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Die Goldmsris 

Sine Klcinftadtgeschlchke v»u 
N .  F a b r i  d e  F a b r i s  

(Fortsetzung) 

„O nichts!" — Justine nahm ei
nen gemacht sanften Ton cm; aber 
ihre Nasenflügel bebten wie die Kra
terwände eines tätigen Vulkans, und 
ihre Aeuglein schössen die Blitze dazu. 
„Das süße Kind geht nur herum und 
erzählt auf offenem 'Marktplatz: ,Der 
Drache, der die Königstochter im 
Maul davontrug, hat gerade so 'nen 
großen Mund wie Gerds Tante Iu-
stiiie, und so große schwarze Zähne 
wie die Planken an unserm Garten-
zäun haben sie alle beide, und die 
Hex' von Hänsel und Grete! ist der 
Tant' Justine ihre Großmutter ge
wesen.". . . 

„Nun denke dir die verkommene 
Phantasie bei solch einem siebenjähri
gen Bengei! . . . Aber du findest na
türlich nichts darin, mein lieber Bru
der Fritz, du hättest dem artigen 
Phantasten wohl noch ein Stück Jung-
sernleder geschenkt." 

Ter Apotheker schüttelte erschreckt 
den Kopf: „Ich begreife nicht, wie der 
Junge zu den Unarten kommt." 

„O, er hat sich nur ein bißchen ge
rächt. Er hat die Ohrseigen noch nicht 
verschmerzt, die er von mir bezogen 
hat, als ich ihn dabei ertappte, wie 
er kürzlich den Gerd anleitete, un
sere Lola rattenkahl zu scheeren. ,Wir 
wollten mal sehen, ob Sie Ihre Kat-
ze Lola ohne Pelz wiedererkannt 
hätten', hatte der Bursche auch noch 
die Stinte, mir ins Gesicht zu 
lügen.". 

Ter Apotheker hatte sich während 
dieser Rede langsam und vorsichtig 
Fuß für Fuß ins Innere des Laden-
raumeS zurückgezogen. Jetzt hatte er 
glücklich die Tür zum Laboratorium 
erreicht und rief kopfschüttelnd in 
wehmütigem Tone zurück: 

„Ja, ja, die Jugend! Tie Jugend! 
. . . Und besonders die Jugend von 
heute . . . Aber der Erich ist nicht 
verdorben. Er ist ein Schwätzer und 
Phantast, und da unser Gerd ein 
ziemlich nüchterner Bursche ist, wird 
er ihm wohl nicht allzu gefährlich 
werden. Freilich, die Augen wollen 
wir offen hatten, ohne geradezu den 
Krieg zu erklären. Tas geht schon 
nicht wegen der Nachbarschaft, und 
weil ich doch mit dem alten Zenner 
vom Klub her befreundet bin." 

Justine antwortete nicht. Achsel-
zuckend verschwand sie in den iiinern 
Räumen des Hauses. Vorher aber 
hatte sie vom Flur aus jenen Kriegs-
ruf ausgestoßen, der die Kinder und 
Marianne Härtung auseinander ge
trieben hatte. 

• * * 

Die Kinder lagen vor dem Lauf-
Brunnen in der stillen Kirchgasse, 
dem „Michelspützchen", platt auf 
dem Boden, hielten das Ohr gegen 
die Steinplatten und lauschten ange
strengt ob sie die geheimnisvollen 
Töne aus der Tiefe nicht vernähmen, 
von denen Erich eben erzählt hatte. 

Unmutig sprang Hilda endlich auf. 
Sie schüttelte die braunen Haarsträh
ne aus der Stirn und erklärte ent
täuscht: 

»Ich hör' nir. Ter Erich hat uns 
wieder was weis g'macht." 

„Sicher und sicher," beteuerte die
ser und legte die Hand beschwörend 
auf seine verwaschene Kattun Muse, 
»da unten im Michelspützchen wer
den die kleinen Kinder verwahrt, und 
wenn es oben ganz still ist, kann 
man sie weinen hören." 

