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Dietrich lirdtl. der RgnmeiÄer 
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HS war jttst'Bnige Tage t?df 55ftmt 
des Jahres 1408. Auf den Anhöhen, 
Welche das liebliche Pfettrach-Tal be-
grenzen, trieben die Bäume schon fri-
Des Grün, auf den saftigen Wiesen 
sproßten die ersten Blümchen. „Kuk-
kuck! Kuckuck!" scholl's aus dem Dun-
fei der Wälder, über welche die von 
der Abendsonne vergoldeten leichten 
Wölkchen, getragen von den lauen 
Lüften, hin gen das Isar-Tal zogen. 
Auf der Straße, die von Ingolstadt 
nach Landshut führt, schritt rüstig ein 
Wanderer fürbaß. Es war ein statt-
Acher Mann in den Dreißigern. Er 
mochte einen scharfen Marsch gemacht 
haben, denn seine Kleider waren über 
und über mit Staub bedeckt. In dem 
Haare, das in blonden Locken bis auf 
die Schultern herabfloß, perlten 
Schweißtropfen: das zierlich ver-

Brämte Wams war weit geöffnet, um 
der frischen, würzigen Luft Zutritt zu 
gestatten. Verriet schon die saubere 
Kleidung, daß der Wanderer dem bes
seren Bürgerstande angehörte: noch 
mehr hätte es das freie, offene Ge-
ficht getan, welches eine hohe, Geist 
verkündende Stirne krönte. Tie hellen 
blauen Augen blickten irisch und mu
tig in die Welt. Um sich den Weg zu 
verkürzen, pfiff oder sang er hie und 
da ein munteres Liedchen und tat das 
Letztere mit so wohlklingender Stirn* 
me, daß die Vöglein in den Zweigen 
der Bäume schwiegen und aufhorch-
ten. Und doch war der Wanderer au-
genscheinlich froh, als sich das Pset-
trach-Tal erweiterte und ihm von der 
Isar her ein frischer Wind ins Antlitz 
mieß. Wenige Augenblicke, und seinen 
Blicken zeigte sich in geringer Entfer
nung die Stadt Landshut, die Resi-
denz des Herzogs von Niederbayern. 
— Ein freudiges Erstaunen erhellte 
das schöne Gesicht. Etwas ermüdet, 
setzte er sich auf den mit Gras bewach-
senen Rand der Straße. 

Freundlich lag die schöne Stadt vor 
ihm am Fuße der grünen Hügelreihe, 
die das Isar-Tal auf der Südostseite 
Hegrenzt. In luftiger Höhe grüßte ihn 
lue stattliche Herzogsburg Trausnitz, 
iit deren Fenstern sich golden die 
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Abendsonne spiegelte. Vor tfim Breite
ten sich grüne Auen aus, in weiter 
Ferne verschwammen die Berge in 
blauem Nebel. Ein liebliches Bild. 
Der Wanderer hatte sich behaglich aus-
gestreckt, und sinnend ruhten die Au-
gen auf der schönen Landschaft. Bald 
verlor er sich in Träumereien. Jene 
Stadt sollte ihm ja vielleicht auf lange 
Jahre hinaus eine Heimat sein. Sein 
Freund Dietrich Röckl, mit dem er 
früher in der Dombauhütte zu Re-
gensburg lange Zeit gearbeitet, hat-
te ihn zu sich nach Landshut berufen, 
woselbst dieser sich niedergelassen. 
Röckl hatte ihm Botschaft gesendet, es 
gelte, dort einen großen Bau zur Eh-
re Gottes aufzuführen, und dazu be-
dürfe er der Mitwirkung des erprob-
ten Werkgenossen und Freundes. 
Hans Steinmetz — so hieß der junge 
Baumeister — folgte freudig dem Ru
fe des Kameraden, und war es zu 
verwundern, daß er, als er jetzt Stadt 
und Burg schaute, mancherlei Pläne 
faßte? 

I „Ja so ist's," sagte er nach länge
rem Sinnen halblaut zu sich. „Der 
Turm soll noch über jenen Hügel ra-
gen. Welch herrlicher Bau! Gott helfe, 
daß er gelinge!" 

