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Urattenmachers 
von Gernhausen 

Eine Dorfgeschichte von August Putschet 

* 

(Fortsetzung) 

„Doch, doch," gab der witzige Pa
tronenwirt zurück, indem er sein 
Käppchen schief aufs linke Ohr setzte. 
„Die Wolke hat sich ja verzogen, und 
wenn ich Euch gut zum Rat bin, so 
gehen wir noch ein wenig in die ,Pa
trontasche' zum Gesiegelten." 

Die meisten Männer am Ehrentisch 
waren einverstanden, und muh der 
Schultheiß schlotterte mit, verfolgt von 
einem gewaltigen Tusch, den der alte 
Schnäbele aus dem Gewissen hatte. 

Die übrigen Gäste gingen nun 
heim. 

Der „Pfau" senkte sein Räd, und 
die „Patrontasche" tat sich auf für 
ein Häufchen unverwüstlicher Nacht
schwärmer. Doch wir sind zu klug, um 
wieder in ihren gähnenden Schlund 
zu steigen, und schließen das Kapitel. 

4. Eine Brautschau und Anderes 

Der Winter hatte seine eisige Hand 
auf die Natur gelegt, daß alles er
starrte, und dann wieder weggezogen, 
und jetzt atmete die Erde befreit auf. 

Am Hause der Krattenmachersleu-
te blühte bereits ein Aprikosenbäum-
chen und verhüllte mit Frühlings
schmuck die alte rissige Wand. 

Hinten auf der Felbenwiese rechten 
Mutter und Tochter die gebleichten 
Strohhalme auf, die vom Dung zu
rückgeblieben waren, und zwischen de
nen das junge Gras und die ersten 
Blumen sproßten. 

Ten alten Schnäbele hielt eines 
von seinen sieben Aemtern fern, und 
die Kinderschar fing Fische im Wie
senbach. 

Unter der noch unbelaubten Linde 
saßen Modest und Kuß allein und 
flochten die saftvollen Felbenruten zu 
Krisikratten zusammen, die bald wie
der Dienste tun sollten. 

Das Geschäft blühte, und der Ju-
denboldi hatte nicht Unrecht gehabt 
als er Modest rühmte. Denn seiner 
Energie und Umsicht war der Auf
schwung zu verdanken. 

Freilich brauchten die Krattenma-
cher Monate, bis sie so viel verdient 
hatten als der Schultheiß in einer 
Nacht verspielte. Aber die vielen Mäu-
ler und Mäulchen hatten doch immer 
Suppe und Erdäpfel und schwarzes 
Roggenbrot. Die Krattenmachersleu-
te waren, wenigstens die jungen, rund 
und frisch wie Herzkirschen, und viele 
Leute verwunderten sich, wie sie es 
„vermochten". „Verdientes Brot macht 
Backen rot," heißt es hier mit Recht. 
Dabei waren sie meistens lustig zum 
großen Aerger der Reichen, die im-
titer etwas zu „beelenden" hatten. 
Wo frische, treugemeinte Arbeit ist 
und ein fester, auf Liebe und Recht
schaffenheit gegründeter Zusammen
halt, da ist das Glück daheim. Seine 
Herzschläge sind oft lauter unter dem 
Zwilchkittel als unter der seidenen 
Weste. Wo nicht viel Begehr ist, da 
wohnt Zufriedenheit und diese ist die 
Grundwurzel des Glückes. Freilich 
gehören treue und feste Herzen dazu, 
Geduld und unentwegtes Gottver
trauen, das all' seine Sorgen auf den 
Herrn wirft. So waren die Kratten-
machersleute beschaffen, und sie be
fanden sich wohl dabei. 

Es soll damit nicht gesagt sein, daß 
nicht auch in der armen Hütte die 
Herzen zuweilen ungeberdig klopften, 
und daß das Wünschen und Sehnen 
nicht auch dort daheim war; aber es 
lief in straffen Zügeln und machte 
keine halsbrecherischen Sprünge — 
und wo kein Kampf ist, da ist auch kein 
Sieg. 

Tie beiden Brüder, die sich vielleicht 
im Innern als Nebenbuhler betrach
teten, arbeiteten in der größten Ein
tracht, und nur zuweilen entschlüpfte 
ihnen ein anzügliches Wort. 