«Ich glaub' nicht, daß da unten 
Kinder sind," sagte ungläubig Apo
thekers Gerd. „Wie kämen die denn 
heraus? . . . Sie können nicht ge
hen, und klettern können sie gar 
nicht." 

»Und sie sind doch gewickelt," warf 
mit wissender Miene der kleine Dicke 
ft». 

»Und alles Wasser kommt ihnen 
in den Mund? Hu, ich möcht' kein 
Wickelkind im Pützchen sein!" 

„Tu hast doch auch mal drin ge
legen, Flürchen!" 

„Hab' ich nich, dummer Erich. Wir 
waren doch in Berlin, wie ich noch 
«ich auf der Welt war. Mir hat der 
Storch jebracht, janz oben aus der 
Luft. Mutter hat es mich schon oft 
erzählt." 

Tie Gefährte» sahen das Stor-
chenkind mit einem Gemisch von 
Ueberraschung und Ehrfurcht über 
den plötzlich entdeckten seltsamen Ur
sprung an. Selbst Flürchens leichtes 
Berlinern beim erregten Sprechen 
erhöhte noch den Eindruck des Fremd
artigen. 

„Kannst du auch fliegen, Flör-
chen, und mit dem Schnabel klap-
pern, wenn du groß bist?" 

„Nanu! Der Ticke ist doch zu 

dumm! Ich bin doch kein Vogelkind. 
Dann wärt ihr Froschkinder, weil 
ihr im Pütz gewesen seid." . . . 

„Es gibt aber Froschkinder," sag-
te Erich geheimnisvoll. 

Die andern blickten ihn ungläubig 
an. Tie vorsichtige Hilda trat aber 
doch ein paar Schritte von den Flie
sen über dem Brunnen zurück. 

„Ja, ihr könnt es glauben. In 
meinem Märchenbuch steht es. Da 
war einmal ein Frosch, das war aber 
ein Königssohn, und der konnte 
sprechen." 

„Tann ist unser Kindchen mit den 
Goldhärchen auch ein Königskind," 
meinte Hilda stolz. 

„Nee, ein Froschkind. Hä! Hä! 
Ein Froschkind!" neckte Flürchen und 
tanzte herausfordernd um die andern 
herum. Aber der tapfere Heinz ver
teidigte die Menschenwürde des neu
en Schwesterchens durch kräftige Püf
fe mit seinen dicken Fäustchen in 
Flürchens mageren Rücken. 

„Nein, das Kindchen ist die Gold
maria," erklärte Erich bestimmt. 
„Und wenn es groß ist, springt bei 
jedem Wort ein Goldstück aus sei-
nem Mund." 

Heinz verzog weinerlich das runde 
Apfelgesicht: „Kein Goldstück! Geld 
ist Gist. Tie Nähtina hat es gesagt 
Wer Pfennige in den Mund tut, muß 
sterben." 

„Ja," belehrte Flürchen, „wer an 
Jeld leckt, kriegt Jrünspan in den 
Leib. Und dann wird er inwendig 
janz jrünfpänig, und dann muß er 
sterben und wird in die schwarze 
Jrube gesteckt! Hu!" 

Ein kleiner Mann auf kürzen, 
kräftigen Beinchen kam trippelnd da-
her. Eine merkwürdig helle, freundli
che Erscheinung. Das runde Gesicht 
mit den blitzenden Blauaugen frisch 
gerötet, das weiße Bart- und Haupt-
haar kurz zugeschnitten. Er trug ei
ne Art Livree, einen hellen Leinen
anzug mit kupfernen Knöpfen. Im 
linken Arm hing ihm ein grün lak-
kierter Blechkorb, den ein Aeskulap-
stab in Golddruck als Austragekorb 
für Arzneien kenntlich machte. An 
Stelle des rechten Armes, der nur 
ein Stumpf von der Schulter bis 
zum Ellenbogen war, flatterte lose 
der Rockännel. 

