
Der Tinüenmiiller 

Bolkserzähl«ng von Kathar,»a Hofmavn 

(Fortsetzung) 

..Von dene neue' Sache' verstand 
ich nix mehr," versetzte Melcher. „Des 
sind jetzt die neue' preußische' G'-
schichte' seit Sechsundsechzig. Früher 
hat man im Ländle alle französische 
Moden itachg'rnacht, jetzt geht's an 
die preußischen. — Wird auch so guet 
sein. — Selb mueß ich sage': einen 
strammen Burschen haben sie ans dir 
g'macht, Peter." und der Alte nickte 
gar wohlgefällig. „Halt, Peter, wir 
gehen miteinander," rief er dem sich 
Entfernenden nach und verließ mit 
ihm den Garten. | 

Unter dem Mühlentore stand der 
Müller. „Wo ist der Jakob?" fragte 
er Peter. 

„Er ist vorhin mit dem Knecht 
nach Albingen gefahren." I 

„Das hättest du nicht zugeben sol-
kit, Peter. Ich sehe es nicht gern, j 
daß der Bub sich immer mit den. 
Knechten herumtreibt und sich um die 
Arbeit drückt, wo er kann." 

Peter trat in die Mühle. • Der 
Müller ging mit Melcher über den 
Hof. Als sie außer Hörweite waren, • 
sagte er: | 

„Ich habe <m die Agentur nach 
Stuttgart geschrieben. Sobald ich be
stätigende Auskunft habe, fahre ich 
hinunter und besorge alles." 

,,^a, ja. Aber daß kein Mensch eb-
bes merkt. Es mueß ganz geheim 
bleibe'. Ich könnt' das Getue von. den 
Leuten nimmer vertragen." 

Einige Tage später saß Melcher 
wieder neben dem Müller am 
Schreibtische diesmal in einem gro-
ßen, luftigen Räume des oberen 
Stockes, der „guten Stube" des 
Müllers. Vor dem Greise lagen merk
würdige Papiere ausgebreitet, mit 
Wappen und allerlei Schnörkeln und 
Figuren und farbigem Druck, so daß I 
sie dem Alten wie Bilderbogen vor- j 
kamen. Das waren Obligationen, wie; 
der Müller sagte. Vorne stand der | 
Wert groß gedruckt. Und dann wa-| 
ren Zinsscheine dabei, kleine Settel,; 
die brauchte man nur an dem be
stimmten Tage abzuschneiden und 
aufs Kameralamt zu tragen, so be
kam man Geld dafür, den Zins, der 
darauf geschrieben stand. 

Ter Müller rechnete dem Melcher 
lange vor, was die Papiere gekostet 
hatten und wieviele Zinsen sie tru-
gen. Ter Alte nickte nur: „'s wird 
schon ^recht sein". — Mit eigentümli
cher Scheu sah er auf die Papiere, 
die er kaum zu berühren wagte. 

„Peter, pack's weg? Taß es ja nie
mand merkt!" 

«Ja, jetzt sind wir fertig. Seht, 
hier ist alles aufgeschrieben." Auf 
item großen Bogen Papier, den der 
Müller dem Greise überreichte, wa-
ren die Scheine alle mit ihren Num-
mern verzeichnet. Mit seiner eigenen 
Hand bezeugte darauf der Müller, 
daß diese Papiere Eigentum von 
Melchior Breuner und seiner — Pe
ter Helbings — Obhut anvertraut 
seien. 

„Hebt nun die Schrift gut auf 
in Eurem Schreibtische. Hier sind die 
tausend Gulden in bar, die Ihr zur 
Renovierung Eures Häuschens be-
stimmt habt. Wollt Ihr sie mitneh-
men. oder soll ich sie auch verwah-
ren?" 

„Nein, ich nimm's mit. Ich glaub' 
zwar kaum, daß ich jetzt schon 's 
Häusle richten lasse; abet gib's nur 
her!" 

