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(Schluß) 

„Ich komme soeben von der Frau 
Klewes. M-ein Weg führte mich auf 
der Heimkehr von Düttings da vor
bei, und dort habe ich Wieschen in 
einein erschrecklichen Zustande, der an 
Wahnsinn grenzt, angetroffen. Ain 
Christus-Bild hat man sie halb er
starrt und leblos gefunden. Ter An
blick des Kruzifixes hat das arme 
Kind noch rechtzeitig zur Besinnung 
gebracht und sie von einer entsetzli
chen Tat. vom Selbstmord zurückge
halten. Sofort hat der junge Klewes, 
der die Aermste auf einem Gang ins 
Torf entdeckte, sie in sein Haus ge
schleppt. Nach und nach erst haben wir 
ihr das Gestäirdnis entlockt, daß man 
den kleinen Erben tot bei ihr im Bet
te gesunden habe. Es ist ein wahrer 
Jammer, wie das arme Mädchen aus
sieht!" 

Karl hatte das alles in einer fie
berhaften Aufregung hervorgespru
delt und Luzie nicht aus den Augen 
gelassen. „Woher kommst du in aller 
Gottes frühe, Luzie?" fragte er, sie 
scharf fixierend. 

Ta sank sie auf den Boden nieder 
und lehnte da wie ein Steinbild. Soll
te sie ihm alles offenbaren, ihr Herz 
vor ihm ausschütten? Konnte sie ihn 
nicht um Schutz vor ihrem Vater an
flehen? Diente nicht ihr offenes Be
kenntnis dazu, Wieschens Unschuld an 
den Tag zu bringen? Ja. ja, sie muß
te, wollte alles, alles gestehen. 

Langsam ließ sie die Hände von 
ihrem Antlitz gleiten. Es erschien in 
diesem Momente rührend schön vor 
Neue und Demut, während der Ent
schluß ihres rechtschaffenen Herzens 
in ihr aufzuleuchten begann. Schon 
hatte Luzie das Wort zu einem Ge
ständnis auf der Zunge — da trat 
an der Stelle, wo der Weg nach Düt
tings Hof abzweigte, ein Mann aus 
dem Gebüsch. Es war der junge Kle
wes. 

„Siehe >da, die Beiden im geheimen 
Zwiegespräch!" rief er spöttisch. „Wie 
schnell doch die Meinung der Leute 
umschlägt!" berichtete er mit offen
barer Genugtuung. ..Jetzt glaubt 
man. es wäre der Prinzessin ganz 
recht, daß ihr der Thronerbe Platz ge
macht hat. Und sie ist wohl nicht um
sonst bei Nacht und Nebel aus dem 
Hause geflohen." 

„Am Ende heißt man mich -gar eine 
Mörderin! ?" rang es sich heiser aus 
der Kehle des unglücklichen Mäd
chens. Wie mit Blut Übergossen 
schnellte sie empor. 

Klewes zog erst die eine, dann die 
andere Schulter in die Höhe, schnipp
te mit den Fingern in die Luft und 
schritt pfeifend von dannen. 

Der junge von Tetten starrte düster 
vor sich hin. Worüber mochte er wohl 
nachsinnen? Luzie schauderte in dem 
Gedanken, daß er sie der Schuld an 
dem Tode des Bruders bezichtigen 
könnte. Und doch, wenn sie es recht 
bedachte, trug sie nicht wirklich die 
Schuld? Wenn .... Nein! Nein! 
Sie konnte ihm nie und nimmer of
fenbaren, wie es sich verhielt. Denn 
wie sollte sie ihm ihren nächtlichen 
Ausflug erklären? 

„Komm. Luzie. du wirst dich auf 
den Tod erkälten." bat er sanft und 
ergriff ihre Hand; sie ruhte wie eine 
Totenhand in der seinen. Willenlos 
folgte sie ihm, als er sie nachhause 
führte. Kein Wort fiel zwischen den 
Beiden. Luzie ahnte, daß er ihr ent
fremdet war, daß ihr Unglück keinen 
Widerhall in seiner Seele fand, daß 
sein Herz ihr nicht mehr gehörte. Jetzt 
war ihr alles ganz gleichgültig! Moch
te die Erde sie verschlingen: ohne sei
ne Achtung und Liebe erschien ihr die 
Welt wie ein Grab. 

