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Der Vndenmiiller 

Bolkscrzahlung von Kathar,«« Hofm»nn 

(Fortsetzung) 

Der Müller betrachtete das blaue 
Paket aufmerksam, wog es in den 
Händen und legte es dann fast zö
gernd in die Schublade zurück. Frail 
Rosine aber hatte deutlich die Auf-
schrift gelesen: „Eigentum von Mel
chior Breuner." Tabei erinnerte sie 
sich, daß die beiden Männer in letz-
ter Zeit es oft gar wichtig gehabt und 
die Köpse zusammengesteckt hatten, 
und das; ihr Mann die Türe tier 

auch getadelt worden, weil sie sich 
nicht gemerkt hatte, was der Lehrer 
den Kindern über den Inhalt der 
Siegesdepeschen mitgeteilt hatte. — 
Heute aber war sie ihrer Sache ge
wiß, und als der Großvater fragte: 

„Was steht denn in dem Tele-
gramm? Du weißt es g'wiß wieder 
net?" da antwortete sie triumphie
rend : 

„Jawohl weiß ich'?. Straßburg ge
hört wieder den Deutschen." 

„Straßburg hat sich übergeben. schloß, wenn Mclcher bei ihm am '' ... - • -
Schreibtische saß. Sollte Breuner et-ji^* 6 W, der ^efjrer g lagt, der-
nc Erbschaft gemocht habe»? - Aber nch-rt- Inf) Reicher »nd R°,a M-Ne 
woher? - Sic kannte die ganze Ser-I .«So. l°, ubergeben ober 1° etwas 
wandtjchaft; ein Todesfall war darin,' " 9e!"8 

seit langem nicht vorgekommen, und j "-2-06 0ut ©ftt sei Tank, daß 
zu erben war weit und breit sehr es vorwärts geht," keuchte der alte 

cn„i .Aber mir wird schwinelig wenig. 

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

„Leicht schleicht das Böse sich ans 
Hcrz heran" 

Veteran. 
Marie, ich muß am End' doch ins 
Bett." 

Seine Züge hatten sich verändert; 
die Augen blickten glanzlos. Nur mit 
Hilfe seiner Schwiegertochter konnte 

.er sich vom Stuhle erheben und das 
In dem efeuumwobenen Häuschen Schlafzimmer erreichen. Das war 

am Fuße des Kreuzberges saß Mel-Ikein gewöhnliches Uebelbefinden. Ei-
cher in seinem Lehnstuhle am Fen-'ne Minute hatte genügt, den Alten 
ster und ließ sich von der Herbstfon-! völlig niederzuschmettern. Matt sank 
ne bescheinen. Er fühlte sich matt und ^sein Kopf auf das Kissen; die ge-
nicht aufgelegt, feinen täglichen Mor- j schlossenen Augen lagen tief in ihren 
genfpaziergang zu machen. Eine Tas- Höhlen. Eine große Angst erfaßte die 
se Milch stand unberührt neben ihm Frau. 
auf dem Tische. 

»Aber, Aehne, Ihr habt Eure 
Lauf, Rosa. lauf zum Oberamts-

arzt," rief sie der erschrockenen Klei-
Milch ganz kalt werden lassen," sag-^en zu. „Ter Aehne ist schwer krank." 
te Marie, seine Schwiegertochter, vor- Ter Oberamtsarzt kam. Er blieb 
wurfsvoll. Sie faß an der Nähmaschi-!ziemlich lange bei dem Kranken; dann 
ne und ließ einen bunten Stoff über'wurde des Alten Enkel Franz, der 
die Platte gleiten. Hinter ihr auf dem Inzwischen auch von der Schule nach 
Kanapee lag ein halbfertiges Kin->Haufe gekommen war, ins Pfarrhaus 
derkleid zusammen mit Futterstoffen,'geschickt, Rosa in die Apotheke Eine 
Schnittmustern, farbigen Schnitzeln Nachbarin, die hilfsbereit herbeige-
und Bandschleifen. Frau Marie war'eilt war, traf Anstalt, das Zimmer 
als geschickte Näherin im (Städtchen'zu ordnen und zum Empfang des 
bekannt, und was ihre flinken Finger Geistlichen herzurichten: das weiße 
erwarben, kam dem bescheidenen Leinentuch und die geweihten Ker-
Haushalte sehr zustatteji. |zen, die in jedem katholischen Hause 

