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Zn der netten Doktorwohnung 
führte seine Schwester Zilli, die im 
Handumdrehen die Achtung der Dorf-
leute gewonnen hatte, die Wirtschaft. 
Sie war ein sehr hübsches Mädchen 
in Mitte der Zwanzigerjahre, hatte 
braune Haare, braune, lebendige Au-
gen und verstand es durch ihre Dienst-
fertigfeit und eine nie versiegende Hei-
terkeit alle Menschen für sich einzu
nehmen. Das Kochen und Wirtschaf-
ten hatte sie von der Mutter daheim 
gelernt, aber sie besaß auch, da sie 
mehrere Jahre im Institut der Engli-
schen Fräulein in Meran gewesen war, 
eine ziemliche Bildung, sprach Italic-
nisch, schrieb ein flüssiges Deutsch und 
spielte gar nicht übel Klavier. Eini-
ge medizinische Kenntnisse hatte ihr 
der Bruder beigebracht, so daß sie ihm 
in der Apotheke eine recht erwünschte 
Hilfe leisten konnte. Sogar bei seinen 
Krankenbesuchen nahm er sie häufig 
mit, wenn er eine geschickte Unterstü
tzung brauchte. Die zwei Geschwister 
waren schon von Jugend cut ein Herz 
und eine Seele gewesen, und sie hin-
gen mit rührender Liebe aneinander. 
Gesellschaftlichen Verkehr hatten sie 
wenig. Nur Martin Froi — der ehe
malige Ulix —, der seit einem Jahr 
Professor in Waidhofen an der Abbs 
war, kam zu jeder Ferienzeit auf Be
such und hielt sich immer mehrere Ta-
ge, in den Hauptferien sogar mehrere 
Wochen auf. Er sagte, daß ihn die 
Gegend von Langgenäun mit ihrer 
herrlichen Bergwelt so anziehe, in 
Wirklichkeit aber ging die Anzie
hungskraft von Zilli, des Doktors 
Schwester, ans, mit der er verlobt 
war. Bei seiner kürzeren oder länge-
ren Anwesenheit hatte er Wohnung 
und Frühstück im Englwirtshaus, 
zum Mittag- und Abendessen aber war 
er bei den Doktorischen, wo er sich 
auch untertags aufhielt, wenn ihn 
nicht sein unruhiges Temperament 
hinauszog, um mit den Leuten Ver
kehr zu suchen. Er band mit jedem 
alten Weiblein an, fragte um Wer, 
Was und Wie und schnüffelte nach 
allerhand Klatsch. 

Soeben war er wieder auf Öfter-
ferien da. Er war noch der gleiche 
lebhafte Gesell wie früher mit der 
brünetten Gesichtsfarbe und den lu-
stig zwinkernden Aeuglein. Seinem 
abwärts strebenden Schnurrbart hat-
te er trotz aller Mühe keine nach oben 
steigende Richtung zu geben vermocht, 
darum ließ er ihn samt dem breiten 
Kinnbart zur Tiefe wachsen und sah 
nun aus wi6 ein chinesischer Man-
darin. 

An einem schönen Vormittag der 
Osterwoche spazierte er, da die Dok-
torgeschwister auf einem Krankenbe
such waren, zum Dorfe hinaus und 
schlug draußen einen Bergweg ein. 
Links und rechts grüßten ihn die hell-
äugigen Primeln und Anemonen, die 
lenzfrisch aufgeblüht waren, ein wür
ziger Duft stieg von den Rainen em
por, die Amseln und Finken sangen 
um die Wette, alle Wiesen prangten 
schon im saftigen Grün, da und dort 
lärmten ungestüme, gischtende Wäs
serlein zu Tal, dunkel und ernst stan
den die Wälder ringsum, und über 
ihnen glänzten in riesigen Silber-
fronten die schneebedeckten Hochberge. 