Es war ein fonnengoldner Maien
tag, dessen Morgenstunden langsam 
zur Mittagshöhe hinan klommen. Die 
Linde warf ihr Schattengitter auf die 
Erde, die hier sest war wie gestampf
ter Lehm. 

»Es wird schon heiß," meinte Kuß, 
der sich mit dem Aermel die Stirne 
wischte. 

«In dxr Schlacht ist es noch heißer 
gewesen," erwiderte Modest. 

«Hast recht," gab Kuß zurück, in
dem er ruhig weiter flocht; „man muß 
immer hinab und nicht hinauf sehen. 
Wenn man nur gesund ist und seine 
geraden Glieder hat!" 

„Tie haben wir, Gott sei Tank!" 
meinte Modest mit einem ernsten Lä
cheln. „Freilich sonst nicht viel." 

»Aber die gradesten hat doch das 
Kätherle vom Ceschhof," lachte der 
leichtlebige Kuß. „Ist das eine Boh
nenstange? Aber freilich, die Bohnen 
machen sie anziehend." 

Modest lächelte wieder und meinte: 
..Ich denke, der Schultheiß möchte die 
Bohnen gerne ablesen; freilich muß er 
dann auch die Stange für seinen Sohn 
mit in den Kauf nehmen." 

„Gut gesagt," schmunzelte Kuß und 
nickte mit dem blonden hübschen Kopf. 
„Ich will doch fehen, ob die vom Oesch-
hose dem Türken wieder auf die Füße 
helfen, dein das Wasser, wie es den 
Anschein hat, bis an den Hals geht, 
und dann auch, ob der Lois sich nur so 
verhandeln läßt; er hat auch seinen 
eigenen Kops. Hast du gemerkt, daß 
er unserer Stante nachstreicht?" 

„Das ist gut merken," versetzte Mo
dest; „dem sieht man's auf Armslän
ge an." 

„Hoffentlich meint er es ehrlich," 
sagte Kuß energisch; „zum Waschlap
pen ist die Stante zu gut, und auch 
Krattenmachersleute lassen nicht mit 
ihrer Ehre spielen." 

»Daß er es rechtschaffen meint, 
glaub' ich wohl; ob er es aber durch
führt, ist eine andere Frage," ant
wortete Modest. „Der Schultheiß kann 
sich immer noch regen, wenn er auch 
an Krücken geht, und sein Weib kann 
uns so wenig leiden, daß sie gern ein 
Auge drum gäbe, wenn wir blind 
wären. Bleibt der Lois fest, so kann 
es noch zu bösen Häusern führen." 

»Da haft du wieder recht," bestätig
te Kuß nachdenklkH und fügte bann 
bei: 

„Oeschbaners, die könnten dem 
Türk die Schäden verbinden, und die 
Jungen wenigstens haben es im Sinn, 
so viel merk' ich schon; der Alte frei
lich ist zäh wie Sohlleder. Der Türk 
könnte mich fast dauern, er fällt in 
neuerer Zeit zusammen wie ein dür
rer schwamm. Auch die Schultheißin 
altert auf einmal; der Lois geht her
um wie eine Hagelwolke und das 
Gaisle ist weiß geworden wie eine 
geschälte Felbenrute." 

Er seufzte und ließ die Arbeit ru
hen, indem er, bei seinem Gleichnis 
verweilend, seine Ruten betrachtete. 

Sein Bruder redete lange nichts 
und seine Lippen waren herb verzo
gen. Endlich sagte er langsam und 
stockend: 

»Da wird es denn wohl das Beste 
sein, wenn die Kinder das Hauswesen 
retten wollen, daß der Lois das Kä
therle nimmt und — Bertha den To
ni; dann ist alles wieder eben. Aber 
was geht es uns weiter an?" 

«Was es uns angeht?" fuhr sein 
Bruder unbedacht auf. „Viel geht es 
uns an! Es geht uns an wegen un
serer Schwester und — nun ja, auch 
wegen uns. Ich leid' es nicht, daß sie 
den ungeschlachten Oefchhofer nimmt, 
und sie tut es auch nicht, glaub's nur; 
und der Lois stellt sich vielleicht auch 
auf die Hinterfüße. Sie sollen nur 
arm werden wie wir, dann grünen 
unsere Wiesen. Nein, ich leid's nicht, 
um alle Welt nicht!" 