Hatte Luzie erwartet, daß der Va
ter ihre Ankunft erharrt habe, um sie 
einem peinlichen Verhöre zu unter
ziehen. so hatte sie sich geirrt. Stumpf, 
wie gelähmt, kauerte der Schulze im
mer noch neben der kleinen Leiche. 
Nur dann und wann drang ein Stöh
nen aus seiner Brust, murmelten seine 
Lippen einen Fluch. 

„Es ist wie ein Gottesgericht," dach
te Luzie. „Sein Glück machte ihn 
schwindelig, er mußte fallen!" 

Sie hatte keinen Trost für den Va
ter, aber zur Mutter zog es sie jetzt 
hin. „O. lieber Gott," flehte sie hän
deringend. „sei barmherzig und tröste 
die Mutter! Laß mich leiden für die 
beste, gütigste der Frauen." Luzie ent-
led igte sich ihrer Schuhe und schlüpfte 
leise in die Kammer. Auf den Knieen 
schleppte sie sich nach dem Lager der 
Kranken und dann barg sie ihr Ant
litz in die Hände. 

„Verzeiht, Mutter, . . . gute Mut
ter, verzeiht mir! ... D, ich bin es 
nicht wert, . . . aber Ihr seid ein En
gel!" kam eS in abgebrochenen Sül
zen über Luziens Lippen. 

Tie Schulzin hob den Kopf und 
tastete mit der heißen, durchsichtigen 
Hand auf dem Deckbett umher. 

„Wer weint da? Du, Luzie?" frag
te sie milde. „Kind, sei getrost. Dein 
Brüderchen ist ein Engel im Himmel. 
Ter liebe Gott hat es lieber gehabt 
als wir. Es war stets ein so zartes 
Würmchen, daß ich sein frühes Ende 
wohl vorausgesehen habe. Aber für 
den Schulzen ist's ein harter Schlag, 
eine Prüfung von Oben. Ich fürchte, 
wir haben diese Zuchtrute Gottes wohl 
verdient; und darum laßt uns nicht 
murren, damit Er uns nicht ganz zu 
Boden wirft." 

Luzie hätte unter diesen Trostes-
lvorten vor Reue und Scham verge
hen mögen. „Mutter, herzliebe Mut
ter, hast du mir von Herzen verziehen, 
daß ich oft so wunderlich war? Ach, 
ich hatte das Jöseschen doch innig lieb, 
mochte es nur nicht zeigen," gestand 
Luzie, sich zur Selbstverleugnung 
zwingend. 

„Ich weiß, Luzie, du bist gut, mein 
liebes Kind!" 

„O Mutter, haltet ein!" stieß das 
Mädchen jetzt unter lautem, krampf
haftem Schluchzen hervor. „Nein, ich 
bin schlecht. Aber verzeiht mir! Ver
zeiht!" 

Lisbeth führte das weinende Mäd
chen gewaltsam hinweg. Draußen 
schalt sie: „Tie Schulzin muß Ruhe 
haben! Sie ist schon halb im Himmel. 
Erschweren Sie ihr nur den Tod nicht. 
Du liebe Zeit, jetzt haben wir gut La
mentieren, nachdem ... ja, ja!" un
terbrach sie sich. „Wenn das Kind er
trunken ist, deckt man den Brunnen 
zu." 

Karl hatte den Schulzen von der 
Wiege losgerissen. Er führte den völ
lig gebrochenen Mann auf dem Hofe 
in der frischen Luft umher. 

Luzie schlich in die Kammer, und 
als sie sich unbeachtet wußte, küßte 
und herzte sie die kleine Leiche, als 
hätte sie ihr Leben einhauchen wollen. 
Sie wollte ihm das Totenkleidchen 
mit Schleifen schmücken und kramte 
nun in dein Schub des alten Schran
kes. der Herin Eggers gehört hatte. 
Aber weder Schleifen noch sonstiger 
Flittertand befand sich in dem Ge
heimfach. sondern nur ein vergilbtes 
altes Heft, wie Schulkinder solche ge
brauchen. 

Neugierig blätterte Luzie in dem
selben. Ihr Blick überflog die erste 
^eite. wo große, kühne Buchstaben in 
geraden Reihen standen. 

