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„Ist euer Bater zuhause? eure 
Mutter?" 

„Ter Vater ist nicht da, aber die 
Mutter wird in der Küche sein. Ich 
will sie holen," gab Theodor Bescheid 
und war schon verschwunden. Der 
Geistliche blieb bei Martha zurück; 
aber er, der sonst so traulich mit Kin-
dern zu reden verstand, hatte heute 
nur wenige Worte für sie. Er blickte 
nach der Ecke, wo das Kruzifix hing, 
und schien zu beten. 

Theodor traf die Mutter nicht in 
der Küche. Sic sei in die Mühle hin
untergegangen, sagte Bärbel, die am 
Herdseuer stand. Der Knabe polterte 
die Treppe hinunter. An der Türe, 
die aus dem Wohnhause in den MÜH* 
lenraum führte, stand die Mutter und 
blickte Jakob nach, der einen schweren 
Sack durch den Gang trug. Es sohlte 
an Händen, und die Arbeit drängte. 
Schwerfällig ging Jakob, ganz mit 
den Bewegungen eines älteren Man-
nes. Wie stolz, wie elastisch war sein 
Bruder Peter unter solcher Last ge-
schritten? Wie umsichtig, wie verstän
dig hatte er überall zugegriffen, ohne 
sich je etwas zu vergeben! — Seitdem 
ihr Erstgeborner ins Feld gezogen 
war, weilten die Gedanken der Mut-
ter stets bei ihm, aber heute war es 
anders als sonst: sie dachte nicht nur 
an ihn. nein, sie war bei ihm, sie 
fühlte seine Nähe. 

„Mutter, der Herr Vikar ist dro-
ben." Die helle Knabenstimme rief es 
laut, daß es das Klappern und Sau-
sen der Miihle übertönte. 

Tie Müllerin schrak aus ihren Ge-
danken auf und starrte Theodor an, 
als sei er ein Gespenst. 

„Der Herr Vikar?" — Mechanisch 
band sie ihre Schürze los und reichte 
sie Theodor hin. Der Herr Vikar! 
Was konnte er wollen um diese Stun-
De? Warum war sie so erschrocken über 
diesen Besuch? — Langsam tastete sie 
sich die Treppe hinauf; mit jeder Stu
fe wurden ihr die Füße schwerer und 
schwerer. Sie wußte es: jetzt fam das, 
was sie den ganzen Tag beängstigt 
hatte; jetzt bekam das grausige Ding, 
das in der Luft schwebt und mit fürch-
terlichem Drucke auf ihrer Seele la
stete, einen Namen. — Endlich war 
sie oben. Ter Geistliche stand unter 
der halbgeöffneten Türe. Ein Strahl 
der Lampe fiel auf fein durchgeistig-
tes, sonst so freundliches Gesicht: es 
war ernst und traurig. Nun wußte 
sie, was kommen würde. 

Sie hörte feine ersten Worte kaum. 
In ihren Ohren brauste es; das Zun-
nter schwamm vor ihren Augen. Den
noch vermochte sie es, dem Besucher 
einen Stuhl anzubieten und sich ihm 
gegenüber zu setzen. Die Kinder zogen 
sich auf einen Wink zurück •— und 
nun horchte sie wie gelähmt, wie aus 
ihr Todesurteil. Wie aus weiter Fer-
lie kamen die Worte zu ihr: „Feld-
kaplan — Studienfreund — Brief, 
auf dem Schlachtfeld geschrieben, heu
te abend angekommen •— heißes Ge
fecht •— viele, viele Opfer — Erge
bung in Gottes Willen." — 

Tie Müllerin beugte sich vor, einen 
starren Blick in den großen dunkeln 
Augen. 

„Machen Sie es kurz, Herr Vikar! 
Ist er tot?" 

Eine kleine Pause, die mehr sagte 
als alle Worte. — dann lehnte sich die 
unglückliche Mutter vornüber und be-
deckte ihr Gesicht mit den Händen. Ob 
sie wohl hörte, was der Vikar aus 
dem Briefe des Feldkaplans erzählte? 