Er war rot geworden vor Aufre
gung und warf seinen Kratten zor-
nig auf die Erde. 

»Und was willst du machen?" frag
te Modest, der den Bruder fast mit
leidig betrachtete. „Daß dir die Ber
tha im Sinn liegt, weiß ich wohl; 
aber wir sind arm und sie ist eine 
gute Tochter und wird wohl gehorchen 
müssen. Und wenn die abgekartete Ge
schichte auch wieder auseinander gin
ge, so gibt es in der Hecke noch mehr 
Löcher zum Durchschlüpfen. Ter 
Schultheiß kann vielleicht noch, wie er 
sagt, nach unten abrunden und für 
seine Kinder findet sich immer noch 
ein Anstand; die armen Krattenma
cher kämen ganz zuletzt. Also schlag' 
dir die Grillen aus dem Kopf. Für 
was reden wir so viel davon!" 

Um feine Lippen spielte das bit
tere Lächeln der Entsagung. 

Kuß sah ihn mit einem seltsamen 
Blick von der Seite an, dann platzte 
er heraus: 

„Gesteh's nur, Modest, du hast das 
Berthele auch gern — ich hab's lang 
vermutet, und vielleicht bist du ihr 
auch nicht zuwider. Du sagst auch 
nicht umsonst ,Krattenmachers' und 
hast dich selber verraten. Gesteh's nur, 
es gibt deswegen nicht Mord und 
Todschlag; wir sind ja Brüder und 
du bist wahrhaftig besser als ich." 

Er ließ den Bruder nicht los mit 
den Augen und dieser wurde rot und 
bleich nacheinander. 

«Was du dir nicht alles einbildest!" 
sagte Modest endlich mit erzwunge
nem Lächeln. „Doch jetzt hör' einmal 
auf mit diesen Geschichten. Ich will 
dir nur das Eine aufrichtig sagen, 
daß ich ihr keinen Antrag gemacht 
habe. Und jetzt kein Wort weiter, 
wenn dir meine Ruhe lieb ist!" 

Er sagte es so erregt, daß der 
Bruder verstummte und nur vor sich 
hin murmelte: „Ich weiß, was ich 
weiß." 

Dann arbeiteten sie lange wortlos 
weiter und sahen. sich nur zuweilen 
von der Seite an. 

Als die Mittagsglocke läutete, kam 
die Mutter mit Stante heim und sie 
setzten sich ermüdet auf die beschattete 
Bank, indem sie das reiche Futter der 
geschenkten Felbenwiese priesen. 
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Nach einer Weile hinkte auch der 
.chnäbele in Uniform daher und an 
seiner Seite watschelte der Judenbol
di, der mit einer Reitpeitsche immer 
an seine Wadenstiefel schlug. 

Wenn der Judenboldi irgend eine 
Familie besuchte, so war dies entwe
der eine große Ehre oder — das Ge
genteil; denn er betrat gewöhnlich 
sein Heimwesen. Bei Krattenma-
chers war beides nicht der Fall und 
sein Kommen erregte daher nur Ver
wunderung, die sich aber bald in 
Wohlgefallen auflöste. Er machte 
nämlich eine große Bestellung von 
Korbwaren, die er an den Rhein zu 
liefern vorgab. Die Bedingungen wa
ren günstig, obwohl für ihn jeden
falls noch ein Profitchen abfiel; den
noch behauptete er, er könne Nach 
Umständen ew geschlagener Mann 
werden. 

„Ich hab'Z gut mit Euch vor, Mo
dest," sagte er im Laufe des Gesprä
ches, „denn Ihr haltet Euer Säch-
lein zusammen, und das schätzt ein 
Jud' immer, wenn er auch hie und 
da mit den Wölfen heult; sie sind 
selber schuld, wenn es ihnen an die 
Riemen geht. Vielleicht bringt Ihr es 
noch weiter als die Prahlhansen — 
Prahler sind schlechte Bezahlet-, heißt 
es nicht umsonst." 

