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Im Studierstädtlein war's, wie es 
bei den Leuten hieß, weil ein Gym-
naftum dort war mit ein paar hun
dert Studenten, die viel Leben, aber 
auch Geld hereinbrachten. Fast ein 
Viertel der Familien hatte einen oder 
auch mehrere Studenten in Kost und 
Logis •— von Pensionaten und ge-
meinsamen Studienanstalten wußte 
man damals noch nichts. In den bür-
gerlichen Familien war mit wenigen 
Ausnahmen noch ein religiöser Geist 
und eine entsprechende Zucht daheim, 
und die jungen Leute, die als Fami-
lienmtgehörige betrachtet und behan
delt wurden, fanden sich um so mehr 
ganz heimisch in ihren Kosthäusern, 
als ja ihre eigenen Eltern meistens 
deiMben kleinbürgerlichen Verhält-
nissen angehörten. 

Es war abends; draußen herrschte 
bereits Dunkelheit. 

In der <3tube des ehrsamen Schuh
machermeisters am „Pfarreck" saßen 
die Familienmitglieder halblaut spre-
chend am Tisch, über dem eine Erd* 
Öllampe hing; die Mutter und zwei 
Töchter hatten Handarbeiten, der Va
ter las das Stadtblättchen, während 
er hin und wieder einen Schluck aus 
dem irdenen Krüglein tat, das vor 
ihm stand. 

Vorn am Fenster stand ein zweiter, 
kleinerer Tisch; aus diesem brannte 
eine primitive Oellampe mit grünem 
Schild und seitwärts angebrachtem 
Oelbehälter; Tintenzeug, Hefte und 
Bücher waren auf dem Tisch, und hin
ter demselben saßen zwei junge, etwa 
fünfzehnjährige Studenten. Wenn 
nicht jeder von ihnen ein offenes Heft 
sich vor die Augen gehalten hätte,, 
als wären sie im eifrigsten Lernen be-
griffen, hätte man die frischen Gesich
ter der beiden gesehen; so kam nur 
hin und wieder ein blonder oder 
schwarzer Lockenkopf oder ein Ohr 
und eine dazu gehörige blühend rote 
Wange zum Vorschein. 

Dieses Plätzchen war im Winter, 
wo man die Ofenwärme nötig hat
te, das Heiligtum der Kostgänger; im 
Sommer konnten sie auf dem gemein
samen Schlafzimmer arbeiten oder 
auch nicht, wie es eben die Studenten 
treiben. 

Hinter den schützenden Heftdeckeln 
flüsterten die zwei jungen Gelehrten 
angelegentlich. Ob sie einander ihre 

'griechischen Syntaxregeln oder he-
bräische Formen abhörten — oder ob 
bloß miteinander in vertrautem Ge
plauder „hostubeten", das war für 
die anderen Anwesenden nicht heraus-
zubringen. 

„Jetzt sind wir schon vier," flüster
te der Aloys Klink, der Blonde, sei
nem Klassengenossen, dem schwarzen 
Mattheis, zu; „den Bußmann Hab' 
ich heut mittag auch dazu gebracht. 
Und der hat mir versprochen, sein 
Vetter müsse auch mittun; er wolle 
ihn schon drantriegen." 

„Da müßten noch viele mittun," 
erwiderte der Schwarzlockige; „ich 
mein' immer, wenn's herauskommt, 
so lacht man uns aus oder wir wer
den ordentlich gerüffelt. ,Was geht 
euch der alte Igel an?' wird's hei-
ßen." 

„Hättest bloß hören sollen, was der 
Herr Vikar dazu sagte," erwiderte 
Aloys; „Hab' ihm's nach der Beicht 
gesagt, daß ich schon oft diesen Ge-
danken gehabt habe, und daß ich halt 
ein Mitleid mit dem alten Igel Hab'; 
kann nichts dafür — er ist ja auch 
Professor am Gymnasium gewesen, 
und mich hat er einmal, wo ich ihm 
etwas abschreiben mußte, ausgefragt 
über meine Mutter, wann mein Vater 
gestorben sei, und hat mir zwei Kro
nentaler gegeben." 

„Dafür ist er mit den anderen Stu
denten oft arg genug gewesen." 