Mit Augen und Ohren und Nase 
saugte Martin Froi all die Früh-
Imgspracht, den Frühlingsjubel und 
-duft ein. Nur langsam kam er vor
wärts. Etwas abseits von zwei Häu
sern stand eine Maria-Hilf-Kapelle, 
die der junge Professor aus Neu-
gier betrat, um die Bilder zu mu
stern. Auch eine kurze Andacht tier-
richtete er. Als er wieder herauskam, 
ein Kreuz schlug und den Hut auf-j 
setzte, sah er ein älteres Bauernweib 
mit dunkelroten, aufgedunsenen Wan-' 
gen, das eben seinen Ruckkorb abge-! 
setzt.hatte, auf einem Stein neben der' 
Kapelle zu rasten. Mit Wohlgefallen 
schaute die Frau auf den fremden 
Herrn, der betend aus der Kapelle 
trat. Sie grüßte freundlich: 

„Gelobt sei Jesus Christus!" 
„In Ewigkeit. Amen!" rief der 

Professor. „Grüß Gott .MutterTeü 
Wo aus, wo ein? Wohl nach Gilgen-! 
markt hinunter mit Schmalz mitj 
Eiern etzetera, he?" j 

„Wohl, unsereins nach Gilgen-! 
markt!" Feuchte die Frau. „Ich bin. 
froh, wenn ichs bis ins Dorf hinab 
erschnauf mit dem Handvoll Gerste."« 

„Wieso denn? Fehlts im Blas-
balg?" I 

„Nein, beim Herzen fehlts. Ich Hab | 
ehe gemeint, daß ich den Kuckuck nicht 
mehr schreien hör. Wenn nicht der > 
Doktor gewesen war, hätt ich den bö-1 
sen Winter auch nicht überstanden." 

„Was, der Doktor? Ihr habt einen 
jungen Doktor, gelt? Ist er für et
was? Versteht er was?" 

„Der versteht mehr wie fünf an
dere. Bei einem halben Dutzend Dok
toren bin ich schon gewesen und es 
war alles umsonst. Unserer, der junge, 
hat mir mit dem ersten Glas voll die 
Wassersucht vertrieben. So wie un
serer ist feiner." 

„Ja, ja, fürs eine und andere wird 
er schon gut sein. Ost einmal findet 
auch eine blinde Henne ein Korn." 

„Nicht bloß fürs eine und andere, 
sondern für alles ist er gut," ereifer
te sich das Weib, da5, nachdem es 
ordentlich verschnauft hatte, eine er
staunliche Redfertigkeit entwickelte; 
„in der Lungenentzündung stirbt ihm 
kein Mensch. Beim alten Doktor hat 
man jedem schon können das Zügen-
glöcklein läuten lassen, wenn er ei
nen auf Lungenentzündung behandelt 
hat. Der alte hat einem nur ein ge
färbtes Wassert gegeben, der junge 
gibt einem Medizinen, da merkt man 
schon beim ersten Löffel voll, daß et-
was drinnen ist. Am Hachelberg dro
ben ist voriges Jahr die Halsbräune 
gewesen, und nur ein einziges Kind 
ist ihm gestorben; den Rennbichler, 
der sechs Jahre steinkrumm war, hat 
er gerad gemacht; die Hoferin, wo es 
beim letzten Kindbett grausam hart 
gegangen ist, hat er davon gebracht 
und sieben Kindern die Mutter ge
rettet; der Lexenhias war bei einem 
Haar erstickt, aber gleich hat der Dok
tor den Knollen weggehabt; der Kei-
lin hat er den Rotlauf vertrieben, und 
so könnt ich noch eine ganze Litanei 
herzählen. Früher ist von uns, Wenns 
irgendwo gefehlt hat, alles hinaus 
gerannt nach Gilgenmarkt zum Spi
taldoktor, jetzt rennt von Gilgen-
markt und von Lenzenberg und noch 
weiter von draußen alles zu unserem 
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Doktor herein. Wie mit den Kreusen 
kommen sie manchmal daher." 