Watf es die scheidende Abendsonne, 
die jetzt sein Antlitz verklärte, oder tat 
sich vor seiner Seele ein herrliches 

l Bild auf? Leuchtenden Auges schaute 
'er hinüber nach der Stadt. Vor sei-
'item Geistesblick erhob sich*ein hoher, 
' stolzer Bau. Auf dem himmelragen-
j den Turme mit den schlanken Fialen 
>und zierlichen Rosen sieht er ein hel
les Kreuz blinken in schwindelnder 
Höhe, so nahe dem blauen Aether! 

! Majestätisch dringt jetzt der Glocken-
! Hang an sein Ohr, mächtig und voll 
| klingt der schöne Gruß weit hinaus 
!in den gesegneten Jsar-Gau. Und 
'wieder hört er die Orgel rauschen, 
Weihrauchwolken wallen empor und 
verhüllen den hehren Hochaltar •— da 
weckt ihn Hufschlag rauh aus seinen 

| goldenen Träumen und unwillig wen-
bet er sich um. 

Es war ein einzelner Reiter, der 
jetzt vor ihm hielt, ein zierlicher Inn-
ker von stattlichem Wüchse und stolzer 
Haltung. Derselbe hätte vielleicht als 
schön gelten können, hätten auf das 
blasse Gesicht nicht schon Ausschwei-
fung und Laster ihren Stempel ge-
drückt. Er mochte einen starken Ritt 
getan haben, denn der Rappe stand 
zitternd und weißer Schaum fleckte 
dessen Sammthaar. Staub lag aus 
dem reich gestickten Wams des Reiters 
und auf dem Sammtbarret nickten 
bunte Federn. 

„Heda, Schlingel!" rief er jetzt dem 
Baumeister zu. „Was liegst du faul 
im Grase? Warum grüßest du einen 
Edelmann nicht, wie sich'S gehört?" 

Hans erhob sich, und den Junker 
fest anschauend, sagte er ruhig: „Herr! 
Wenn's gefällt, reitet Eures Weges, 
ich werde den meinigen gehen." 

„Unverschämter!" brauste dieser 
auf. „Dafür gehört dir die Peitsche!" 
Und während er dies rief, hob er den 
Arm zum Schlage mit seiner Leder-
peitsche auf. 

„Laßt das, Juttker, es könnte Euch 
gereuen!" erwiderte noch immer ru
hig der Meister, aber mit blitzenden 
Augen. „Was ficht Euch an, daß Ihr 
einen freien Wandersmann beleidigt? 
Ich möchte Euch raten, jede Gewalt-
tat zu vermeiden. Ihr könntet unter 

allen Umständen den Kürzeren ziehen, habe manchen schönen Plan ausge-
Ihr wißt wohl nicht, daß ein Werk- dacht; wir wollen alles harmonisch zu-
meister eine kräftige Faust hat, und sammenfügen, und es soll ein Bau 
führte er auch nur einen Stock als werden, von dem man in allen deut-
Waffe. Uebrigens vernehmt, daß ich fchen Landen sprechen mag." 
Meister einer hochansehnlichen Bau- Hans dagegen äußerte, er hätte auch 
Hütte bin und mich um einen Junker, schon verschiedene Zeichnungen wohl-
und wäre er noch so hochmütig, nicht verwahrt im Ränzchen, die dem 
schere." 

Mehr noch als die letzte Versiche
rung wirkte wohl die Drohung mit 
der Faust. Der Edelmann ließ den 
erhobenen Arm sinken, stieß einen 
Fluch aus und rief dem Baumeister j 

Freunde gefallen dürften. 
Unter derlei Gesprächen wander

ten die beiden Freunde durch die 
Stadt zu Röckls Behausung, die ans 
einem Turme an der nördlichen 

tadtmauer bestand. Steinmetz freu 
zu: „Elender, das vergißt dir Ulrich te sich des schönen Gemaches, das Röckl 
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von Wildenberg nicht. Wünsche, daß 
sich nie mehr unsere Wege kreuzen!" 
Tann drückte er dem Rappen die Spo-
reit in die Weichen und galoppierte 
davon, während Hans ruhig seines 
Weges ging und nach einer halben 
Stunde das Tor der Stadt erreichte. 