„Jetzt ist er ja pensioniert. Mein 
Beichtvater hat mir aber gesagt: Der 
Gedanke komme von Gott, der alte 
Igel habe es notwendiger als tau-
send andere; er sei unglücklich. Und 
der Beichtvater hat gemeint, so was 
kann einer allein nicht zuwege brin
gen, da müssen mehr und viele zusam
menhelfen. G'rad so Hab' ich's mir 
auch gedacht. Ich soll nur Kameraden 
suchen, die mittun, die aber niemand 
etwas sagen und es recht ernst neh
men. Zwölf, hat er gemeint, wäre ei
ne schöne Zahl. Und auf so viele will, 
ich's bringen. Aber jeder muß seine 
Sache recht machen. " 

„Ich schon," versicherte der 
Schwarze: „aber ich glaub' nicht, baß 
wir das zuwege bringen. Der alte 
Igel ist ein Heide . . ." 

„Aber denk dir, Mattheis, was 
war' das Schönes, wenn er sich be
kehren würde, wenn er diesmal zur 
Osterbeicht ginge! .Und wenn wir 
zwölf alle zusammenstehen und be
ten, so muß doch Gott es erhören. 
WaS war' das für eineSreude! Mor

gen werbe ich gleich weiter; bis zum 
Sonntag müssen wir zwölf sein." 

Die letzten Worte hatte der Aloys 
etwas laut gesprochen. Im nächsten 
Augenblick sagte die Hausfrau: „Für 
heut ist's scheint's ausstudiert; ihr 
machet ja schon den Spaziergang aus 
für den Sonntag. Wohin soll's denn 
gehen, wenn man fragen darf?" 

„Daneben geraten, Hausfrau!" 
lachte der Aloys. „Es ist ein anderes 
Komplott." 

„Komp — Komplott, das versteht 
natürlich wieder kein Mensch!" erwi
derte sie. 

„Komplott ist soviel wie Verschwö
rung," deklamierte der Mattheis in 
dumpfem Tone, „ein Geheimbund mit 
verborgenen Zwecken." 

„Ihr werdet doch um Gottes willen 
nichts anstiften wollen? 's wird jetzt 
g'rad' zwanzig Jahre sein, da haben 
auch so ein Stück sechs Studenten 
dem Rektor die Fenster eingeworfen, 
dann sind alle fortgejagt worden. 
Wird doch nicht wieder so was wieder 
angehen, Aloys? 'wär jchad um Sie 
sind doch sonst so ein braver Stu
dent." 

Der Aloys und der Mattheis lach
ten hell auf, der Meister aber sagte 
zu seiner Frau: „Siehst denn nicht, 
daß sie dich wieder zum besten ha
ben? Wirst's abwarten können, bis 
sie dir's von selber sagen." 

„Hausfrau, Euch sag' ich's schon 
einmal; 's ist nichts Haarsträuben-
des," leitete der Aloys ein; „vielleicht 
dürft Ihr auch mittun. Ihr wißt im-
mer einen guten Rat." 

„Und der Aloys weiß immer einen 
Spott," entgegnete sie! »Sie sollten 
Kapuziner werden." 

„Jesuit wird er ja, Jesuit!" rief 
der Mattheis. 

„Halt deinen Schnabel, Matz," re
plizierte der Aloys, dessen Angesicht 
von einer dunklen Röte überflammt 
wurde, „und sorg für dich!" 

Eine halbe Stunde später waren 
die Kinder des Hauses zu Bette, eben-
so die Magd. Der Schustermeister war 
noch auf ein halb Stündchen zum 
„Pfarreckbeck" hinübergegangen, und 
die Hausfrau war allein in der Stu-
be außer den Studenten. 

Währen sie still hinter dem Tische 
saß und nur das leise Klirren des 
Rosenkranzes kundgab, was sie tat, 
wurden die Studenten mit ihrer Ar
beit fertig. Der Aloys klappte kräf
tig sein Buch zu und sagte: „Haus-
frau, jetzt kommt die Verschwörung. 
Um den da oben handelt sich's." Er 
deutete über sich. „Und da müßt Ihr 
auch ein bißchen mittun." 

Ueberrascht blickte die Frau auf. 
„,Um den da oben' haben Sie ge-
sagt, Aloys? Sie werden doch nicht 
den alten Igel meinen?" 

