärgert sich immer an den
Schnellen und meint, sie gehn in'« ewige Vetderben.
Wa« giebt mir die Frau Mutter, wenn ich «inen gro¬
ßen Schatz nach Hause bringe und man von morgen
früh an keine Mahner mehr klingeln und pochen hört?

Eine gute Lehre zum voraus, sagte die Großmut, ^
ter, will ich der Frau Tochter geben, denn dieBedin,
gung wird wohl ausbleiben. Soll sich unser Herrgott
denn gleich in'» Mittel schlagen, wenn'« euch eben be¬

quem ist? Geschlagen müßt ihr werden, daß ihr erst

zur Reue kommt, da» sage ich euch, und da« wird auch

er >L> cylu > sel zum dvrunne».
Eine Lrräblung.

^ö^enn mein Mann nur ein einzigmal nach dem Schlüs¬

sel suchen wollte, sagte Frau Sylvia. E« ist ein ver¬

wünschte« alte« Schloß, und man muß eigne Kunst an¬
wenden, um in da« alte Gemäuer hineinzukommen.
Ich weiß recht gut, daß der alte Brunnen, eine Vier¬
telstunde vor der Stadt, und mitten im Walde, un«
nicht« hilft, und er nie wieder zu Stande kommen

wird, und daß man ihn eben nicht zu den ersten Per,
tincnzien unser« Hause« zu zählen braucht; aber ich

laste mir nicht aurrede», daß c« mit dem alten Baue
noch ganz eigenthümliche Bewandniß hak und man er¬

zählt sich auch, daß er erst später zu einem Brunnen
gemacht worden ist; e« s»llen ursprünglich zwei vor¬

nehme Frauen im dreißigjährigen Kriege dadrin auf
seltsame Weise beschützt worden seyn, wie sie mit ihren
Juwelen in da« Gemäuer geflohn, da« damals schon

eine versunkene Kapejle gewesen, wo ihnen Straßen¬
räuber und böse Kriegsknechte nachgestellt haben.

Ich bin der Meinung, man wüste fich die Mühe
nicht verdrießen lasten, und könne beim Nachgra,
ben leichtlich zu einem Juwetenschage gelangen, der

un« wohl recht gefunden wäre, da ich sehe, wir müs¬

sen un« de« Hause« hier entledigen, oder zu Grunde

gehen. >

Wa« hilft da« Klügeln und Erwarten, sprach die

Großmutter, die im Lehnstuhle mit dem Enkel und ei-