Am Tore ging es unruhig zu. Ein 
Bauer, der mit einem Wagen voll Ge-
treibe dort hielt, war im argen Strei
te mit dein Zöllner, so daß sich eine 
Menge Neugieriger angesammelt hat-
te. 

„Was geht hier vor?" fragte Stein-
metz einen ehrsamen Bürger. 

«Ei, Herr, Ihr seid fremdV" ant
wortete freundlich der Angeredete, in-
dem er feine Mütze lüftete. „Was 
wird es sein? Der Bauer will nur 
zwei Pfennige Pflasterzoll zahlen, 
wie's der ehrsame Rat vorschreibt, und 
der Zöllner begehret drei Pfennige. 
To etwas kommt aber jeden Tag vor, 
und ist uns nicht neu. Wisset" — hier 
sah sich der Sprecher vorsichtig um •— 
„der Herzog braucht wieder Geld, und 
da läßt er für sich eigenen Zoll erhe
ben; das will dem Bauer nicht gefal-
len. Wird ihm aber nichts helfen. 
Wenn er sich sträubt, sind des Herzogs 
Schergen hinter ihm." 

Und es ging so. Ter Bauer hatte 
eine mißliebige Aeußerung gegen den 
Herzog fallen lassen, was den Zöllner 
veranlaßte, ihn festzunehmen, wobei 
er von einem dazukommenden Scher-
gen unterstützt wurde. Ter Bauer bat 
nun gar kläglich, man solle ihn lau-
fen lassen; er wolle gern das Gefor-
derte dreifach bezahlen. Doch des 
Schergen Herz war hart wie ein Kie-
sei stein und er wollte trotz des drohen-
den Gemurmels der Umstehenden Ge-
walt anwenden. Da kam ein Retter 
in der Not. — Ein großer kräftiger 
Mann, halb Bürgerlich, halb edelmän-
ntfch gekleidet, hatte den Vorgang aus 
einiger Entfernung beobachtet. Als er 
sah, daß der Scherge den Bauer mit 
roher Gewalt fortschleppen wollte, 
trat er hinzu, schob mit einem ausgie
bigen Ruck einige im Wege stehende 
Bürger beiseite und legte die Rechte 
schwer auf des Schergen Schulter. 

„Heda, was treibt Ihr?" fuhr er 
den sich unwillig Umwendenden an. 
„Laßt ab! Was hat der Bauer Gro
ßes verschuldet? Er hat nur sein Recht 
behauptet und konnte nicht wissen, daß 
der Herzog den Zoll erhöht hat. Er 
glaubte sich betrogen, und bei Gott, 
es wäre nicht das erste Mal. daß ein 
Bauer von einem Zöllner betrogen 
wurde. Es kann unseres gnädigen 
Herrn Wille nicht sein, daß man all-
sogleich einen friedfertigen Unterta
nen wegen eines unbedachten Wortes 
in Kerker und Banden wirft. Bauer! 
Tu zahlst deinen Zoll," wandte er sich 
zu diesem, „und fährst deiner Wege! 
Ich will's verantworten vor dem Her-
zog, — ich, der herzogliche Baumei
ster Dietrich Röckl." 

Ter Scherge meinte: „Gut, Herr 
Baumeister, Ihr mögt dem Herzog 
Rede stehen!" und trollte sich, während 
der Bauer erfreut, so leichten Kaufes 
davon gekommen zu sein, den Zoll ent-
richtete. 

Ein Beifallsgemurmel bewies, wie 
sehr die Umstehenden das Vorgehen 
des Meisters billigten. Tiefer wollte 
weiter gehen, als ihm Hans Steinmetz 
den Weg vertrat und die Rechte ent-
gegenstreckte. Röckl fuhr zurück, dann 
aber malte sich freudiges Erstaunen 
auf dem offenen, ehrlichen Gesichte, 
und ehe sich's der Freund versah, hat-
te er ihn stürmisch umarmt. 

o sei mir herzlich gegrüßt, mein 

gar behaglich eingerichtet und mit 
mancherlei Kunstwerk verziert hatte. 
Noch mehr aber gefiel ihm die Aus
sicht von dem hohen Fester hinaus ins 
Freie aus das Tal. Nachdem er sein 
Ränzchen abgelegt, sich sein säuberlich 
abgestaubt, die ermüdeten Füße in ei
nem Bade gestärkt hatte, ließ er sich 
den schnell bereiteten Jmbis trefflich 
schmecken. Mittlerweile war die Däm
merung hereingebrochen, und Dietrich 
lud seinen Freund ein, mit ihm eine 
Schenke zu besuchen, wo sich mehrere 
Bürger zum Abendtrunke zusammen-
fanden. 