„Gerade erraten!" lautete die Ant
wort. 

Jetzt richtete sich die Hausfrau 
energisch auf und sagte: „Herr Aloys, 
das will ich Ihnen sagen: den alten 
Mann da oben lassen Sie in Frie-
den; ich leid's nicht als Hausfrau, 
und mein Mann gerade so wenig, 
daß Sie ihm einen Schabernack spie
len. Der Professor Igel wohnt seit 
bald vierzig Jahren in unsrem Haus, 
und wenn er auch ein eigener Mensch 
ist: wir haben noch nie einen Streit 
gehabt mit ihm und lassen ihm nichts 
geschehen." 

„So ist's ja gar nicht gemeint, 
Hausfrau," antwortete der Aloys, 
„sondern gerade im Gegenteil." 

Und nun berichtete er, wie im 
Gymnasium alle Studenten davon 
sprachen, daß der alte pensionierte 
Professor Igel krank sei und keinen 
Geistlichen haben wolle; das gäbe 
dann ein bloßes Zivilbegräbnis; die 
Studenten seien in zwei Lager ge
spalten: die einen meinen, in diesem 
Falle gehe kein Professor und keine 
Klasse mit, die anderen sagen, man 
gehe trotzdem zur Leiche." 

„Laßt den alten Igel doch zuerst 
sterben," meinte die Meisterin ̂ „übri
gens geht es ihm schon wieder'besser, 
sagt der Doktor; ans Sterben denkt 
er noch lange nicht. Und seine Base 
sorgt auch dafür, daß er noch lange 
lebt." 

„Die Nachteule!" murrte Mattheis, 
und der Aloys sekundierte: „Die 
Scheinheilige!" 

Die Hausfrau lachte: „'s ist merk
würdig, die Frau ist doch immer so 
freundlich und so pünktlich, und bes
ser konnte der alte Professor gar 
nicht verpflegt sein wie von ihr." 

„Ihr Bub, der Heinrich, ist der 
größte Lausbub und der frechste 
Maulaff' am ganzen Gymnasium," 
rief der Mattheis; „der meint, er sei 
mehr als alle anderen, weil sein Vet-
ter Professor ist, und wenn sein Klas
senlehrer oder der Rektor wußten. 

was das für ein Früchtlein ist, bet 
wäre schon lange geflogen." 

„So zeigt ihn an!" meinte 
Hausfrau. 

„Das tut kein Student," erklär-
ten die beiden Kameraden wie aus 
einem Munde. ' 

„Wollt ihr dem. Heinrich einen 
Streich spielen oder seiner Mutter?" 
forschte die Hausfrau weiter. „Auch 
da tue ich nicht mit; in meinem Hau-
se lass' ich keinem etwas antun." 

Die Studenten lachten, und der 
Aloys berichtete nun, um was es sich 
handle. Auf die Kunde von der Er
krankung des Professors habe der Re
ligionslehrer den Studenten empfoh
len, für den alten Herrn zu beten. 
Er habe kein Wort weiter gesagt, aber 
die Studenten wußten gleich, was er 
damit sagen wollte. Und bei der Beicht 
haben alle zur Buße ein Gebet be* 
kommen in einem bestimmten Anlie
gen für eine Seele; das fei für den 
Kranken gewesen. Da seien einige 
Studenten auf den Gedanken gekom
men, von jetzt an bis zum Schmer-
zensfreitag täglich extra in die Kirche 
zu gehen und eine halbe Stunde lang 
zu beten für den alten Igel, daß er 
doch nicht ohne die heiligen Sakra
mente sterbe. Und so weit wollen sie 
es bringen, daß es zwölf seien. „Das 
ist das Komplott oder die neue Ver
schwörung gegen den da oben," schloß 
der Aloys. „Und weil der Professor 
Igel ja im Haus ist, so haben wir's 
Euch auch gesagt, Hausfrau — aber 
niemand sonst soll's Wissen; und wenn 
Ihr auch mittätet, war's schön." 