Luziens Augen wurden größer und 
größer. Sie las und las; ihre Miene 
wurde starr, ihre Glieder bebten. Ei
ne Weile blieb sie völlig fassungslos. 
Tann kam wieder Leben in ihre Ge
stalt, aber sie erschien wie geknickt. 
Langsam legte sie das Heft wieder an 
seilten Platz, ihr Auge funkelte un
heimlich. Taumelnd trat sie an die 
Wiege. Lange starrte sie in das wachs
bleiche Gesichtchen. „Wüßte ich sicher," 
rief sie halblaut, „daß er nicht erstickt 
ist, so wäre ich ruhig; denn ihn konnte 
man ja beneiden . . . ihn und die 
Mutter, die allen Kümmernissen und 
Demütigungen enthoben sind. Aber 
der Vater und ich?!" 

Sie schauderte. „O Vater, welch ein 
Vermächtnis ist dir mit dem alten 
MöbÄ ins Haus Hefallen!" 

6. 

Am Nachmittage kamen der Arzt 
und der Pfarrer. Der Erstere stellte 
fest, daß der Kleine an Krämpfen ge
storben sei; von einem Erstickungsto
de könne gar nicht die Rede sein. Der 
Pfarrer versah die Schulzin mit den 
Sterbesakramenten, und nachher hat
te er die schwere Aufgabe, die vor 
Schmerz fast wahnsinnige Luzie zu 
trösten. Eine ganze Stunde verweilte 
der Pfarrer in dem Zimmer, wo die 
kleine Leiche lag. Zu seinen Füßen 
kniete, in ffleuetränett aufgelöst, das 
junge Mädchen und schüttete vertrau
ensvoll die beladene Seele aus. 

Auf den Schulzen übte der Zu
spruch des ehrwürdigen geistlichen 
Herrn keinerlei Wirkung aus. Er war 
zu jäh aus allen seinen Himmeln ge
stürzt: er war wie betäubt und wie 
zerrüttet im Gehirn von diesem Falle. 

Vom Schu'lzenhose lenkte der greise 
Pfarrer seinen Schritt nach dem Hau
te der Frau Klewes. Er traf die Alte 
allein. Was er mit ihr -gesprochen, 
muß wohl tief in die verborgenste 
Falte ihres Herzens gedrungen sein, 
denn sie wurde ganz kleinmütig und 
verzagt. Und endlich gestand sie unter 
Angst und Zittern: daß sie vor fünf
zig Iahren insgeheim, im Interesse 
und unter Mithilfe des Schulden 
Lahnbeck und der Frau Wieschen Eg
gers, des Schulzen neugeborenes 
Töchterlein gegen den Sohn der Wit
we Eggers vertauscht habe. „Mit den 
Mädels habe ich fein Glück." hatte der 
Schulze gesagt. „Tie Wittsrau Eg
gers aber, die kein Brot im Schrank 
hat, erhielt diese Nacht einen Sohn, 
ein wahres Prachtexemplar. Ter 
Handel zwischen uns Beiden bleibt ja 
hübsch in der Familie. Mit dem 

Tausch ist die Witwe schon deshalb 
einverstanden, weil sie fortan nicht 
mehr Not leiden soll. Auch schenke ich 
meiner Tochter, falls sie am Leben 
bleibt, ein Kapital, und der Bauer
schaft eine Kapelle, sobald der Junge 
sein vierzehntes Lebensjahr erreicht 
hat." 

Der jetzige Schulze Lahnbeck war 
also gegen Klein-Wieschens Mutter 
ausgetauscht worden. Diese Aussage 
der Frau Klewes bestätigte die Hand
schrift. welche Luzie gefunden und von 
deren Inhalt sie dem Pfarrer ge
sprächsweise Mitteilung gemacht hat
te. Ausdrücklich zu dem Zweck, daß 
der geistliche Herr die Frau Klewes 
verhören und den Schulzen vorberei
ten sollte, hatte Luzie ihn eingeweiht. 

Wiescheit, die rechte Enkelin des 
seligen Schulzen Lahnbeck, war also 
die rechtmäßige Erbin des Hofes, und 
nicht Luzie. die sich als solche stets be
trachtet hatte. 

„Halten wir die Sache vorläufig 
noch geheim," riet der Pfarrer. „Die 
Schulzin erlebt voraussichtlich den 
Abend nicht mehr. Der liebe Gott hat 
eine schwere Heimsuchung über die Fa
milie verhängt. Ja, ja, die Sünden 
der Eltern rächen sich an den Kindern. 
Wer weiß, wie der stolze Schulze, den 
das Glück nicht veredelt hat, diesen 
jähen Fall aus der Hohe ertragen 
wird! Ter Arzt fürchtet für seinen 
Verstand." 