Langsam ließ er die Banknoten 
durch die Finger gleiten; dann steckte 
er sie mit der Bescheinigung des 
Müllers zusammen in einen darge
botenen Umschlag und verwahrte die-
sen in seiner Brusttasche. 

„Wer sieht mir's an, daß ich tau-
send Gulden im Sack Hab'?" sagte 
er lachend. — Ja, ja, d' Leut' wer
den horchen — aber daß ja nix 'raus
kommt, eh' ich g'storbe' bin, gelt, Pe
ter, selb versprichscht mir! — Und 
daß ich's net vergiß! •— Der Moses 
ifcht schon zweimal zu mir komme' 
und hat mir gratuliert und g'sagt, 
er wüßt' mir guete Zieler und Abo
theke', oder wie man sagt. — Ich 
sag' ihm aber: ,Moses, ich will nix 
z'schasse habe mit diesen Sachen; ich 
verstand nix davon; der Müller b'-
sorgt mir alles'. Und danach Hab' ich 
ihm zwei Goldstückle 'gebe', zwei Du-
taten, die ich schon lang aufg'hebt 
Hab'." 

„Das wäre nicht notig gewesen," 
unterbrach ihn der Müller. „Moses 
ist kein armer Mann." 

„Ha. ich Hab' denkt, ich mtiefe mich 
doch ein bißle erkenntlich zeige', weil 
er doch schuld ifcht, daß ich das viele 
Geld g'wonne' Hab'. Und ich glaub', 
die Goldstückle haben ihn g'sreut." 

„Ja, das glaube ich auch. Aber 
mit dem Heimlichhalten der Sache 
wird es bald ein Ende haben. Wenn 
der Moses wieder Lose zu verkaufen 
hat, wird er sie wohl anpreisen und 
nicht darüber 'chweigen, daß der gro-
ße Gewinn der Tombau-Lotterie auf 
seine Kollektion gefallen ist — und 
ein Wort gibt das andere." 

„Ja, ja, selb könnt' schon sein. Aber 
der Moses zieht von hier fort ins Un
terland zu sei'm Schwiegersohn. So 
trifft sich's ganz guet. Und im Un
terland kann er von mir aus ver
zähle'. was er will; dort kennt mich 
kein Mensch. Hier herum aber tut er 
kein' Schnaufer von der Sach' Selb 
hat er mir verspreche'." 

Der Müller nickte. Ihm konnte es 
ja ganz gleichgültig sein, ob die Sa-
che unter die Leute kam. An die Ver-
schwiegenheit des Moses glaubte er 
nicht. Ta aber der Handelsmann in 
der Tat gänzlich aus der Gegend ver-
schwand und nie auch nur das leise
ste Gerücht über den großen Gewinn 
Auftauchte, vergaß der Müller bald, 
daß er einen Mitwisser besaß. 

T r i t t e s  K a p i t e l  

(Sin heißer Sommer 

Ein schöner Tag im Juli war's, 
prächtiges Erntewetter. Die goldenen 
Halme beugten sich ties im Morgen-
winde. Leise rauschte und knisterte es 

Idurch die weiten, gottgesegneten Fel-
per. Aber keine Bichel klang, kein 
! frohes Erntelied. Nicht Schnitter noch 
Schnitterinnen ließen sich blicken. Die 

i großen Leiterwagen, die auf der 
Straße rollten, wandten sich nicht den 
Feldern zu, die schweren Garben 
heimzuholen. Sie rollten weiter und 

zweiter: sie führten des Landes kost-
jbarsten Lenzeswuchs, seine Kraft und 
I feinen Stolz in die Stadt. Auf Bret-
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tersitzen aneinandergedrängt saßen 
Menschen jeden Alters und Geschlech
tes. Sie trugen ihre Festkleider, wie 
i's sich ziemt, wenn man zur Stadt 
fährt; allein es herrschte keine Festes-
ltimmung. Die jungen Gesichter blick
ten verwundert, die alten verstört, 
mit verweinten Augen starrte man-
ches Frauengesicht über die liebliche 
Landschaft hin. Kaum ein Wort wur-
de da oder dort gehört. 