Beide wurden in der Schenke 
freundlich empfangen. Selbstverständ
lich lenkte sich die Neugierde der an-
wesenden Bürger zuerst auf den 
Fremden, und da dieser in der letzten 
Zeit weit herumgekommen war, so 
gab es viel zu erzählen, was die Neu-
gierigen interessierte. Aber bald be-
gannen die Gespräche eine ernstere 
Wendung zu nehmen. Steinmetz hatte 
schon wiederholt bemerkt, wie hie und 
da ein Gast dein andern geheimnisvoll 
zuflüsterte. Er konnte sich das nicht 
erklären und wurde mißgestimmt, da 
er sah, daß man ihm, dem Fremden, 
irgendetwas Verberg. Ziemlich spät 
kam ein älterer, würdig aussehender 
Mann, bei dessen Eintritt sich die Bür-
ger achtungsvoll von den Sitzen erho-
ben. Der Ankömmling grüßte freund-
lich und reichte Dietrich Röckl die 
Hand. 

„Ei, das ist gewiß Euer liebwerter 
Genosse, dessen Ankunft wir erwar
ten. Gott zum Gruß, lieber Meister! 
Seid willkommen in Landshut! Mö-
ge es Euch gefallen bei uns und möch-
tet Ihr mit Euern Genossen etwas 
Schönes schassen zu Gottes und St. 
Martins Ehren!" 

Die Goldnmrm 

eine Klemstadtgeschichte »»« 
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Aber niemand ist bei der Sigora 
als die junge Signora, die forestiera, 
die sie so oft in Gevatter Rnfinos 
Boot und Sonntags in der Kirche 
gesehen hat. Und die Fremde drückt 
ihr ein Fünslirestück in die Hand, 
und dabei laufen ihr die Tränen 
Über das junge Gesicht. 

Die Alte sieht es wohl mit ihren 
scharfen Augen beim Scheine der ro
ten Flamme. 

Ist es nicht merkwürdig, gerade 
fünf Lire? . . . 

Ach ja, die Madonna weiß, wie 
arm sie ist, und wie sie solange ihr 
Maisbrot trocken, ganz trocken, ohne 
das kleinste Stückchen formaggio ge
gessen hat. Und an manchen Tagen 
überhaupt kein Brot. Nur alte, kalte 
Polenta. Taß sich Gott erbarm'! . . . 
Nun, wovon hätte sie sonst das Geld 
zu den Kerzen sparen sollen? . . . 

Tie beiden Tarnen reden nicht viel 
beim Abstieg. 

Ter Signora Sugana ist's noch 
schläfrig und wirr im Kopf, und Ma
rie hat das Herz zu voll von Sorge 
und Freude. 

Gerade als sie in den Vorgarten 
der Villa treten, will Vater Hähn-
lein schweren Herzens wieder zur 
Stadt hinunter. Tie Freudentränen 
laufen ihm übers Gesicht, wie er die 

chwiegertochter in seine Arme 
schließt. 

Maria besteht darauf, ihn auf der 
stelle zu begleiten. Unterwegs wird 
sie erzählen, während die Signora da-
heim in der Villa ein festliches Abend-
Orot bereitet. 

Im Gartengäßchen von San Rocco 
begegnen sich die Vier. 

. . . . .... V. ^ , Wortlos ist die Freude des Wieder-
temmetz druckte warm die darge-

Selbst Justine ist stumm. Voll 
scheuer Ehrfurcht, wie ein köstliches 
Kleinod behandelt sie Maria. Und will 
ihr demütig die Hände küssen. 

Tas leidet Maria natürlich nicht. 
„Liebe, liebe Tante, wie froh bin 

ich, daß ich wieder bei Euch bin!". . . 
Gerd läßt seine Goldmaria nicht 

lange in den Armen der Tante. Er 
muß sie für sich haben. 