»Ja, ja, das ist immer so. Zu ei
nem neuen Doktor haben die Leute 
das Zutrauen. Neue Besen kehren 
gut; aber ..." 

l „Sie sind unserem Doktor neidig," 
fiel ihm das Weib in die Rede; „gelt, 
Sie sind auch ein Doktor?" 

„Hehehehe. Gottlob nein. Ich bin 
Professor und tu Studenten unterrich
ten, damit euch die Pfarrer und Dok-
tors nicht ausgehen etzetera." 

„Kennen Sie unfern Doktor?" 
„Ganz oberflächlich," log der Spitz

bube, „ich Hab ihn ein paarmal ge
sehen. Daß er gar so ein Wunder
mann wär, dazu schaut er nicht her. 
Er wird halt Glück haben." 

„Ja Glück hat er. Und wissen Sie 
warum? Weil er ein braver Christen-
mensch ist. Jeden Sonn- und Festtag 
sieht man ihn in der Kirche und 
manchmal auch bei den Sakramenten. 
Er kniet immer auf dem gleichen 
Platz, daß ihn die Leute holen kön
nen, wenn etwas Gähes auskommt. 
Ein paarmal haben sie ihn mitten 
unterm Gottesdienst fort. Sie lassen 
ihm bei Tag und Nacht keine Ruhe." 

„Wenn er so viel Arbeit hat, wird 
er wohl grantig sein wie ein Weber 
und die Leute kapieln etzetera, he?" 

„Grantig oder zornig hat den wohl 
noch kein Mensch gesehen. Der Alte 
wohl, der hat gebellt wie ein Ketten
hund, wenn eins in der Nacht ge
kommen ist. Und wenn einer gar zu 
mühselig war, hat er ihn zur Tür 
;n; uaqojß Mvzß aaqo 0o£ taq ttaiu 
-moj jjßmtt 'jjaogß gaitagaun ittaj ^aoh 
itaßun~£ uiogs 'uaW°I itaßaijjgnvuilj 
er wenig, ist auch ein bißchen ernst; 
aber er geht immer und hilft immer. 
Wenn's irgendwo gefährlich ist, 
kommt er von sÄbst zwei-, dreimal im 
Tag. Beim Waldebner ist er einmal 
mitten in der Nacht ungerufen gekom
men — urfb just zur rechten Zeit, sonst 
wär' der Bub an der Halsbräune er
stickt." 

„Da ist er gar nicht dumm. Je 
mehr er läuft, desto größere Rechnun
gen kann er stellen." 

„Rechnungen stellen? Fragt nur 
einmal die Leute . . . Die Fremden 
ja, die schert er wohl ein bißchen, und 
recht hat er; wozu sind sie denn da? 
Aber bei den Einheimischen rechnet 
er nicht halb so viel wie der Alte. Er 
braucht's auch nicht, weil er von Haus 
aus grausam reich ist, wie man sagt. 
Ten armen Leuten rechnet er gar 
nichts, und oft schickt er noch das 
Fräulein hin mit einer Fleischsuppe 
oder einem Wein." 

„Das Fräulein? Hat er ein Fräu
lein?" 

„Ja, seine Schwester, die ihm kocht 
und den Haushalt führt. Ich sag Ih
nen, das ist ein Ding wie die liebe 
Stund, frisch und flink und geschickt 
und greift alles an und weiß überall 
Rat und ist mit den Leuten gut wie 
eine barmherzige Schwester. Wer d i e 
einmal kriegt, der macht einen 
Schnitt." 

„Am End heiratet sie gar nicht, 
wenn sie so eine ist, sondern geht ins 
Kloster." 

„Fürs Kloster wär sie viel zu lu-
stig." 

„Im Kloster können sie die Lusti-
gen schon auch brauchen; ich Hab noch 
nirgends lustigere Leut gesehen wie 
im Kloster." 

• , „Sie treiben wohl Spaß mit mir 
. . . Aber nein, ins Kloster geht die 
Zilli nicht, das weiß ich bestimmt. 
Vielleicht bleibt sie ganz beim Dok-
tor, oder sie heiratet den Lehrer, der 
ihr alleweil nachspitzt. Ist sie ja auch 
die beste Sängerin auf dem Kirchen-
chor." 