»Soll ich Euch etwas anderes Brin-! für einen solchen Fall ausbewahrt 
gen? Ein frisches Ei von unseren sind, wurden hervorgeholt. 
Hühnern?" Schon wollte sie die Ar-I Kurze Zeit darauf schritt ein Prie-
beit beiseite legen. jjter mit dem Allerheiligsten durch die 

..Nein, nein, ich mag nix anguf. ,enge Straße. Als das Glöckchen in 
ken," wehrte der Alte. „Alles ist mir! der Hand des Mesners mit silber-
z'wider." ^ hellem Klang durch die reine Herbst 

„Wär's nicht besser, Ihr würdet iluft tönte, eilten die Bewohner an 
ins Bett gehen?" ! Fenster und Türen, knieten nieder 

,,Bewahre! Im Bett wird mir d' und beteten den Heiland an, der ver
Zeit lang." ! hüllt an ihren Häusern vorüberzog. 

Auf der hölzernen Treppe polter« | Tann aber drängte sich auf alle 
ten rasche Kinderfüße. Mit geröteten Lippen die Frage: „Wen tut man 
Wangen und fliegendem Atem kam versehen? Wer ist denn krank in der 
Rosa ins Zimmer gestürzt, die Schul- jMühlegass'?" 
tasche auf den 
Stuhl werfend. 

„Ruhig, ruhig! 

zunächst stehenden 

mahnte die Mut-

Ter Melcher. Es sei ganz schnell 
an ihn gekommen," wagte sich eine 
~timme hervor. Da war das Erstau-

ter, „der Aehne ist nicht wohl. — Ist ̂ nen und Verwundern groß. Ter Mel 
" denn schon so spät? Ich habe das cher so krank, daß er versehen wur 
Elseglöckle nicht gehört." 

«Ter Lehrer hat uns früher gehen 
lassen," berichtete Rosa hocherfreut. 

de! — Erst gestern hatte man ihn 
durch die Gasse schreiten sehen, mun
ter wie immer. Aber freilich bei fei-

„Weißt, Aehne, es ist wieder ein Te- nem Alter war es nicht zu verwmt-
legramm gekommen vom Kriege, und 'dem, daß der Tod seine Boten sandte, 
dannjind alle Kinder aus der gan-! In der Mühle erhob sich die Fa-
zen Schule in die Kapelle gegangen, milte vom Mittagstifche, als Franz 
und wir haben ,Großer Gott' gemii-'mit verweinten Augen in das große 
gen^ und ein paar Vaterunser gebe- Wohnzimmer trat und ohne „Grüß 
tet." Sie war zum Großvater getre- iGott!" die Botschaft Hervorstammei-
ten und streichelte ihm die Hände, ite: „Meine Mutter läßt sagen, der 
Daß die Nachrichten vom Kriege ihn ^Aehne sei schwer krank. Man hat ihn 
sehr interessierten, wußte sie längst, versehen." 
Wie manchesmal war sie geneckt oder „Was?" rief Frau Rosine und 

J U S T  O F F  T H E  P R E S S  . . .  

"THE TIMES 
CHALLENGE US" 

By THE MOST EBV. ALOISIUS J. MUENCH, 
Bishop of Fargo, who is now in Germany 

as Apostolic Visitator. 

This slender pamphlet by the author of One World m 
Charity is "MUST" reading for all who are interested 
in helping to build genuine and lasting world peace. 

38 pages, single copies, 20c postpaid 

10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 to 500 copies, 12c per copy. 
501 to 1000 copies, 10c per copy. 

Over 1000 copies, 8c per copy. 