Es war zu plötzlich gekommen. Vor 
einigen Tagen hatte einer im Wirts-
hause gesagt: „Im Städtle schwätzen 
sie von Krieg. Die Franzosen geben 
keine Ruh'; sie wollen mit den Preu-
ßen anbinden." 

geht das uns an?" hatte 
man ihm darauf gesagt, und so hef
tig auch der Wortstreit entbrannte, 
am Ende waren sie alle überzeugt, 
daß ihr König, ein gar guter, fried
liebender Herr, gewiß mit der Sa
che nichts zu tun haben wolle. 

Da kam denn die Nachricht von der 
Mobilmachung wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel. Gestern waren die 
Boten vom Städtle aus nach allen 
Seiten hinausgeritten, und der frühe 
Morgen fchon fand die Einberufenen 
auf dem Wege nach Bergheim, von 
wo die Eisenbahn sie in ihr? Garni-
soneit befördern sollte. 

»Und 's Korn steht so schön, wie 
noch nie!" sagte grimmig- der ergrau
te Schultheiß von Albingen. „Warum 
können d' Lent kein' Fried' geben?" 
Und er ballte die sehnige Faust. Sein 
Sohn, der lange Sepp, dem die Ar-
beit besser von statten ging als das 
Reden, sagte in richtiger Einschätzung 
seiner Leistungskraft: „Bater, Ihr 
müßt halt zwei Taglöhner mehr ein
stellen, solange ich fort bin!" — Als 
ob damit alles gut wäre! 

Und fo rollten an jenem Ernte-
morgett Wagen auf Wagen aus allen 
Himmelsrichtungen dem Städt-
chen zu. 

In der Lindenmühle stand Peter, 
des Müllers Aeltester, zum Abschiede 
bereit. Die Müllerin langte in den 
Weihwasserkessel, der am Türpfosten 
hing, und bezeichnete die Stirne des 
Scheidenden mit dem Kreuzeszeichen. 

„Behüt' dich Gott!" sagte sie wei-
nend und umschlang ihn zum letzten 
Male. 

Unter der Türe harrte der Müller, 
ihm das Geleite zu geben. Ungedul
dig mahnte er, seine Rührung ver
bergend, zum Aufbruch. Jakob trug 
den kleinen Handkoffer. Theodor be-
mächtigte sich eines Päckchens und 
sagte: 
^ »Wenn ich nur fchon groß wäre! 
Ich ginge auch mit. Den Franzosen 
wollt' ich's schon zeigen." 

„Wenn sie dich aber totschießen?" 
mahnte Martha. 

„Glaubst du, daß sie dem Peter 
etwas tun?" 

»Der wird sich schon wehren. Er 
bekommt ja ein Gewehr und einen 
Säbel." 

"Seid doch still!" unterbrach Anna 
ihr Schluchzen. 

Nun gaben alle der Reihe nach 
dem Peter die Hand, und jedes sag-
te: „B hüt dich Gott!" — Dann ging 
er. Zuversichtlich, fast freudig fchritt 
er in den herrlichen Sommermorgen 
hinein. Ter Schmerz der Seinigen 
bekümmerte ihn um ihreswillen: für 
sich selber hatte er keine Sorge: er 
wollte seine Sache schon recht machen; 
alles übrige lag in Gottes Hand. 

Bon der ansehnlichen Brauerei 
»zum Storchen", die der Mühle ge
genüber lag, löste sich eine Gruppe. 
Jer Storchenwirt geleitete seinen 
Äohn Karl, der mit Peter in dem» 
selben Bataillon gedient hatte. Tie 
t>on der Mühle sahen den Nachbar 
kommen und blieben wartend stehen 
Peter eilte zurück. 