„So, so, auf den Chor geht sie, 
und singen tut sie, etzetera, etzetera 

. . Singt der Doktor auch auf dem 
Chor?" 

„Ja, hie und da einmal, an den 
höchsten Festtagen, wenn sie ihn recht 
betteln. Aber da mögen sich die an-
bertt alle verstecken. Der hat eine 
Stimme wie der Erzengel Gabriel." 

„Habt Ihr den Erzengel Gabriel 
schon einmal singen hören? Hehehehe 

. . Aber mir kommt vor, wenn er 
so ein ernster Mann ist, tat ihm das 
Singen schlecht anstehen." 

„Warum denn? Wer singt, hat ein 
gutes Gewissen, heißt es . . . Der 
Doktor singt auch immer, wenn er al-
lein auf einem Weg ist, durch den 
Wald oder über den Berg aus, daß 
es grad hillert. Aber noch öfter tut 
er mit sich selber predigen." 

„Was nicht gar? Predigen tut er?" 
„Ja, er präzinellt wie der Pfarrer 

und sagt ganze Predigten her und 
gabelt dazu mit den Händen — aber 
alles für sich selber." 

„Hahaha. Jetzt geht mir ein Licht 
auf. Wahrscheinlich ist's ein Dichter. 
Wißt Ihr, das sind Leute, die das 
närrischeste Zeug treiben und auf al-
len Wegen ihre eigenen oder fremde 
Reime und Verse aufsagen . .. Nein, 
nein, — Ihr braucht nicht so grantig 
herzuschauen, ich meins ja nicht un
eben. Dichter sind immer harmlose gu
te Menschen, nur ein bißchen in den 
Wolken droben; aber das schadet 
nichts, auf der Erde herunten krab
beln noch Leute genug." 

Sie redeten noch eine Weile, dann 
nahm der Professor seinen Spazier-

gong wieder auf. Jeden, dem er 6e*| „Was nicht gar? Er wird doch sei-
gegnete, hielt er an und plauderte ne schöne Praxis nicht aufgeben." 
mit ihm. Einen jungen Bauer fragte! „Das ist's eben. Der Mensch hat 
er abermals nach dem Doktor aus. ein fabelhaftes Glück, kriegt als neu-
Der Bauer sagte: I gebackener Doktor den herrlichen Po-

„Doktor haben wir einen takten,' sten in Wien mit den zwei j^naben-
bloß einen Fehler hat er." | Instituten, wo ihm fein Stadtarzt ins 

„Da wäre ich neugierig," spitzte der Gän kann. Ihm ist aber die Doktor ei 
Professor. 

„Er ist zu gescheit." 
„Das wird doch kein Fehler sein?" 

Hefu&a. Er läßt die Kranken krank 
sein und dudelt und singt in den gro
ßen Konzerten herum, wo man ihm 

>chon, weil er uns wieder davon Weihrauch streut und ihn mit Beifall 
gebt. So einen Gescheiten lassen sie 
nicht lange in einem Tale. Man sagt, 
daß er nächstes Jahr auf die Univer-
siezität kommt, als Professor, oder 
gar auf die Klinik." 

„Hahaha, das hat keine Gefahr. 

überschüttet. Vor einige Zeit soll er 
einmal in der Nacht ins Institut zu 
einem kranken Hofratsbuben; aber der 
Herr Medikus war nicht zu finden, 
weil er im Bürgersaal eine superfei
ne Arie singen mußte. Darauf krieg 

Macht Euch nur keine Sorgen. Den te er eine großmächtige Nase, die ihm 
bringt Ihr nicht mehr weg." so zu dick war, daß er seinen Posten 

Nach längerem Herumwandern 
spürte der Professor Hunger. Da von 
der Kirche herauf die Elfnhr-Glocke 
läutete, stapfte er rasch ins Dorf hin-
ab und lenkte seine Schritte zur Arz-
tenswohnung. Eintretend steckte er die 
Nase.gleich zur Küchentür hinein und 
rief: 

Zilli, was kriegen wir heut? Hof 

halbjährig kündete und sich dem Rai 
lmuidtbeater verschrieb." 

