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(Fortsetzung) 

Ja, der Lindenmüller schritt in der 
ersten Reihe neben dein Stadtschult-
Heißen. Er hatte eine lange, schöne 
Rede gehalten! darin sprach er von 
Fortschritt und Hebung der Land
wirtschaft, von ehrlicher Mühe und 
Arbeit, vom Segen und Gedeihen von 
oben. Und er hatte aus der Tribüne 
gestanden wie eine lebendige Verkör
perung der schönen Tinge, die er 
sagte. Böse Zungen behaupteten spä
ter, daß die Gedanken aus oes Amt
manns Kopf und Jeder stammten. 
Wie dem auch sei: der Müller hatte 
sie mit Kraft und Begeisterung vor
getragen und reichen Beifall geern
tet. Ter Minister hatte ihm die Hand 
geschüttelt, und in Hörweite war das 
Wort gefallen: „Einen solchen Mann 
könnten wir im Landtag brauchen." 

Was Wunder, wenn Peter Helbing 
den Kopf hochtrug und mit Sieger
miene dahinschritt. Mechanisch grüß
te er, gleich den anderen Herren, nach 
rechts und links, obgleich er vor Auf
regung unter den sich lüftenden Hü
ten kein einziges Gesicht erkannte. 
„Einen sojchen Mann könnten wir 
im Landtag brauchen," das summte 
ihm immer in den Ohren. Warum 
sollte er dies nicht erreichen können? 
Abgeordneter im Landtage, er hätte 
es sich früher nicht träumen lassen; 
aber heute war es kein unmöglich 
Ding. 

Einige Stunden später schritt der 
Müller mit dem Storchenwirt der 
Mühle zu. Der Storchenwirt hum
pelte stark an seinem Stocke; die Gicht 
hatte ihm übel mitgespielt. Seitdem 
sein Sohn Karl sich unter den Töch
tern Bergheims eine Lebensgefährtin 
gewählt und das Geschäft übernom
men hatte, blieb dem Alten Zeit ge
nug, sich um das Wohl Berg heims 
im allgemeinen und um das der Bür
ger im besonderen zu bekümmern. 

„Hascht amal so viel Leut im 
Städtle g'sehe?" sagte er. „Die wer
det en schöne Batze liege lasse. Aelle 
Wirtschaften sind voll. Und du 
meinfcht, d' Eisebahn sei uns sicher? 
Und des mit der Neckarkorrexion — 
ischt des auch schon ausg'macht?" 

«So gut wie ausgemacht." 
«D' Steurezahler werdet's spüre, 

was meinscht? So ein Drittel Auf
schlag an de' G'meindsumlage! Hab' 
ich's erraten?" 

»So wird es Wohl herauskommen. 
Hast du schon darüber sprechen hö
ren?" 

„Ha Ja, in der Wirtschaft hört 
einer so manches. Aber sieh da, dein 
Jakob! Ischt es nit d' Breunere und 
ihre Tochter, mit dene er geht? (Sei
de Rosa ischt a sauber's, brav's Mad
ie. Da wär' keiner ang'führt." 

Wenige Schritte vor ihnen ging in 
der Tat Jakob neben Frau Breuner 
und ihrer Tochter Rosa. Er hatte die 
beiden auf dem Festplatze getroffen; 
zu feiner Freude war Franz nicht in 
Sicht. Da machte nun Jakob den Lie
benswürdigen, führte sie auf dem 
Festplatze umher, bahnte ihnen, wenn 
nötig, den Weg, zeigte ihnen alles 
Sehenswerte und bot ihnen Erfri
schungen an, die sie jedoch nicht an
nahmen. Endlich verließ er gleichzei
tig mit ihnen den Festplatz und gab 

ihnen nun das Geleite durch die Nek-
karstraße, an der Mühle vorbei. 