Der Hausfrau waren die Augen 
feucht geworden. „Aloys, wenn keiner 
am ganzen Gymnasium geistlich wird: 
Sie werden's, und Sie werden am 
End' einmal noch ein Missionar und 
ein Pater," so lobte sie ihren jungen 
Pflegebefohlenen; „ich Hab' immer 
gesagt, daß Sie ein frommer Stu-
dent sind, aber so was hätte ich nicht 
gedacht. Jawohl, ich will auch beten, 
und jetzt wird dem alten Igel da 
droben sein Herz vielleicht doch noch 
einmal weich. Ist ja auch nicht an al
lem selber schuld, wie's wohl bei al
len geht, und hat auch einmal eine 
schwere Zeit gehabt; daher ist's ge
kommen." 

„O erzählt es, Hausfraul" baten 
der Aloys und der Mattheis, und ih
re Augen funkelten vor Neugier. 

„Meine Mutter hat rnir's gesagt; 
ich selber bin ja damals kaum zwölf 
Jahre alt gewesen," begann die 
Hausfrau. „Der Herr Professor war 
erst seit ein paar Jahren hier an
gestellt. Da hat er sich verlobt mit 
der schönen Agnes vom alten Rechts
konsulenten; es ist aber nicht so leicht 
gegangen. Auf der Universität hatte 
er zuerst geistlich werden wollen, dann 
aber hat er umgesattelt und ist ins 
Gegenteil hineingekommen, hat Got-
tes Glauben und Gebote vergessen 
und es getrieben wie so manche an-
dere auch. Geld hat ihm nicht gefehlt 
von Haus aus; seine Mutter ist ge-
starben, da er sie am nötigsten hatte, 
sein Vater viel früher, und so ist er 
sein eigener Herr gewesen. Das ist 
an den Tag gekommen, weil eine an-
dere, von der er nichts mehr wissen 
wollte, seiner Braut, der Agnes, al-
les geschrieben hat; auch an andere 
Leute sind Briefe gekommen von ihr. 
Aber zum Glück hat der Professor 
Igel selbst seiner Braut offen gesagt, 
wie es bisher mit ihm gestanden sei, 
und hat ihr dann versprochen, wieder 
in die Kirche zu gehen und als gu-
ter Christ zu leben. Daraufhin hat 
die Agnes ihm die Zusage gegeben. 
Meine Mutter hat mir oft erzählt, 
wie der Doktor Igel in dieser Zeit 
ganz anders geworden sei; er habe 
vor Freude und Lustigkeit gestrahlt 
und ihr alles erzählt wie ein Sohn 
seiner Mutter. Und da habe sie ihm 
einmal gesagt: ,Aber nicht wahr, Herr 
Rektor, Sie ne.hmen es doch ernst mit 
Ihrem Versprechen, Sie täuschen doch 
die. brave Agnes nicht?' Er aber ha
be gesagt: ,Wenn Sie wüßten, Haus
frau, wie ernst es mir damit ist, ein-
mal Frieden zu machen mit unserem 
Herrgott, würden Sie nicht zweifeln. 
Ich bin ja'bis zu meinem zwanzig-
ften Jahr ein braver, religiöser 
Mensch gewesen, und jene Zeit war 
die glücklichste meines Lebens. In 
vierzehn Tagen kommt die Vakanz, 
da gehe ich acht Tage nicht mehr aus 
dem Haus und bereite mich vor auf 
eine Generalbeicht und ein neues Le
ben. Dann fahre ich nach Würzburg 
hinunter, suche meinen alten Beicht-
vater auf, und dann sollen unser 
Herrgott und die Menschen ihre Freu-
de an mir haben,' fügte er an; ,mei-
ne Agnes soll sehen, daß sie keinem 
Heuchler sich verlobt hat.' So hat er's 
vorgehabt — aber dann ist's ganz 
anders gekommen. Noch bevor die Va
kanz begann, wurde die Braut des 
Doktors Igel krank, uttd in vier Ta
gen war sie gesund und tot. Und nun 
war's mit dem Professor fertig. Von 
da an ist er in keine Kirche mehr ge
gangen, außer an des Königs Ge
burtstag, wo er eben mußte, hat seit
her nicht mehr gebeichtet und gebetet, 
und alles Zureden hat nichts gehol-
fen. Er habe ein guter Christ werden 
wollen, hat er gesagt, aber unser 
Herrgott habe ihm den Weg dazu 
abgeschnitten . . . Und noch andere 
Mteruygeu hat . er kpmU «MßHs-

ßen, wie meine Mutter mir erzählt 
hat." 