Er besichtigte das ganze Häuschen 
und die Wiefe und schien sehr zufrie
den zu sein über die überall herr
schende Ordnung und Reinlichkeit. 

Beim Weggehen sagte er noch: 
»Heut' gibt es ja Brautschau bei 

meinem Freund, dem Herrn Schult
heiß. Es wäre ein guter Anstand mit 
den Leuten vom Oeschhof, ich Hab' in 
meiner Gutherzigkeit auch ein wenig 
schieben helfen. Gott der Gerechte, 
was tut man nicht alles für einen 
guten Freund und ein so herziges 
Kind wie die Bertha ist! Und auch 
der Lois verdient es, daß man sich der 

ache annimmt; ich will aber nichts 
gesagt haben, bei Leibe nicht." 

Und er schlug sich auf den Mund. 
Dann fuhr er fort: 

„Wenn die Sache sich gut macht, 
wird man in der ,Patrontasche' ein 
Schöpplein daraufsetzen. Und da 
möcht' ich Euch, Modest, mit Vater 
und Bruder treffen, damit wir unser 
Geschäft noch genauer bereden. Jetzt 
muß ich fort, sonst wird mir mein 
Fisch kalt. Also gegen Abend in der 
,Patrontasch'!" 

Damit legte er seine Reitpeitsche 
wie salutierend an den schmutzigen 
Hut und ging davon. 

Es war wie wenn ein Mehltau auf 
die rosige Stimmung der Krattenma
chersleute gefallen wäre, so versengt 
sahen sie — wenigstens die Jungen 
— aus. Es wurde kein Wort gere
det. Stante hatte, in Tränen aus
brechend, die Schürze vors Gesicht ge
schlagen und war auf ihr Kämmer
lein geeilt. Und die Brüder sahen sich 
bedeutsam an. 

„Der Teufel und der Türk finden 
überall noch ein Loch," murmelte der 
alte Schnäbele als sie bei der Brenn-
supve saßen. Aber niemand antwor
tete ihm. 

Am Nachmittag fuhr das Wägel
chen des Oeschbaueru an Krattenma-
chers Häuschen vorüber. Die Glöcklein 
am Kummet des Pferdes klangen lu
stig und der Oeschtoni rief immer ne
ben seiner Pfeifenspitze: „Hurre, Hur
rel" Seine Schwester strich über ihr 
seidenes Kleid und zupfte an den brei
ten Bändern ihres Spitzhäubchens, 
während ihre Augen wie suchend nach 
der Linde hinüberwanderten. Sie sah 
Heute noch dürrer und hochmütiger 
aus und ähnelte sehr dem Vater, der 
neben ihr im Sitze des Bauernwäge-
leins saß, während der Bruder kut
schierte. Der alte Oeschbauer hatte ein 
langgezogenes, grämliches Gesicht und 
stets seine Dose aus Birkenrinde in 
der Linken und eine Prise zwischen 
Daumen und Zeigefinger in der Rech
ten, die er erst nach einigen Minuten 
der langen Nase zuführte. 

Ueberall streckten sich Köpje zu den 

Fenstern heraus und die Kinder blie
ben, mit dem Finger im Munde, an 
der Straße stehen. 

Als die Leute vom Oeschhose vor 
dem stattlichen Gehöfte des Schult
heißen angefahren kamen, wurden sie 
unter der Haustüre von dem Schult
heißen und seiner Frau, sowie von 
dem Judenboldi und Patronenwirt 
empfangen, der sein Käppchen ganz 
auf das rechte Ohr geschoben hatte — 
ein Zeichen, daß et überaus nachdenk
lich war. 

Die beiden machten jedenfalls die 
„Schmuser" (Makler) und waren sehr 
wortreich. Bertha, die sehr bleich war, 
ließ sich nur einen Augenblick zum 
Grüßen sehen und ging dann sofort 
wieder in die Küche. Lois schlenderte 
in Werktagskleidern im Hofe umher 
und tat, als ob ihn die ganze Geschich
te nichts angehe. 