Eben verschwand er neben Frau 
Marie unter dem Torbogen. Die 
Schüchternheit und Scheu Rosas legte 
er zu seinen Gunsten aus. Wenn sie 
nur erst einsah, daß er es ehrlich 
meinte, würde sie schon zutraulicher 
werden. Seine Unterhaltung galt des
halb hauptsächlich der Mutter, deren 
gute Meinung er sich zu sichern 
wünschte. 

Der Müller schaute der Gruppe 
nach, nichts weniger als Befriedigt. 
Er ging mit dem Storchenwirt bis 
zu dessen Hauseingang; von dort hat
te er einen Blick auf Breuners Häus
chen.. Wahrhaftig, dort standen die 
drei. Jakob schien es mit dem Ab
schiednehmen nicht eilig zu haben; 
aber wenigstens stieg er die hölzerne 
Treppe nicht hinan, sondern winkte 
von unten noch Grüße nach, als die 
beiden Frauen verschwanden. Der 
Storchenwirt sah die Wolken, die sich 
auf des Müllers Stinte sammelten, 
und wußte sie richtig zu deuten. Als 
kluger Mann aber behielt er seine 
Gedanken für sich und sagte in ver
bindlichstem Tone: „Kommscht auf 
en Augenblick 'rein in d' Stub'? Der 
Hals mueß dir ja ausgetrocknet sein." 

Der Müller wehrte ab. 
«Ich muß im Geschäft nachsehen, 

und für heute abend habe ich mich 
mit den Herren verabredet zu einem 
Glas Wein im ,Römischen König'." 
Da war plötzlich wieder die ganze 
Glorie des heutigen Tages über Pe
ter Helbing ausgegossen. Großarti
geres je schritt er der Mühle zu. 

^chon oin folgenden Tage bot sich 
Gelegenheit, Jakob unauffällig zur 
Rede zu stellen. Ter Müller saß in 
dem Schreibstüble neben dem Müh
lenraum, wo die laufenden Geschäf
te abgewickelt wurden. Er las in der 
„Bergheimer Chronik" den Bericht 
über das gestrige glänzende Fest und 
seine eigenen Leistungen 

Noch einmal kostete er den herrlv 
Ichen Moment durch, als er ferne 
schwunghafte Rede geendet hatte und 
die Zuhörerschaft klatschte und Bravo 
schrie. Ja, der Amtmann hatte recht 
gehabt: Schwung mußte eine solche 
Rede haben, große Worte, nament
lich recht feurig am Schluß. Schon 
sah sich der Müller int Landtag als 
Redner. 

Ta öffnete sich die Türe. Jakob 
kam, ein Kundenbuch zu suchen. Schon 
wandte er sich wieder zum Gehen, 
da rief fein Vater: „Jakob, bleib! 
Ich Hab' mit dir zu reden." Er war 
noch ganz erfüllt von feinen großen 
Ideen und deshalb auch geneigt, die 
zu besprechende Angelegenheit in vor
nehmem Tone zu behandeln. 

„Ja, was gibt'S wieder?" sagte 
^ Jakob gelassen. Er hörte so oft Vor-
[würfe über versäumte Bestellungen 
,und vernachlässigte Geschäfte, daß ihm 
dies ein Alltägliches geworden. 

«Es ist mir höchst unangenehm, 
mit dir über die Sache zu reden, 
höchst unangenehm," das war ent
schieden der großartige Ton von ge
stern. „Du bist kein Bub mehr, son
dern ein Mann, und ich habe mich 
bisher in derlei Angelegenheiten nie 
gemischt, obwohl es mir Manchmal 
nahegelegt wurde." 
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Jakob sah den Vater an. Wo woll
te das hinaus? 

„Ich habe dir viele Freiheit ge
lassen, zu viele, zu einer Zeit, da ich 
dich hätte am Zügel halten sollen. 
Nun muß ich dir dreinreden, wann 
du selber Bescheid wissen solltest. In wenn du mir noch ein einzigesmal mit 
deinem Alter war ich längst verheb * m 
ratet." 