Frau Klewes fonttSe schweigen. 
Aber jubelnd schloß sie später Wies-
chen in die Arme, als sie ihr das Ur
teil kundgab, das sie von jeglichem 
bösem Verdacht freisprach. Wieschen 
konnte sich jedoch gar nicht beruhigen 
und zerbrach sich fortwährend den 
Kopf darüber, wie wohl da» Kind in 
ihr Bett gekommen sei. 

„Wer weiß," meinte die Alte, sie 
tröstend; „Luzie konnte den Jungen 
nie ausstehen . . ." 

„Oh, bitte, kein Wort mehr!" 
unterbrach Wieschen sie ganz ent
rüstet. „Das weiß ich besser. Luzie tat 
nur so; sie hat ein rechtschaffenes, 
gutes Herz. Nur ihr leidiger Stolz 
hat ihr bösen Leumund gebracht. Aber 
sie würde nie lügen, um . . ." 

„Nein!" klang plötzlich eine Stim
me hinter ihnen. „Aber Luzie war 
feig! Jetzt ist sie gekommen, um alles 
zu gestehen." 

Luzie stand hinter ihnen. Niemand 
hatte in der Dämmerung des Abends 
ihren Eintritt bemerkt. Sie trat auf 
Wieschen zu und reichte ihr die Hand 
hin; ihr Gesicht war bleich, in ihren 
Augen schimmerten Tränen. 

„Vergib mir, gutes Kind; ich habe 
dir unsühnbares Leid zugefügt. Gott 
war mir gnädig, sonst hätte ich deinen 
Tod auf meinem Gewissen. Jetzt aber 
bleibt mir Zeit zur Buße, und ich will 
sie benutzen; denn ohne Sühne finde 
ich den inneren Frieden nicht wieder." 

Sie sank auf einen Stuhl; und nach 
einer Weile erzählte sie reumütig, 
ohne sich zu entschuldigen, wie alles 
gekommen war. „Oh, der Tod," schloß 
sie, „ist ein strenger, heilsamer Mah
ner und das Unglück unter Umständen 
unser bester Freund. Wer weiß, wohin 
der Hochmut meine Seele gführt 
hätte! Seitdem ich die leere Schmei
chelei der eigennützigen Welt als elen
den Trug erkannt habe, sehe ich den 
Weg vor mir, den ich fortan gehen 
muß. Die gute Mutter ist im Himmel. 
Ta trieb es mich aus dem Hause fort; 
denn jedes gedankenlose Wort im 
Munde oberflächlicher Menschen ist 
ein. Natterbiß für mich. Nur in dei
nem Herzen, Luise, möchte ich ein 
Plätzchen behalten. Du hast dich be
währt wie lauteres Gold im Feuer
ofen; dich wird auch das Glück nicht 
übermütig und töricht werden lassen." 

Sie brach in heftiges Schluchzen 
aus. Wieschen hatte beide Arme um 
Luzias Nacken geschlungen. Tie Trä
nen der beiden mischten sich. 

„Ich"» habe dich immer geliebt, 
Luzie; und wenn auch meine gute 
Herrin tot ist, so will ich dir fortan 
mit Freuden dienen." 

„Dienen, du mir? LH, kleine 
Unschuld!" lächelte Luzie. Doch sie 
schwieg, denn Frau Klewes winkte ihr 
mit den Augen. 

Drei Tage später bewegte sich ein 
langer Leichenzug nach dem Friedhos 
des Dorfes hinaus. Die Schulzin, ihr 
Kindl-ein im Arm, wurde zur letzten 
Ruhe gebettet. 

Luzie wurde eine eifrige Kirchen-
Sängerin. Wieschen aber verweilte 
fortan weder auf dem Schulzenhof 
noch bei Frau Klewes. sondern im 
Pfarrhaufe, wo sie sich in allen häus
lichen Fächern weiter ausbilden sollte. 
Niemand betrat jetzt fleißiger den 
Pfarrhof als Karl von Detten. 