FMNMT FROM BOOK DEPARTMENT 

WANDERER PRINTING COMPANY 
128 East Tenth Street, ST. PAUL 1, MIOTl. 

band ihre Schürze los, „versehen hat 
man ihn? Und das erfahren wir erst 
jetzt!" 

Sie war schon aus der Türe, um 
zu dem Kranken zu eilen, ehe der 
Müller begriff, was vorging. Die 
Zeitung zwischen den Händen haltend 
hatte er weder auf den Knaben noch 
auf dessen Botschaft geachtet. Erst die 
teilnehmenden Worte seiner Tochter-
Anna: „Du mußt nicht weinen. 
Franz! Es wird gewiß bald wieder 
besser," machten ihn aufmerksam. 

„Wer ist krank? Der Aehne?" Er 
mußte die Frage wiederholen, da 
Franz vor Schluchzen kein Wort her-
vorbrachte.. 

»Man hat ihn versehen," berichte-
te Anna. 

„Versehen! So steht's?" Der Mül
ler sprang auf, griff nach seinem 
Hute und nahm mit großen Schril-
ten seinen Weg durch die Mühlen-
gasse. 

Theodor und Martha drängten sich 
an Franz, ihn zu trösten; er solle 
bei ihnen bleiben mit iffnert spie
len. Allein Franz ließ sich nicht zu-
rückhalten; so schnell er konnte, eilte 
er nach Hause. » 

Eine Stunde schlich hin und noch 
eine. Ter Alte lag in seinem Bette 
und schlummerte. Er war so müde, 
so müde von achtzig langen Lebens-
jähren. 

Frau Rosine hatte es endlich fertig 
gebracht, Marie und die Kinder an 
den Küchentisch zu.setzen und ihnen 
einige Nahrung aufzunötigen. So 
saß denn der Müller allein bei dem 
Kranken. Aufmerksam, fast ängstlich 
beobachtete er ihn. War es noch mög
lich, sein Anliegen vorzubringen? — 
Was er gestern seiner Frau gesagt, 
entsprach nur zu sehr der Wahrheit. 
Er brauchte Geld; der Termin für 
bedeutende Holzkäufe, die er unmit
telbar vor dem Kriege gemacht hatte, 
war in den nächsten Tagen abgelau-
fen. Wenn er seinen Verbindlichkei
ten nicht nachkommen konnte, war 
sein Kredit erschüttert. — Er wollte 
ganz offen mit Melcher sprechen, 
dann würde ihm dieser gewiß einige 
tausend Gulden vorstrecken gegen Si-
cherheit, nur einige tausend von den 
vielen, die in des Müllers Schreib-
tisch eingeschlossen lagen. Verlieren 
sollte der Alte nichts dabei. Aller-
dings standen die Papiere — des 
Krieges wegen — etwas niedriger im 
Kurse; der Müller aber würde ihn 
durch höhere Zinsen schadlos halten. 

Peter Heibmg wartete und hoffte: 
eine halbe Stunde Gesundheit noch 
zu den achtzig Jahren! Eine Stun-
de noch — für den Müller hing so 
viel davon ab. Melcher aber lag 
wunschlos und friedlich; er hatte sei
ne Rechnung mit dieser Welt abge
schlossen. Die.Zeitlichkeit lag hinter 
ihm; fanft schlummerte er als Christ, 
wie er als Christ gelebt hatte, der 
Ewigkeit entgegen. 

Um so heftiger tobte es in dem 
Herzen des Müllers. Ein Gedanke 
war in feine Seele gefahren jäh und 
grausig wie ein Blitz aus schwarzer 
Wetternacht. Er sprang aus; der fal
te Schweiß trat ihm auf die Stinte. 
Er — Peter Helbing — so etwas 
tun. Nein, und abermals nein! -4 
U n d  d o c h  — .  >  

Da trat das verlockende Gaukek-
bild der letzten Wochen wieder vor 
seine Seele: ein stattliches neues Sä
gewerk, gewaltige Holzstöße, zahlrei-
che arbeitende Hände all dies und 
noch mehr wäre sein eigen, wenn er 
statt Melchers das glückbringende Los 
besessen hätte. — Was nützte all der 
Reichtum dem Sterbenden? — Nun 
war der Augenblick gekommen, das 
blinde Spiel des Zufalls zu korri
gieren. — Sollte dieser Augenblick 
ungenützt vorübergehen? 