Jetzt wandte sich Jakob ganz um Himmel blau ist. Unter meinem Da-
und trat näher. Diese Wendung der 
Rede überraschte ihn. 

„Wenn du heute heiraten willst," 
fuhr der Müller fort, „habe ich nichts 
dagegen, vorausgesetzt, daß das Mäd
chen von guter Herkunft und ver
möglich ist. Aber ich muß mich ganz 
entschieden dagegen aussprechen, daß 
du Liebeleien anbändelst, die zu- kei
nem Ziele führen können." 

„Was meinst du eigentlich?" sagte 
Jakob auffallend ruhig. 

„Ich meine, daß du der Rosa nicht 
nachlaufen sollst, Jakob. Man kennt 
dich im Städtle — und man weiß, 
daß ich ihr Pfleger bin. Es wäre mir 
zu fatal, gerade jetzt, wenn das Mäd
chen durch dich ins Gerede käme — 
ich will weiter nichts sagen." 

Es entstand eine kurze Pause. Der 
Müller verwunderte sich, wie ruhig 
Jakob die Sache aufnahm; also hatte 
er sich nicht getäuscht. Jakob machte 
sich nichts aus dem Mädchen. Schon 
atmete er erleichtert auf; da hatte 
Jakob endlich seine Rede überlegt. 

„Rosa kommt durch mich nicht ins 
Gerede, Vater. Ich will das Mäd
chen heiraten, vorausgesetzt, daß sie 
mich will." 

«Du die Rosa heiraten! Du bist 
wohl verrückt! Eine Näherin und oh
ne einen Pfennig Geld!" 

«Daß sie eine Näherin ist, ist keine 
chande, und Geld" •— Jakob mach

te eine Pause — „Geld hat sie oder 
kriegt sie. Wieviel, das weißt du bes
ser als ich." 

„Was weiß ich? Daß sie mehr 
chulden haben, als sie bezahlen kön

nen, und daß ihnen nicht einmal mehr 
das armselige Häuschen gehört." 

«Nein, nein, Vater, das sind ganz 
andere Geschichten. — Ich weiß nicht, 
wie du deine Sache angefangen hast; 
aber vom alten Melcher muß ein gan
zer Haufen Geld da sein." 

Der Müller lachte auf. 
„Hast du dir das von den Wei

bern in den Kopf setzen lassen? — 
In irgend einem kranken Hirn ist 
das Märlein entstanden. Dich aber 
hätte ich für gescheiter gehalten. Wie 
sollte denn Melcher zu Geld gekom
men sein? Und was habe ich damit 
zu schaffen?" 

„Er hat das große Los gewonnen. 
Bei mir kannst du dich nicht ausre
den. Ich weiß ganz genau, woran ich 
bin." 

Der Müller stieß eine Verwün
schung aus. „Wer hat dir solchen Bä
ren aufgebunden? — Das große 
Los? Das müßte doch das ganze 
Städtle wissen." 

Es hat's niemand erfahren, weil's 
der Alte geheim halten wollte, eben 
weil er das Gerede der Leute fürch
tete. Nur du allein hast darum ge
wußt, du hast das Geld für ihn ein
gezogen und in Verwahrung genom
men. Hier an diesem selben Tisch seid 
ihr miteinander gesessen und habt die 
~ache miteinander überlegt und be
sprochen." 

«Bub, bist du verrückt?" 
„Nein, nein, ich bin ganz hell im 

Kops. Du hast damals die Türe nach 
der Mühle und nach dem Hausgang 
zugemacht. Du hättest aber auch in 
den Verschlag hineingucken sollen." 
Jakob wies mit der Hand nach dem 
bezeichneten Orte und fuhr fort: „Der 
alte Melcher ist ja halb taub gewe
sen, da hat man leicht von weitem 
verstehen können, was ihr verhan
delt habt." 