Bald tauchte ein unheimliches Ge
rücht auf, das sich mit einer Kala« 
stropfe auf dem Lahnbeck-Hof beschäf
tigte: der Schulze war wahnsinnig ge
worden. Er wurde einer Irrenanstalt 
übergeben. Kurz darauf trat Luzie 
ihren selbstgewählten Beruf als Kran-
kenpflegerin an; sie verließ die Hei
mat für immer, obgleich Wieschen sich 
weigerte, ihr rechtmäßiges Erbe anzu
treten. 

Ter alte Schulze Detten wurde ihr 
Vormund. Er nahm nun alsbald den 

Kapellenbau in Angriff und nebenbei 
noch ein neues, prächtiges Schulhaus, 
als Sühne dafür, daß mit dem gelob
ten Kirchenbau auf Lahnbeck gezögert 
worden. 

* * * 

Als nach Jahr und Tag Wieschen 
Eggers mit Karl von Tetten an den 
Altar trat, da war alle Welt mit dem 
Wechsel der Herrschaft auf Lahnbeck 
zufrieden. 

Tie Hochzeit wurde jedoch in aller 
Stille gefeiert, denn acht Tage vorher 

/ Vor hundert Jahren war's und im 
bayrischen Allgäu drüben ist's passiert, 
was erzählt werden soll. 

Mit spähenden Augen und habgie
rig gespreizten Fingern ging Madam 
„Säkularisation", die große Kirchen-
räuberin, durchs Land und nahm das 
Kirchen- und Klostergut nach Millio
nen weg. 

Auch in einem Kloster des Allgäus 
hatte sie sich eben niedergelassen zur 
blutsaugerischen Tätigkeit. 

Seit zwei Tagen weilten drei kur
fürstliche Kommissare in ihren blauen 
Amtsfräcken mit vergoldeten Knöpfen 
da. Sie hatten sich in den Bischofszim
mern des Klosters einquartiert, hatten 
die sämtlichen Klosterinsassen zusam
menkommen lassen und mit großem 
Pomp das Tekret verlesen, durch wel
ches nach Paragraph soundso viel 
des Reichsdeputationshauptausschus-
ses das Kloster mit all seiner beweg
lichen und unbeweglichen Habe an das 
Kurfürstentum Bayern „übergegan
gen" und als dessen Staatseigentum 
erklärt wurde. Ter feierliche Protest 
des Abtes und Konvente» war mit 
Hohnlächeln von einem Kommissar 
„zu den Akten genommen." worden, 
und darauf hatte die „Säkularisation" 
sofort begonnen. 

Von Tür zu Tür, von Schrank zu 
Schrank gingen die Kommissare und 
die Schergen, um überall das Amts
siegel anzulegen, und jedermann wur
de es bei schwerster Strafe verboten, 
solch ein Siegel anzutasten oder in 
einen „versiegelten Raum" einzutre
ten. Und dann kam die Aufnahme des 
Inventars: zuerst der Gebäude, die 
Kirche nicht ausgeschlossen, dann der 
Grundstücke, Wiesen, Aecker, Gärten, 
Wälder, der Hoheitsrechte usw. Zuletzt 
kam die bewegliche Habe daran, die 
Kostbarkeiten an heiligen Gefäßen in 
Silber und Gold, an Pergamenten, 
an Möbeln, an Büchern und Kunst
werken, an barem Geld und.Vorräten 
in Keller, Scheunen und Vorratshäu
sern und in den Ställen. 

Ter erste kurfürstliche Kommissar 
Schnäbele war schlechtester Laune und 
gab dem auch Ausdruck beim Abend
essen. an welchem außer ihm und sei
nen Helfershelfern noch der alte Jäger 
Schälk saß. Der letztere war eigentlich 
ein gezwungener Gast, aber er konnte 
nicht anders. Der kurfürstliche Kom
missar hatte ihm kraft seines Amtes 
befohlen, als „Detektiv" ihm bei der 
Klosterhaussuchung? beizustehen, da er 
wußte, daß der Jäger wohl bekannt sei 
m Kloster und die „geheimen Schlupf
winkel" und „Gewölbe" wohl am 
besten aufspüren könnte. Der Jäger 
hatte bei allen Heiligen des Himmels 
und allem weidsamen Getier des Wal
des und Feldes geschworen, er wolle 
nichts wissen von der Klosteraufhebung 
und wisse feinen Bescheid im Kloster 
selbst — es hatte nichts geholfen. Zu
letzt hatte er nur noch die Wahl zwi
schen Verhaftung oder „Mittun" mit 
den Klosteraufhebern. 

