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Die Wünschelrute 
Erzählung von Konrad K ü m m e l  

(Schluß) 

„Was? Er will räsonieren?" schrie 
Herr Schnäbele, der des Weines Straft 
bedeutend spürte. „Er bringt mir den 
richtigen Mann zur Stelle, sag' ich. 
Id) weis; wohl, daß er zu 'den Kloster-
Pfaffen helfen möchte; aber das soll 
Ihm nicht gelingen! Tie Wünsche!-
ritte kommt, und die verborgenen 
Schätze des Klosters steigen zntage. 
Morgen hat Er keinen Dienst bei mir, 
da mag er auf die Tuche gehen. Und 
wenn Er bis übermorgen früh nicht 
den tauglichen Mann mir gebracht hat. 
so wird Er abgesetzt, und ich diktiere 
Ifjnt wegen Widerstands gegen die 
Staatsgewalt so viel Arrest, daß Er 
schwarz wird, bis Er wieder heraus-
kommt." 

Der alte Schölk biß sich auf die 
Zähne, dann brummte er: „Nim gut, 
Herr Kommissar, ich will sehen. Aber 
Verantwortung übernehme ich keine, 
und 'dmtt glauben tue ich auch nicht." 

„Das ist einem hohen kurfürstlichen 
Kommissariat gänzlich gleichgültig, 
was so ein Jäger denkt; und verant
wortlich bin überhaupt nur ich," er
widerte Herr Schnäbele, und sein Kopf 
tauchte abermals aus dem steifen Un-
geheuer seines Rockkragens auf, um 
freilich gleich wieder in dasselbe zu-
rückzufinken. 

„Ich meinte nur, es könnte gehen, 
wie es schon manchmal gegangen ist," 
'agte der Jäger, indes wieder ein 
lustiger Zug ihm übers markige Ge-
ficht huschte; „man hat Beispiele in 
der legend, mehr als eins, von ver-
borgenett S<f}ätzen —" 

„So — und was?" fragte höchst 
neugierig der Kommissar. „Gelt, 
Alter, jetzt kommt's heraus!" 

„In," sagte der feiger, und seine 
Stimme dämpfte sich zum Flüstern, 
„bei Reute drüben im alten Schloß 
Ehrenberg — es sind nur noch die 
Mauern da — da hat auch einmal 
einer mit einer Schatzritte hantiert, 
und ist eine große Kiste mit Gold schon 
halb aus dem Boden gekommen: aber 
auf einmal war ein feuriger Pudel 
da. Der Schatzgräber erschrickt, tut 
einen Schrei — uud die ganze Kiste 
ist wieder in den Boden versunken." 

„Ter Angsthas," sagte verächtlich 
Herr Schnäbele und tat wieder einen 
tifen Schluck: aber sein Mick war 'doch 
nicht ganz sicher. „Bei uns kommt so 
etwas nicht vor. Ich werd' feierlich 
Silentium gebieten und den Degen 
ziehen, und überhaupt gibt's Bei uns 
keinen Geist —" 

„lleberhaupt gibt's keinen Geist," 
wiederholte der alte Jäger und schaute 
ernsthaft und bedeutsam auf das büro
kratische Haupt des kurfürstlichen 
Kommissars. 

„Denn hier handelt es sich ja um 
Wertsachen, die neuestens und von 
bebenden verborgen worden find, und 
nicht um Schätze aus alten Zeiten und 
um tote Mönche." 

„Sehr richtig bemerkt, Gnaden Herr 
kurfürstlicher Kommissar," sagte der 
Jäger; „aber die lebenden Mönche 
könnten ihre vergrabenen Schätze am 
Ende doch fester in die Erde hinein
gebannt haben. Sie können viel mit 
ihrem Beten. Am Ende haben fie große 
Verfluchungen mit hineingetan, daß, 
wenn einer den Schatz ausnehmen 
w i l l  . . . "  

Der Kommissar Schnäbele schaute 
überrascht den Jäger an, und dieser 
bemerkte mit wachsendem Vergnügen 
die Angst desselben. Dann erzählte er 
noch die Geschichte von der Schatzhüte 
rin in der Altenburg drüben, was eine 
längst verstorbene Jungfrau sei in Ge-
statt eines Pudels; vom Schatz bei 
Wertach unter der Dachtraufe^ der 
Mühle; von dem „blühenden" Schatz 
bei der Eggenbichler Kapelle und zu
letzt vom Kirchenschatz ^von Pfronten, 
der unter dem großen Stein am >Men-
berg liegt; den haben die Pfrontner 
hier vor den Schweden vergraben; 
aber vier Geister im Ehorrock und mit 
Kerzen bewachen ihn und lassen nie-
mand die große Truhe heben . . . 