Tiefer kleine Mann war Chri-
stoph Ackermann. Er war früh ver
waist aus der Kölner Gegend in die
se Waldberge verschlagen, von Ju
gend an Famulus und Austräger der 
Adlerapotheke, später Ehemann von 
Veronika Feinhals, Büglerin von 
Bnchwalden, seit 1871 Kriegsinvali-
de und zeitlebens Liebling der ge
samten Kinderwelt aus ein paar 
Stunden im Umkreis. Und doch hat
te Christoph Ackermann nie eigene 
Kinder gehabt. Tas Merkwürdigste 
an dem kleinen Mann war seine 
Sprechweise, eilt „streifiges" Hoch
deutsch, das er mit allerlei Redens
arten spickte, ob sie gerade paßten 
oder nicht. 

„Heda! Ihr Schablünder! Wat 
spekuliert ihr hier um den Pütz 
herum V Unter uns gesagt: gleich 
schlagen fünf Uhren, und euren Kaf
fee braucht ihr auch gewissermaßen 
nit mehr kalt zu blasen." 

„Och Ackermann, wir haben nur 
mal gehört, ob die Wickelkinder da 
unten in dem Pützchen nicht am 
schreien wären," berichtete Hilda. 

„Tie Wickelkinder in dem Pütz? 
. . . Wie is et menschlich off mög
lich!" Ackermann zog die buschigen 
weißen Augenbrauen beängstigend 
boch. „Tie schreien nur, wenn sie 
heraus und zu uns herausmüssen. Et 
is denen gewissermaßen zu hell und 
zu kalt bei uns da boven." 

„Wie kommen die eigentlich da 
heraus, Ackermann?" fragte Gerd 
mit verächtlicher Handbewegung nach 
unten. ^ 

Ackermann setzte seinen Korb nie
der und wischte sich den Schweiß 
von der Stirne. 

„Ja, bat will ich euch justement, 
wie mer zu sagen pflegt, mal ver
zählen : Jedes Kindchen hat sein 
apart Schutzengelchen. Und jedes 
Schutzengelchen hat gewissermaßen 
ein Schlüsselchen. Tat is von purem 
Gold, und damit können sie, unter 
uns gesagt, den Pütz aufschließen, 
wenn et Zeit is, für dat Kindchen 
eratif zu holen." 

„Ich seh' aber kein Schlüsselloch, 
Ackermann," sagte Gerd bockig und 
las fo skeptisch aus wie die neue Zeit 
in Person. 

»Tu hast, so zu sagen, auch keine 
Engelsaugen, Gerd. Uff! . . . Unter 
uns gesagt, Kinder, is bat 'ne Hitz' 
heut'!" . . . Von neuem fuhr sich 
Ackermann mit dem Taschentuch 
übers Gesicht. Der Vortrag schien ihn 

elMge Anstrengung gekostet z« haben. 
„Aber ich Hab' Engelsaugen," 

schrie Flürchen, verdrehte kokett die 
großen schwarzen Augen und blickte 
herausfordernd umher.„Mutter singt 
auch immer beim Stiebelwichsen: 
,Flora mit die Engelsaugen, Flora 
mit dem Rosenmund'." 

„Kalbsaugen hast du!" schrie Gerd 
grob, und die andern lachten. Acker
mann aber riet aus einem dunkeln, 
pädagogischen Unterbewußtsein her
aus dem eitlen Ding, sich lieber am 
Laufbrünnchen „die dreckigen Pfo-
ten" zu waschen, statt sich gewisser
maßen wat einzubilden. 

Da schlich Flürchen beschämt Dach 
Haus. ^ 

Heinz und Hilda besannen sich 
plötzlich, daß um fünf Uhr Kind
taufe war und darnach für Patin und 
Wartefrau festlicher Kaffeeschmaus, 
dessen Ueberbleibsel ihnen feierlich 
zugesagt waren. Da trollten auch sie 
sich, ohne ein weiteres Wort zu ver
lieren, um die Ecke. Erich folgte ih
nen. Er hoffte, der Dritte bei der 
Nachfeier zu fein. 

„Du, Gerd," sagte Ackermann, 
als er mit seines Herrn Sohn allein 
war, „diesen Abend backt dat Bron
chen Ölligkügelchen." .... 