Der Müller erbleichte. Einen Au
genblick sauste es ihm in den Ohren; 
das Zimmer drehte sich um ihn. Er 
stützte den Kopf schwer in die Hand; 
aber nur einen Augenblick. Dann 
sprang er auf. 

«Du elender Bub! Gehorcht hast > «... < - 7 ' 

auszahlen, dich gut stellen? Nichts 
von alledem geschieht, außer du» 
bringst eine Braut ins Haus mit mei
ner Zustimmung. Die Rosa Breuner 
betritt mir das Haus nicht mehr, so 
viel sage ich! Und du, verrückter Bub, 

solch dummen Geschichten kommst, 
dann kannst du gehen, soweit der 

che dulde ich keinen, der mich zu ver 
dächtigen wagt. Traurig genug, daß 
ich das zu meinem eigenen Sohne 
sagen muß." 

Jakobs Gesicht rötete sich; die 
Adern der Schläfe schwollen an, und 
die Fäuste ballten sich, als wollte er 
sich aus seinen Vater stürzen; aber 
er bezwang sich. 

«Spiel keine KomMe, Vater," 
sagte er. „Ich Hab' dich in der Hand, 
und du weißt das so gut tote ich. Ich 
will's aber nicht mit dir verderben, 
sondern mich mit dir vergleichen: du 
läßt mir meinen Willen, was die 
Rosa angeht, und wenn's erst so weit 
ist, gibst du mir ihr Heiratsgut her
aus — die Hälfte von selbigen fünf
zigtausend Gulden mitsamt dem 
Zins. Dafür verfprech' ich dir, daß 
ich schweigen werde wie bisher. Wie 
der Schulmeister, Rosas Bruder, zu 
seinem Sach' kommt, geht mich 
nichts an." 

Ohne eine Antwort abzuwarten, 
ging er aus dem Zimmer und schlug 
die Türe hinter sich zu. 

D r e i z e h n t e s  K a p i t e l  

Ein verschollener Zeuge 

Es war ein heißer Spätsommer. 
Schon war der erste Erntewagen, mit 
Rosen, Dahlien und Astern geschmückt, 
durch das Aldinger Tor gefahren, 
schon hatten bei der „Sichelhenße" 
die Gläser und frohe Lieder geklun
gen, und noch brannte die Sonne so 
heiß hernieder, als habe sie sich im 
Kalender verrechnet. Das Neckartal 
aber freute sich über jeden warmen 

trahl. Es gab noch so vieles, das 
da reifen wollte: Hopfen, Aepfel, Bir
nen, Zwetschgen, Nüsse, nicht zu re
den von den noch harten Beeren der 
Rebe. 

Frau Marie Breuner hantierte in 
der Küche. Die warme, weiche Luft 
und der Sonnenschein, die sie durch 
Türe und Fenster eindringen ließ, 
taten ihr wohl. An ihren raschen Be
wegungen war leicht zu erkennen, daß 
ihre Kräfte wieder zugenommen hat
ten. Von der Stube her hörte man 
das Klappern der Nähmaschine. Die 
Lichter, die mit den Efeuranken am 
Fenster spielten, umgaben das blon
de Köpfchen Rosas, das sich über die 
Arbeit beugte, mit einem goldenen 
Scheine. 

Schwere, unsichere Tritte stolperten 
die Treppe heraus. 

Guten Tag, Madamche! Untertä
nigster Diener, Madamche! Nix ge
fällig? Tafchentücher, seidene Tücher, 
schönste Ware, feinste Ware! Seidene 
Bänder, Handschuh, Spitzen für das 
junge Fräulein, Krawatten für den 
jungen Herrn. Alles gute Ware, bil
lige Ware!" schnarrte eine Stimme 
in die Stille hinein. 