„Das glaub ich nicht, bevor ich's 
schwarz auf weiß unter den Augen 
Hab." 

„Wirst es glauben müssen. Und das 
kannst doch nicht leugnen, so ein ge
mütliches Haus der Fritz — der Vol
ker — immer war, hat er doch nie 

fentlich ftnödef. Weißt, ich Hab einen ein rechtes Animo für einen ernsten 
Hunger, daß ich dich samt dem Dok- Beruf gehabt." 
tor auffressen könnt/' „Aber geh, Martl, den üblen Hang 

„Natürlich gibt s Knodel, die ^.etb- solltest dir abgewöhnen, von den Ab-
speije vom Martl weiß man ja!" er- roeseitbeit immer schlimm zu reden," 
widerte eine hellklingende Mädchen- mahnte die Doktorsschwester. 
stimme; „aber vor dem Essen in alle „Höhöhö, werden schon Gardinen 
stopfe gucken, steht dem Herrn Pro-^^digten antizipiert?" lachte der Pro-
seyor schlecht an." jfessor; „aber sittenstrenge Jungfrau, 

Aus der Apotheke kam freundlich -wenn sie lieber von den Anwesenden 
grüßend der Doktor. Konrad Aigner! etwas hört, kann ich auch dienen . . . 
trug die Haare nicht mehr so kühn ^ Ich kenne ein gewisses Fräulein, von 
nach rückwärts gekämmt wie früher, dein die Leute ein gewaltiges Landa-
sondern seitlich gescheitelt und etwas. nuts anstimmen. Sie wäre schön wie 
in die Stirne hereinhängend. Dies! Esther, heißt es/ und flink wie ein 
und der braune Vollbart ließen ihttj Wieset und versteht alles und macht 
viel älter erscheinen, als er tatsäch-Dalles und singt wie St. Cäcilia, ihre 
licl? war. Die zwei Freunde traten ̂ Nainenspatronin, und wenn sie nicht 
mitsammen ins Speisezimmer, wo i ins Kloster geht, heiratet sie den Leh-
zwei Gedecke aufgelegt waren. Sofort j rer, der ganz vernarrt ist in sie." 
riß der Professor wieder die Türe £a$ Mädchen wurde rot bis hinter 
auf und schrie hinaus: 

„Zilli, das gibt's nicht, du mußt mit 
uns essen. Gleich bringst dir ein Ge-
deck herein. Weißt mit dem Dichter 
kann man nicht zwanzig vernünftige 

die Obren. Halb schmollend sagte es: 
„Pfui. Martl! Du bist schlechter 

als ein Weib. Ueberall schnüffelst du 
herum, allen Klatsch fischest du auf." 

Ich? Ich red mit keinem Men 
2#orte reden. Und ich will die weni-j sch^. aber das wirst doch nicht tier* 
gen Tage, wo ich hier bin, einmal langen, daß ich mir die CH reit zu-
gemütlich plauschen, etzetera. 

ie Wangen von der Herdhitze ge-
heb, wenn ich zufällig was hör 
Uebrigens brauchst du dir nichts ein-

et: 
„Nein, Martl, ich iß in der Küche. 

Zwei so hochgelehrte Herren haben 
allerhand zu sprechen, was unsereins 
nicht wissen soll." 