„Mit Korinthen drin und Kraut 
drauf?" unterbrach Gerd den Alten. 
Seine Augen funkelten erwartungs
voll. 

„Mit Korinthen und Seim oder 
gewissermaßen Kraut, und für dich 
wird eins verwahrt. Ich bringen et 
dir Hamacher mit, wenn die Tant' 
Justine, mit Reßpeck zu sagen, 'nen 
Momang aus dem Weg ist." 

Tie Aussicht auf das in Rüböl ge-
backene Weizenkügelchen der Frau 
Ackermann ließ Gerd hochaussprin-
gen. So was gab es zuhause nie. 
Es war aber auch so viel netter bei 
Ackermanns! Da war weißer Sand 
auf den Stubendielen und ein Trom
melofen, auf dem man Aepfel und 
Birnen backen konnte, und sie aßen 
Kraut und Quarkkäse auf dem Brot, 
und in der Apotheke bekam man im-
mer Butter und nur Sonntags Ge
lee. Und Frau Ackermann war im-
mer lustig, und sie sagte nicht immer: 
„Gerd, nimm dich zusammen!" wie 
Tante Justine. 

Und etwas wie Bedauern, daß das 
Engelchen mit dem Goldschlüssel ihn 
nicht lieber zu Ackermanns gebracht 
hatte, statt in die Apotheke, stieg in 
der Brust des kleinen Gerd auf. 

Als die beiden auf den Markt ka
men, war der Taufzug gerade aus 
der Kirche zurückgekommen. Eine 
Menge Kinder, von denen niemand 
wußte, woher sie so schnell zusam
mengelaufen waren, hatte ihm unter 
Hildas und Erichs Führung und 
vielem Spektakel das Geleit gegeben. 

Ackermann beobachtete eben noch, 
wie der Direktor sich in so herzlicher 
Weise von der fremden Dame verab
schiedete, wie nur sehr gute Freun-
de tun. „Er sollt' sich dazu halten," 
dachte der menschenfreundliche Alte, 
„das gäb' sozusagen, ein schönes 
Paar. Und int Großen und Ganzen 
war' et doch bald Zeit für ihn." 

Auf dem langen Balkon am Hau-
se des Amtsgerichtsrats drängten 
sich die Freundinnen der Haustoch
ter, die heute ihren „Kränzchenskaf-
fee" gab. Die jungen Mädchen konn
ten hinter der Efeuwand unbemerkt 
das Patenpaar beobachten. Sie er
zählten sich dabei eine romantische 
Geschichte von einer unglücklichen 
Liebe der beiden da unten, die „nicht 
zusammenkommen konnten, weil das 
Wasser viel zu tief war". 

„Schade," seufzte das jüngste Back
fischlein, „der Direktor ist solch ein 
schöner Mann und so furchtbar in
teressant." 

„Ja," meinte eine andere, auch 
noch sehr junge, die letzten Winter 
zum ersten Male im Theater einer 
nahen Großstadt war, „er sieht aus 
wie der Ritter Lohengrin." Und alt
klug fügte sie hinzu: „Nun weiß man 
auch, weshalb er so traurige Augen 
hat." 

Der Blick der ernsten grauen, ein 
wenig schwermütigen Augen verfolg
te auch die Taufpatin, als sie lang-
sam zum Zimmer der Kusine hin
aufstieg. Wie eine stumme Anklage 
war ihr Blick. 

Wäre sie doch lieber nicht gekom
men! . . . 

Jetzt war der so mühsam errun
gene Herzensfriede ihnen beiden wie
der gestört. Ihr unruhig klopfendes 
Herz sagte es ihr mit jedem Puls-
schlage. Heute hatte sie es deutlicher 
als je gefühlt: sie gehörten zuein
ander. Eine geheimnisvolle Kraft 
zog sie mächtig zu ihm hin. Ja, die 
Natur war stärker als die kühle Ver
nunft. Und die hatte ja eigentlich 
auch feine stichhaltigen Einwendun
gen zu machen, besonders da die 
Mutter vor mehr als Jahresfrist von 
ihren langen Leiden durch einen 
sanften Tod erlöst worden war. Heiß 
brannten ihr die unvergessenen Trä
nen in den Augen, als sie an das 
Lager der jungen Frau trat. 