Auf den Staffeln vor dem „Stor-
chen" hatte er die Tochter des Wirts 
die hübsche Toni, erblickt. Peter und 
Toni waren sich gut, und in der Müh-
Ic wie im Storchen war man damit 
einverstanden, daß die beiden ein 
Paar werden sollten. Abschied hatten 
sie gestern genommen; aber Peter 
wollte noch einen Händedruck, noch 
cm liebes Wort auf den Weg. Toni 
brachte vor Schluchzen kaum etwas 
Verständliches heraus. 

»Mach dir's Herz nicht so schwer," 
tröstete Peter. „Wahrscheinlich ist in 
ein paar Monaten der ganze Krieg 
zu Ende; dann kommen wir alle wie-
der heim, der Karl und ich und die 
andern." 

Als ob jemals aus einem Kriege 
alle wieder heimgekommen wären! 
. .Toni faßte sich. Sie versprach ihm, 
seiner treu zu gedenken und täglich 
für ihn zu beten. Die Zeit dränge. 
Noch ein letzter Blick aus den guten 
braunen Augen, dann ging er. Das 
junge Mädchen blieb stehen und sah 
ihm nach, bis die Biegung der Stra-
ße ihn ihren Blicken entzog. Keinen 
schöneren, besseren Menschen hatte die 
Sonne je beschienen, das stand bei 
ihr fest. 

Am Wege zum Bahnhofe standen 
an einer Straßenecke drei Greise, je-
der auf feinen Stock gestützt. Jeder 
trug einen langen grauen Rock mit 
blanken Metallknöpfen und auf dem 
weißen Haare eine flache Soldaten-
mutze mit breitem Schilde: es waren 
die Veteranen aus 5m »apoleonie 

schen Kriegen. Sie hatten durch die 
unseligen Verhältnisse jener Zeit erst 
unter Napoleon gekämpft und waren 
noch immer geteilt zwischen Ingrimm 
und Bewunderung für den Gewal
tigen. 

„Diesmal werden sie verhau'n, d' 
Franzose', und wohlverdient." 

„Aber der Napoleon, ifcht des an 
Sohn vom alten?" 

„Bewahre, ein Bruderssohn; er 
kann dem alten 's Wasser nicht 
bieten." 

„Aber ein schlauer Fuchs ist er, 
das ist schlimmer." 

„Ich verstand halt nit, warum u n-
i er e Seilt' mit müssen, wenn's 
doch d' Preußen angeht." 

„Wir müssen alle zusammenhal
ten, sonst werden wir nicht Meister. 
Möchtest du vielleicht, daß unsere 
Burscht wieder unterm Napoleon ge-
gen Deutsche fechten sollen?" 

„Nein, b'hüet uns Gott davor." 
„Aber etwas Graufi-ges ist so ein 

Krieg. Warum muß es auch solche 
Greuel auf der Welt geben? — Wir 
Alten haben's durchgemacht; aber die 
Jungen . . . sie wissen nicht, was ih
nen bevorsteht. Gott steh' ihnen bei!" 
Und eine zitternde Hand streckte sich 
wie segnend gegen die Reihen aus, 
die jetzt geordnet in raschem Schritte 
nach dem Bahnhofe marschierten, wo-
hin die Menge ihnen folgte, Frauen 
nnd Mädchen weinend, die Männer 
mit ernsten, sorgenvollen Mienen. 

Die jungen Krieger zogen gegen 
den Feind. Mit Spannung harrten 
die Daheirngebliebenen der ersten 
Nachrichten. 