Am Abend nach dem Gefechte hatte 
man Peter auf dem Schlachtfeld ge-
funden, den Kopf auf dem Arme ru
hend, das Gesicht halb verborgen, als 
ob er schliefe. Eine Kugel war ihm 
mitten durchs Herz gegangen. Der 
Tod mußte augenblicklich eingetreten 
sein. An demselben Morgen hatte er 
mit mehreren Kameraden die heilige 
Kommunion empfangen. 

Weiß wie die Wand faß Rosine da, 
regungslos, in unheimlicher Starr
heit. Dem Vikar wäre ein leidenschaft
licher Ausbruch des Schmerzes lieber 
gewesen; dieser eisigen Ruhe gegen
über verhallte jedes Trosteswort un-
gehört. Er rief die Kinder und die 
Magd herbei, die erschrocken ins Zim-
in er traten. Es brauchte nicht vieler 
Worte; Bärbel verstand ihn sogleich. 

„Um Gottes willen, Herr Vikar! 
Ist das ein Kreuz!" jammerte sie laut. 
Martha starrte wortlos bald auf die 
Mutter, bald auf den Geistlichen; 
Theodor stürzte fort. Er alarmierte 
die ganze Mühle und wenige Minu
ten später das Häuschen Breuners 
mit dem Ruse: „Dem Peter ist etwas 
passiert. Der Herr Vikar hat es ge
sagt." 

Frau Marie eilte nach der Mühle, 
wie sie ging und stand. Schon auf der 

!Treppe erfuhr sie von Bärbel, was 
geschehen war. Dann setzte sie sich zu 

|der unglücklichen Mutter. Der Vikar 
war gegangen; den Brief aber hatte 
er auf dem Tische liegen lassen. Die 
Kinder weinten, Martha in leiden
schaftlichem Schmerze, Theodor mit 

| einer Art Ingrimm. Jakob stand mit 
.dem Gesichte gegen das Fenster, um 
! seine Erregung zu verbergen. Er hat-
!te sich mit dem Bruder kurz vor dessen 
.Abschied nicht gut vertragen, weil er 
,'sich von dem, der so wenige Fahre 
älter war als er sebbst, nicht schulmei-

! stern lassen wollte und nicht einsah, 
wie gut gemeint jeder Tadel gewesen 
war. — In dieser Stunde aber trau
erte er dem Bruder aufrichtig nach. 
Ganz herzlos war Jakob nicht. Star
ke Leidenschaften begehrliche Sinnlich-

* feit, ungezügelte Heftigkeit rangen itr.i 
die Herrschaft über seine Seele; aber 
alles Gute war nicht erstickt in ihm. 
Anna, die älteste Tochter des Mül-
lers, war in der Dämmerung zu ih
rer gleichaltrigen Freundin Toni in 
den „Storchen" gegangen, um in de-
ren Stübcheit ein Plauderstündchen zu 
halten. Rauh wurden die Freundin-
'nett durch Bärbels Stimme aufge
schreckt, die vom Hausflur zu ihnen 
drang: 

I „Wo ifcht denn unser Fräule? Sie 
|soll heimkomme'! Den Peter haben d' 
Franzose verschösse'." 

j Mit einem lauten Schrei fuhren 
die beiden Mädchen auf. Anna flog 
mehr als sie lief zur Mühle zurück. 
Toni eilte in die Schenke, wo ihre 
gelähmte Mutter saß. 

,.O, Mutter, ist es wahr?" 
„Freilich ist es wahr," antwortete 

ihr Vater, der Storchenwirt. Er war 
dem Vikar bei dessen Rückkehr aus der 
Mühle begegnet und hatte von diesem 
die Trauerbinde gehört. — Toni floh 
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in ihr Stübchen, um sich auszuweinen. 
—Wie viele Herzen hatte jene Kugel 
getroffen! 