Der Kampf war kurz, aber sürch. 
terlich. Peter Helbing war bis zur 
Stunde ein rechtschaffener Mann; die 
angestammte und lebenslang geübte 
Ehrlichkeit und Rechtlichkeit sagte ihm 
deutlich es ist eine himmelschreiende 
•Glinde, sich am Gute der Witwen und 
Waisen zu vergreifen. 

Sich am Gute der Witwen und 
Waisen vergreifen? — Tas wollte 
er ja nicht, niemals — mit feinem 
Gedanken wollte er den Waisen scha
den ; sie würden nichts verlieren. Im 
Gegenteil, mit reichlichen Zinsen 
könnte ihnen in späterer Zeit alles 
wieder zufommen. Er würde für sie 
sorgen wie ein Vater, würde ihnen 
eine entsprechende Erziehung zu teil 
werden lassen und sie zu geeigneter 
;}eit in den Besitz ihres Vermögens 
setzen. Hatte nicht der Alte selbst 
gefürchtet, der plötzliche Reichtum 
könnte den Kindern schaden? So war 
es ja besser, sie wurden in verstän
diger Weise zu ihrem Besitze erzogen. 
— Nichts, nichts würde er für sich 
behalten. — Betrügen? — Wie 
schrecklich! Gott bewahre ihn davor! 
— Nein, nein, nur das freie Verfü
gungsrecht darüber, nur nach Gut
dünken damit schalten und walten! 
— Uneingeengt von hemmenden 
Vorschriften, von kleinlicher Aufsicht 
sollte das Geld reichen Gewinn ab-
werfen, wahrhaftig, den Kindern 
nicht zum Schaden. 

Aber besser wäre c$ doch, wenn 
er die Zustimmung MÄcherS erlan

gen könnte. Wenn der Alte nur noch 
einmal die Augen öffnete! Wenn er 
nur noch sprechen könnte, ein Wort, 
ein einziges Wort! 

Der Müller beugte sich über das 
Bett und flüsterte dringende, flehen-
de Worte in das Ohr des Sterben
den. Ein Zucken mit der Wimper 
nur, die leiseste Bewegung der Lip-
pen hätte ihm als Antwort, als Be
stätigung gegolten. Aber die Augen
lider blieben geschlossen; keuchend und 
schwer kamen die Atemzüge, und die 
Finger des Greises waren kalt. Da 
war kein Zweifel, der Tod nahte. 

Tie Wethe des erhabenen Augen
blickes beschwichtigte den Sturm in 
des Müllers Seele. Lag denn am En-
de so viel an Geld und Gut? Hatte 
er sich nicht bis jetzt ehrlich durchge
holfen? Würde es nicht auch ferner
hin durchzukämpfen sein? 

Er gab sich einen Ruck und richte
te sich auf. Mit einem Seufzer fuhr 
er sich über die Stinte, als wollte 
er die widerstreitenden Gedanken ver
scheuchen, . ehe er die Frauen her
beirief. 

Ja, die Frauen und Kinder soll-
ten hereinkommen und hier neben 
dem Sterbenden beten — und mit 
dem Gelde blieb es nun eben, wie es 
von Ansang an ausgemacht war. 

Ter Müller tat einen Schritt nach 
der Tür hin. Da knarrte das Fen
ster ; die bisher halbgeöffneten Fen-
fterflügel flogen zurück; die Vorhän-
ge wehten auf. Der Müller trat zum 
Fenster und schob geräuschlos den 
Riegel vor. Dabei fiel sein Blick auf 
Melchers Uhr, die in der Ecke auf 
einem Tischchen lag. — Zehn Mi
nuten bis drei Uhr! So spät schon! 
Alltäglich um diese Stunde, ja ge
stern noch, hatte der Alte seinen Weg 
zur Lindenmühle angetreten. Nun 
würde er keinen Weg mehr gehen, 
und die Uhr, die treue Gefährtin so 
vieler Jahre würde ihm keine Stun-
de mehr ticken. — Die ungewöhnlich 
große silberne Uhr, wie gut kannte 
sie der Müller, und die schwere stäh-
lerne Kette und den Schlüssel an der 
Kette . . . Der Schlüssel, ja, das 
war der, der den Schreibtisch ver
schloß, in welchem des Müllers Be
scheinigung über die anvertrauten 
Papiere lag. 