„Das ist freilich ein arges Unglück 
gewesen," meinte der Mattheis. 

„Und eine große Prüfung," fügte 
der Aloys an; „er hätte halt einen 
festeren Glauben haben sollen." 

«Ten hat er ja schon vorher zum 
guten Teil eingebüßt gehabt," setzte 
die Haussrau wieder ein; „und dann 
hat er sich zu vergessen gesucht und ist 
ins Trinken hineingeraten. Als ledig 
hat er im,Goldenen Ritter^esessen; 
dorthin ist er immer auch abends ge
gangen, und sein Leben ist nicht das 
brauste gewesen. Die Studenten ha-
ben's bald auch gemerkt und ihn hin
ter seinem Rücken verspottet, wenn er 
manchmal in der Schule schier nichts 
hat leisten können nach dem vielen 
Trinken in der Nacht." 

Die Studenten kicherten belustigt. 
„Da hätt's einer gut gehabt bei so 
einem Professor," meinte der Mat-
theis. 

„(fr hat sich aber doch wieder so 
in acht genommen, daß man nicht viel 
gegen ihn tun konnte. Der alte Rek-
tor hätte ihn zu gern vom Gymna
sium weggebracht; er hat gesagt, der 
Professor Igel gebe ein schlechtes 
Beispiel, und hat viele gute Freun
de auf dem Rathaus, weil er immer 
bei den Herren gesessen ist, überall 
mitgemacht hat, wo was los war, und 
in den Vereinen dabei gewesen ist. 
Seine Braut hat er bald vergessen ge-
habt und ist nun bei allen Vergnü
gungen und Unterhaltungen der An
führer geworden. Wo es bekannt wur
de, daß der alte Rektor den Profes
sor Igel vom Gymnasium wegbrin
gen wollte, da sind gleich vier oder 
fünf zum Minister gefahren und ha
ben gesagt, die Stadt sei ganz da-
gegen, der Professor müsse bleiben, 
und dem Rektor hat man die Fenster 
eingeworfen. Die verhetzten Studen
ten haben's büßen müssen, aber den 
Anstiftern hat Man nichts tun kön
nen." 

„Das ist aber schändlich." meinte 
der Aloys. Und der Mattheis bemerk
te: „So dumm wär' ich nicht ge
wesen." 

„Glaubt Ihr wirklich, Hausfrau," 
kam's jetzt langsam und nur halb
laut aus dem Munde des blondlok-
kigen Aloys, „glaubt Ihr wirklich, 
der Professor hat seither — nichts 
— kein Vaterunser mehr gebetet?" 

Ein wahrer, geheimer Schrecken, 
wie vor etwas unfaßlich Furchtbarem 
klang aus dieser Frage, und aus den 
Augen des Knaben schaute eine form-
liche Angst. Ihm war ja so etwas un
begreiflich. 

„Das weiß der liebe Gott allein, 
Aloys," war die Antwort; „wer 
weiß, was der alte Herr denkt, wenn 
er so allein ist, und besonders, seit-
dem er so viel Zeit hat! Ich Hab' 
freilich geglaubt, wo er pensioniert 
worden ist vor bald zehn Jahren, er 
werde jetzt anders anfangen. Aber in 
eine Kirche ist er nicht mehr gegart-
gen." 

„Wenn er nur diesmal recht ge
fährlich krank würde," meinte der 
Mattheis; „da bekäme er doch gewiß 
Angst vor dem Sterben." 

„'s ist bloß eine Verkältung gewe
sen; jetzt ist's wieder besser. Und sonst 
bat ihm noch nie was gefehlt in vier-
zig und fünfzig Jahren," bemerkte 
die Hausfrau; „er sieht auch aus wie 
die ewige Jugend, geht ganz aufrecht 
und leicht daher, braucht keine Brille, 
hört gut und geht jeden Tag zum 
Elfuhrschoppen und abends in die 
.Ritter'-Gesellschaft, und dazwischen 
macht er große Spaziergänge und ist 
immer lustig und guter Dinge." 

„Das kann ich nicht begreifen — 
nein, gar nicht," meinte der Mat
theis ; „wenn ich unser Herrgott wär' 
—• dem wollte ich anders kommen." 