„So zieht man die Buben groß und 
hat nix als Müh' und Sorg' — und 
bertmch kommen sie so ums Leben! 
Die vermaledeiten Franzosen, die!" 
Bärbel machte ihrem Herzen Luft und 
wischte sich mit dem Schürzenzipfel die 
Augen. 

„Peter hat nie viel Sorgen ge-
macht. Er war als Kind folgsam und 
fleißig, ein Musteebub," warf Frau 
Marie Breuner ein. 

«Ja, ja, schon als ganz klein's 
Kind ischt er andersch g'sein als alle 
andere, viel braver. Und ein schöne» 
Kind, dick und kugelrund, wie kein's 
im Städtle. Ich bin ja seine Kinds-
magd g'sein. Ja, der hat mich an den 
Haaren 'zöge'. Bös hat er mich der-
häubelt und derzne g'lacht und g'-
strampelt." 

Jetzt ertönte lautes, krampfhaftes 
Schluchzen. 

„Mein Kind! O, mein Peter!" Die 
durch Bärbel heraufbeschworenen Er-
innerungen hatten den starren 
Schmerz der armen Mutter gelöst. 
Sie sah ihren Erstgebornen wieder 
vor sich, den prächtigen Buben mit 
dem sonnigen Lächeln, wie er ihr die 
Aermchen entgegenstreckte. Nun fand 
sie Tränen und weinte sich^Htz der 
Brust der Freundin aus. 

Der Müller font spät, mit dem letz
ten Zuge. Ahnungslos schritt er über 
den Bahnsteig. 

„Weiß er's schon?" hörte er an der 
Ecke des Bahnhofes hinter sich sagen. 
Beim Betreten des Städtchens schien 
es ihm, als ob die Leute ihn anstarr-
ten oder ihm auswichen. Der Stor-
chentoirt kam wie zufällig des Weges. 
Wohin der fo spät noch wollte? — 
Ehe ihn der Müller anrufen konnte, 
stand er schon vor ihm und streckte 
ihm die Hand entgegen. 

„Mußt es halt in Gottes Namen 
tragen, wie so viele andere auch. Es 
ist eine böse Zeit!" 

„Was ist denn los? Ich weiß von 
nichts." 

„Tu weißt nix? — Muß ich der 
erste sein, der dir's sagt? — Wie's 
halt im. Krieg geht — dein Peter —" 

„Was ist's mit Peter? Verwundet? 
oder •—" 

Ter Müller blieb stehen und sah 
den Nachbar an und las auf dessen 
Gesicht, was er fürchtete. Dann eilte 
er weiter, daß ihm der andere kaum 
folgen konnte. Totenbleich trat er in 
die Stube. Dort saß die Base Marie 
Brenner mit den Kindern. Sie hatte 
die Müllerin vermocht, daß sie zu Bett 
ging. Die verweinten Gesichter bestä
tigten dem Heimkehrenden die Trau-
erkunde. 

„Ist es wahr?" fragte er mit hei
serer Stimme. 

Marie nickte wortlos und gab ihm 
den Brief des Feldkaplans. 

„Und Rosine? Wie hat sie 's ge
nommen?" 

„Erst war's schlimm. Ich glaubte, 
sie sei vom Verstand. Aber endlich hat 
sie weinen können. Vielleicht schläft sie 
schon." 

Ja, sie schlief. Marie ging nach
hause. Der Müller aber wanderte ru
helos im Zimmer rfuf und ab. Dann 
stand er wieder am Fenster und starr-
te in die Nacht hinaus. 

Die Stunden verrannen; er achtete 
dessen nicht. Die Lampe brannte dü-
ster, dem Erlöschen nahe. Rosine er
wachte und sah im Halbfchlummer 
ihren Mann ant. Fenster stehen. 

„Peter!" sagte sie. 
Er trat zu ihr mit verstörten Zü

gen. 
„Es ist eine Strafe," fagte er ton

los, „eine Strafe: das was mir ge
hört, muß ich hergeben, weil ich be-
halten habe, was mir nicht gehört. 
Es ist eine Strafe." 