„Wenn die Franzofen die erste 
Schlacht gewinnen, dann sind sie in 
drei Tagen hier. Von Straßburg her 
über den Kniebis, das ist der nächste 
Weg, den ist der alte Napoleon mehr 
als einmal gekommen, hat mir der 
Aehne erzählt. Auf einem weißen 
Rosse ist er durch das Tal hereinge
ritten mit vielen, vielen Soldaten, 
bis auf den Marktplatz, und in dem 
Hohenbergischen Hause, wo jetzt der 
Oberamtsarzt wohnt, ist er über 
Nacht geblieben. Auf feinem Schim
mel fei er die Treppe hinaufgeritten," 
erzählte Franz Breuner dem Müller-
Theodor. 

„Ja. so sagen die Leute, aber ich 
kann's nicht glauben. Warum sollte 
er die Treppe hinaufreiten?" 

„Aus lauter Hochmut. Er war ja 
klein, kurz und dick, sagte der Aehne, 
deshalb wollte er nicht gerne vor den 
Leuten absteigen." 

Theodor lachte. „Er konnte doch 
nicht immer auf dem Pferde sitzen 
bleiben." 

»Du glaubst einem halt gar nichts; 
frag nur den Aehne! — Und viele 
taufend Soldaten hat der Napoleon 
bei sich gehabt, die haben alles Korn 
mitgenommen und alles Heu und die 
Pferde und das Vieh, und wenn die 
Franzofen wieder kommen, machen 
sie es wieder fo." 

» W e n n ,  j a  w  e  n  n  s i e  k o m m e n , "  
brüstete sich Theodor. „Wir lassen sie 
nicht herein. Damals war es anders. 
Die Deutschen hielten nicht zusam
men. Ein Teil mußte gar dem Na
poleon helfen. Das weißt du doch 
von deinem Großvater. Aber jetzt 
ziehen alle miteinander, die Preußen, 
die Bayern, die Württemberger und 
die anderen alle. Du wirst sehen, die 
Franzosen kommen nicht über den 
Kniebis." 

Theodor behielt recht. Die Fran-
zosen kamen nicht über die deutsche 
Grenze, geschweige denn über den 
Schwarzwald. Dagegen aber flogen 
bald Siegesnachrichten durchs Land. 
So oft eine Depesche eintraf, die ei-
nen Triumph der deutschen Waffen 
verkündete, wurden die Glocken ge-
läutet^ und die Fahnen aufgesteckt. 
Die Schulkinder bekamen einen frei-
en Nachmittag. 
^Die Frauen und Jungfrauen des 
Städtchens opferten ihre Sparpfen
nige, ihre Zeit und ihre Geschicklich
keit und versammelten sich in den gro-
ßen Sälen des Oberamtsgebäudes, 
um Verbandzeug und Wäschestücke 
für die im Feindeslands Kämpfen
den zu fertigen. Tie noch ungeübten 
Hände der kleinen Mädchen zupften 
Scharpie. Tas war langweilig und 
nicht immer fo leicht; denn oft woll-
ten die Fäden sich nicht ziehen lassen, 
brachen ab und verwirrten sich. Aber 
die Kleinen harrten aus; sie kamen 
sich bei dem Geschäfte fo ungeheuer 
wichtig vor und freuten sich, an der 
allgemeinen Hilfsbereitschaft teilzu-
nehmen. 

In der Schule lernte man ein neu-
es Lied, das hieß „Die Wacht am 
Rhein", und wenn Theodor und 
Franz mit Martha und Rosa des 
Abends auf der Hofmauer saßen, 
sangen sie es und schlugen mit den 
Absätzen der Schuhe den Takt gegen 
die Mauer. 

„Fest steht und treu die Wacht, 
die Wacht am Rhein." Nicht weit da
von hantierte der Pferdeknecht an ei-
nem Wagen. Ein Müllerbursche stand 
dabei und sagte: „Vorige Woche hat 
mein Bruder einrücken müssen. Wenn 
er nur heil wiederkommt! Er ist ver-
heiratet." 

„Mich wird's auch bald treffen. 
Ich Hab' ein Weib und drei Kinder 

sonst igt ich Mr nichts daraus 

mache«," entgegnete der Knecht und 
gab dem Rade, das er geschmiert 
hatte, einen kräftigen Stoß. 