Frau Marie wandte sich um. Un-
ter der Türe stand ein Hausierer, 
den schweren Sack auf dem Rücken. 
Der Mann, den man auf den ersten 
Blick als Israeliten erkannte, war 
alt und gebeugt; es war zum Ver
wundern, daß er den Sack zu schlep
pen vermochte. Keuchend entledigte er 
sich seiner Last, nahm den alten Filz-
Hut ab und wischte sich das graue 
Haar aus der Stirne. 

Nix gefällig, Madamche? Sehen 
5sie her! Knopfe, Faden, Fingerhü
te, Nadeln, Scheren, erster Stahl," 
schnarrte der Alte weiter und begann 
seine Sachen auszupacken. 

„Rosa, brauchst du eine Kleinig
keit? Es ist ein Hausierer da," rief 
Frau Marie in die Stube. 

„Laß ihn hereinkommen, Mutter!" 
klang die helle Mädchenstimme zurück. 

Untertänigster Diener, schönes 
du? Und nun willst du deinen eige-iFräulein! Gratuliere zu einer sol 
nen Vater verdächtigen, weil du dich chen Tochter, Madamche! Eine schöne 
in das Lärvchen vergafft hast! Alles 
hast du falsch verstanden — mit dein 
Geklapper der Mühle nebenan, na
türlich — oder hast es nur halb ver
standen und drehst es jetzt gegen mich. 
Freilich haben wir damals von ei
nem Lotteriegewinn gesprochen — 
oder eigentlich von zweien. Der Alte 
war über seine zweitausend Gulden 
ganz außer sich; das große Los aber 
— das ist auf meine Nummer ge
fallen." 

Jakob sah seinön Vater groß an; 
dann zuckte er die Schultern. 

»Was ich mit eigenen Ohren ge
hört habe," sagte er kühl, „streitet 
mir feiner weg, auch du nicht, Vater. 
Wenn man weiter nachforschen woll
te, könnte man wahrscheinlich der 
Spur näher kommen; aber es küm
mert mich weiter nicht Du gibst mir 
der Rosa ihr Heiratsgut heraus, das 
heißt, wenn ich das Mädchen erst ha
be. Und du legst mir nichts in den 
Weg — stellst mich gut im Geschäft 

dann bin ich stumm wie ein Fisch, 
Hab' nichts gehört und gesehen." 

Was? Ich soll mir Vorschriften 
von dir machen lassen, dir Geld her- der einzupacken. 

fleißige Tochter ist ein Segen, ein 
Schatz, eine Perle. Lassen Sie sich 
sagen vom alten Moses, der hat ge
sehen die Welt! Lassen Sie sich sa
gen, Madamche, daß Sie nicht lang 
werden behalten eine solche Tochter. 
Sind die jungen Herren doch nicht 
blind in Bergheim, werden sich strei
ten um eine so schöne Braut." 

Rosa wehrte lachend die Schmei
cheleien des Alten ab und begann die 
zu kaufenden Waren zu prüfen und 
auszuwählen. 

«Ach, Sie sind Modistin, schönes 
Fräulein, nein, wie geschickt, wie flei
ßig! Madamche, wie hat sie Gott ge
segnet mit einer solchen Tochter. 
Fischbein wünschen Sie? Natürlich, 
hier, prima Qualität." 

Rosa ließ sich durch die Gesprä
chigkeit des Alten nicht beirren, son
dern wähle ruhig das Nötige, Frau 
Marie aber feilschte mit dem Alten 
und beglich schließlich die kleine Rech
nung. Nachdem Moses noch ungezähl
te nützliche und unnütze Dinge ohne 
weiteren Erfolg vorgezeigt und ange
priesen hatte, begann er endlich wie-

„Als Sie nie mehr Werden haben 
Gelegenheit, so billig zu kaufen! Nie 
mand versteht einzukaufen wie der al 
te Moses, und verkauft mit so gerin 
gem Profit. Was verdien' ich an der 
5Äar'? Kann ich kaum leben vom 
Geschäft, bei meiner Seel'l" 

Er ordnete seine Sachen, schnürte 
sein Bündel, machte aber noch keine 
Anstalt zum Gehen, sondern fa sich 
prüfend im Zimmer um. 