Tent Konunissar standen die Haare 
gen Berg über diese Geistergeschichtett, 
mit welchen der alte Jäger ihn in spä
ter Nachtstunde traktierte; dieser aber 
erzählte io schauerlich, daß man hätte 
meinen können, er glaube selbst, was 
er sage. 

Zuletzt wurde es Zeit zur Ruhe. 
Etwas unsicher erhob sich der Kom
missar. 

„Jäger," sprach er dann würdevoll, 
„ich erwarte von Ihm also den Mann 
mit der Wünschelrute. Besorg' Er mir 
ihn, Er soll's nicht zu bereuen haben. 
Wenn wir die Millionen finden, werde 
ich Ihn bei allerhöchst unserem Herrn 
und Kurfürsten zu München ein Extra 
auswirken, eine Medaille oder so was. 
Ich kann das, denn ich stehe auf intim-
sten Füßen mit dem Kurfürsten, habe 
schon mehr als ein Fößchen vom Be-
sten mit Seiner Kurfürstlichen Durch
laucht ausgetrunken, ganz unter uns," 

fog und prahlte er dazu. „Und was ich 
Ihm nochmals sagen wollte: ein kur-
fürstlicher Kommissar treibt keinen 
Aberglauben. Tie Wünschelrute be-
ruht auf einer Naturkraft, das ist das 
Pantomysterium, oder wie es die Ge
lehrten nennen, das Siderische Pen
del, welches die geheime elektromoto-
rische Kraft beseelt — das merk' Er 
sich!" 

„Wünsche eine geruhsame Nacht, 
Herr Kommissar," sagte der alte 
Jäger. 

Tann verließ Kommissar Schnäbele 
das Gastzimmer, um sich in sein 
Schlafgemach zurückzubegeben. Der 
Frater leuchtete ihm hinein in das 
große, hohe, saalartige Zimmer mit 
beut Himmelbett im Hintergrund und 
den Bildnissen von einigen Aebten, 
welche ernst ans dem dunklen Grunde 
hernieder schauten auf den Zerstörer 
ihres Klosters. 

Der Frater hatte 'das Gemach ver
lassen. Kommissar Schnäbele stand 
allein in dem Raum; alles war dun
kel, nur die Kerze gab ein dämmern
des Licht. Schnäbele schaute um sich 
an den Wänden. Dann schüttelte es 
ihn. Tie Geistergeschichten des Iä-
gerS taten ihre Wirkung zusammen 
mit dem vielgeschmähten Seewein des 
Klosters. 

Nur einige Minuten hatte es ge
dauert; dann sprang er zur Tür. 
„Jäger!" schrie er. „Frater!" 

Ter Frater kehrte zurück, der Jä
ger auch. 

„Was befehlen Gnaden, der Herr 
Kommissar?" 

„Ihr beide kommt mit mir da her
ein," befahl Schnäbele und zog den 
Tegeit. „Jäger! Er zieht sofort seinen 
Hirschfänger und schaut nach unter 
dem Bett, int, Bett, in den Kästen, in 
den Fensternischen, unter dem Tisch 
und hinter dem Ofen, ob sich keiner 
eingeschlichen hat. Und wo Er einen 
spürt, stoß' er zu, verstanden?" kom
mandierte Herr Schnäbele, wie um 
sich selbst Courage zu machen. Dann 
brüllte er laut: „Wenn sich jemand 
btueingeichlicheit hat, so befehle ich, 
kurfürstlicher Kommissar Seiner Ho
heit, daß er unverzüglich aus seinem 
verruchten Schlupfwinkel herauskom
me und seine hochverräterischen Pläne 
aufgebe, bei gewärtig zu habendem 
Galgen und Rad, Zuchthaus und 
Landesverweisung und allen pein-
lichen Strafen: zum ersten-, zum zwei-
ten" und zum drittenmal!" 

Es war gut, daß Herr Schnäbele 
sich in Eifer gerufen hatte; auf diese 
Weise entging ihm das vergnügte Lä
cheln des alten Jägers, der sich fönig-
lich belustigte über die Angst des auf
geklärten Klosterstürmers, während er 
mit seinem Hirschfänger in allen Win
keln umherstocherte. Zuletzt meldete er 
in militärischer Haltung: „Gnaden 
Herr Kommissar, es ist alles in Ord
nung im ganzen Zimmer." 

„Sie können gehen," sagte Herr 
Schnäbele zum Jäger. 

Als er draußen war, wandte sich 
Herr Schnäbele in auffallender 
Freundlichkeit zu dem Frater. 

„Sagen Sie mir, Frater Alban, 
ist — hat — matt —• noch nie was 
von ihm, von —Geistern gehört oder 
gesehen im Kloster? Ist alles ge-
heiter?" 

Der Frater lächelte. „Gnaden Herr 
Kommissar, dürfen keine Sorgen ha
ben; das Haus ist in Gottes Hand." 