Etwas Böses, Feindseliges stand 
urplötzlich in dem Müller auf; es 
packte und schüttelte ihn. Vor seinen 
Augen flimmerte es; seine Hand zuck-
te; der Schweiß trat ihm' auf die 
Stirne. — Schon stand er hart vor 
dem ^Tischchen; schon griff er nach 
dem Schlüssel. Jetzt hielt er ihn zwi
schen seinen Fingern. 

Da überlief ihn ein Grausen. 
Rührte sich nicht der Alte in seinem 
Bette? Richteten sich nicht die gro
ßen, starren Augen mit vorwurfs
vollem Blicke auf ihn? — War das 
nicht die Stimme des Sterbenden, 
der seinen Namen rief? — Entsetzt 
wandte sich der Frevler um. — Der 
Greis ruhte unbeweglich; seine Au-
gen sahen nichts Irdisches mehr; aus 
seinen halbgeöffneten Lippen kamen 
nur leife, röchelnde Atemzüge. 

Ein Augenblick des Zauderns, 
dann zwei Schritte nach dem Wohn
zimmer, ein ängstlicher Blick nach der 
Küchentüre, ein Kreischen des Schlüs
sels, das Oessnen eines Faches, ein 
kurzes, hastiges Suchen: eine Minu
te genügte. Dann verschwand ein ge
faltetes weißes Blatt in der Brust-
tajche des Müllers, und wieder 
kreischte das Schloß des Schreib-
tisches. 

Peter Helbing trat in das Schlaf
zimmer zurück und hakte den Schlüs-
sel wieder an der Uhrkette. Seine 
Hände zitterten, sein Herz pochte 
laut. Was hatte er getan? Ihm 
graute vor sich selbst. — Wäre es 
nicht besser, er legte das Papier wie
der an seinen Ort? — Was wollte 
diese Angst, diese Beklemmung von 
ihm? — Diebstahl, Betrug würde 
man das nennen, was er getan. — 
Aber was hatte er denn Schlimmes 
begangen? Ein Papier an sich ge
nommen, das er selbst geschrieben und 
das ihm eine Verpflichtung aufer
legte. '— Es bedurfte doch wahrlich 
keines Papieres, um ihn an diese 
Verpflichtung zu binden. Frei und 
treu würde er sie erfüllen ja, reicher 
und besser, wenn er in der Anlage 
des Kapitals, das stets den Enkeln 
Melchers gesichert blieb, nicht behin
dert war. 

Und während der Müller sein Ge
wissen aus diese Weise zu beruhigen 
suchte, starrten zwei große, erstaunte 
Knabenaugen nach der halbgeÄfsne-
ten Kantmertüre. 

Auf dem Kanapee, das halb vom 
Ofen verdeckt wurde, kauerte Franz 
Breuner. Es hatte ihn nicht länger 
in der Küche geduldet; unvermerkt 
war er in das Wohnzimmer geschli
chen, um näher beim Großvater zu 
sein, dem einzigen Vater, den er ge
kannt hatte. Am liebsten wäre er an 
dessen Bett getreten, aber er wagte 
nicht, sich zu zeigen, weil er fürchtete, 
von dem Müllervetter wieder hinaus-
geschickt zu werden. So hatte er sich 
dann in die Sofaecke gedrückt, bereit, 
beim leisesten Geräusche ins Schlas-
zinimer zu eilen — und war nun 
Zeuge des Vorganges geworden. — 
Und wenn auch der Knabe von den 

Ereignissen der letzten Stunden zu 
verwirrt war, um klar zu dettfen und 
zu urteilen, so prägte sich doch diese 
Szene ties seinem Gedächtnisse ein. 
Alle Eindrücke dieser Stunde, die ihm 
den Beschützer seiner Kindheit raubte, 
lebten — wenn auch schlummernd 
durch lange Jahre — in ihm fort, 
um einst in einer fernen Zukunft, von 
eigentümlichem Lichte beleuchtet, wie
der zu erwachen. 

