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Der Gang nach dem Kirchhofe.
E« war gegen Wintersanfang, und wie e« die Sil¬
le in vielen niederdeutschen Dörfern zu seyn pflegt, be¬
gannen die Mädchen sich der Abend» zum Spinnen zu
versammeln, die Reihe herum bald an dem bald an
jenem Orte. Diesesmal war die Zusammenkunft bei
der Tochtvr de« Schulmeister«, welcher sich selbst in
dem plaudernden Kreise eingefunden hatte, in der gu,
ten Meinung mancherlei, wa» ihm mit vieler Mühe
deutlich geworden, und al« Wahrheit eingegangen war,
hier unter der Jugend wieder weiter zu geben und
«»«zubreiten. Er war aber sehr unzufrieden mit sei,
nen Hörerinnen, denn statt sich al« solche zu beweisen,
behaupteten sie sich al» Sprecherinnen, und noch dazu al»
Erzählerinnen von Gespenstergeschichten, welchen die auf,
geklärten Zweifel und Gegengründe de« Schulmeister«
mi« so schlechtem Erfolge entgegen arbeiteten, daß au»
einer beschlossenen Geiflersage immer zwei bi» drei
neue hervorwucherken. L« war aber auch Alle» recht
anlockend zu dieser wunderlich anmurhigen Unterhal-
tung. Ein spärliche» Feuer im Kamine streute wan,
kenve Lichter bald über den Fußboden, bald über die
Decke de» Zimmer«, bald über die Gesichter der Mäd»
chen hin; von dem großen runden Tische in der Mitte
flammte ein bleiche, Lämpchen auf, und zitterte bi»,
weilen in sich seihst zusammen, als ahne e« unhcimli,
che Nahe, wahrend draussen der Wind in zwei hohenII.

Tannenbäumen auf« und iiiederrauschte, und ostmal«
die starken Beste knarrend über da« niedre Dach hin«
beugte. Im Uebrigen lag die tiefste, undurchdringlich,
ste Nacht vor den Fenstern, aber man wußte wohl,
wie furchtbar nahe die Kirche stand mit ihren langen,
hohläugigen Mauerfenstern, der Gotterakker mit seinen
moosigen Grabsteinen und schwarzen Kreuzen.

»Ich bitte Euch um Goklcswille», hört auf mit
Eurem Gerede," sagte ein wunderschöne», aber jetzo
ganz furchlbleiche« Mädchen, die sich in eine Ecke de»
Zimmer«, am weitesten von Thür und Fenster ab,
hingedrängt halte. Bedenkt doch, daß ich auf dem
Heimwege dicht an dem Kirchhof«thore vorbei muß."
Aber die Lust an den grauflgen Geschichten wuchs nur
noch mehr, theil« durch die Nekkerei, welche man so
zualeich gegen da» arme, mir seiner Geistersurcht ver¬
rufene Lehuchen ausüben konnte, theils auch durch da»
Wachse» de» heimlichen Leben», da» fast nie ermangelt,
sich von einem Gespenfierbangen über seine Gefährten
auszubreiten, und da» bei allen seinen Schauern einen
wunderbaren Reiz mit sich führt. Ja, auch der
Schulmeister schlug sich plötzlich auf die Seite der Er,
,ahlerinnen, und nahm gegen da» schöne Lehnchen Par,
lhei, indem er behauptete, man müsse dergleichen thö¬
richte Schwächen nicht verschonen, sondern sie eben
durch Berhönung und Nichtachtung bekämpfen; feie»
nun, daß er wirklich von ganzem Herzen dieser Mei,


