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Elsbeth war, als sie ihren Vater in seiner Bude aus

dem Doinplatz verlassen, gedrückten Herzens in das Elternhaus
am „Großen Weg" zurück¬

gekehrt.

Sir fand Barbara in der
nach der Gaste hinaus gele¬

genen Stube, in welcher das
Himmelbett, das kostbarste

Prunkmöbel der ganzen Wirth¬
schaft stand, vor dem Spinn¬
rade sitzen; aber die Spule
dcstelben schnurrte nicht. Die
Hände Barbara's, welche finster
vor sich hinstarrte, ruhten
müßig in ihrem Schooße.
Eine kleine Oellampe warf nur
einen matten Schimmer durch
das Gemach, und in dieser un¬

genügenden Beleuchtung er¬

schien der Gesichtsausdruck von
Elsbeth's Mutter nur noch

finsterer und unheimlicher.
Elsbeth bot ihrer Mutter

mit sanfter Stimme einen
Abendgruß.

Keine Antwort erfolgte.
„Mutter!"-
Barbara blieb stumm.
„Liebe Mutter," — flehte

das junge Mädchen mit mühsam
verhaltenen Thränen weiter, —
,.in wenigen Stunden treten
wir in die Fastenzeit. Diese
Tage der Buße würden mir noch trauriger sein, noch schwerer

auf mir lasten, wenn ich Dich unversöhnt wüßte! Darum reiche

mir Deine Hand und wende Dich nicht länger von mir ab!"

„Nicht ich, Du hast Dich von mir abgewendet," —
brauste Barbara jetzt gegen ihre Tochter auf, — „indem Du
Dich zu Deinem Vater hältst, der sündhaft ketzerische Bücher

in Stadt und Land verbreitet!
Wer dies weiß und dennoch zu

ihm steht, macht sich derselben
Sünde schuldig! Du bist in
diesem Fall, und auch Deine
Seele wird im Fegfeuer braten!"

„Der Vater," — warf
Elsbeth schüchtern ein, —
„meinte, daß Fegseuer und
Hölle nur Märchen wären;
Himmel und Hölle trüge
Jedermann in seinem eigenen

Herzen!"
Barbara bekreuzigte sich.

„Gott schütze mich," —
rief sie, — „was Dein Vater
nicht alles meint und Du nicht
alles glaubst! Wahrlich, es

ist leichter, eine Heerde Mäuse
nach Jerusalem zu treiben, als
eine arglose Mädchensecle vor
der Einwirkung der neuen Irr¬
lehre zu behüten! Ich habe

meine Maßregeln danach ge¬

nommen, um nicht mit Euch

in ewige Verdammniß zu ge¬

rathen! Vielleicht gelingt es

mir doch noch, auch Eure Seelen
zu erretten, mag auch der
irdische Körper in Sühne unter¬
gehen!"

Und als wollte sie mit ihrer Tochter jede Gemeinschaft,
selbst im Gespräch, abbrechen, faltete sie die Hände, beugte

sich vornüber und murmelte halblaut einige lateinische Gebete,


