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(Fortsetzung) 

Mann und Weib standen noch im
mer unbeweglich an der Türe. Sie 
räusperten sich, scharrten am Boden 
. . . Endlich hob Gottfried den Kopf, 
und ein Blick blitzte sie an, so grauen-
voll verstört aus einer fremden Welt 
herüberdringend, daß sie beide um 
Veronika Angst bekamen. 

Lioba deutete zur Kammertüre und 
runzelte fragend ihre Stinte. 

Gottfried schüttelte den Kopf, stand 
auf, gab den beiden die Hand und 
sprach: „Noch gut abgegangen! Es 
war halt eine böse Schwäche! Aber 
eine Höllenangst habe ich ausstehen 
müssen! Setzt euch nur, sie schläft." 

„War er da?" fragte Lioba mit 
bebender Stimme. 

„Ja, er hat ihr, als sie wie tot im 
Krämpfe lag, die Letzte Oelung ge-
spendet. Er will wiederkommen heute. 
Will natürlich die Gelegenheit aus
nutzen, mich hartgesottenen Sünder 
auch ein wenig zu bekehren, haha!" 

Aus der Kammer kam eine leise 
flehentlich Stimme: „Lioba!" 

Tie Mattenhöferin erhob sich und 
ging auf den Fußspitzen hinein. Bald 
hörte man ein Tuscheln und Flüstern. 

„Na, es geht ihr schema's wieder 
besser! Wenn sie wieder tratschen 
kann, ist sie bald gesund!" sagte Gott
fried mit spöttischer Miene. 

Christian schämte sich für den Bru
der; da fiel sein Blick auf das Buch. 

„Und? . . ." 
«Was — und? Hachnobel interes

sant ist es! Du siehst ja, was ich gele
sen habe!" 

Mit der Faust schlug er auf das 
offen daliegende Buch. 

Die Türe ging knarrend auf, nach
dem die Brüder das dreimalige Po
chen überhört hatten. Ter Pfarrer 
Daniel Kiinzig, groß, breit und statt
lich im dunklen Habit, von grauen 
Locken an beiden Schläfen umspielt, 
trat ein. 

„Ei, was streitet ihr wieder ein
ander wie zwei feindliche Brüder?" 
fragte er scherzend. 

Christian deutete auf das Buch; 
der Pfarrherr beugte sein kurzsichti
ges Auge auf den Tisch, dann lachte 
er laut auf. 

„So, also seid auch ihr zwei an das 
kuriose Buch hingetappt? Ja, muß 
sagen: wenn auch Wahres und Fal
sches, Gutes und Böses gleichermaßen 
darin vermengt ist, es bleibt doch eine 
erschütternde Geschichte, die den ge
meinen Mann nimmer losläßt. Und 
soll mart es dem Volke verdenken, 
wenn es unsereinen sogar packt? Ich 
muß bekennen: Ich Hab es gelesen in 
drei Tagen und drei Nächten." 

„Was?" erwiderte Christian er
leichtert. „Ihr habt auch eines genom
men vom Renchener Bücherhausierer? 
Herr Pfarrer, Ihr müßt eigentlich 
als studierter Mann wissen, wer das 
Buch aufgesetzt hat! Wer ist denn der 
German Schleifheim von Sulsfort?" 

„Christian," sagte der Pfarrer und 
fuhr lächelnd mit dem Finger über 
den Titel, „das, was da steht, ist doch 
bloß ein Deckname! Wenn man frei
lich weiß, wie man die Buchstaben 
umzustellen hat, versteht man das 
Geheimnis im Nu!" 

Dem geistlichen Besuch fiel Plötz-
lich ein, weswegen er gekommen, und 
er fragte besorgt: „Was macht die 
Veronika und das Büebli?" 

„Beide munter!" erwiderte Gott
fried stolz, als habe nie das Unheil 
nach seinem späten Glück getastet. 

Der Pfarrer begab sich zur Kam-
mertür, gewahrte befriedigt die bei
den schwatzenden Frauen, nickte ihnen 
zu und kehrte zu den Männern zu
rück. 