Die Hausfrau lachte. „Mattheis, so 
haben schon viele Leute gesagt. Aber 
unser Herrgott weiß besser als wir, 
was Er tut." 

„Bei dem Igel heißt's halt auch 
einmal wie bei dem reichen Prasser: 
,Du hast dein Gutes schon vorweg 
gehabt im Leben, deshalb bist du in 
der Hölle, "erklärte Mattheis. 

„Um Gottes willen, Mattheis, man 
darf keinen Menschen verdammen, so-
lang er noch am Leben ist!" wehrte 
die Hausfrau. 

„Verstockt sein und hartnäckig ge
gen die Gnade ist aber eine Sünde 
wider den Heiligen Geist," kam Aloys 
seinem Freunde zu Hilfe. 

„Warum wollen Sie dann Zwölf 
zusammenbringen zum Beten für den 
alten Igel?" fragte die Hausfrau 
überlegen, und Mattheis lachte un
willkürlich. 

Der Aloys wurde rot' „Ach, das 
Hab' ich nur so im allgemeinen ge
sagt," korrigierte er sich. 

Das Gespräch nahm ein Ende, denn 
der Meister kehrte zurück, und nun 
sagten die Studenten bald Gute 
Nacht. Die Meisterin erzählte ihrem 
Manne den Plan des Aloys, und er 
meinte: „Solch einen Studenten ha
ben wir doch noch nicht gehabt. Der 
fängt bald an mit dem Bekehren der 
Sünder. Wenn der nicht einmal Je
suitenpater wird und Missionspredi-
ger, so will ich barfuß laufen mein 
Lebtag." Das war der höchste Schwur 
des Schuhmachermeisters vom Pfarr-
eck. — 

.< 

Die Fastenzeit und auch die Oster 
zeit ging vorüber. Aloys hatte seine 
elf Genossen richtig zusammengefun
den, und sie hatten alle gemeinsam 
gebetet. Der alte Professor war längst 
gesund geworden, aber seiner Chri 
stenpflicht war er nicht nachgekom 
nten. Der Aloys weinte bitterlich an 
gesichts dieses Mißerfolges; aber die 
Hausfrau tröstete ihn: „Es ist nicht 
umsonst gewesen, gewiß nicht; beim 
lieben Gott hat's halt diesmal gehei« 
ßen: ,Meine Stunde ist noch nicht ge
kommen.' Vielleicht wärt ihr gar zu 
übermütig geworden, wenn alles so 
gegangen wäre, wie ihr es gedacht 
habt." 

Im Herrenstübchen des „Goldenen 
Ritters" saßen heute zwischen elf und 
zwölf Uhr vormittag« zwei Mann; 
die gewöhnlichen drei oder vier Gä-
ste waren abgehalten. In der Ecke im 
bequemen Lehnstuhl saß der alte Pro
fessor Igel: ein noch jugendlich auf
recht sich haltender Greis mit langem, 
weißem Bart und einem schwarzen 
Käppchen auf dem Silberhaar; seine 
grauen Augen funkelten behaglich, 
fein Gesicht trug eine fast verdächtige 
Röte, wie sie bei allen Weintrinkern 
sich gerne findet; vor ihm stand ein 
Fläschchen Roter. 

Ihm gegenüber hatte ein junger, 
bleicher Mensch Platz genommen. Es 
war ein neu angekommener Aushilfs
lehrer am Gymnasium; der leistete, 
vielleicht nicht freiwillig, dem Alten 
Gesellschaft. Er machte demselben die 
Freude, seinen Erinnerungen zuzu-
hören. 

«Die Juli-Revolution?" sagte jetzt 
der Professor. „Daran erinnere ich 
mich noch wie wenn's gestern gewesen 
wäre; war in Tübingen im letzten 

emester. Und die Revolution in Bel
gien und Spanien, und dann voll-
ends das Jahr achtundvierzig — lä
cherlich kurze Zeit ist ja das erst her!" 

„Aber an den alten Napoleon er
innern sich der Herr Professor nicht 
mehr." 
, «Gesehen Hab' ich ihn natürlich 

nicht. Aber ich war gerade acht oder 
neun Jahr' alt, als es hieß, er sei 
von Elba wieder da; und wo man 
erfuhr, daß er auf St. Helena gestor
ben sei, war ich vierzehn. Anno vier
zig haben ihn dann die Franzosen 
nach Paris geholt — da bin ich schon 
hier angestellt gewesen." 