Rosine fuhr auf. „Was sagst im?" 
Und dann kehrte ihr die volle Be-

sinnung wieder und die Erinnerung, 
klar und grausam. Von neuem flös
sen ihre Tränen. „Wie hast du es er
fahren?" fragte sie. 

Er antwortete in unzufammenhän-
genden Worten. Dann löschte er das 
Licht aus und legte sich zur Ruhe. 
Aber es kam fein Schlaf in seine Au
gen. 

Und auf diese eine schlaflose Nacht 
folgten ihrer noch manche, bis es dem 
Müller endlich gelang, sich mit Ge-
schästigkeit und Zerstreuung zu be
täuben. 

Der Frühling zog ins Land und 
mit ihm der so teuer erkaufte Friede. 
Verschwenderisch hatten sich Tal und 
Hügel in Lenzespracht gehüllt. Ueber-
all sproßte, keimte und blühte es, als 
sollte ob all dieser Herrlichkeit das 
schwere Leid/ das der Krieg gebracht, 
vergessen werden. 

Frau Rosine schaffte und waltete 
im Haufe mit der gewohnten Emsig
keit und Treue; aber sie war stiller 
geworden. Manchmal saß sie in der 
Dämmerstunde in tiefes Sinnen tier» 
funken am Fenster und blickte hin
über zu den bewaldeten Höhen, die 
das Tal gegen Westen umschlossen. 
"Ihre Seele aber wanderte weiter in 
ein fremdes Land und suchte dort den 
Hügel, unter dem ihr Sohn schlief. 

Des Storchenwirts Karl war heim-
gekommen. Man hatte ihn fast nicht 
wiedererkannt; gelb war er im Ge-
ficht,imb mager und sah mit jeinW 

fünfundzwanzig Jahren ganz alt aus. 
Aber schon nach wenigen Wochen kehr
te die frische Farbe und die Spann-
kraft der Jugend zurück, nur der stille 
Ernst, den das große Jahr ihn ge
lehrt verschwand nie mehr ganz. — 

Am rechtsseitigen Ufer des Mühle-
kanals, jenseits des Jnselgartens, 
herrschte rege Geschäftigkeit: die alte 
Sägmühle, ein niedriges Bretterhaus, 
wurde abgebrochen, und an ihrer 
Stelle erhob sich ein hohes, stattliches 
Gebäude. Das Städtchen erzählte sich 
Wunder von der Leistungskrast und 
den Kosten der neuen Einrichtung, die 
darin aufgestellt wurde. Der alte 
Ambros aber hatte — er wußte selbst 
nicht warum — einen Widerwillen 
gegen die „neue Säge". Als er von 
seinem gewohnten Arbeitsplatz im 
Hose das rote Dach sich weit über den 
First der Mühle erheben sah, brumm-
te er vor sich hin: ^ 

„Der reinschte Turm von Babel, 
selb sag' ich! Potz Heideblitz — wo 
der Müller 's Geld derzue her hat?" 

Und wie der Ambros, so dachte 
und sagte noch mancher andere. 

„Wo der Lindenmüller das Geld 
her hat bei diesen schlechten Zeiten, 
möchf ich wissen? Man hat im letzten 
Winter schon gemunkelt, er spekuliere 
in Korn und verdiene ein Heidengeld. 
Mit den Juden ist er viel zusammen-
gesteckt; aber da soll er sich in acht 
nehmen; die ziehen ihm das Fell über 
die Ohren," sagte der Bäcker Hans 
zum Storchenwirt, als sie miteinan-
der nach dem neuen Gebäude hinüber-
blickten. 

„Ich Hab' alleweil g'meint, es sei 
umgekehrt, und er habe sich am Ende 
ein Kapital von dem Kornjuden ge-
liehen. Wenn's so wär', brauchte ihm 
niemand zu gratulieren," antwortete 
der Storchenwirt. 