„Die Unsrigen sind scheint's noch 
nicht drangekommen." 

„Schätz wohl, sie warten auf mich," 
scherzte der Knecht und ging dem 
Stalle zu. Im Vorbeigehen hielt er 
die Büchse mit Wagenfett Martha 
und Rosa unter die Nase, daß sie 
laut ausschrien. 

„Ich glaub', der Hannes tat' noch 
G'späß mache', und wenn d' Fran
zose' schon zum Albinger Tor 'rein
kämen." sagte der alte Ambras, der 
aus einem Hackklötze saß und feine 
Pfeife rauchte. 

Der heiße Sommer ging zu Ende. 
Der Riefenkampf auf den fremden 
Gefilden hatte feinen Höhepunkt er
reicht. Tausend und abertausend tap-
fere Streiter starben den Heldentod 
fürs Vaterland, und in ungezählte 
Herzen senkte sich der Schmerz um 
die Verlorenen. In das trauliche 
Städtchen am Neckarhügel war noch 
keine Trauerkunde gekommen. Das 
gab den guten Leuten eine g'ewisse 
Zuversicht, als ob hierin auch eine 
Garantie für die Zukunft läge. •— 
Feldbriefe trafen ein. Sie waren 
meist kurz; aber wenn auch nur darin 
stand: „Seid ohne Sorge! Mir geht 
es gut," so war das doch die Haupt
sache. 

De» Sonntags nach dem Gottes
dienst gingen die drei greWn Vete
ranen immer zusammen, langsamen 
Schrittes, so daß sie stets die letzten 
wurden. Die langen, grauen Röcke 
schwankten hin und her, die Köpfe 
nickten vorwärts, die Stöcke stützten 
sich fchwer auf das Pflaster. 

»Ich fag', sie kriegen's, und Wohl-
verdient," begann Melcher. „Und der 
Napoleon ifcht g'fange! Selb ifcht 
guet. Solang er sitzt, kann er nix Bö
ses anstellen." 

„Aber in Frankreich muß es schön 
zugehen: Krieg im Land und feine 
richtige Regierung!" 

«Selb ifcht ihre Sach'. Geht uns 
nix an; 's bescht' wär', der Krieg 
wär' bald aus." 

„Ja, wenn's nur Gott's Will' 
wär' und wir unsere Leut' wieder 
daheim hätten." 

»Ja, wenn man das verleben 
könnt'!" seufzte Melcher. 

Er fühlte sich fchon seit Wochen 
matt und angegriffen. Die Markt
steige hinauf zur Kirche oder gar die 
Staffeln, die den Weg abkürzten, 
vermochte er fast nicht mehr zu stei
gen. Nur mit vielen Ruhepausen 
ging es noch; denn die Knie versag-
ten oft, und der Atem ging fchwer. 

.«So achtzig Jährle, man sollt' z'-
friebe' sein. Aber 's End vom Krieg 
möchf ich halt noch verlebe'", wünsch
te er manchmal bei sich selbst. 

Auch der Storchenwirt und der 
Müller Helbing trafen auf dem Kirch
weg zusammen. Sie sprachen von den 
letzten großen Nachrichten, von ihren 
Söhnen im Felde und endlich auch 
von den Geschäften. 

„In der Mühle fehl es an Hcpi-
den. Wir haben mehr zu tun als je. 
Beim Kornhandel könnt' jetzt einer 
reich werden, wenn er nur Kapital 
hätte. Aber das Hißchen, was ich ver
diene, geht mit dem Holzhandel wie-
der drauf. Das Baugefchäft stockt 
gänzlich. Man sagt nicht umsonst: 
der Krieg macht einen reich und 
zehn arm." 