Der junge Kollege sah staunend den 
Greis an. „Da wären ja der Herr 
Professor schon beinah fünfzig Jahre 
hier!" sprach er. „Kein Mensch wür
de Ihnen ein solches Alter ansehen." 

Der alte Igel lächelte zufrieden. 
„In anderthalb Jahren wird es fünf
zig Jahre sein, daß ich hier bin — 
ununterbrochen. Machen Sie mir's 
nach, junger Herr Kollege! 's ist eine 
gesunde Luft hier, Wälder genug in 
der Umgebung; man ißt und trinkt 
gut und lebt und läßt einander le-
ben. Hab's nie bereut, hierher gekom
men zu sein; jetzt bin ich ganz ver
wachsen mit dem Nest und mit der 
Gegend und vor allem mit den alten 
Freunden. Möcht' mir gar nichts an
deres wünschen, als hier noch zu le
ben — aufrichtig gesagt, noch zehn 
oder zwanzig Jahre. Hoffe auch ziem
lich darauf; bin von jeher ein tüchti
ger Tourist gewesen und gehe noch 
schier täglich bei jedem Wetter ein 
paar Stunden bummeln. In der 
Stadt kenne ich jedes Haus und jeden 
Menschen und in der Umgegend auf 
zehn Stunden schier jeden Baum im 
Wald und jeden Stein am Weg. Und 
so halte ich mich selber für untrenn
bar nötig inmitten dieser Umgebung 
und dieser gemütlichen Stadt. Ich 
könnte keine neuen Eindrücke mehr 
brauchen, und will's auch nicht — die 
Vergangenheit bietet mir genug, und 
ich sag' mir mit dem Philosophen im 
Katerfell: Wenn die mageren Jahre 
kommen, saug an der Erinnerung 
Tatzen. Prosit, Herr Kelfege!" 

„Das ist vom Scheffel," sagte der 
Jüngere. „Sind Herr Professor auch 
bekannt mit diesem Dichter? Er ist 
doch viel jünger." 

„Scheffel — Scheffel — es soll ei
nen gebildeten, einen lebensfreudigen 
und vernünftigen Menschen geben, 
der Scheffel nicht kennt?" rief der al
te Igel fast jugendlich aus. „Schef-
fels Sachen kenne ich alle, die Hälfte 
auswendig — soll mir einer kommen! 
Wenn ich Herr wäre, mußte das Bild 

chef fei» in jedem Gymnasium auf
gehängt werden. Und wenn ich noch 
einen Wunsch habe, so ist's der: den 
Viktor Scheffel persönlich kennen &u 
lernen, ihm die Hand zu drücken und 
ihn mit feinen eigenen Worten zu be
grüßen: 

„Fröhlich Herz bezwingt den größten 
Drachen; 

Traurig Herz erliegt im Mücken
kampfe. 

Nikodeme, trink den Steinkrug aus!" 

Erstaunt, schier peinlich berührt, 
schaute der junge Kollege den Hoch-
betagten an, der so ins Feuer gera
ten war. Dann sagte er ziemlich ernst: 
„Diese Freude wird dem Herrn Pro-
fess.ir wohl nicht mehr zuteil werden." 

„Warum so?" fragte rasch der 
Greis. 

Der Hilfslehrer stand auf und hol
te Pom ygMhM, Tisch eine grq^s, 

Zeitung. „Heut früh beim Frühstück 
Hab' ich's gelesen: Der Dichter Schef
fel ist von den Aerzten aufgegeben. 
Er liegt seit Wochen in den fürchter
lichsten Schmerzen; man kann bloß 
durch Betäubung ihm Erleichterung 
schaffen, und feine besten Freunde 
müssen wünschen, daß er von diesen 
Qualen erlöst wird." 

„Was Sie sagen!" schrie der Alte 
auf. „Hab' doch mein Lebtab nichts 
davon gehört, daß der Scheffel krank 
ist; den Mann kann ich mir bloß den
ken so voll Kraft und Lust und Le
bensfreude wie seine Lieder . . ." 

