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Ubergang über den Zerrissene, nicht einer. So stark wie die Regengüsse waren, war der Zerrissene ohne Brücken das Hindernis, das sämtliche
Marschziele korrigiert 7

Die Ströme wollten vom Himmel kommen, man kann sagen, der 3. Oktober in
sich hatte das Rätsel, das am 4. Oktober nicht gelöst war und am fünften
Oktober wußte man wenigstens, das alles ist sehr ermutigend. Eine Offensive wie sie sein soll; noch ein kleinwenig Aberglauben und die demoralisierende
Wirkung vermag sich uferlos übers Gelände zu hechten, gerade so, wie es
kein Weitermarsch vorsieht.

Rudolf Schwefel wußte also, wenn ihm die Bauern aus der Gegend sagten
"Hier verläuft die Nord-Südstraße; die Straße am rechten Ufer des Zerrissene, was sie sagten: Er möge sich in Erinnerung rufen, die Blutstraße
ist stets voll der ungeklärten Wiederkehr, womit auch die Wiederkehr des
Gutsherrn warnend ins Gedächtnis gerufen ward, der Gutsherr von ·Nackthäutige, Viktor Axolotl, sagte immer dasselbe: 'hier erlitt ich einen furchtbaren
Tod', zeichnete in der Luft die Erhebung, die einen Hügel andeutet und
formte darüber ein schlichtes Kreuz'. Dazu sagte er. 1846. Das war deutlich genug. Am rechten Ufer des Zerrissene, auf der Höhe der Mündung
des Nebenflusses, an dem ·Nackthäutige liegt.-

"·Schwingen, nix Owalochn." Es sagten die Bauern von • Schwingen, daß ihnen
das Leichtfüßige der Undaberleute abhanden gekommen war: im Laufe um die
Wette mit ••• hatten die Bauern von ·Schwingen dem Kaiserlichen Beamten zu
Hilfe eilen müssen: "Uns das Leben, dem Wohltäter die Köpfe." Inzwischen
scheinen sie sich das überlegt zu haben; es ist Rudolf Schwefel aufgefallen und der Knabe erzählte seinem Lehrer, der nicht am Zerrissene war?

Adam Gott nicht mehr am Zerrissene war, dafür sein Schüler: An diesem
Fluß gestand der Schüler seinem Lehrer, ich kanns ihnen nicht einmal besonders verübeln. Ach Adam Gott! Was ist mit mir nur geschehen, zwischen