»Ihr zwei!" begann er, den abge
rissenen ̂ Faden von neuem fortspin-
nend. „Sagt, habt ihr eigentlich noch 
nie etwas von einem Christoffel von 
Grimmelhausen vernommen? Denn 
der Name ist versteckt unter dem 
Täuschungswort!" 

„Doch!" rief Gottfried eifrig. „Den 
Hab ich schon oft genug gehört. Das 
ist ia der Schultheiß von Renchen dro
ben, ein Volksmann, weit und breit 
bekannt im Land!" 

..Ja," verletzte der Pfarrer bedeut
sam, „und ein Schreiber von Gottes 
Gnaden dazu! Ich wüßte es auch 
nicht, wer der seltsame German 
Schiesheim sein soll, hätte mir's nicht 
der Pfarrbruder von Sasbach zuge
flüstert, und der hat es wieder vom 
Seelenhirten von Renchen, welcher 
ein guter Freund vom Schultheißen 
Grimmelshausen selber ist!" 

»Aber was soll bloß der merkwür
dige falsche Name?" fragte Christian 
enttäuscht. „Wenn ich solch ein Buch 
drucken lassen würde, es käme mir zu 
allererst mein eigener ehrlicher Name 
darauf!" 

„Du denkst kurz und kennst die 
schlechte Welt zu wenig!" entgegnete 
der Pfarre^. MaS meinst du, wtlfy 

Scherereien es einem einbringt, wenn 
man den Leuten grob und zentner
schwer die Wahrheit sagt? Nein, es 
ist schon das Gescheiteste, so ein klu
ger Mann versteckt sich hinter seinem 
Buch und läßt das Volk rätseln, so
lang es mag, sonst gibt's nur Händel 
und Streit!" 

Jetzt ging der Pfarrer in die Kam
mer hinein und redete freundlich auf 
die wieder munter daliegende Vero
nika ein; als er wieder gehen wollte, 
rief sie ihm nach: 

„Ihr müßt aber auch mit uns. 
Hochwürdiger!" 

„Wohin?" 
„Je, wenn wir im Maien ausfah

ren wollen! Nach Straßburg soll es 
doch gehen! Oder habt ihr nicht eben 
draußen darüber geredet, daß Ihr 
durch Renchen kommen willt?" 

Die Männer sahen sich an und lach
ten erstaunt. 

„Erst noch!" sagte Daniel Kiinzig. 
„Das wäre kein schlechter Gedanke, 
beide Sachen miteinander zu verbin
den! Ich schicke durch meinen Sas-
bacher Amtsbruder ein Brieflein an 
den Renchener Schultheißen, daß wir 
ihn auf der Hinfahrt sehen und ken
nen lernen wollen, und dann wird's 
gewiß lustig, wenn wir ihn bei der 
Einkehr im Städtlein auf ein halbes 
Stündchen zu uns laden!" 

Alle freuten sich über den guten 
Vorschlag, und Christian murmelte: 

„Ich bin wirklich gespannt auf den 
Mann, der so für's Volk schreibt." 

Und so geschah es. Der strenge Win
ter milderte sich schon bald nach Weih
nachten; es kam ein zeitiges Früh-
jähr, und die wohlgenesene Veronika 
saß mit ihrem Bübchen vor dem Hau-
je in der wärmenden Sonne und freu
te sich des wiedergefundenen Mutter-
glückes. Tie Schwägerinnen waren 
nun öfters beisammen und vertrauten 
sich ihre Freuden und Leiden an. 
Denn für Lioba kam die herbe Zeit 
des nahen Abschiedes von ihren zwei 
Töchtern. Eben deshalb sollte ein ge
meinsames Fest die ganze Sippschaft 
nochmals vereinigen; auch Gottfried 
hatte von Herzen zugesagt und seinem 
Weibe versprochen, keinesfalls den 
Störenfried zu spielen. 