„Als ich bin hier gewesen das In
ternal — mögen so 'ner Jahre zehn 
oder zwölfe sein — da hat hier ge 
wohnt ein alter Herr, ein guter, 
freundlicher Herr, der Herr Wacht 
meifter Breuner, — als hat oft ge 
macht ein Händelche mit dem Moses. 
Können Sie mir geben Auskunft, was 
ist geworden aus dem Herrn Wacht
meister?" 

„Wenn Sie den Veteranen Melcher 
Breuner meinen, der ist gestorben — 
schon vor mehreren Jahren." 

„Gestorben! Was Sie nicht sagen! 
War ja ein alter Herr, aber ein rü
stiger Herr; ist gewesen mit dem al
ten Napoleon in der Türkei und in 
Sibirien, hat sich wohl verdient ein 
schönes Alter — ist gestorben als 
ein reicher Mann. Können Sie mir 
vielleicht geben irgend eine Auskunft 
über seine Familie?" 

„Seine Familie? Das sind wir 
Ich bin seine Schwiegertochter; Rosa 
ist feine Enkelin . . ." 

Moses heftete seine Augen auf die 
Frau, auf Rofa, als ob er sie jetzt 
erst sehe; dann musterte er das Zim 
mer. 

„Der alte Herr ist gestorben in 
guten Umständen, hat hinterlassen ein 
schönes Kapital?" 

„Ich glaube, da irren Sie sich doch. 
Mein Schwiegervater hat seinen En
keln nicht viel hinterlassen können. 
Aber wir haben, was wir brauchen, 
und sind zufrieden." 

„Wie heißt zufrieden? Sind wir 
nicht alle zufrieden, und möchten wir 
doch alle haben noch mehr? Warum 
wollen Sie sich nicht vertrauen dem 
alten Moses? Weiß ich mehr, als 
Sie denken. Hat nicht gewonnen der 
alte Herr in der Lotterie? Hat nicht 
Moses ihm verkauft das Los? Werd' 
ich doch wissen, daß er hat hinterlas
sen viel Geld?" 

Ein triuphierender Blick begleitete 
diese Worte; Frau Metrie aber blieb 
ruhig. 

„Von Ihnen hat er das Los ge
kauft?" sprach sie. „Ach, jetzt erinnere 
ich mich. Sie kamen früher oft ins 
Städtle; dann hieß es, Sie feien fort
gezogen aus der Gegend." 

„Wie heißt fortgezogen? Als ich 
Hab' angefangen ein Geschäft mit mei
nem Schwiegersohn, haben uns ge
bracht die bösen Lent' um unser Geld. 
Jetzt kann der alte Moses wieder 
schleppen den Sack von Haus zu Haus 
und suchen nach seinen alten Kunden. 
Hab' ich gehofft, der Herr Wachtmei
ster wird sich meiner erinnern, als 
ich ihm Hab' verkauft das Los, da
mit er hat gewonnen das viele Geld. 
Die Frag' soll nicht fein unbeschei-
den — können Sie mir nicht sagen, 
Madamche, wie viel es ist gewesen?" 

Frau Marie beobachtete den lau
ernden Blick nicht der diese Worte 
begleitete. Hatte Moses an den Groß-
voter das Los verkauft, fo war es 
leicht begreiflich, daß er sich dafür 
interessierte. Ueberdies war es ein 
öffentliches Geheimnis; ganz Berg
heim wußte darum. Warum sollte sie 
dem alten Manne die Antwort ver
weigern? 

„Zweitaufend Gulden!" sagte sie 
daher ohne Zögern. „Und wir haben 
sie wohl brauchen können. Das Geld 
kam uns wie vom Himmel gesandt. 
Man sagt sonst immer, auf detjt Lot
teriegeld sei kein Segen; aber für 
uns war es ein großes Glück. Ich 
weiß nicht, wie es uns ergangen wä
re, ohne —. Aber, was ist Ihnen -— 
Rosa, bring schnell Wasser." 