„Nichts da? Wenn wir etwas 
Heimliches abzumachen haben, was 
die naseweisen Küchlein nicht zu ho-

rötet, kam das Mädchen herein. Es zubilden; du stehst noch haustief un-
trug ein ungemein sauberes Haus-'ter deinem Herrn Bruder. Den Me-
kleid und hatte eine schneeweiße Latz- j infus erheben sie in den zwölften Him-
schürze vorgebunden. Lachend sagte mel. So einer ist noch nie dagewesen 

und wird feiner mehr kommen." 
„Ja, spotte nur, Martin!" fiel ihm 

der Doktor etwas gereizt in die Rede. 
„Von Spott ist keine Rede. Ich er-

zähle nur, was die Leute sagen. Ei-
nett Medikus haben sie, gelehrter als 
Nostradamus, er heilt alle Suchten 
und er rechnet nichts, weil er selber 

ren brauchen, reden wir griechisch."Isteinreich ist. Wenn er durch Feld und 
„Zilli. tu ihm den Willen," sagte Auen wandert, deklamiert er ganze 

der Doktor freundlich, „du weißt, daß 
deine Gesellschaft uns angenehm ist, 
und wir speisen ja sonst auch mit-
sammen." 

Nach etlichen Minuten trug das 
Mädchen eine dampfende Schüssel mit 
Knödeln auf und brachte dann für 
sich ein Gedeck. Sie sprachen ein knr-
zes Gebet und setzten sich an den Tisch. 
Der Professor schlug darein, als ob 
er vierzehn Tage nichts mehr gehabt 
habe. Ohne links oder rechts zu schau
en, löffelte er mit unheimlicher Ge-
fchwindigkeit, dabei fand er immer 
noch Zeit, unausgesetzt zu sprechen. 
Nachdem er schon sechs, sieben Knödel 
verzehrt hatte, hielt er der Wirtschaf
terin feinen Teller hin und sagte: 

„Prego, Sign or inet, ancora un Po-
co prosciutto et herba." 

„Hihihi," kicherte das Mädchen, 
wenn der Herr Professor kein besseres 
Italienisch spricht, sollte er lieber 
beim Deutsch bleiben." 

„Sieh, was die Hühnlein klug sind? 
Mademoiselle, wie sagt man dann 
fein italienisch?" 

„Mi favorirebbe die prosciutto e die 
cavoli?" 

„Hahaha. Sieh, wie fein geschult! 
. . . Aber das bleibt sich gleich. Die 
Hauptsache ist. daß die Knödel und 
das Geselchte und Kraut gut sind." 

Er aß wieder. Dazwischen hinein 
sprudelte er: 

„Du Konrad, hast du vom Sen-
wald — unserm Bachus selig — was 
gehört? Auch nicht? Der Schuft 
schreibt keine Briefe. Nicht einmal ein 
Kartl kriegst von ihm zum Namens-
tag oder zum Neujahr, magst ihm 

Gesänge von Dreizehnlinden und ei 
gener Produkte. Aber trotz allem sind 
die Leute nicht zufrieden, weil so ein 
gelehrter Doktor nicht lange in einem 
Tale bleiben kann; nächstes Jahr schon 
kommt er als Professor an die Kli
nik oder gar an die Universizität. 
Hehehehehehe." 

„Martin," sagte der Arzt in ruhi-
gem Ernst, „ich staune nur, was du 
für eilt Mensch bist. In einem Hal-
ben Tag erfragst du mehr als wir 
in zwei Jahren. Uebrigens solltest du 
wissen, daß Volkslob billiger ist als 
Preiselbeeren und daß so was bei 
mir nicht zieht." 

„Ich sag's auch nicht deinetwegen, 
sondern einzig meinetwegen, Weil's 
mich freut, daß mein bester Freund! 
und sein schönes Schwesterlein so hoch 
im Kurs stehen." 

Es läutete draußen. Zilli ging hin
aus und kam bald mit der Meldung 
wieder, ein Mann von Grassteg war-
te drüben. 

„Mensch, lassen sie dir nicht einmal 
beim Essen einen Frieden?" rief un-
mutig der Professor. „Hast du keine 
Ordinationsstunden?" 

„Ö ja, von Viertel eins in der 
Früh bis zwölf Uhr abends," sagte 
lächelnd der Doktor und eilte hinüber 
ins Ordinationszimmer. 