Tie Gestalt des Schultheißen war 
noch viel gebeugter als im vorigen 
Herbst und die Rechte, welche die sil
berne Dose hielt, zitterte sichtlich. Er 
präsentierte sie zum Willkomm dem 
alten Oefchhofer, der „mit Verlaub" 
sagte und den Tabak eine Viertelstun-
de zwischen den Fingern hielt, ehe er 
ihn fallen ließ. 

Zuerst ging es in die Stube, wo 
aufgetragen wurde, daß der Tisch sich 
bog. Der alte Oefchhofer, der jeden
falls die Hauptperson war, verzog 
keine Miene und nahm seinen alten 
Dreispitz keinen Augenblick von der 
Glatze. Er wechselte nur zuweilen mit 
der Schultheißin, deren Wesen ganz 
zu dem seinigen paßte, einige Worte. 
Von den Jungen nahm man vorerst 
gar keine Notiz und nur die „dicken" 
Freunde des Fürsten von Gernhausen 
milderten durch ihren Wortreichtum 
em wenig die jedenfalls überaus pein
liche Situation. 

Nach einer Weile verließ die Ge
sellschaft die Stube und besichtigte 
das ganze Haus, von der Bühne bis 
zum Keller. Dann traten die Be
schauer in den Hof, wo Lois, mit den 
Händen in den Hosentaschen, an der 
Stalltüre stand und vor sich hin pfiff. 
Er rührte sich nicht von der Stelle 
und seine Schwester ließ sich nicht se
hen. Es war eine sonderbare Braut
schau. 

Der alte Oefchhofer, die Hauptper
son, ging zuerst dreimal um die Dung
lege herum und nickte ein wenig mit 
dem Kopf. Dann musterte er die 
Ställe und ließ sich von einem Knecht 
die Pferde im Hofe vorführen, die er 
wie ein Tierarzt untersuchte, aber kein 
Wort dabei redete. Der Schultheiß 
stand demütig an seiner Seite und 
drehte seine silberne Dose zwischen 
den nervösen Fingern, während der 
Oefchhofer aus seiner birkenen zuwei-
lenen eine Prise nahm, die er nach 
einigen Minuten schnupfte oder fal
len ließ. 

Zuletzt kamen die beiden Braut
väter allein auch auf die Schütte. 

»Da sieht es armselig aus," meinte 
der Oefchhofer, indem er die lange 
Nase rümpfte. 

»Ja, das ist eben so," entschuldigte 
sich der Fürst von Gernhausen; „ich 
Hab' das meiste verkauft, und bis zur 
Ernte langt es schon. Man muß eben 
Bargeld haben, und das Hab' ich." 

Dabei wies er dem andern einen 
Zugbeutel, der voll Goldstücke war. 

Dies machte jedoch nicht den gering
sten Eindruck auf den alten Oefchhofer, 
denn er sagte verächtlich: 

«Da machst du mir keinen blauen 
Nebel vor, das Geld hast du vom Ju
denboldi, dem du dich verschrieben 
hast, wie man dem Teufel eine arme 
Seele verschreibt. Es wäre alles recht; 
das Gut ist schön und könnte schlechter 
imstand sein; aber das hast du nur 
deinen Kindern zu verdanken, denen 
du das Brot aus der Tischlade stiehlst 
mit deinem Spielen und Saufen. Al
les ist verpfändet, das weiß ich wohl; 
aber es muß einen verelenden, daß ein 
so schönes Heimwesen vom Juden aus
einander gerissen werden soll." 

„Also willst du einschlagen?" frag-
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te freundlich der Schultheiß und hielt 
ihm die Hand hin. „Ich bin ein bissel 
zurückgekommen, das ist richtig; aber 
du kannst alles wieder ins Gleis brin
gen. Ich bin doch auch ein Mann, der 
sich sehen lassen darf, und noch ist Po-
len nicht verloren!" 

„Das sind brotlose Sprüche," erwi
derte der Oefchhofer grob, „die locken 
keinen Hund vom Ofen. Du bist, ich 
will nicht grad sagen ein Lump, aber 
ein Aushauser, ein Windmacher, ein 
lüderlicher Patron wie dein Spezel, 
der Patronenwirt. Mich dauern nur 
deine Kinder, die es besser verdient 
haben." 