Am ersten Maisonntag stampften 
zwei Paare stattlicher Pferde mit 
glänzend geputztem Geschirr vor den 
blumengeschmückten Leiterwagen. Im 
ersten saß der Pfarrer auf dem Eh-
renplatze zwischen Christian und Lio-
da, dahinter die Kinderschar mit den 
Brautmännern der Adeline und Ro
sa. Im zweiten aber thronte als Fuhr
mann gar stolz der Gottfried neben 
seiner reichgekleideten Veronika, da
hinter auf dem zweiten Brett das 
Theres! mit ihrem Mann und den 
zwei Kindern. Die Zwillingsbuben, 
die im ersten Wagen keinen Platz ge
funden hatten, kauerten zuletzt bei
sammen und schauten nach hinten; sie 
ließen farbige Bänder im Zugwinde 
flattern, dieweil es durch die Dörfer 
Sasbach, Oberachem, Fautenbach und 
Oensbach ging, wo die Bauernkinder, 
begierig, einen von den hellgrünen 
Birkenmaien zu haschen oder einen 
Bändel herabzuzupfen, dem Wagen 
kreischend nachsprangen. 

Endlich war Renchen erreicht, und 
der begleitende Bergzug trat weiter 
zurück und ließ den schweifenden Blick 
frei in's herrliche Tal der wilden 
Rench dringen, dem im Hintergründe 
die blaudunklen Linien des massigen 
Kniebichs eine majestätische Ruhe ver
liehen. Durch ein enges Tor rumpelt 
man über hartes Kopfpflaster in den 
schmucken Flecken und stieg vor dem 
Sternen ab. Lustig und lärmend setz
te man sich in die leere Wirtsstube, 
und Gottfried, der es sich nicht neh
men ließ, heute den Gastgeber zu ma
chen, bestellte ein Mittagsmahl mit 
dem nötigen Zutrunk. Daniel Kün
dig und Christian Benkeser hatten sich 
inzwischen fortgemacht auf das 
Schultheißenamt. 

..Ist er droben?" fragten sie erwar
tungsvoll den Gemeindediener. 

„Ja, er kam eben aus der Kirche." 
„Wir haben die unfrige heut ein 

wenig früher gehalten!" sagte der 
Pfarrer. 

Sie klopften am Amtszimmer. 
„Herein!" rief eine kräftige Stim

me. 
Am Schreibtisch mit der mächtigen 

Gänsefeder über'm Tintenglas und 
der Streubüchse daneben saß ein 
breitschultriger Mann in schönem, 
sonntäglichen Gewände mit kostbarem 
Spitzenkragen und ebensolchen Man
schetten. 

..Ah, der gemeldete Ehrenbesuch!" 
rief der Schultheiß und lächelte ver
bindlich wie ein Weltmann. 

Christian staunte, was für ein aus
nehmend großer Mensch sich nun zu 
seiner vollen Höhe erhob. Nur über 
eines war er enttäuscht: rote Haa
re hatte der Grimmelshausen! 
» H» Hchulthech iitotidie beiden 
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die Hand herzlich, aber höflich. 
„Euch reichen — scheint es — die 

Werktage nicht ganz zum Amtsge
schäft?" fragte der Pfarrer. 

„Ja, da hat mir der Bischof wie
der eine kuriose Sache aufgehängt!" 
erwiderte Grimmelshausen. „Jetzt 
soll ich mich auch noch um die Müh-
ienordnung bekümmern." 

Er nahm ein mehrseitiges Schrift
stück vom Tisch und knitterte es un
willig.. 

Der Pfarrer näherte sich neugie
rig. 

„So, mit derlei Kram habt Ihr 
Euch abzuplagen?" 

Er überflog das Aktenbündel, das 
in sauberer Schrift abgefaßt, Punkt 
für Punkt bestimmte, wie es künftig-
hin in den Renchener Mühlen mit 
dem Mahlen zu halten sei, und wel
che Rechte den Müllern, welche den 
Bauern zustünden. 

„Ich bewundere Eure Vielseitig
keit!" lobte der Pfarrer. „Wie Ihr 
neben Eurem schweren Amt noch Zeit 
findet zum Bücherschreiben, das ist 
wahrhaft erstaunlich!" 

„Je nun," versetzte Grimmelshau
sen befriedigt, „man ist halt ein 
Mensch und hilft den Menschen! Ich 
muß mir noch wegen ganz anderin 
Zeug die Finger krumm schreiben. 
Da schadet's nichts, wenn man zur 
eigenen Arbeit bloß die paar Minu-
ten freie Zeit nach Feierabend hat 
oder den Sonntagnachmittag. Im 
Amtsgeschäft tagaus, tagein, da lernt 
man wenigstens die lieben Mitmen
schen gründlich kennen . . ." 

um sie hernach desto liebevol
ler abkonterfeien zu können!" fiel Da
niel Künzig ein und lächelte schelmisch. 