„Meine innigsten WünsM du 
Glückliche!" F „ ' 

Frau Clara streckte der Freundin 
liebevoll die Hände entgegen und sah 
ihr tief in die Augen. ! 
. «Du könntest ebenso glücklich sein. 

liebe Marianne. Und waS mehr ist, 
du könntest einen Menschen unaus
sprechlich glücklich machen. Glaub' mir, 
das höchste Glück für uns Frauen ist 
das Bewußtsein, daß wir andere 
glücklich machen können." 

„Ich Hab' mich früher nicht ge
traut, Clara, und nun ist's zu spät!" 

Marianne wandte sich ab, um die 
Tränen zu verbergen, die ihr jetzt 
wider Willen hervorstürzten. Beru
higend drückte Clara ihr die Hand: 

„Es ist niemals zu spät, umzu-
kehren, wenn der Weg ein falscher 
war. Und glaube mir, Marianne, an 
der Wegscheide wirst du einen finden, 
der sehnsüchtig die Arme nach dir 
ausstreckt." . 

Aus leisen Sohlen trat die War
tefrau heran. Sie Brachte der Mut
ter das junge Menschenkind, das so-
eben feierlich in die Christengemein
de aufgenommen worden war. Zu-
gleich aber bedeutete sie mit der über
legenen Wichtigtuerei, die einer rich
tigen Sechswochenwärterin eigentüm
lich ist, daß es für heute höchste Zeit 
sei, aufregende Gespräche und Ge
mütsbewegungen aller Art zu mei
den. 

Da huschte Marianne schnell aus 
dein Zimmer. Vorher aber hatte sie 
ihr Patengeschenk, einen schweren 
Silberbecher von künstlerischer Ar
beit, auf die Wiege des Kindes nie
dergelegt. 

• * * 

Nach dem AWrbessen, zu dent der 
Doktor wider Erwarten rechtzeitig 
erschienen war, kam der Taufpate 
zu einer kleinen Nachfeier im eng
sten Kreise. Ter Doktor hatte eine 
besonders feine Bowle von Walderd-
beeren gebraut. Aber schon nach den 
ersten Gläsern fuhr ihm wenig rück
sichtsvoll, in Gestalt eines alten, ver-
hutzten Weibleins „der höhern Mäch
te Haiti)" in das Vergnügen. 

Tas Weiblein, weit und breit be
kannt unter dem Namen „die Lei
chenmarie", weil sie das melancho-
liche Amt einer Leichenbitterin aus» 
übte, war gekommen, ihn zu dem 
alten Flickschuster Willms in der 
Wallgasse zu holen. Ten hatte das 
Teliriunt wieder mal gepackt, und er 
tobte und raste nun in seiner Dach
kammer, daß seine Nachbarin, die 
Leidjemnarie, wie sie sagte, kein Aeu-
geiein zumachen konnte. 

Ter Doktor unterdrückte mühsam 
ein. hartes Wort, machte sich aber 
doch zum Gehen bereit. An der Türe 
wandte er sich zu den Freunden zu
rück und sagte wehmütig: 

»Da sollte man doch gleich Total
abstinenzler werden aus Trotz. Dann 
konnte einem doch das Pläsier nicht 
mehr auf so ausgerechnet boshafte 
Art verdorben werden." 

„Und man wäre wenigstens selbst 
sicher vor dem Teliriunt tremens," 
rief Marianne gutgelaunt. 

Ter Doktor aber zwinkerte der 
Kusine und dem Freunde vielsagend 
und boshaft zu: 

„Ich hoffe, daß ihr meinen plötz
lichen Abgang nicht allzu tragisch 
nehmt. Ihr wißt ja: ,Wat dem ei
nen sein' UHI, is dem andern sein' 
Nachtigall.' Du aber, lieber Freund, 
beherzige den horazischen Weisheits
spruch: ,Carpe diemV" 

Ter Tirektor lachte verlegen und 
zeigte fragend auf die Bowle. Aber 
der Doktor drohte ihm mit der Faust, 
schnitt eine furchtbare Grimasse nach 
Marianne hin und war in langen 
Sätzen verschwunden. 