„Ter Mensch richtet sich noch zu
grunde," knurrte der Freund; „von 
Eisen ist er auch nicht. Allzu eifrig 
macht schartig." 

Nachdem er drei, vier Sekunden 
geschwiegen hatte, begann er wieder: 

„Weil wir g'rad' allein sind, Zilli, 
erlaub mir ein Wörtl. Wie haben 

hundertmal schreiben. Er wird schon, wirs miteinander? Wann gründen 
Grund haben, so mausestill zu sein.!wir unfern Hausstand? Mir Pres-
Weißt, der Kerl sumpft wie ein Wal-jwrts. Weißt, wenn man ein Bräut-
fisch. Vormittag soll er schon Kano-llein hat, das von einer ganzen Ge-
nenräusche haben, und jüngst hätt' i meinde angebetet wird, kommt einem 
er im Koller seinen Prinzipal einen! leicht die Versuchung zur Eifersucht." 
Schafskopf geheißen. Ich fiircht, der l »Das tät dir gleichsehen," sagte das 
Mensch fliegt vorzeitig aus dem Amt, Mädchen, das wieder stark errötet 
hinaus und liegt dann platt auf der war, halb ernst, halb neckisch; „ich 
Straße." 

„Nein, nein, so schlimm ists nicht," 
widersprach der Doktor; „er mag wohl 
hie und da ein Zöpfchen haben. Aber 
soviel ich gehört habe, fügt er sich ta-
dellos in die ihm widerwärtige (Stel
lung, und die Vorgesetzten mögen ihn 
gut leiden." 

„Da Hab ich anders gehört. — Und 

Hab einmal irgendwo gelesen, alle klei 
nen Geister wären eifersüchtig." 

„Hohoho. Trumpfen die Hühnlein 
so auf? Nein, das von der Eifersucht 
war bloß eine Phrase. Wenn man der 
schönste Mann von Mitteleuropa ist 
und der gelehrteste und liebenswür-
digste dazu, hat man keinen Grund 
befürchten zu müssen, daß einem sein 

weißt du das Neueste von Freund > Bräutchen untreu wird, hehehe. Aber 
Kögl — unserm Volker? Der geht das solltest auch bedenken, daß so 
zum Theater." ein leidiger Professor das armseligste 

Geschöpf der Welt ist. Niemand stopft 
dir ein Loch, niemand näht dir einen 
Knopf an, mit niemandem kannst ein 
gescheites Wörtl reden, und die fade 
Wirtshauskost dreht einem nachgerade 
den Magen um. So halt ich's nicht 
mehr aus. Tu mußt dich entscheiden. 
Bis nach den großen Ferien will ich 
verheiratet sein. Ich kann nicht län
ger warten." 

„So schnell reiten die Preußen 
nicht," erwiderte da? Mädchen schel-
misch: „ich bin hier noch unentbehr-
lich. Wenn du nicht länger warten 
kannst, mußt dich halt nach einer an 
dem Partie umsehen. Ich wirf dir 
keinen. Stein in den Weg und wünsch 
dir viel Glück." 

„£>, du, du, du verdammter 
Schnepf!" lärmte er; „gelt, möchtest 
gern einen Scheidebrief, daß du frei 
wärest und anders wählen könntest 
etzetera! Aber da gibt's keine Hollän
der. Ich Hab mir just ein Weibleiu 
in den Kopf gefetzt, das hinreichend 
fchön ist und ein bißchen lustig und 
ein bißchen Harb und ein bißchen Kur
pfuschen kann und das auf's Haar 
einem gewissen Toktorfräulein gleich 
sieht. Tavon wird nicht abgestanden, 
mag's Paris kosten. Und wenn's not 
wendig ist. wart' ich bis zum jiing 
sten Tag." 

«Also dann pressiert's gar nicht so 
sehr, und ich kann mir auch Zeit Iah 
seit," sagte sie und lief kichernd zur 
Türe hinaus. 