..Ei, wir schwätzen auch Zeug," 
sagte Grimmelshausen ärgerlich, „und 
der biedere Bauersmann denkt sich 
insgeheim, wir find rechte Gecken mit 
unserer geistreichen Einbildung!" 

„Nein, das Hab ich wirklich nicht 
gedacht!" erwiderte Christian Benfe-
l'er und nahm die dargebotene Prise. 
„Mit Verlaub, Herr Schultheiß, ich 
versteh nichts von gelehrten Sachen, 
aber Euer Buch ist mir so zu Herzen 
gegangen, daß ich schon längst vor
hatte,Euch eine kleine Verehrung an
zubieten." Er zog vorsichtig aus seiner 
Kittelbrusttasche eine kristallklare Fla-
sehe hervor. „Es ist zehnjähriges, Herr 
Schultheiß, und Ihr mögt es auf 
Euer eigen Wohl trinken nebst Eurer 
Ehefrau!" 

„Selbstgebranntes?" forschte Grim
melshausen. „Na, ich danke Euch für 
den guten Willen!" Er schüttelte dein 
Bauern herzhaft die schwielige Hand. 
„Wir haben zwar selber auch ausge-
zeichnetes von unfern Renchtalfirschen. 
Aber Eures wird doch wieder eine 
andre Art von Duft und Blume ha-
6en!" 

„Und nun hätten wir noch eine 
Bitte," begann der Pfarrer nach ei-
ner Pause. „Wir haben nämlich eine 
ganze Gesellschaft bei uns — sozusa
gen die volle Sindelhofersippe. Sie 
sitzen im Sternen, und wir konnten 
sie unmöglich alle mit daherschleppen. 
Wie wär's, wenn wir Euch, Herr 
Amtmann, auf eine kleine Weil zu 
einem Ehrentrunk in die Gaststube 
laden dürften?" 

„Hm, solchen Besuch erhält man 
nicht alle Tage!" meinte Grimmels
hausen schmunzelnd. „Die Einladung 
wird mit Dank angenommen." 

Er klappte das Tintenfaß zu, fin-
gerte an seinen Manschetten und der 
Halskrause herum und schritt dann, 
ein spanisches Rohr von der Wand 
langaU» und einen mächtigen neumo

dischen Hut aus den Kopf drückend, 
den Gästen voraus. Während sie durch 
den Flecken wandelten, bemerkten die 
Fremden, mit welcher Hochachtung 
die Renchener — gleich ob jung ober 
alt - - ihrem Begleiter „Guten Tag, 
Herr Schultheiß!" zuriefen. 

Sie traten in die Wirtsstube: Ge-
lächter und frohes Geschwärine klang 
ihnen entgegen. Behäbig saß die gan
ze Sippe uni die drei Tische und aß 
und trank nach Herzettelust. Ter Ster-
nenroirt machte vor dem Amtmann 
eine tiefe Verbeugung und holte eil
fertig einen kleinen runden Tisch, den 
er in die Mitte der Stube schob. Bald 
naliin Grimmelshausen Platz neben 
dem Pfarrer und dem Mattenbauer 
und tat freundlich Bescheid auf das 
Wohl der Gäste. 

Gottfried, der schon wieder mehr 
getrunken hatte, als gut war für ihn, 
kam herangewackelt mit seinem vollen 
Glase. Er zitterte, und von dem feu
rigen Wein schwappte ein Schluck 
über den Rand und spritzte zu Boden. 

„Gesundheit, Herr Schultheiß und 
Büchermacher!" rief er heiser, und 
Grimmelshausen blieb keine andere 
Wahl, als mit dem rauhen Manne 
anzustoßen. „Es freut uns, daß Ihr 
gekommen seid," fuhr Gottfried ver
traulich fori, „denn ich Hab Euch noch 
Verschiedenes zu sagen über Eitern 
Simplizi!" 