„Viktor Scheffel ist schon länger 
krank, als man glaubt," belehrte ihn 
der Jüngere; „ich habe Verwandte in 
Karlsruhe, und da Hab' ich erfahren, 
er leide an Schwermut und Trübsinn 
und könne die große Dichtung, die er 
•angefangen und an der er jahrelang 
vorgearbeitet hat, nicht mehr weiter
führen. Das wäre sein Bestes gewe
sen, hat er selbst gesagt — jetzt habe 
er alles verbrannt . . 

„Um des Himmels willenI" stöhn
te der alte Igel. 

Ter junge Herr nahm die Zei
tung wieder zur Hand und sagte: 
„Aus An laß der schweren Krankheit 
des armen Dichters wurde in dem 
Blatt eines seiner letzten Gedichte ab
gedruckt; es ist tiefernst und ganz 
traurig. Gemacht hat es Scheffel, als 
er krank das letztem al von Italien 
heimfuhr. Auf der Eisenbahn schrieb 
er es; hier ist's." 

Und der alte Herr las: 

. . .Es ist vorbei — Kraft, Kunst 
und Gold, 

Sie gingen zusammen zu Ende. — 
Da stehen sie wieder, schneedüster und 

^ grau, 
Des Gotthards stemmte Wände. 

Es ist vorbei! — Der Nordwind 
saust, 

Als zog' durchs Gebirg ein Klagen; 
Ich sitze, ein trauerndes Marmorbild, 
Verhüllt im Luzerner Wagett. 

Noch einmal folgt dem Ticino der 
Blick — 

Schier will's mir die Seele zerdrük-
ken . . . 

E r rennt jungfrisch ins gelobte Land, 
I ch kehr' ihm für immer feen Rük-

ken." 

Wie vernichtet legte der Professor 
das Blatt auf den Tisch. „Jetzt 
schmeckt mir der beste Tropfen nicht 
mehr," sagte er, grüßte den jungen 
Kollegen und verließ langsam das 
etübleitt — um eine gute Weile frü
her, als er es sonst gewohnt war. 

Als er an„ dem Pfarr eckt vorbei-
kam und eben seiner Wohnung zu
schritt, traf er mit dem Briefträger 
zusammen. Der grüßte und sagte: 
„Hab' einen Brief an den Herrn Pro
fessor. Tarf ich ihn hier gleich ab
geben?" 

„Natürlich, Ulrich, mir her da
mit!" 

Während der alte Herr das ziem
lich große Kuvert und die Aufschrift 
musterte, konnte er nicht sehen, daß 
vom Fenster seiner Wohnung herab 
die schwarzen Augen einer Frauens
person eben nicht freundlich den Vor
gang beobachtet hatten. Das war die 
Haushälterin des Greises, welche seit 
etwa fünfzehn Jahren seine Verpfle-
guttg übernommen hatte. Sie nannte 
ihn „Onkel", obgleich sie bloß ent
fernt verwandt war. Nachdem der al
te Igel vorher einige Haushälterin
nen nach kurzer Frist wieder entlassen 
hatte, war es der gegenwärtigen ge
glückt, sich in der Stelle und im un
beschränkten Vertrauen des Herrn zu 
erhalten. Tas war ihr gelungen durch 
die Aufmerksamkeit und Geschicklich-
feit, mit der sie für alles bemüht war, 
was feine Gesundheit, Speise und 
Trank besonders, betraf. Fast raffi
niert waren der Tisch und mehr noch 
sein Keller besorgt; dessen rühmte er 
sich oft genug; das wußte man allge
mein. Tiefer Geschicklichkeit seiner 
Haushälterin zulieb ertrug es der 
alte Igel sogar, daß deren einziger 

:ohn aus kurzer Ehe während sei
nes Studiums am Gymnasium in sei
nem Hause wohnte und verpflegt wur
de. Hätte der alte Herr freilich eine 
Ahnung davon gehabt, wie der ver
zogene, jetzt siebzehn Jahre zählende 
Ben gel ihn bald als seinen Beschützer 
und nahen Verwandten hinstellte, bei 
dem er alles gelte, bald wieder ver
spottete: so wäre der Heinrich wohl 
nicht mehr lange der Gast des Pro
fessors gewesen. 

(Fortsetzung folgt) 
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