„Wißt ihr, Kinder, was wir soeben 
aus einmal einfiel?" sagt Vater Hähn-
lein zwischen Lachen und Weinen, als 
sie zum verspäteten Nachtessen nieder-
sitzen. „Was würde Ackermann wohl 
gesagt haben, wenn er noch lebte und 
wir ohne dich nachhause gekommen 
wären? . . . Ich hätte ihm wahrhaf-
tig nicht unter die Augen kommen mö-
gen." 

„Er hätte gesagt: ,Sie verdienen 
die Goldmaria nit, die Kindsköpf alle 
drei. Mit Respekt zu melde! Tat 
Klein' ist zu schad' für die gewefe!' 
. . . Und er hätte recht gehabt." 

Es war Justine, die das sagte und 
Vater und Sohn mit der alten Her-
ausforderung dabei ansah. 

Tie' schüttelten zustimmend die 
Köpfe. 

Aber Maria protestierte aus alten 
Kräften. Tann verbarg sie plötzlich 
ihren Kopf an Gerds Schulter und 
sagte leise, mit unsicherer Stimme: 

„Ackermann! £ Ackermann! . . . 
Ich glaube, ich habe Heimweh, Gerd!" 

botene Rechte, und als er seinen 
Freund fragend ansah, bedeutete ihm 
dieser: „Tas ist unser fürtrefflicher 
Rat, Hr. Martin von Afch; dem magst 
du dich Wohl in allen Stücken ver
trauen." 

Martin von Asch nahm an dem Ti
sche Platz, an welchem die Bürger ih-
ren heimischen Wein, der an den son-
nigen Bergabhängen nächst der Stadt 
gereift war, in nicht zu kleinen 
Schlücken tranken. Fragend ruhten die 
Blicke aller auf ihm. Er mochte das 
bemerken, denn er sagte: „Liebe Ge-
nossen, ihr erwartet Neuigkeiten von 
mir? Gott sei's geklagt, ich kann euch 
keine gute Zeitung bringen. •— Leit
geb, seht Euch vor," wandte er sich an 
den Wirt, „daß kein herzoglicher 
Spürhund in der Nähe ist! — Euch, 
Meister Steinmetz, dars man wohl 
vertrauen? Haltet reinen Mund über 
das, was hier gesprochen wird. Bei 
Gott, es ist nichts Unrechtes, was Ihr 
hier höret! Es ist nur ein freies Wort, 
das aber dennoch das Licht scheuen 
muß, weil in unserer guten Stadt 
Gewalt mehr gilt denn Recht. So 
hört! Ter gesamte Rat begab sich 
heute auf die Trausnitz, um aufs 
Neue vom Herzog die Bestätigung un-
serer Freiheiten zu erbitten und Be-
schwerde zu führen über die Gewalt-
taten, welche abermals von den her-
zoglichen Tienern an friedfamen Bür-
dem verübt worden sind." 

„Und was hat der Herr Herzog ge-
sagt?" frugen mehrere Bürger zu
gleich. 

„Hm?" meinte Herr Martin. „Er ton^(:n- f 
sagte nichts, denn wir wurden gar Kling, 
nicht vorgelassen. Tes Herzogs Rat, 
der schwarze Sigmund Assenthaler. 

zur Zeit in Buchwalden anwesenden 
Zenners, dem bürgermeisterlichen 
Ehepaar und Hrn. und Frau Amts-
gerichtsrat von Holm mit von der 
Tafelrunde ist, bedauert zum ersten 
Mal Justine gegenüber, die Verwahr-
schule nicht mehr zu haben. „Um des 
süßen Kindleins willen, der kleinen 
Maria Iustiita." Und schwärmerisch 
hebt sie die Augen zu der Decke des 
Festsaals, auf der mit viel gutem 
Willen und wenig Kunst ein eingebo
rener Künstler die Personifikation ei
nes Flußgottes inmitten seiner Reben 
dargestellt hat: „Dies Kind, kein En-
gel ist so rein . . ." 

„Tas ist doch der Vater Rhein," 
sagt leise und vorwurfsvoll Justine, 
die den Blicken der Freundin gefolgt 
ist. 

Oder der Main," sagt Malchen, die 
auf wissenschaftliche Genauigkeit hält. 
Aber den meinte ich natürlich nicht, 
fondern dein kleines Patchen." 