Einige Minuten verflossen: dann 
trat der Müller wieder in das Wohn
zimmer, öffnete behutsam die Türe, 
die nach der Küche führte, und fagte 
mit gedämpfter Stimme: 

„Ich glaube, es geht zu Ende." 
Und so war es. Melchior Breuner, 

der Veteran der napoleonischen 
Schmachzeit und der deutschen Be
freiungskriege, ging in das Land des 
ewigen Friedens ein, als die Glocken 
des Nachmittags von ihrer luftigen 
Höhe herab Sieges klänge erschallen 
ließen und weit über Berg und Tal 
verkündeten, daß Straßburg, die wun
derschöne Stadt, das Kleinod, das eine 
übermütige Hand einst aus der alten 
heiligen Kaiserkrone gebrochen, im 
Triumphe zurückgewonnen war. 

Melcher hatte die Augen nicht mehr 
geöffnet, keine letzte Anordnung ge
troffen. Tiefe Trauer zog in das 
Häuschen am Berge, und mit der 
Trauer kehrte die Sorge ein. 

Eines Tages:— es waren mehrere 
Wochen verflossen seit der Beerdigung 
des alten Melcher — fand sich die 
schüchterne Frau Marie in der Mühle 
ein, um sich beim Müller wegen eini-
ger gesetzlicher Förmlichkeiten Rats zu 
erholen. Am Schlüsse des Gesprächs 
fügte sie zaghaft an: 

„Ich weiß nicht, Vetter, was Ihr 
von mir denken werdet, aber mein 

chwiegevvater hat in der letzten Zeit 
oftmals so ein Wort fallen lassen, als 
ob für mich und meine Kinder schier 
überreich gesorgt sei: der Franz könne 
studitkeu, was er wolle, und das 
Häuschen sollte ganz neu hergerichtet 
werden, was wahrhaftig not täte. 
Wenn ich ihn dann fragte: ,Wie ist 
denn das möglich, Aehne?', so sagte 
er nur: ,Wenn ich einmal gestorben 
bin, wird dir's der Müöertoetter schon 
sagen.'. Und einmal hat er tausend 
Gulden heimgebracht; man hat sie ja 
nach seinem Tod im Schreibtisch ge-
funden. Wie ich ob dem vielen Geld 
erschrocken bin, hat er nur gelacht und 
gesagt: ,Beim Müllervetter liegt noch 
mehr. Da wirst du erst die Augen aus. 
reißen.'" 

Der Müller stand halb von ihr ab
gewandt über den Schreibtisch ge-
beugt, so daß sie nicht sehen konnte, 
wie seine Züge sich veränderten und 
seine Hand zitterte. 

„iHat er Euch auch gesagt, woher 
das Geld font nie, das viele Geld ?" 
fragte er endlich mit mühsam gefe
stigter Stimme. 

„Er hat einmal etwas von einer 
Lotterie gesagt. Aber wieviel er ge
wonnen habe, das gestand er mir nie." 

„Ja, er wollte es ganz geheim hal
ten und freute sich darüber, daß es 
nach feinem Tode noch eine lieber-
raschung geben sollte." 

Der Müller suchte einen scherzhas
ten Ton anzuschlagen. „Zweitausend 
Gulden, denke dir, zweitausend Gul
den hat er gewonnen. — Wie lange 
muß einer schaffen und sparen, bis er 
zweitausend Gülden übrig hat! Man
cher bringt überhaupt sein Lebtag 
nicht soviel zusammen. — Tausend 
Gulden hat er selbst in Verwahrung 
genommen, die andern sind hier." 