„So, auch noch ? Wohl weniger 
Gutes?" fragte der Angeredete, der 
den Unterschied zwischen den zwei 
Brüdern mit den Augen des Men
schenkenners sofort erfaßt hatte. 

„Zum Beispiel," prahlte Gottfried, 
„müßt' ich dem Herrn Amtmann und 

I geweslen Soldaten zuerst den Vorhalt 
, tun, das; das mit dem Zweikampf 
| zwischen dem Tragoner und dem grit-
Inen Jäger nicht stimmen kann! Hei, 
i ivli war doch auch Tragoner, und ich 
I hätte den rotzigen Jägerlasfen iiber'n 
| Haufen geschossen, ehe er aufgestockt 
i und angeluntet hatte. Tort an der 
! Wand hängt meine Reitepistole; wet-
| te, daß ich'S heute noch wage!" 

„Lieber nicht!" sprach der Pfarrer 
j bedeutsam. „Wollen den Herrgott 
bitten, daß Er die Gelegenheit dazu 

! nie wieder kommen lasse!" 
I In Grimmelshausens Gesicht zuck-
! te es gewitterhaft. Toch bevor er her-
j ausgeben konnte, stand Christian aus, 
! peinlich berührt durch den Zwischen-
j fall. Er nahm den Bruder am Arm 
i und führte ihn hinaus, und seltsam, 
! wie immer in solchen Augenblicken, 
I ließ Gottfried sich willenlos wie ein 
zahmes Hündlein leiten. 

I „Bruder," hauchte er ihn draußen 
j scharf an, „nimm dich zusammen vor 
; dem Herrn von Grimmelshausen! 
| Tas ist doch kein Mensch wie du und 
i ich! Wirst dich und deine Sippschaft 
doch nicht blamieren wollen?" 

Als fie wieder hereinkamen, war 
der Amtmann mit seinem geistlichen 
Tischnachbarn in ein angeregtes Ge
spräch vertieft. 

„So, nach Straßburg habt ihr wol
len?" fuhr er fort, dem Bauern den 
etuhl zum Sitzen zurechtrückend. „Ich 
muß euch sagen, so gern ich früher 
immer nach der Bi'chossstadt gegan
gen bin, egal ob im Geschäft ober zum 
Vergnügen, so ungern fahr' ich Heuer 
alleweil hinüber. Wie ich in Kehl auf 
die Rhein-Brücke komme, ist mir's. 

Uirchenverkolguny in iugnflamien 
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:• katholische Kirche in Laibach im Kestschmuck ans einer besseren Zeit. 

als werde der Boden unter meinen 
Süßen heiß." 

„Ei — und warum das?" fragte 
der Pfarrer und schnitt von einem 
Hühnerschlegel das weiße Fleisch säu
berlich ab. 

„Es stimmt nimmer alles in der 
freien Reichsstadt!" versetzte der 
Schultheiß mit besorgter Miene. „Es 
knistert unter der Decke ein heimlich 
fressendes Feuer. Und ich glaube, der 
Aktuarius Kromer, mit dem ich im 
Bischosshos immer zu tun habe, wird 
am End' noch recht behalten mit sei
ner Prophezeiung: Es geht keine zehn 
Jahre mehr, so ist Straßburg fran
zösisch wie das gestohlene Elsaß!" 

„Um Gottes willen!" fiel Chri
stian ein. „Wie das?" 

„Je nun, es sitzen in der Stadt 
Leute genug, die ein Interesse haben, 
daß Straßburg den Herrn wechselt. 
Leute, munkelt man, die sich ihre Ge
sinnung vom französischen Ludwig 
teuer bezahlen lassen und seinen Plä
nen tüchtig verschaffen. ,Pensionäre 
Frankreichs' nennt man sie im ehrlich 
denkenden Volke ganz o,fen." 

„Ja, seitdem die Deutschen in der 
Religion gespalten sind, werden auch 
solche Sachen möglich!" versetzte der 
Pfarrer schmerzlich. 

„Aber ich glaube immer, es muß 
nochmals Blut fließen, ehe das ge» 
schehen darf," sagte Grimmelshausen 
und zog die buschigen roten Augen
brauen trotzig zusammen, das; sie wie 
Fuchsschwänze in die Höhe standen. 
„Und wenn es so weit fame: ich wür
de selbst noch einmal aus den Gaul 
hocken und den Säbel schwingen!" 