„Zweitausend Gulden!" hatte Mo
ses gerufen — dann war er auf ei
nen Stuhl gesunken und hatte die 
Augen geschlossen. 

Rosa brachte das Wasser; der Alte 
nippte kaum daran. 

„Die Hitze macht mir übel. Bin 
gegangen den ganzen Morgen in der 
Sonne. Hat weiter keine Bedeutung. 
Also zweitausend Gulden! Hab' ich 
ganz vergessen, Hab' itnel durchgje-
macht die letzten Jahre. Ja, ja, hätte 
der alte Moses heute zweitausend 
Gulden, braucht' er nicht zu schleppen 
den schweren Sack." 

Er schlug die angebotene Erfri
schung aus, legte sich die Bürde auf 
die Schulter, schob den grauen Bart 
zurecht und griff nach dem Knoten
stocke. 

„Leben Sie wohl, Madamche, le-
beti Sie wohl, schönes Fräulein! Be
wahren Sie mir Ihre Kundschaft, 
der alte Moses wird wiederkommen 
— wird wiederkommen." 

Vorsichtig humpelte er die Treppe 
hinunter; dann schritt er durch die 
Mühlengasse. Mit dem Stocke scheuch
te er die zudringlichen Gänse von 
sich, die mit ohrenbetäubendem Ge
schnatter über diese Behandlung rä
sonierten. Einige mutwillige Gassen
jungen, die den alten Mann mit 
Spottrufen verfolgten, beachtete er 
nicht, und als diesen aus,der offenen 

Türe des Bäckerhauses ein friftigeS: 
„Wart, ich will euch helfen, fo e» al* 
te Mann auslache, ihr Lausbuebe!" 
entgegentönte, zerstoben sie blitzschnell. 

Unter dem kühlen Torbogen blieb 
er eine Weile stehen, wie mir fich zu 
besinnen; dann ging er weiter und 
stand endlich hoch aufatmend an der 
Mauer, die den Hof der Mühle nach 
der Straße zu umschloß. Bon hier 
aus übersah er das ganze Anwesen: 
das stattliche Haus mit den Wohn-
räumen im oberen Stockwerke und 
der Mühle im Erdgeschosse, Vit Stal
lungen und Scheuern im Hintergrun
de, über den Dächern wogende grüne 
Wipfel: die Linde und die Obstbäu
me des Jnselgartens, , jenseits des 
Kanals die Sägmühle mit ihrem 
leuchtenden roten Ziegeldache, den 
schmalen Steg, der hinüberführte zum 
weiten Holzlagerplatze, auf dem sich 
prächtige Stämme türmten. ... 

Die Sonnenstrahlen Brütete» hM 
auf dem Hofe. Alles war still rings
um; nur das Klappern der Mühle 
und das Rauschen des Wassers tönte 
herüber. Jetzt verkündeten leise Glok-
kentöne die Mittagsstunde. 

Zusammengekauert, den Sopf in 
die mageren Hände gestützt, saß Mo
ses da, als ob er schliefe. Aber er 
schlief nicht, er dachte nach . . . Ihm 
erinnerte er sich wieder. Ja, so war's 
gewesen. Hier an dieser Steile, am 
Eingang in den Hof, hatte er erst 
dem Veteranen, dann dem Müller 
Lose zum Verkaufe angeboten, und 
sie hatten beide gekauft, jeder eines. 
Moses hatte sich die Nummern aufge
schrieben, und bei der Ziehung fiel 
der höchste Gewinn auf das Los des 
Veteranen, das große Los mit fünf-
zigtansend Gulden. 