Sie erschien erst mit dem Toktor 
wieder, als dieser den Besuch entlas
sen hatte. Unter fortwährendem Ge 
schwader des Professors setzten sie die 
Mahlzeit fort. Hernach ging das Mäd-
cheu in die Küche, und die Herren 
zündeten sich eine Zigarre an. 

«Tu Konrad, laß einmal efyt ge 
fcheitcv Wörtlein reden," begann der 
Professor nach kurzem Schweigen: 
„wann tust du heiraten?" 
^ «Hahaha," lachte der Doktor, „das 
ist^ jetzt ein Schuß mts dem großen 
Poller. Wer sagt denn, daß ich über-
Haupt heirate?" 

«Das ist doch klar wie Stiefel-
toichv. Jedenfalls bast du schon unter 
den Töchtern des Landes gewählt und 
eine Treffliche gefunden." 

„Mir ist das Ding noch gar nie 
eingefallen." 

„Ah, du trauerst immer noch dei
ner Blondella nach. Das hat aber gar 
keinen Zweck mehr. Weißt, die Prim 
Zessin ist schon verheiratet." 

„Was weißt denn du?" fuhr der 
Doktor in die Höhe, „und welche Prin
zessin meinst du?" 

„Tie venetianische Prinzessin na-
türlich, keine andere, hehehe. Die hat 
aber schon vor einem halben Dezen-
mimt einen amerikanischen Dollarkö
nig geheiratet . . . Gelt, unsereiner 
ist zwar eine blinde Henne, findet 
aber doch manchmal ein Weizenkorn! 
— Laß dich die Neuigkeit nicht aufre
gen. Glücklich ist, wer vergißt, was 
nicht mehr zu ändern ist." 

„Neuigkeit sagst du mir'da keine: 
ich habe längst schon darum gewußt." 

„Was, du hast darum gewußt? Und 
sagst deinem besten Freunde keine Sil-
be. Du bist ein ganz verdammter 
Schmuser." 

„Und du bist ein unqualifizierbarer 
Spürhund. Mich wundert, wie du al-
les ausschnüffelst" 
^ «Das Schnüffeln war nie meine 
Sache, und diesmal hat's auch gar 
kein Schnüffeln gebraucht. Ich bin 
einmal Geschäfte halber von Waid-
Hofen nach Wien hinunter gekommen 
und weil ich just Zeit hatte, fuhr ich 
nach Modling hinaus. Da ist mir ein
gefallen, daß du in Venedig erzählt 
hast, der Graf Weiden sei in Modling 
seßhaft. Um dir einen Freundschafts-
dienst zu erweisen, zog ich einige Re
cherchen ein und erfuhr ohne großes 
lim fragen, der Graf wäre gestorben 
und die ̂ Komtesse über der großen 
Lache drüben verheiratet." 

„Und das nennst du nicht scknüf-
fein?" 

«Nein. Ich tat's auch nicht in im ei 
nein, sondern ganz nur in deinem 
Interesse, damit du einmal Klarheit 
erlangst und wieder frei handeln 
kannst." 

«Und du hast dir wirklich aus un
eigennütziger Freundschaft die Mühe 
gegeben?" 

^ «Hehehe^ — aus uneigennütziger 
Freundschaft und aus eigennütziger. 
Ich konkludiere nämlich folgendenna-
ßen: Wcmt der Herr Doktor Aigner 
von seiner alten Schwärmerei geheilt 
und nicht mehr gebunden ist, wird er 
bald ein neues Ideal ausfindig ma
chen. Und wenn der Herr Doktor hei 
ratet, wird er glücklich, kriegt aber 
zu seinem Schwesterchen noch ein zwei-
tes Frauenzimmer ins Haus.. Zwei 
junge Frauenzimmer unter einem 
Dach — insonderheit Frau und 
Schwägerin — harmonieren bekannt
lich selten gut, etzetera, etzetera. Al
so wird der Schwägerin die Lage un
erquicklich und sie ist froh, wenn ein 
gewisser Professor auftaucht und ihr 
eine anderweitige Unterkunst ermög
licht." 

(Fortsetzung folgt) 
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