Aber nicht nur die Sagmuhle wur-
de in vergrößertem Maßstabe neu er-
baut; auch in der Mahlmühle wurden 
Verbesserungen angebracht, die sehr 
zeitgemäß, aber auch sehr teuer wa-
ren. Ueberdies wurden, die Stallun-
gen erweitert. Einige Prachtstücke von 
Milchkühen wurden eingestellt, und 
über die Vorzüge zweier teurer Pfer
de, die sich der Müller angeschafft, 
unterhielten sich die Stammgäste im 
„Storchen" einen ganzen Abend. 

„Woher er das Geld hat?" tönte 
es immer wieder dazwischen. / 

Als aber der Müller mit Verscho-
nerungsplänen der Wohnräume an-
rückte, fand er unvermuteten Wider-
stand, bei Frau Rosine. 

„Unsere Stuben sind gut genug für 
uns und für die Kinder," erklärte sie 
entschieden. „Wenn du Geld ins Ge-
schäst stecken kannst, das mag recht 
und gut sein. Aber zu bloßer Hoffart 
und Großtuerei gebe ich mich nicht 
her." Und dctbei blieb es. 

Der einzige, dem die neue Säg-
mühle reine Freude bereitete, das war 
Müllers Jüngster, der Theodor. Er 
steckte den ganzen Tag dort, sah zu 
und hantierte herum. Er kannte jede 
Schraube, jeden Teil des Triebwer-
kes, jeden Riemen nach Namen und 
Bestimmung. Sogar der Pferdestall 
samt den zwei allerliebsten Füllen trat 
in den Hintergrund gegen die „neue 
Säge". Schule und Schularbeiten erst 
waren die reinste Nebensache gewor
den. In Theodors Heften sah es trau-
rig aus, blutigrot, als hätten sich die 
Wörter eine Schlacht geliefert, und 
was der Herr Präzeptor, der zugleich 
Kaplan war, an heiliger Geduld und 
gerechtem Zorn, an inneren und äu
ßeren Beweggründen aufwandte, 
blieb lange Zeit wirkungslos, bis es 
endlich zu einer Aussprache mit dem 
Müller kam, der eine solche zwischen 
Vater und Sohn folgte. Theodor war 
im Grunde ein vernünftiger Junge. 
Er nahm feinen Kopf zusammen, wie 
es von ihm verlangt wurde. Zu Franz 
Breuner sagte er im Vertrauen: „Ein 
Jahr tue ich noch mit, weil es der 
Vater durchaus haben will. Sobald ich 
aber das ,Einjährige' Hab', sieht mich 
kein lateinischer Schulmeister mehr. 
Man braucht mich daheim. Der Vater 
ist immer über Feld, und der Jakob 
tut, was er mag. Ja, wenn der Peter 
noch lebte!" 

S e c h  f t  e s  K a p i t e l  

Die Hand des Herrn klopft aber-
mals an 

Im Herbste verließ Theodor die 
Lindenmühle, um sein Studium noch 
bis zum „Einjährigen" fortzusetzen, 
wie er sich ausdrückte. Sein Bruder 
Jakob zog in die Residenz und prangte 
als schmucker Rekrut in des Königs 
Rock. 

Der Lindenmüller war durch den 
Betrieb der neuen Sägmühle so sehr 
in Anspruch genommen, daß er für 
seine Familie kaum mehr Zeit hatte. 
Des Abends konnte man des öfteren 
feine laute Stimme am Biertische im 
„Storchen" hören. Er hatte sich in die
sem letzten Jahre sehr verändert, 
sprach viel und prahlerisch und zeigte 
ein hochmütiges Wesen. 

„Was ist denn das mit dir, Anna?" 
sagte er eines Abends nach dem Es-
sen, als er eben die Mrgheimer Chro-
nik' entsaltete, „warum läßt du den 
Kopf hängen? Wozu steht denn das 
Klavier in der Ecke? Man hört ja das 
ganze Jähr keinen Ton!" 