Eine peinliche Stille entstand. Ma
rianne spielte nervös mit ihrem Ku-
chengäbelchen, und der Direktor war 
aus einmal sehr bleich geworden. 
Der gelehrte Mann, der doch mehre
re lebende Sprachen beherrschte, sand 
kein einziges Wörtchen, um auszu-
drücken, was seine Seele so tief be
wegte. . 

Es war, als sei ihm heute die tote 
Jugend zurückgekehrt mit ihrem 
machtvollen, ungestümen Drängen 
und Glücksverlangen. Jeder Puls-
schlag sagte ihm: „Dein Glück ist 
da. Greis zu. Es ist das letzte Mal!" 

Die sichtliche Verlegenheit des 
Mädchens gab dem Manne die Fas
sung wieder. 

„Marianne," sagte er schlicht^ — 
aber seine Stimme klang ihm selbst 
fremd und beklommen, — „jetzt ge
hen wir doch nicht mehr wie Leute 
auseinander, die sich nichts sein kön
nen? . . . Den Weg, der uns noch 
bleibt, machen wir doch gemeinsam, 
nicht wahr, Liebste?" 

Marianne reichte ihm die Hand. 
„Ich Hab' dich immer lieb gehabt, 

Karl. Ich Hab' es nur selbst nicht 
gewußt. Nun Hab' ich vieles gut zu 
machen." . . . 

Innig zog er das Mädchen an sich: 
„Nichts hast du gut zu machen. 

Tu gibst mir doch mein höchstes ir
disches Glück. Ich habe ja gar nicht 
mehr darauf zu hoffen gewagt." 

Es war den Liebenden gar nicht 
recht, daß der Toktor kurzen Prozeß 
mit dem Trunkenbolde gemacht hatte 
und schon bald zurückkam. Sie hat
ten den dritten Mann keinen Augen
blick vermißt, als sie eben die Kar
ten zu ihrem Glücksspiel ihres Le
bens gemischthatten. 

Der Doktor war ganz toll vor 
Freude, als er die große Neuigkeit 
hörte und nur mit Mühe konnte er 
sich enthalten, seiner Clara gleich auf 
der Stelle die frohe Botschaft zu 

überbrinKen. tzur EntschSdigmch fing 
er an, seine bekannten Witze zu ma
chen, und das verlobte Paar mußte 
sich gehörig wehren bei dem geistigen 
Turnier, das nun entstand, und aus 
dem der Doktor am Ende doch als 
Sieger hervorging. 

Es ging schon nahe auf Mitter-
nacht, als der glückliche Bräutigam 
das Haus des Freundes verließ. 

Wie stille Denker mit geschlossenen 
Augen, wie ernste Wächter mancher 
Geheimnisse von Freund und Leid, 
davon jedes sein redlich Teil hatte, 
standen die hohen Häuser im blassen 
Stenienschein der Nacht. Nirgends 
ein Licht mehr hinter den Läden, nir-
gends ein Laut. . . 

Doch! Aus dem Kellergeschoß des 
Rathauses fiel ein schmaler Licht
streif wie ein goldenes Brücklein 
über den holperigen Bürgersteig in 
die Straße. Das Fenster war ge
schlossen ; aber die Töne eines von 
kundiger Hand gespielten Cellos 
drangen gedämpft in die Stille. Wie 
banges Klagen berirrter Seelen, wie 
tiefes Leid den stummen Steinen 
erzählt.' 

„Da verspielt sich der Kastellan 
Habermaus fein* Leid. Der arme 
Mann! Wäre er doch beim Mili
tär und seiner Musik in der Heimat 
geblieben, statt sich damals in Ber
lin an das Frauenzimmer zu hän
gen, das ihm sein Leben vergiftet. 
Solch ein rechtschaffener Mensch! 
S' ist zu schade!" 