Terweilen war die Türe mehrmals 
fpalttoeit aufgegangen; ein Männer
kopf hatte hereingeschielt und war 
gleich wieder verschwunden. Ter Wirt 
kam ehrfurchtsvoll näher. 

„Herr Schultheiß — mit Verlaub: 
die Musik ist da und wollte gern eins 
aufspielen, wenn Ihr nichts dagegen 
hättet!" 

„Ta fragt den Pfarrherrn, ob er 
den Wolf im Lämmerpelz unter seine 
Schäflein läßt!" erwiderte Grimmels
hausen scherzhaft. 

„Wir sollten eigentlich weiter!" 
mahnte Christian bedenklich. „Sonst 
schaffen'» die Rosse nimmer > bis 
Straßburg und zurück." 

„Ei was, so glückhaft treffen wir 
den Herrn von Grimmelshausen nicht 
so bald wieder an!" beschwichtigte ihn 
der Pfarrer. 

Tie Musik — sechs Mann stark — 
war inzwischen verschämt hereinge-
schlüpft und hatte die Instrumente 
gestimmt. 

„Nur mal eins rabgeschnauzt!" rief 
ihnen Gottfried zu und warf ein Sil
berstück hin. 

Schmetternd begann die Trompete, 
und knarrend schnarchte der Baß da-
zwischen. Aller Augen leuchteten auf 
vor Vergnügen; man schob die leeren 
Teller weit weg und sah sich erwar
tungsvoll an. 

„ES wird wohl nichts anderes 
übrig bleiben, als daß Ihr den Kin
dern ihre Freude laßt!" stupste der 
Amtmann seinen geistlichen Gast
freund. 

Unbemerkt schlich sich hinter ihm 
ein blondes. langbezopftes Mädel 
mit rotbackig frischem Gesicht heran 
und umarmte die Stuhllehne, den 
Mund gar schüchtern dem Ohre des 
Schultheißen nähernd. 

„Vater, sollst heimkommen, die 
Mutter hat das Essen gerichtet!" 

„Ei, Euer Töchterlein will den 
Herrn Vater holen?" sagte der Pfar
rer belustigt. „Wie wär's, wenn Ihr 
statt dessen Euer liebes Weib hierher 
bitten ließet? Gelt — wie heißt die 
Kleine?" 

„Katharine — wie die Mutter!" 
„Recht, Kätterle, du läufst heim 

und sagst der lieben Mutter einen 
schönen Gruß vom Pfarrer von St. 
Lienhard, und der Vater hätte bereits 
im Sternen geschmaust, sie möchte doch 
selber herkommen nebst der ganzen 
Familie!" 

„Oho," brach Grimmelshausen da
zwischen, „das wäre denn doch ein we
nig zu viel!" 

„Aber siebene habt Ihr gewiß nicht 
wie ich!" rief Christian Benkeser. 

„Ihr müßt noch zwei dazuzählen!" 
erwiderte der Amtmann stolz. „Es 
sind freilich Große darunter, die nim
mer den Tisch des Vaters als Fut-
tertrog benützen!" 

Inzwischen hatte der Wirt mit Hil
fe der Benkeser-Buben die Tische zu
sammengerückt und freien Platz in 
der Mitte geschaffen. Gottfried nahm 
übermütig seine Veronika um die 
Hüfte, und beide walzten als erstes 
Paar über die Diele. Rosa und ihr 
Brautmann folgten geschämig nach, 
und Adeline mit dem jungen Bresten-
ecker zögerte auch nicht länger. 

„So kann's recht werden!" sagte 
der Pfarrer, zum Scherz die Stirne 
krausend. „Wollten eigentlich unsre 
Andacht heut im hohen Dorne zu 
Straßburg verrichten und müssen nun 
solch heidnischem Tanzvergnügen die 
Augen leihen!" 

„Es geschieht in Ehren!" erwider
te Grimmelshausen. Seine Blicke flo
gen befriedigt über die schlanke, ju
gendlich anmutende Gestalt Veroni
kas, die eben leichtfüßig vorübertän» 
zerte. 

(Fortsetzung folgt) 