»Ich muß sagen, das Geschäft küm
mert mich jetzt nur halb. Wenn ich 
nur meinen Buben wieder heil zu-
hause hätte! Die Weibsleute daheim 
machen einem den Kopf ganz voll 
mit ihrer Angst und Sorge," ent
gegnete der Storchenwirt. 

Der Müller hatte unruhige Ge
danken im Kopfe. Wenn er nur den 
Melcher bestimmen könnte, ihm Ka-
pital vorzustrecken. Es ließe sich jetzt 
manches verdienen, wenn er Korn im 
großen einkaufen könnte. Aber Mel-
cher, dem er schon einigemal das An
sinnen gestellt hatte, blieb fest. Vor 
dem Ende des Krieges wollte er von 
nichts hören. Ta lag das schöne Geld 
im Schranke^und trug die paar Pro
zente der Staatspapiere, während 
man sich jetzt ein Vermögen damit 
erwerben könnte. Helbing war ein 
unternehmender Kopf; aber die Ver
hältnisse hatten ihm bis jetzt nur 
kleine schritte erlaubt. 
_ »Wenn mein Mann sich nur den 
Holzhandel nicht aufgeladen hätte," 
sagte Frau Rosine eines Tages zum 
alten Melcher, der fast täglich in die 
Mühle kam. „Es ist nicht gut, daß 
er so viel auswärts zu tun hat. Man 
weiß ja, wie es zugeht, wenn der 
verr die Augen nicht überall hat. 
Ich tue, was ich kann; aber in den 
Geschäften der Mühle bin ich nicht 
mehr auf dem Laufenden. Ja, wenn 
der Peter da wäre! Ter versteht fei-
ne Sach' und ist hinten und vorne; 
aber mit dem Jakob ist es nichts. 
Bald macht er sich mit den Knechten 
gemein, bald kommandiert er von 
oben herab und ohne Verstand. Dann 
gibt es Widerrede und Verdruß." 

»Jung Blut tut nicht gut," tröstete 
Melcher. „Wenn er sich nur erst die 
Horner abgelaufen hat, wird's fchon 
recht werden. Nur das Wirtshaus-
fitzen mit den Knechten taugt nichts; 
das sollt' ihm der Müller verbieten. 

— Was schreibt denn der Peter t* 
«Es geht ihm gut. Das Hin- tint? 

Hermarschieren sei sehr langweilig, 
schreibt er. Unser letztes Paket mit 
den wollenen Socken und den geräu
cherten Würsten hat er ziemlich spät 
bekommen. Es sei dreimal nachge
schickt worden." 

«Jetzt ifcht doch alles viel besser 
eing'richt. Wo hätten wir omto drei
zehn ein Päckle von daheim kriegen 
können oder auch nur einen Brief! 
Ja, Mulle, da hat's nix gebe'!" 

Des Abends kam der Müller ver
stimmt nach Hause. Er ging jetzt oft 
nachdenklich umher, war einsilbig und 
mürrisch. Heute mehr denn je. Die 
Kinder, die sich beim Abendessen neck-
ten, wies er barsch zurecht; das auf
getragene Essen berührte er kaum, 
trotzdem Frau Rosine ihm freundlich 
zuredete! Noch ehe der Tisch abge
räumt war, ging er ins Nebenzim
mer. Dort saß er am Schreibtische, 
schrieb und rechnete. Dann stand er 
auf und blickte mit gefurchter Stirne 
in die Nacht hinaus. Im Haufe und 
auf der Straße wurde es stiller. Nur 
das Rauschen der Wellen drang durch 
das geöffnete Fenster, und die Müh-
le klapperte munter fort, unbeküm
mert um die trüben Gedanken ihres 
Herrn. 

Durch die halbgeöffnete Türe 
drangen die Stimmen der Kinder, 
die ihr ^achtgebet sprachen: 

„Bevor ich mich zur Ruhe leg', 
Ich Händ' und Herz zu Gott erheb'." 

Dann folgten die Bitten des Na-
terunfers, schnell, mechanisch, in kind« 
licher Gedankenlosigkeit. 