Und der Abt selbst hatte schließlich 
dem Jäger gesagt: „Nun, wenn sie es 
nicht anders tun, so sitzt eben zu dem 
Kommissar hin; zu tun wird es ja doch 
nichts für Euch geben; denn was wir 
haben, überliefern wir freiwillig, 
dann braucht's feinen Detektiv und 
kein Nachspüren." 

Und so hatte der Jäger Schölt sich 
gefügt. „Aber," hatte er heimlich ver
sprochen, „wenn ich den Blaufräcken 
einen Schabernack spielen kann, so 
soll's geschehen, und je ärger der Pos
sen ist — um so, lieber." 

Und nun saß er bei dem Herrn 
Kommissar Schnäbele und den andern 
und hörte mit stillgrimmiger Freude 
zu, wie derselbe sich beklagte über die 
schlechte Ausbeute im Kloster. 

„Noch nicht der zehnte Teil von dem 
ist aufgefunden," schrie Herr Schnä
bele und schlug auf den Tisch, „was 
die Mönche aufgespeichert haben! Das 
alte Verzeichnis der Kelche und Mon
stranzen weist's aus!" 

„Das Verzeichnis ist uralt; da 
haben unterdessen die Franzosen man
ches davon geholt," bemerkte der 
Jäger Schölt, der das von den Mön
chen wußte. 

„Der Kuckuck hole die Klosterräu
ber — kurfürstliches Eigentum haben 
sie gestohlen!" rief ehrlich entrüstet 
Herr Schnäbele. „Aber es muß immer 
noch genug verborgen sein. Und die 

war der frühere Schulze Lahnbeck aus 
der Anstalt entlassen worden und auf 
seine alte Besitzung heimgekehrt. Er ist 
ein stiller, frommer Mann geworden 
und wird von Karl und Wieschen wie 
ein Vater geehrt. Er verrichtet am 
liebsten Küsterdienste in der neuen 
Kapelle. „Denn," sagt er mit einem 
blöden Lächeln, „wer sich selbst er
niedrigt, wird erhöht werden, und 
umgekehrt. In jener Welt werde ich 
sicher wieder ein großer Mann." 

Ende .  

Kasse war fast leer — denk' einer, die 
Kasse eines solchen Klosters!" 

Der Jäger lächelte vergnüglich. Er 
wußte, daß der Abt von seinen Unter
tanen während der letzten Jahre nicht 
nur keine Abgaben genommen, son
dern an Arme und um die Existenz 
kämpfende Leute Geld hingegeben 
hatte. Das war gewiß besser angewen-
det. als wenn er es zusammengehalten 
hätte für die Herren in München und 
die Klosterräuber. 

„Heraus muß das vergrabene Gold, 
heraus müssen die Klosterschätze!" 
schrie der Kommissar Schnäbele aber
mals und schlug wiederum aus den 
Tisch. „Mittel und Wege müssen ge
funden werden, sag' ich, Mittel und 
Wege. . . Und wenn ich alle Mönche 
Spießruten laufen lassen muß: ehe 
ich nicht die hunderttausend Gulden 
Gold und Silber habe, geh' ich nicht 
aus dem Kloster!" 

Tann nahm er einen mächtigen 
Schluck Weines, verzog das Gesicht, 
schüttelte sich und spuckte aus. „Und 
solch einen Saueremus einem hohen 
kurfürstlichen Kommissar zum Trin
ken vorsetzen, zum Trinken, sag' ich; 
d a s  i s t  ü b e h a u p t  s c h o n  a n  u n d  f ü r  s i c h  
ein — ein Urnen kaesae. majestatis, 
wollte sagen: ein Klinten raeme — 
der Kuckuck hol' den sauren Nieren
stecher, der verdreht einem die Zunge 
und die Worte im Munde in den nüch
ternsten Stunden! Bruder Auswär
ter, sag' Er einmal, was ist denn das 
für einer?" 

«Ein echter Seewein, Euer Gna
den." fagte der, „und vor vier Jahren 
gewachsen; wir haben ihn selber in 
Lindau geholt." 

„Und das soll euer bester sein?" 
schrie grimmig Herr Schnäbele. 

„Der beste Wein fließt dort heraus, 
spricht der Abt," bemerkte bescheiden 
der Frater und wies auf den Wasser
hahn a n der Seiten wand über der 
mächtigen Zinnschale. 