Uma hatte in der Tat während der 

Trauerzeit um ihren im Felde gefal
lenen Bruder keine Taste angerührt. 

„Wenn du es gerne hörst, Vater, 
will ich versuchen, was ich noch fem*," 
sagte sie, und bald erklangen die weh
mütigen Akkorde eines Volksliedes. 
Der Müller sah von seiner Zeitung 
auf und zu ihr hinüber, und plötzlich 
fiel ihm auf, was er längst hätte be
achten müssen: die durchsichtigen Hän
de, die schmalen Schultern, die allzu 
zarte Gesichtsfarbe seines Kindes. 

„Ist das eine Müllerstochter, wie 
es sich gehört?" dachte er bei sich, und 
sogleich wandte er sich an seine Frau: 

„Du verwöhnst das Mädchen und 
machst sie mir ganz zimperlich. Sie 
sieht ja aus wie eine Mondscheinprin-
zessin. Warum läßt du sie nicht tüchtig 
im Hause herum arbeiten?" 

Frau Rosine seufzte und schüttelte 
den Kopf. 

„Du glaubst nicht, wie schwach sie 
ist. Bei der geringsten Anstrengung 
keucht sie, und der Schweiß tritt ihr 
auf die Stirne. Im Sommer bin ich 
mit ihr beim Doktor gewesen. Er sag
te, es sei Blutarmut." 

„Ach was, Blutarmut! Sie soll es-
sen und trinken. Ist nicht Sach' genug 
da? — Und lustig sein soll sie, wie 
andere junge Mädchen auch. Es ist an 
der Zeit, daß ich mich nach einem 
Hochzeiter für sie umschau'." 

Anna erhob sich vom Klavier. Sie 
hatte die letzten Worte ihres Vaters 
vernommen und trat rasch zu ihrer 
Schwester Martha, die am Tische saß 
und Schulaufgaben machte. 

.Martha, du solltest schon lange zu 
Bett sein." 

Martha räumte ihre Bücher zusam
men ; dann verließen die beiden 
Schwestern nach einem Gutenachtgruß 
das Zimmer. 

„Peter, wie konntest du so vor dem 
Mädchen reden? Sie ist kaum acht
zehn Jahre alt," begann die Mül
lerin vorwurfsvoll. 

„Wie alt warst denn du, als ich 
jeden Sonntag in die Neckarmühle 
lief? — Der Kart vom ,(Storchen' 
'sieht unsere Anna gern, und der alte 
Storchenwirt hat schon ein paarmal 
davon angefangen, wie lieb es ihm 
wäre, wenn es zwischen unfern Kin
dern zu einer Heirat käme. Ich denke, 
uns könnte es auch recht sein." 

„Ach, Peter, wenn sie nur gesund 
und kräftig wäre!" 

„Wie du dich anstellst! Dem Mäd
chen fehlt gar nichts." 

„Nein, nein," beharrte die Mül
lerin, „du will ft blind fein. Du 
weißt fo gut wie ich, daß sie seit ihrer 
Lungenentzündung nicht mehr die
selbe ist. — Jedes unserer Kinder ist 
in den Kanal gefallen und ist wieder 
herausgezogen worden, ohne öaß ihm 
das kalte Bad geschadet hätte. Die 
Anna aber, die damals am heißesten 
Sommertage mitten im Heuet ins 
Wasser siel, ist auf den Tod krank 
geworden und ist seitdem schwach und 
empfindlich. — Seit einiger Zeit, ge
fällt sie mir weniger als je. Ich will 
gleich morgen mit ihr zum Doktor 
gehen." 

„Laß das lieber bleiben. Das Mad-
chen soll esfen und trinken." Der 
Müller stand auf und nahm den Hut 
vom Nagel. „Es ist noch nicht neun. 
Ich gehe auf einen Augenblick in den 
,Storchen' hinüber." 