Ta fühlt die ältere Justine wieder 
eine Art eifersüchtiger Regung, daß 
sie ordentlich vor sich selber erschrickt. 
Sollte das Schreckliche noch in die 
zweite Generation sich hinüberziehn? 
. . . Tas wäre doch zu arg! . . . 

Und tapfer bezwingt sie sich, und 
sagt so sanftmütig, daß es Malchen 
ganz unheimlich wird: 

Ich kann dich ja später mit der 
Kleinen öfters besuchen. Du wirst ihr 
wohl noch den ganzen Schiller beibrin
gen samt Kommata und Ausrusungs-
zeichen. Das sehe ich schon kommen!" 

Tie Großväter Hähnlein und Va
lerius sind still glücklich auf ihre Art. 

Sie haben ihr Lebensfchifflein bald 
im letzten Hafen und fühlen dankbar, 
wie gut Gott es mit ihren Kindern 
gemeint hat. 

Und Er wird auch das Kleine, das 
Neugetaufte, vor dem das Leben noch 

tl)oll dunkler Geheimnisse liegt, in Sei-
ner Hand halten. In Freud und Leid. 
In guten und schlimmen Tagen. 

Für die alten Zenners ist nach lan-
gen, bangen Stürmen die Zeit gekom-
men. da der Herr im Säuseln sanfter 
Luft zu den armen Menschenkindern 
spricht. Sie hoffen wieder. 

Ihr^Erich ist fleißig beim akademi
schen Studium. Ten Toktor hat er ge
macht. In Jahresfrist wird er sich 
zum Staatsexamen stellen. 
In Marias Stube tritt leise der 

junge Vater. 
„Eine gute Nachricht, Liebling. So-

eben sagte mir der Rat vertraulich, 
daß er ernstlich daran denke, im Laufe 
des Sommers seinen Abschied zu neh
men. Er hat kürzlich mit dem Land
gerichtspräsidenten über meine Amts-
tätigfeit gesprochen. Beide Herren 
wollen mich warm für die hiesige 

telle empfehlen. Und da, unter uns 

Tie Osterglocken läuten in Buch-

Klang! 
Klang! Alleluja! 

Ehrist ist erstanden! 

Gloria! Kling! 

Er hat uns 

bester Freund!" rief Röckl. „Wie habe ,uu Vfr,T 
ich mich cms den Augenblick qesrent.ld" Herz»» geto. lt tet, refoU. che 
meinen werten Werkgenossen wieder > «burger minoren; er der »t; 
„> t fiomm' mit mir -z-„ i.m, l witlxiler, rate uns. möglichst bald das 

meinte, wir könnten lange warten, bis Freude und Seligkeit gebracht: 
Erdeinruhling! Herzensfreude! 

zu sehen! Komm' mit mir. Tu sollst 
mein Gast sein. Ein Junggeselle kann 
dir freilich wenig Gutes bieten, aber 
wir wollen es uns bequem machen. 
Mein Wohngelaß ist groß genug für 
uns beide, und meine alte Marga-
rethe soll uns Zehrung geben. Ei sieh, 
mir bütift, du seist stattlicher gewor
den, seit ich dich zum letzten Male ge-
sehen. Werden unsere Jüngserchen 
Augen machen, wenn sie den stattlv 
chen Gesellen schauen?" 

Steinmetz lächelte und meinte: „Tu 
bist noch immer der Alte. Hast dir 
wohl auch schon eine Maid ausgesucht. 
Traun! Ich glaube, du errötest. Nun, 
ein so alter Knabe braucht sich dessen 
nicht zu schämen. Toch wer ist sie, die 
du zur Baumeisterin machen willst?" 

„Gemach, herzlieber Kamerad!" 
entgegnete der Andere lachend. „Es 
ist noch nicht so weit. Jetzt bin ich noch 
ein lustiger' Junggeselle, wie ich's zu 
Regenburg war. Auch sind die Zeiten 
zu ernst, um ans Freien zu denken. 
Fürs Erste wollen wir zusammen das > 
Werl ersinnen, das Landshuts $ür.|8c6ort 6atie' 

Himmelsseligkeit! 
Glocken klang und Sonnenschein 

.chloß zu verlassen, wenn wir nicht |^nt^ien. J?.le geöffneten 
vorzögen, mit Hunden hinausgejagt j^cn!*cc 111 ^r- Hahnlems guter «tu-
zu werden." I ... £ , .... m . 