Der Direktor schüttelte mitleidig 
den Kopf, und im Heimgehen dachte 
er: „Wie verworren doch die Wege 
der^Menschen sind! Wie verirrte Kin
der^ im Waldesdunkel rennen sie hin 
und her, dem Glücke nach!" 

Er blickte zum Himmel auf. 
„Und oben gehen Gottes uralte 

Sterne so ruhig und unentwegt. 
Fast könnte man neidig werden, wenn 
man nicht wüßte: es ist derselbe 
Gott, der den Menschenkindern und 
den Sternen ihre Bahnen weist." 

II. 

Es ist mehr als fünf Jahre spä
ter, am Martins-Tage. 

Der Winter ist ungewöhnlich früh 
eingefallen. Hart und streng ist sei
ne Herrschaft im Berglande. So 
still und ernst, in sich versunken steht 
der Wald wie ein Sünder im Büß-
gewande, der die frohe Seligkeit der 
Sommertage vergessen muß und sich 
doch nicht aufraffen kann aus weh
mütigem Sinnen über das schnelle 
Schwinden aller Erdenlust. Und 
nichts stört die große Stille als das 
wilde Sturmlied des Windes und 
kurz abgerissener Vogelschrei. 

Felder und Auen strecken sich mü
de und gleichgültig unter ihren wei
ßen Decken. Sie wollen nur schlafen, 
schlafen; denn früh im Lenz, wenn 
der Wald noch träumt, wird des 
Pfluges scharfer Stachel sie zu har
ter Arbeit wecken. 

Der Fluß schleicht träge dahin und 
murmelt die uralte Rätselfrage der 
Schöpfung: „Woher komme ich? Wo
hin gehe ich?" Und die Zweige der 
Weiden am Ufer schlagen traurig in
einander im Winter wind wie ver
zweifelt gerungene Frauenhände: 
„Wir sind so arm, wir sind so häß
lich! Wo ist unsere Jugend und 
Schönheit geblieben?" 

Fröhlicher macht's der Winter un
ten im Städtchen. 

Er hat den Tächern und Türmen 
hohe weiße Schneekappen aufgesetzt, 
darin sehen die alten Gesellen ganz 
verwegen aus; die Straßen und Zäu
ne laufen wie lange weiße Striche 
kreuz und quer durchs Land, und da 
letzte^Nacht ein starker Frost über 
den Schnee gekommen ist, können die 
Kinder heute Gleit- und Rutschbah
nen machen und Schneemänner auf
setzen. 

Der alte Herr Bongartz, der Jung
geselle und ein wenig steifbeinig ist, 
steht am Fenster seiner behaglich 

tro*me# 6iuW ii*b dtmtt tnff erfjre*. * 
ken daran, wie heute abend die Stnt*; • -
ßen und Gäßchen aussehen toerdetf*"' 
und daß der Gang in den Klub ihm 
leicht so verhängnisvoll werden köit« 
ne wie dem armen Andree die Fahtt •>' 
zum Nordpol. = 

Herr Bongartz ist Buchhändlch 
und Antiquar, der einzige seine* 
Standes im Städtchen. Sein HauS 
liegt neben dem „Bock", aber ein toe» 
rtig in die Straße hinausgeschoben 
Es ist niedrig und langgestreckt und 
hat einen weiten, düstern Torweg, 1 