Einige Wochen später war im 
„Storchen" eine Hochzeit. Girlanden 
aus Tannenreis schmückten den 
Hauseingang. Oben in der Mitte des
selben baumelte eine mit Grün um
wundene Tafel, darauf in goldenen 
Lettern zu lesen war: „Glück und 
Segen dem edlen Brautpaar!" An 
der steinernen Treppe vor dem Hau
fe standen junge -Tannen. Weißge
kleidete Kinder hüpften die Stufen 
auf und nieder. Sie schienen die Käl
te nicht zu fühlen, die von den schnee
bedeckten Höhen herüberwehte .Es 
war in der Woche nach Lichtmeß, und 
es fiel dem Winter noch lange nicht 
ein, seine Herrschaft abzutreten. So 
oft eine Türe oder ein Fenster sich 
öffnete^drang ein heißer Qualm, der 
nach Sauerkraut und Bratwürsten 
roch, in die reine, kühle Luft hin
aus und vermengte sich mit dem Aro
ma der Tannen zu einem festlichen 
Dufte. Aus dem oberen Stockwerk 
des Gasthauses ertöntep in gewag
ten Harmonien die Tanzweisen eines 
aus sechs Mann zusammengesetzten 
Orchesters. Langsam und gemütlich 
lud der „Hausschlüsselwalzer" um 
Tanze ein, als die Müllerin im Fest-
putze, von ihrer Tochter Anna be
gleitet der festlich erleuchteten Pfor
te zuschritt. ̂ Zum erstenmal seit dem 
Tage der Schlacht von Champigy 
nahmen sie wieder an einer Festlich
keit teil. 

Ter Schlosser August, der heute 
Hochzeit hielt, war mit dem Müller 
verwandt und hätte es sehr übel aus-
genommen, wenn niemand aus der 
Mühle unter den Hochzeitsgästen er-
schienen wäre. Den Müller selbst hat
ten dringende Geschäfte nach aus
wärts gerufen, deshalb mußte die 
Müllerin ihn bei dem Feste vertre
ten, und zwar in Begleitung ihrer 
Tochter, wie es fein ausdrücklicher 
Wunsch anordnete. 

Das Brautpaar stand an der Tü-
re des Saales, die Gäste zu begrü-
ßen und das- üblich? Hschzeitsgeschenk 

in Empfang zu nehmen. * j T" 
„Wir danken für die Chr's" sag

ten die Eintretenden, und boten die 
Hand zum Gruße 

Im Tanzsaale drehten sich die 
Paare. Die Kerzen des -Kronleuch-
ters taten ihr Bestes, auch die da 
und dort angebrachten Petroleum-
Iampen mühten {ich tapfer, dem Lich
te gegen Staub und Dunst zum Sie-
ge zu verhelfen. . 

Die Müllerin wandte sich nach ei
nem Nebenzimmer, wo sie Bekannte 
traf. Die behäbige Gattin des Bäk-
kerhannes rückte bereitwillig beiseite, 
um Anna auf der Bank Platz zu ma
chen, während der einzige freie Stuhl 
Frau Rosine blieb. ' 

Der diensttuende Kellner, Bet im 
Privatleben ein Schneider war und 
sich nur bei dringenden Gelegenhei
ten herbeiließ, auszuhelfen und die 
Serviette über den Arm zu legen, 
fragte nach dem Begehr. Bald stand 
'ein Schoppen Heilbrunner auf dem 
Tische, zwei ungeheure Stücke Punsch-
torte folgten. 

Während die Müllerin mit ihren 
Nachbarinnen über das Wetter, über 
Gefnndheits- und Dienstbotenfragen 
und schließlich auch über die Vermö
gensumstände des Hochzeitspaares 
sprach, trat Karl, der Sohn des Hau-
ses, zu dem Tische, begrüßte die Frau
en und bat Anna um einen Tanz. 
Diese lehnte ab. 

„Ich habe keine Lust zu tanzen, 
habe auch schon zwei Tänzer wegge
schickt. Wenn sie mich nun doch tan
zen sehen, gibt es Verdruß." 