Er zeigte aus seinen Schreibtisch. 
Frau Marie öffnete die Augen 

weit. Sie nahm einen Anlauf, noch 
etwas zu sagen, besann sich aber und 
murmelte nur: „Zweitausend Gul
den?" 

Hatte sie vielleicht mehr erwartet? 
„Du bist gar nicht so Mel dran, 

Metrie," fuhr der Müller rasch fort, 
„hast keinen Grund zur Sorge. Diese 
zweitausend Gulden, dann das Geld, 
das auf dem ,Storchen' steht, das 
Häuschen, der Garten, der Kartoffel
acker: das läßt sich hören. Und mit 
dem Nähen verdienst du auch man
chen Groschen. Die Pension des Vet
ters hört natürlich auf; aber ich glau
be, du wirst dein Auskommen haben. 
Wenn der Franz aus der Schule ist, 
lassen wir ihn 'was Tüchtiges lernen. 
Es muß ja nicht gerade studiert sein; 
ein heller Kopf ist auch sür einen Ge
schäftsmann kein Hindernis. Aber das 
hat noch Zeit. Was ich für dich tun 
jfann, werde ich tun. Wenn du irgend 
etwas brauchst, komm nur zu mir oder 
zur Rosine." 
' Noch nie hatte Frau Marie den 
! Müller so freundlich reden hören. Sie 
hatte ihn immer für stolz und herrisch 
gehalten; aber jetzt schien er wie aus
gewechselt. Auch für das Begräbnis 
Melchers hatte er allein Sorge getra
gen./ 

„Das Bin ich dem Melchenvetter 
schuldig, daß ich ihn anständig begra
ben lasse." Mit diesen Worten hatte 
er jeden Dank abgelehnt. Wieviel er 
in Wahrheit dem Toten schuldig war 
— und seinen Enkelkindern, ahnte 
niemand, auch Frau Marie nicht. Al
lein, sie konnte ein unbestimmtes Ge
fühl des Mißtrauens nicht los wer
den, obwohl sie sich dessen schämte. 
Unbefriedigt fehrte sie nachhause zu

rück, und je mehr sie nachdachte, desto 
klarer wurde es ihr, daß die Aussage:^ 
des Müllers von denjenigen Melcher» 
abwichen. Und es fehlte etwas, wovor» 
ihr der Großvater ausdrücklich unb 
deutlich gesprochen hatte •— etwas 
Schriftliches. 

Lange nachdem sie gegangen toar, 
stand der Müller in feiner Schreib» 
stube und starrte vor sich hin. Den 
Rückweg, den er sich in jenem ver* 
hängnisvollen Augenblick frei gelas» 
sen, hatte er sich nun verlegt. Und er 
wußte es. 

F ü n f t e s  K a p i t e l  

Der Krieg fordert fein Opfer 

Der Oktober kam und ging mit 
einigen sonnigen und vielen trüben 
Tagen. St. Kathrein „ließ, der Regel 
getreu, den Winter ein". Int Städt. 
chen herrschten Masern und Diphthe
rie und forderten viele Opfer. Trauer 
wohnte in manchem Hause, und über 
andern schwebte die Sorge, deren dü
stere Schleier die November-S0nne 
nicht zu durchbrechen vermochte. Wohl 
flogen auch in diesen kurzen, sonnen-
armen Tagen Sieges- und Triumph-
nachrichten durchs Land: Metz hatte 
sich ergeben. Von dem dadurch frei-
gewordenen Belagerungsheere wand
te sich die eine Hälfte nach dem nörd
lichen Frankreich, die andere gegen 
die französische Loire-Armee, die von 
Südwesten her Paris entsetzen wollte 
und von den Bayern und Mecklenbur
gern, die an Zahl weit geringer wa
ren, kaum aufgehalten werden konn
te. Die Württemberger aber lagen vor 
Paris und hatten täglich kleinere Ge
fechte zu bestehen. Die blutigen Tage 
von Villiers und Champigny kamen.. 
'Mit Heldenmut und unter schweren 
Opfern galt es, die großen, verzwei
felten Ausfälle der Franzosen zurück
zuschlagen. Als die Wiittersontte blu
tigrot hinter Dunstschleiern unter
ging, da lagen auf der Walstatt Tau
sende jener blühenden Jünglinge, die-
an dem sonnigen Juli-Morgen auf 
den Ruf des Vaterlandes die Neben
hügel und die Erntefelder des schönen 

chwabenlandes und Vater und Mut» 
ter und Schwester und Braut verlas-
fen hatten. 