«Ich frag' niemals, niemals, nie
mals nach einem Wasser!" brüllte 
Herr Schnäbele, blau vor Entrüstung 
und die Augen herausdrehend wie ein 
gesottener Salm. „Ich will ein an
ständiges, ein würdiges, ein zweckdien
liches Trinken in Wein haben und kei
nen Holzapfelmost, als hoher kurfürst
licher Klosterkommissar! Lauf'Er alfo-
gleich in den Keller und hol' Er einen 
menschenwürdigen Wein!" 

Der Frater ging und brachte 
zwei Krüge mit. „Das sind noch die 
zwei anderen Sorten," bemerkte er, 
„aber —" 

„Nichts ,erbet'!" schrie Herr Schnä
bele. „Her damit!" 

»Es ist — es ist — Euer Gnaden, 
es ist —" wollte der Bruder sagen, 
aber der Kommissar hatte schon ein
geschenkt und getrunken. Im nächsten 
Augenblick flog der Becher aus den 
Boden und Herr Schnäbele hustete 
krampfhaft. 

„Ein Attentat, ein Komplott, ein 
Hochverrat an der kurfürstlichen Be
amtenschaft!" schrie er, nachdem er 
wieder zu Atem gekommen war. „Der 
ist ja noch saurer; das ist kein Wein 
mehr, das ist ein — ein Verbrechen, 
ein corpus delicti — ein — ein —, 
nein, ich finde überhaupt keinen Aus
druck dafür." i 

«Es ist auch ein Seewein," bemerkte 
der Frater, „und ich wollte Gnaden 
Herrn Kommissar aufmerksam ma
chen, daß er erst ein Jahr alt ist." 

«Und was hat Er in dem anderen 
Kruge?" 

«Das ist die dritte Qualität See
wein vom letzten Herbst; er ist wohl 
noch etwas herber als der vorige." 

„Gibt's noch einen saureren? Ist's 
möglich?" kam's aus dem entrüsteten 
Munde des tiefbeleidigten Herrn 
Schnäbele. „Geh' Er, verschwinde 
Er! Aber ich werde nach Mün
chen berichten, mit welchen Schwierig
keiten unsere hohe Kommission ver
knüpft ist! Und ich will nicht ruhen, 
bis ich einen besseren Tropfen gefun
den habe in den Kellern dieses Klo
sters. Es geht mit dem Wein wie mit 
den verborgenen Schätzen: heraus 
müssen sie, und lägen sie hundert Klaf
ter tief im Boden! Das bring' ich zu
wege!" 

Schmunzelnd hatte der alte Schälk 
die Szene mit angehört. Er wußte 
auch hier Bescheid. Der Abt hatte die 

paar kleinen Fäßchen edlen Weines» 
der für die Kranken und hohe Besuche 
des Klosters bestimmt war, rechtzeitig 
an die Greise, an Kranke, Schwache 
und Rekonvaleszenten der Gegend ver
teilen lassen; und so war allerdings 
der vierjährige Seewein die beste Qua
lität geblieben, die der Keller noch be
saß. 

Herr Kommissar Schnäbele hielt 
sich wieder, aus der Not eine Tugend 
machend, an denselben, und allmäh
lich schien es, als ob er sich sogar mit 
dem „Saueremus" aussöhnen wolle, 
so fleißig sprach er ihm zu; je länger, 
je inniger. — 

„Jägermeister, morgen wollen wir 
die vergrabenen Klosterschätze heben," 
verkündete er dem alten Schälk. 

Dieser meinte: „Herr Kommissar, 
es, ist umsonst; das Kloster hat nicht 
mehr, als Gnaden bereits gefunden 
haben." 

„Nicht war ist's!" rief Schnäbele. 
„Will Er mir widersprechen? Wer ist 
kurfürstlicher Kommissar — Er oder 
ich? Ich sage: zu allerwenigst liegen 
für hunderttaufend Gulden Gold, Sil-
ber und Edelsteine begraben im Klo
ster und außerdem für zwairzigtausend 
Gulden Wein, und zwar ein richtiger, 
einer, der den Namen verdient; der 
beste Hagnauer und Meersburger ist 
noch der geringste darunter; ich ver
mute aber auch Aßmannshäuser und 
Johannisberger und Lacrimae Chrü 
sti vom Land Italia und alte Sorten 
vom Bremer und Hildesheimer Rats
keller; jawohl, das ist alles vorhan
den, und wenn ich's sage, so ist's 
wahr — oder nicht, Grünrock?" 