„Fünfzigtaufend Gulden! Hab' ich 
nicht geschickt dem alten Breuner ein 
Telegramm, zu gratulieren? Bin ich 
nicht gekommen ins Städtche, ihm 
meine Dienste anzubieten, das viele 
Geld für ihn zu erheben, zu plazie
ren? Hat er mir nicht gesagt: der 
Müller besorgt mir alles? Dann hat 
er mir gegeben zwei Dukaten, daß 
ich soll schweigen, weil die Leute nicht 
sollen wissen, daß der Alte hat so 
viel Geld." — 

Dann war Moses ins Unterland 
gezogen, in eine große Stadt am 
Neckar, wo sein Schwiegersohn ein 
Geschäft angefangen hatte. D»rt hat
te der Alte fein mühsam erworbenes 
Vermögen eingebüßt, feine einzige 
Tochter durch den Tod verloren. Und 
nun stand er arm und verlassen in der 
Welt. Kein Wunder, daß die Gedan
ken in dem müden Gehirn umher
flatterten wie gespenstische Fleder
mäuse. Aber er hatte sie jetzt zur 
Ordnung gebracht; jetzt stand die Er
innerung klar und deutlich vor ihm. 
«Der Müller Helbing besorgt mir al
le»; auf ihn kann ich mich verlasse»; 
aber es liegt mir viel daran, baß die 
Sache geheim bleibt," fo hatte da
mals der Veteran gesprochen. Natür
lich auf den Müller konnte der Vete
ran sich verlassen; er brauchte doch 
keinen Juden, ihm feine Geschäfte zu 
besorgen! Moses lächelte wehmütig. 

Fünfzigtausend Gulden hatte der 
Müller in Verwahrung genommen 
vom alten Melcher — und nur zwei
tausend hatte er den Erben gegeben. 
Wo war der Rest? 

Moses richtete sich auf und sah 
hinüber nach der neuen Sägmühle, 
nach den vergrößerten Scheunen und 
Stallungen. Er war alt; er hatte in 
seinem langen Leben viel von der 
Welt gesehen, mehr Böses als Gutes, 
und seine Erfahrung hatte ihn miß-
trauifch gemacht. Deshalb bestand 
für ihn in dieser Stunde schon kein 
Zweifel mehr inbetreff des GeIdÄ5. 
Hier der reiche Besitz, der Willens
stärke, strebende Mann, als den er 
den Müller von früher her kannte 

- dort ein einfaches, bis zur Aengst-
lidhkeit schüchternes Weib und zwei 
Kinder. Welch ungleiche Gegner! 

„Muß ich gehen der Sache auf 
den Grund," sagte Moses bei sich; 
„ich bin ein armer, alter Mann; aber 
mein Kopf ist noch klar, und meine 
Augen sind scharf. Ich will gehen der 
Sache auf den Grund." 

Er stand jetzt im Hofe der Mühle 
in feinem abgetragenen, langen Raf
fe, vornübergebeugt, den mit spärli-
chen Haaren bedeckten Kopf den Son
nenstrahlen ausgesetzt. Mit der Hand 
strich er sich über den langen grauen 
Bart, und die dunkeln, tiefliegenden 
Augen blickten unverwandt über die 
Gebäude der neuen Mühle. Unwill
kürlich trat er jetzt einige Schritte 
vor gegen die Mitte des Hoses. 

„Mach, daß du fortkommst, Jud, 
du hast hier nichts zu schaffen!" rief 
eine laute Stimme. „Mach, daß d» 
fortkommst, oder ich lasse den Hmck 
los, Lumpenkerl!". 

Es war Jakob, der vom Hause her 
geschritten kam, den Kopf in den Nat
ten geworfen, W Hände i» ben Ho-
sentaschen. 

„Entschuldigen Sie, junger HerH 
als ich wollte sprechen den gnädigG 
Herrn in einer wichtigen Sache," anf. 
wortete Moses bescheiden und zog sich 
einige Schritte zurück. 

(Fortsetzung folgtz 