Wieder ging ein düsterer Tag zur 
Neige. Wie ein Alp lastete es aus den 
Gemütern. „Die Unfern sind dran 
gewesen. Furchtbar blutig sei es her
gegangen," so sagte einer zum andern 
und wagte nicht weiter zu fragen, 
nicht einmal zu denken. 

„Der Krieg ischt a bvse Sach'," 
sagte der alte Ambros zum Stall jun
gen, dem er half, das Pferdegeschirr 
blank zu putzen. „Wie mancher wird 
als Krüppel wiederkommen!" 

„Oder gar nimmer." 
Frau Rosine, die Müllerin, ging 

rastlos im Hause umher; es litt sie 
an keinem Orte, keine Arbeit konnte 
sie fesseln. Etwas Schweres, Fürch. 
terliches schwebte über ihr und drückte-
sie nieder, daß sie bang nach Atem 
ringen und immer wieder die Hand 
auf das ungestüm pochende Herz pres
sen mußte. 

„Wenn doch wenigstens der Vater 
zuhause wäre!" seufzte sie. Wie so oft 
in letzter Zeit war auch heute der/ 
Müller von Hause weg. Die sich im
mer mehr ausdehnenden Geschäfte 
verlangten es so, wie er sagte. 

Sie ging hinunter in die Mühle, 
um nach Jakob zu sehen, dem, wie sie 
wußte, der Vater vor seiner Abreise 
einen besondern Auftrag gegeben. Es 
gewährte ihr einige Erleichterung, 
ihn bei der Arbeit zu finden. Die 
kurzen, kalten' Tage, vielleicht auch 
ein ernstes Wort des Vaters hatten 
ihn geordneter und fleißiger gemacht. 

Droben in der Stube spielten die 
zwei jüngsten Kinder, Theodor und 
Martha, „Mühleziehen". Das fried
liche Einvernehmen, das so lange Be
standen hatte, als Theodors Nachsicht 
die Schwester gewinnen ließ, drohte 
in die Brüche zu gehen. Martha wur
de immer kühner und erlaubte sich ge
wisse Kunstgriffe, die Theodor nicht 
länger dulden konnte: „Das gilt 
nicht. So spielt man nicht! Du hast 
zweimal nacheinander gezogen!" 

Martha protestierte energisch, nahm 
aber bald ihre Zuflucht zu Tränen, 
einem sichern Mittel, den Bruder zu 
erweichen. 

Draußen ließen sich rasche Männer
schritte hören. Theodor, der glaubte, 
daß ihm in der Person seines älteren f 
Bruders ein Helfer erscheine, lief zur 
Türe und rief dem Kommenden in 
den halbdunkeln Hausflur entgegen: 

„Jakob, die Martha betrügt!" 
Es war aber nicht Jakob, der ein

trat, sondern ein junger geistlicher 
Herr, dessen Züge einen ernsten, ja 
traurigen Ausdruck trugen. 

„Der Herr Vikar!" rief Theodor 
überrascht, faßte sich aber schnell und 
grüßte: „Gelobt sei Jesus Christus!" 

„In Ewigkeit!" antwortete der 
Geistliche. 

Martha rutschte von der Bank hin-
ter dem Tisch hervor und kam halb. 
scheu halb freudig herbei. Mit der 
Person des Herrn Vikars verband sich 
in ihrem Kinderkopse die Erinnerung 
an schone, fromme Geschichten und 
bunte Heiligenbildche». Sie gab ihm 
zutraulich die Hayd. : 

(Fortsetzung folgt) 