„Himmelschreiend!" rief da einer |ru..i?ie '!* öejchmucft. Geputzte 
der Bürger, indem er mit geballter 'U.1, Üohltchen Mtenen sitzen um 
Faust auf den Tisch schlug. „Ist's je "ie Gasttcttel. 
erhört worden, daß Räte einer guten 
ehrsamen Stadt so schimpsiert wur
den!" 

„Gemach, Konrad Haunspeck!" 
wehrte der Ratsherr ab. „Gelüstet's 
dir, droben im tiefsten Verließe des 

Großvater Hähnlein gibt den Taus-
schmaus für sein erstes Enkelkind. 
Großpapa Valerius und Tante Ju
stine sitzen als Paten einträchtig auf 
den Ehrenplätzen. 

Ter Toktor kann nicht aus seiner 
Turmes den Ratten Gesellschaft zu beroud ubcröie glück-
leisten? Jetzt heißt's noch schweigen, 
dulden und ausharren. Es kann und 
dars nicht mehr so fortgehen. Der Rat 
hat heute einmütig beschlossen, an kai
serliche Majestät Botschaft und Be-
schwerde zu schicken. Der Kaiser muß 
uns Bürgern zu Recht verhelfen und 
uns vor den Gewalttaten der über
mütigen Höflinge fchützen." 

Ist denn Euer Herzog ein gar so 

lichen Veränderungen im Wesen der 
einst so Gefürchteten. 

„Es geschehen noch täglich Zeichen 
und Wnndr," denkt er und freut sich 
über die Bereicherung seiner psycholo
gischen Erfahrungen. 

Hilda und Frau Marianne Bremer, 
die natürlich von Köln herübergekom
men ist, preisen mit Justine um die 
Wette die Schönheit und „Klugheit" 

schlimmer Herr?" frug hier Hans schlägt ganz 
temmetz, der bisher aufmerksam zu. 

ger zu Gottes Ehre bauen wollen. Ich (Fortsetzung folgt) 

nach Hähnleins Seite," meint Hilda 
galant; Justine dagegen nennt es ei
ne zweite Goldmaria. 

Malchen, die natürlich mit allen. 

gesagt! 0 Ackermann! •— unser 
liebes Buchwalden in einem Winkel 
liegt, wo Füchse und Marder sich gute 
Nacht sagen, ist zu hoffen, daß nicht 
allzu viele Bewerber sich für diese 
Stelle melden werden." 

„Wie glücklich wäre ich, Gerd! Und 
du doch auch? . . . Dann könnten wir 
ja in der Heimat bleiben, wenn sie 
auch mit tausend Brettern vernagelt 
ist, und bei unfern Lieben! Und unser 
Kindchen könnte frisch und fröhlich 
aufwachsen in heller Luft und Son-
licit schein, bei einfachen, ungekünstel
ten, biedern Menschen. Ich glaube, ich 
hätte zeitlebens Heimweh nach meinen 
Bergen und Wäldern gehabt, Gerd!" 

„Pst, Liebling, nicht zuviel spre-
chen! . . . Und wir würden eine Woh* 
nung für uns haben: die Dienstwoh
nung im Amtsgericht." 

Gerd sagt es leise, fast zögernd. 
Aber der Geist eines Schelmenlächelns 
läßt seine Schnurrbartenden leicht er
zittern. 

Maria ist plötzlich rot geworden. 
„Das fiele kaum in die Wagfchale, 

lieber Gerd. Heute fürchte ich das Zu
sammenleben mit der Tante nicht 
mehr. Ich bin nur bange, daß sie in 
ihrer übergroßen Zärtlichkeit uns das 
Kindchen zu sehr verwohnen wird." 

„Dann würde ich als Vater schon 
für das nötige Gegengewicht sorgen," 
sagt Gerd lachend und macht mit der 
rechten Hand eine bezeichnende Bewe
gung durch die Luit. 

Aber Maria schickt ihn schleunig 
fort, zurück zur Festgesellschaft. 

Und bleibt allein in stillem Glück 
mit ihrem Gottesgeschenk und ihren 
heimlichen Mutterträumen. 
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