„Ja, da wünsch' ich halt nur recht 
Glück zum Auffinden." sagte der alte 
Schölt, ohne auf die Frage sich weiter 
einzulassen. 

«Glück — ja, da hat Er recht, Jä
ger; Glück muß man eigentlich doch 
haben, wenn man in ein paar Stun
den all diese Tinge auffinden will. 
Glück kann ich brauchen; den Verstand 
Hab' ich ja, aber Glück gehört auch her. 
Ich kann doch das Kloster nicht abbre
chen lassen!" 

«Und dann fände man am Ende 
erst nichts!" 

„Und dann fände man erst nichts!" 
replizierte ziemlich monoton Herr 
Kommissar Schnäbele. „Wenn ich 
nur —" 

Ta machte er eine Pause imb 
schaute den alten Jäger gar bedenklich 
an. Diesem zuckte der Schalk um die 
Mundwinkel, während er halblaut 
sagte: „Gnaden Herr kurfürstlicher 
Kommissar wollten vielleicht sagen: 
Wenn ich nur eine Wünschelrute 
hätte!" 

Mit weit offenem Munde und offe
nen Augen starrte der Kommissar den 
alten Jäger an; dann deutete er sich 
gar ernsthaft auf die Stirn und flü
sterte: „Das habe ich eben sagen wol
len. Eine Wünschelrute — die nimmt 
man ja nur in die Hand!" 

«Und dann führt sie einen bis zu 
dem, was man sucht." 

„Aber den rechten Mann muß man 
haben, der die Wünschelrute hält und 
sie versteht. Nicht jeder spürt sie, das 
wissen wir wohl. Gewiß ist in der Ge
gend so einer zu finden — he, Jäger, 
das muß Er wissen!" 

„Gnaden Herr Kommissar, ich Hab' 
bisher nichts von solchem Aberglauben 
gehalten," platzte der alte Schälk her
aus. 

„Was — Aberglaube? Aberglau
ben soll ein kurfürstlicher Kommissar 
treiben, Jäger?" schrie der Kommis
sar und reckte, so gut es ging, den Kopf 
in die Hohe, der bisher in dem riesi
gen gestickten Kragen feines Fracks fast 
verschwunden war. „Soll ich Ihn Mo
res lehren? Soll ich Ihn suspendie
ren und kreuzweis geschlossen auf die 
Fronfeste transportieren lassen? Aber
glaube? Was ist Aberglaube? Aber
glaube sind die Klöster und die Wall
fahrten und das Gebetsgemurmel und 
das Beichten, Aberglaube sind die 
dummen, schlemmenden Mönche —" 

«Mit ihrem Saueremus vom Bo
densee," murmelte der Jäger; zum 
Glück hörte es der Kommissar nicht, 
der vor Eifer sc/ laut schrie, als ob er 
eine Volksversammlung vor sich hätte. 

„Aberglaube," krakeelte er weiter, 
»ist das Weihwasser und das Kreuz
machen und die Prozessionen, und des
halb muß alles das verschwinden vom 
Erdboden, und die Aufklärung . . . 
samt ihren Streuen — stramt ihren 
Seuen — streut ihren Samen — in 
die Furchen, und es geht das Glück 
für die Völker auf: Ticht und Lugend, 
wollte sagen: Licht und Tugend und 
die Harmonie aller Wesen in bürger
licher Gemeinschaft, so ist's!" 

Und er trank den Humpen aber
mals aus. Dann besann er sich darauf, 
daß er hatte etwas sagen wollen, was 
er vergessen hatte. Und da es ihm nicht 
einfiel, so tupfte er dem alten Jäger 
auf den Arm und fagte: „Also, Jäger, 
Er bringt mir den Mann mit der 
Wünschelrute herbei, und zwar bin
nen zweimal vierundzwanzig Stun
den, tot oder lebendig —" 

«Tot oder lebendig," wiederholte 
der Jäger mit ernsthaftestem Gesicht. 
„Aber Gnaden Herr kurfürstlicher 
Kommissar, ich kenne keinen solchen 
Hexenm — feinen solchen tauglichen 
Mann in der Gegend ..." 

(Schluß folgt) 

Die Wünschelrute 
Erzählung von Konrad Kümmel 