«Und führe uns nicht in Versu
chung, fondern erlöse uns von dem 
Uebel. Amen." 

Der Müller hörte nicht, was sei
ne Kinder beteten. 

„Und führe uns nicht in Vetfti» 
chung!" 

Sein Lebtag war er auf dem rech
ten Pfade gewandelt und keinen Fin
ger breit davon abgewichen. Er war 
ein rechtschaffener Mann, unb er war 
stolz daraus, es zu sein. Keiner war 
mehr als er bestrebt, jedem das Sei-
ne zu geben und zu lassen. •— Aber 
seit Tagen und Wochen stiegen Vor
stellungen und Wünsche in ihm auf, 
die ihm den Sinn verwirrten und den 
Blick trübten — und er wehrte ih
nen nicht. — Rastlos wie das Mühl-
rad, das sich zu seinen Füßen drehte 
und den weißen Gischt bis ans Fen
ster spritzte, freisten in seinem Kopfe 
die Gedanken: 

Warum, warum war das Geld 
dem andern geworden, der keinen 
Gebrauch davon zu machen verstand, 
dem es nur Last und Sorge bedeute» 
te, und nicht ihm, dem tatkräftigen, 
umsichtigen Manne, in dessen Hän
den es sich verdoppelt und verdrei
facht hätte? 

„Hast du. Verdruß gehabt?" unter
brach die Stimme der Müllerin das 
Schweigen im Zimmer, Sie hatte 
soeben in den unteren Räumen des 
Hauses erfragt, daß Jakob wieder 
feit mehreren Stunden abwesend sei, 
und glaubte hierin den Grund für 
die Verstimmung ihres Mannes zu 
finden. 

„Verdruß? Mehr als Verdruß! M 
kommt eins zum andern. Bei dem 
Saufchreiner in Stuttgart werde ich 
einen Haufen Geld verlieren, und 
der Talmüller, dein Vetter, ist auch 
auf der Gant. Wieviel dort auf dem 
Spiele steht, weißt du. Und auf den 
1. Oktober habe ich eine große Zah
lung zu machen. Soviel Geld ich aus-
stehen Hab', ich kann keines be* 
kommen." 

„Das macht der Krieg," wagte 
Frau Rosine einzuwenden. — „Der 
Krieg, ja! Aber von mir wollen die 
Leute ihr Geld. Da ist noch was zu 
holen, meinen sie, und drängen 
mich von allen Seiten. Und ich darf 
keinem eingestehen, wie ich in Wahr
heit daran bin. Ich weiß mir keinen 
Rat." 

Der Müller war an den S^reib-
tisch getreten. Mechanisch öffnete er 
eines der Schubfächer, das nichts ent
hielt als ein großes, dunkelblaues, 
mit feinen Schnürchen umwundenes 
Paket. Auf einem aufgeklebten wei
ßen Zettel stand dort von des Müllers 
eigener Hand geschrieben: „Eigentum 
von Melchior Breuner." Er nahm 
das Paket heraus und wog es in der 
Hand. *-

"Jst der Melcher heute hier ge» 
Wesen?" fragte er. 

«Ja, er hat Kaffee mit uns ge
sunken. Mir scheint, er wird recht 
hinfällig feit einiger Zeit." 

„Meinst du? O, der ist zäh, der 
wird hundert Jahre alt, das wird 
man sehen. Ich will morgen zu ihm 
gehen. Er könnte mir helfen, wenn er 
wollte." 

„Du denkst an die zweitausend, 
Gulden, die er auf dem ,Storchen' 
stehen hat? Die kann er doch nicht so 
Knall und Fall kündigen." 

»Kümmere dich nicht Wetter öa» 
rum. Ich fage nur, er kann mir hel
fen, und er wird mir auch helfen, 
wenn ich ihm reinen Wein ein* 
schenke." , 

(Fortselung folgt) 