„Nein, nein, sie wissen doch wohl, 
daß ich heute viel Arbeit und wenig 
Vergnügen habe, und gönnen mir 
schon einen Walzer mit dir." 

Die Müllerin wollte Einwendun
gen machen; aber ihre Nachbarinnen 
nahmen ihr das Wort vom Munde 
weg und sprachen Anna lebhaft zu, 
bis diese sich erhob und an Karls 
Arm den Tanzsaal betrat. Das helle 
Wollkleid, das sie trug, kleidete sie 
allerliebst. Weiße Bandschleisen und 
eine Geranienblüte, die sie auf Zure
den der Mutter einem ihrer Blumen
töpfe geraubt, bildeten ihren einzi
gen Schmuck. Von der Hitze des Saa
les waren ihre Wangen tief gerötet; 
ein eigentümlicher Glanz strahlte aus 
ihren Augen. 

„Wie gut du heute aussiehst!" sag
te Karl mit einem bewundernden 
Blicke. „Man bekommt dich ja gar 
nicht mehr zu sehen. Nicht ein einzi-
9es Mal bist du auf die Eisbahn ge-
kommen, trotzdem Toni dich wieder-
holt gebeten hat, sie zu begleiten." 

„Ich darf nicht auf die Eisbahn 
gehen; ich habe einen schlimmen Hu
sten." 

„Ach, so schlimm wird der nicht 
sein! Du siehst ja aus wie eine Rose." 

Sie drehten sich im Tanze. Leicht 
und ^anmutig schwebte Anna durch 
fren '^aal. Auf kurze Minuten freute 
sie sich des Vergnügens. Immer 
schneller pochten ihre Pulse; ihr Atem 
flog mfcher und rascher, bis ein leich-
ter Schwindel sie befiel und ein 
dumpfes Bangen ihr die Brust zu-
sammenpreßte Sie legte ihre Hand 
auf Karls Schulter und bat: 

„Laß uns ausruhen!" 
Karl führte sie zu einem Stuhle 

in der Ecke und stellte sich neben sie. 
^ "Wer Schlossers August vor einem 
Jahre prophezeit hätte, daß er heute 
Hochzeit halten würde! Damals lag 
er todkrank im Lazarette. Keiner hätt' 
eine Bohne um sein Leben gegeben," 
begann er die Unterhaltung 

Anna f lichte ihm zuzuhören; der 
Lärm des Saales verwirrte sie. Die 
grellen Tone der Klarinette verur
sachten ihr Schmerzen in dem müden 
Kopfe. Hilflos sah sie zu Karl aus 
und versuchte zu lächeln. Es war ein 
fo trauriges Lächeln, daß der junge 
Mann aufmerksam wurde. Er sah. 
ihre schmalen Schultern, die fetnett 
Hände, die blauen Adern, die zu deui-
lich durch die Haut schimmerten. Wie 
zart und schlank war sie dqch, viel 
zu zart für eine Wirtin. Er ärgerte 
sich darüber, daß ihm dieser Gedanke 
kam, aber mehr noch darüber, daß 
e r  i h n  n i c h t  l o s  w u r d e  . . . .  

Dort drüben tanzte der ,Ehreng'-
fell', auch ein Kriegskamerad. Der 
lachte und drehte sich im Tanze und 
winkte zu Karl herüber. 

»Was stehst du da? Vorwärts, so
lange die Musik spielt! Wir müssen 
hereinbringen, was wir im Feld ver
säumt haben." 

Karl beugte sich zu Anna nieder. 
»Hast du dich ausgeruht?" fragte er* 
Erst antwortete sie nicht; sie hatte 
ihn wohl gar nicht gehört. Als er 
aber feine Frag? wiederholte, sah sie 
ihn ängstlich bittend an. 

„Führ, mich hinaus!" stieß sie ton-
lov hervor. Ihre Hand umklammerte 
seinen Arm, ihr Kopf lehnte sich vor-
toärts; die ganze Gestalt schien zu
sammenzusinken. e , 

(Fortsetzung folgt) 
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