der mit ganz alten, hallenden Fite» 
sen belegt ist. Uralte, mächtige f&U .;' 
chenschränke stehen dunkel und dräifc 
end wie feste Burgen in allerlei Win
keln in dem geheimnisvollen 2>än|». 
mer und werden dem Ortsunkundd» . 
gen manchmal zu schlimmem Anstoß, 
wie einst Scylla und Charibdis dem 
unerfahrenen Schiffer der antikem 
Welt. Links vom Toreingang liegt • 
der Buchladen, daneben, gleichfalls 
zur Straße hin, Herrn Bongartz' 
Privatzimmer, das „Kotitörchen". 
Rechts nimmt ein großer, Heller 
Raum die ganze andere Hälfte deS 
Erdgeschosses ein. Dort hält „Tante 
Bongartz", des Buchhändlers Schwe» 
ster, ihre Verwahrschule ab. Sie tut' 
es aus Liebhaberei, aus Freude alt 
den Kinder seelchen; denn die Ge- ' 
schwister Bongartz gehören zu den 
obern „Zehn" im Städtchen, obschon 
der Herr nicht einmal Verlagsbuch. 
Händler ist. Sie haben, wie die Leu
te im Städtchen sagen: „Butter 
zum Fisch". 

Eine Nichte des Geschwisterpaares, 
Fräulein Molchen Finkenbein, eine 
ältliche Waise, unterstützt die Tante 
in Schule, Laden und Haushalt. 

Fräulein Malchen ist zeitlebens 
„ältlich" gewesen. Aeltlich, fchöngcl» •<. 
stig und empfindsam. Sie steht wtfc 
ein Anachronismus in dieser neuen 
Zeit. Tie jüngeren Lehrer vom Gyntz» 
nasium nennen sie Salix babylonica 
und sagen von ihr, daß sie ein 
fleischgewordener Spuk aus der Wer«, 
terzeit sei. Ja, man munkelt, 
ein Kandidat der Naturwissenschaften ' 
sie einst zu vorgerückter Stunde beim > 
Bier Fräulein Elephantine genannt 
habe. Aus naturwissenschaftlichen 
Gründen. Wegen ihres ungewöhnlich 
stark entwickelten Knochengerüsts. 

Zum Glück für die Einwohner-
schaft von Buchwalden blieb dieser 
unehrerbietige wissenschaftliche Grün-
schnabel nur ein Semester am Gym» 
nasium. Welche Blütenlese von un
geheuerlichen Uebernamen hätte sonst 
entstehen können! Wenn aber die 
jungen Lehrer zufällig Fräulein » 
Malchen im Laden ihres Onkels tref*' 
fen, machen sie sich die harmlose 
Freude, das Fräulein zu einer flüch
tigen Fahrt ins klassische Land der 
deutschen Literatur zu verlocke^. 
Tenn Fräulein Malchen ist eine -
schwärmerische Verehrerin der Schil-
ler'schen Muse. Sie kennt die Poe
sien ihres Dichterlieblings alle aus. 
wendig und hat die kleine Schwäche, 
im Verkehr mit ihren erwachsenen 
Mitmenschen gern auf dem hohen 
Kothurn klassischer Redensarten her-
umzustolzieren. 

Tante Bongartz, in ihrer natür
lich gesunden Art, hat freilich an
fangs den Kopf zu dem „Getue" ge
schüttelt und gemeint, ihr Malchen 
solle „rede wie die anner' Leit im 
Städtche aach, un wie ihr der Schna
bel gewachse sei". 

Aber da Malchen sonst ein so ganz 
und gar anspruchsloses, herzensgu
tes, nachgiebiges Wesen ist, hat sie 
sich allmählich an diese harmlose Ei
gentümlichkeit gewöhnt und läßt sie 
gelten. 

Die einzigen, die außer ihren 
Verwandten ein tieferes Interesse 
an der starkknochigen Jungfrau mit 
der empfindsamen Seele haben, fmjfr 
Herr Dr. Hähnlein und seine Schwe
ster Justine. 

(Fortsetzung folgt) 

• » » 

"Ol WORLD IUI CHARITY" 
By the MOST REV. ALOISIUS I. MUENCH. Bishop of Far** 

A powerful appeal t» all Christians to put aside what Mr. 
Churchill called "the craven fear of being great" and help the 
nations achieve the goal of "One World." 

This slender pamphlet is "must" reading for all who are 
interested tn helping to build genuine and lasting world 
peace. 

, - M  pages, single copies, 80c postpaid. 
10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 to 500 copies, 12c per copy <• 
501 to 1000 copies, 10c per copy. 
Over lOSO copies. 8c per copy. 
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