„Du bistso grob wie Bohnenstroh," 
sagte der Schultheiß, zwischen Zorn 
und Unterwürfigkeit schwankend. „So 
arg ist die Sache doch nicht. Wenn ich 
kein rechter Mann wäre, so wäre ich 
nicht Schultheiß." 

„Es muß einen wundernehmen, daß 
du es bist," spottete der Oefchhofer in 
seiner kratzigen Manier. „Ich Hab' 
auch noch nicht Nein gesagt, und es 
ließe sich am Ende alles noch eben 
machen. Aber die Sache kann noch 
einen andern Haken haben. Meine 
Kinder sind einverstanden; ob es aber 
auch die deinen sind, das ist nicht so 
sicher. Ich Hab' einen Vogel pfeifen 
hören, der ein ganz anderes Liedlein 
vorgebracht hat. Er hat gepfiffen: 
Krattenmacher, Krattenmacher! Trum 
sind auch deine Jungen so bockbeinig, 
wie wir scheint. Sage ehrlich, ob sie 
zu allem Ja gesagt haben? Man 
braucht grad keine Liebelei bei uns 
Bauersleuten — ich Hab' mein Weib 
selig auch erst auf der B'schau kennen 
gelernt, und wir haben gut mitein
ander gehäuft; aber die Jungen ha
ben jetzt so modische Geschichten, die 
einem recht gut einen Strich durch die 
Rechnung machen können." 

«Ach was!" meinte der Schultheiß 
verlegen. „Das wird sich schon ma
chen. Sie haben freilich noch nicht Ja 
gesagt, aber gegen die B'schau auch 
nichts ausgehabt und werden den Va
ter gewiß nicht stecken lassen. Und was 
du da von Krattenmachers vorbringst, 
das find Flausen; sie sind ja so arm 
wie Kirchenmäuse." 

»Es sind ^ rechte Leute," entschied 
hart der Oefchhofer, „und können es 
noch weiter bringen als ein Gewisser; 
aber wir lassen das jetzt links liegen 
und gehen hinab." 

»Also schlägst du ein?" drängte der 
chultheiß an der Stiege. 
»So 'was muß man mehr als ein

mal beschlafen," sagte vorsichtig der 
zähe Bauer. „Ich sag' nicht Ja und 
sag' nicht Nein> ich muß zuerst dem 
Wasser bis auf den Grund fehen." 

„Aber einen Schoppen nimmst du 
doch mit beim Patronenwirt?" schmei
chelte der früher so "Gewaltige. „Es 
ist nur wegen den Leuten, man kommt 
gleich so in den Mäulern herum." 

„Meinetwegen," sagte knarrend der 
Oefchhofer auf der knarrenden Stie
ge. „Kannst auch deine Kinder mit
nehmen, und man kann ja tun, als 
ob man nur im Heimgarten gewesen 
sei; wir sind ja auch noch weitläufig 
mit einander verwandt, tote mit dem 
letzten Suppenfchnittlein." 

Nachdem der Schultheiß mit Frau 
und Kindern Rücksprache genommen 
hatte, versammelte sich die ganze Ge
sellschaft in der „Patrontasche". Dort 
hatten sich schon einige „Spielspezel" 
des Schultheißen eingefunden, getrie
ben von der Neugierde, und als sie 
die fauren Gesichter sahen, wußten sie 
nicht recht, was sie reden sollten und 
ob zu gratulieren sei oder nicht. Im 
Gesicht der Schultheißin verriet kein 
Zug, was in ihr vorging; nur beim 
Eintritte war ein zorniges Rot dar
über gefahren und sie hatte gemur
melt: „Ueberall tritt man auf die 
Krattenmacher und kann sie doch nicht 
zertreten!" 

Der alte Schnäbele mit seinen bei
den Söhnen war nämlich auch anwe
send. 

Bertha schien tief zu erschrecken und 
zitterte am ganzen Leibe, während ihr 

Bruder den Kameraden freundlich zu
nickte. 

Der Schultheiß spielte immer mit 
seiner Dose und sah sehr gedrückt aus. 
Erst als die bestellten Weinflaschen 
auf dem Tische standen, wuchs wieder 
sein Mut, und er murmelte vor sich 
hin: „Noch ist Polen nicht verloren!" 

Der Oeschbauer trank nur Bier, re
dete kein Wort und hatte stets seine 
Dose und eine Prise in den braunen 
Fingern, die wie Eichenwurzeln aus-
sahen. 

Man plauderte von allen möglichen 
Dingen, aber kein Thema wollte recht 
verfangen, und das Gespräch schleppte 
sich mühsam wie ein Lastwagen in 
holperigen Hohlwegen fort. Es stockte 
endlich ganz, als der Judenboldi sich 
zu den Kratternnachern setzte und an
gelegentlich mit ihnen über die be
regte Lieferung sprach. Die Bauern 
behjmen einen Anflug von Refpekt 
vor den armen Häuslern, die der Hy
pothekeninhaber zu protegieren be
gann, und besonders vor Modest, der 
ungesucht zum Mittelpunkte der Ver
handlung wurde. Dem Schultheißen-
Ehepaar aber behagte diese Bevorzu
gung nicht, und es begann von dem 
schönen Heimgut und Viehstand zu re
den, fo daß sogar der Oeschbauer zu
weilen mit einem kargen Worte die 
Lippen spaltete. Sein Sohn, welchen 
der Wein anregte, suchte mit Bertha 
zu tändeln; aber sie fuhr rasch zurück 
und sah, hoch errötend, nach den 
Kratternnachern hinüber, Lois saß 
steif und stum neben dem Köthel vom 
Oefchhofe, die ihn zuweilen mit den 
Augen von der Seite streifte und dann 
unmutig die dünnen Lippen verzog. 

Das Käppchen des Patronenwirts 
saß schon lange wieder auf dem rech
ten Ohr und er fand trotz allen Eu
chens heute kernen Witz und keine 
Anekdote, mit denen er sonst gespickt 
war wie ein Hasenziemer. 

Endlich platzte der Christopheles-
bauer mit der Bemerkung heraus: 

„Heut' sitzt man da wie bei einem 
Totenschmaus. Was ist denn in euch 
gefahren? Es ist ja doch B'scheu gewe
sen! Und wie steht es denn, wenn matt 
fragen darf?" 

Die Ueberrurnpelten fuhren zusam
men und es war auf einmal totenstill. 
Nach einer Weile tat der alte Oefch
hofer die Lippen auf und sagte in sei
ner erkältenden Weise, indem er lang
sam eine Prise angelte: 

„B'schau? Was heißt B'schau? Wir 
sind eben im Heimgarten bei Schult
heißen gewesen; vielleicht kauf ich ihm 
einen Stier ab, er braucht alleweil 
Bargeld." 

„Ach was!" erhob sich jetzt die 
Stimme des alten Kronenbauers hin
ter einer Rauchwolke. „Daß B'schau 
gewesen ist, das pfeifen die Spatzen 
von den Dächern. Der Oefchhofer 
fährt sonst nicht am hellen Werktag 
im höchsten Staat in der Welt herum. 
Gesteh's nur, alter Seeräuber, wir 
wissen es ja doch! Freilich muß noch 
irgendwo ein Haken sein, es sieht mir 
darnach aus." 

Alle schwiegen wieder, und nur der 
Oefchhofer fühlte sich nach einer Weile 
bemüßigt, indem er seine Prise end
lich geräuschvoll schnupfte, bedächtig 
zu antworten: 

„Hm, hm, das sind so Sachen, die 
man nicht über's Knie abbrechen kann. 
Es kann so sein, es kann aber auch 
anders sein. So, und jetzt wollen wir 
von 'was anderem reden." 

Es kam aber nicht dazu, denn eben 
als der Wirt die Lampe anzündete, 
trat der Postbote ein und zog aus sei
nem Ranzen zwei große Briefe, von 
denen er den einen, die Kappe in der 
Hand haltend, vor dem Schultheiß 
hinlegte und den anderen dem Kro
nenbauer überreichte. 

Der Erstere schob den Brief ungele
gen in die Tasche. Der Letztere aber 
suchte verwundert nach seiner Horn
brille, las, rieb die Augen, las wie
der und sagte endlich: 

(Fortsetzung folgt) 
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