„Nun ja, hm — gehen wirklich 
keine" — Herr Schnäbele deutete auf 
die Figuren der alten Aebte in den 
Wandbildern —, „keine früheren 
Mönche um? Es soll — hm, es kommt 
dies ja oft genug vor." 

„Wir hoffen, sie sind im Himmel," 
sprach der junge Mönch ernst. „Ter 
Friede Gottes ist bei Tag und Nacht 
im Kloster gewahrt; mau kennt hier 
keinen anderen Schrecken als die 
Sünde oder die Versuchung dazu." 

„Hut, ja, ganz schon gesagt, mein 
lieber Frater Alban," sprach jetzt sal-
bungsvoll Herr Schnäbele; „ich will 
hoffen, daß es so bleibt. Aber — sicher 
ist sicher, besser ist besser. Im Ver-
trauen gesagt, lieber Frater: haben 
Sie auch — nun — ja — habe ich 
auch — Weihwasser in meinem Zim
mer?" 

Ter Frater schaute den Herrn Kom
missar fragend an. Was wollte doch 
der aufgeklärte, ungläubige Herr mit 
dem Weihwasser? Doch am Ende kei
nen Spott damit treiben? 

Aber Herr Schnäbele sah nicht so 
aus. Sein Gesicht war ängstlich er-
regt; seine Haare, soweit solche noch 
vorhanden waren, zitterten, als ob fie 
sich sträuben wollten. „Es ist eine 
schöne Sitte," sprach er, „Passend, hm, 
für ein Kloster, daß man ein Weih-
wassergefäß im Zimmer hat." 

Damit tauchte er mit dem Finger 
vorsichtig in das große, aus Silber 
gearbeitete Weihwasserbecken neben 
der alten Bettsiutte. Das Gefäß war 
gefüllt. 

„Ist das richtiges,"echtes — hm — 
Weihwasser?" fragte er, seine Finger 
dem Frater hinhaltend. 

„Jawohl, Gnaden Herr Kvmmis-
sar .. ." 

„Ich danke Ihnen, lieber Frater 
Alban." 

Der Frater ging; Herr Schnäbele 
verriegelte die Tür sorgfältig. Dann 
nahm er behutsam das Weihwasser-
becken von der Wand herab. Und wenn 
einer durch das Fenster hineingeschaut 
hätte, würde er ein merkwürdiges 
Schauspiel gesehen haben: der „auf
geklärte" kurfürstliche Herr Kommis
sar, Gnaden Herr Schnäbele, schritt 
von Wand zu Wand, besprengte Bo
den, Wände, Fenster und Türen samt 
den Schränken mit dem geweihten 
Wasser. Sogar gegen die Decke hinauf 
spritzte er es, und zuletzt besprengte er 
sein geöffnetes Bett und den Fuß-
boden unter demselben. Fast alles 
Weihwasser war verbraucht, als er 
das Gefäß wieder an seine Stelle 
hing. Und als er dann ins Bett gekro-
chen war und das Licht gelöscht hatte, 
spähte er immer noch angstvoll nach 
den großen Bildern der Aebte, die im 
dämmernden Schimmer der Mond
nacht geisterhaft genug herunterschau-
ten, als erwartete er jeden Augenblick, 
daß sie aus den Rahmen'steigen woll
ten 

Noch lange dauerte es, bis Herr 
Schnäbele einschlafen konnte in dieser 
Nacht. Die Geistergeschichten des alten 
Jägers und das eigene schlechte Ge
wissen des Heiligtumplünderers hat-
ten ihre Wirkung geübt. Der „auf
geklärte" Herr, der noch vor zwei 
Stunden gebrüllt hatte: „Aberglaube 
find das Kreuzmachen und das Weih-
wasser" — hatte auf einmal einen fel
senfesten Glauben an die Kraft des 
heiligen Weihwassers bekommen. 

Der Jäger Schälk stolperte am 
anderen Morgen schon früh, die Büch
se an der Seite, im Wald über Stum
pen und Stöcke und brummte die poli
zeiwidrigsten Dinge gegen Seine 
Gnaden den Herrn Kommissar und 
über noch viel höhere Herren in seinen 
Bart hinein. Er war wirklich fuchsten-
felswild über den Auftrag, eine Wün
schelrute samt Inhaber aufzuspüren. 

„Damisch kannst werden," sagte er 
zu sich selber, „rein damisch in deinem 
fünfunddreißigftett Tienftjahr. In d' 
Wünschelruten schicken sie einen alten 
Jäger, wie die Buben ins Schnecken-
fangen. Hafelnußstmtden sollt' man 
schneiden und ins Salzwasser legen: 
das wäre das Passende für so einen 
Münchener Klosterdieb. Oder der 
Grnnderdsboden sollt' sich auf tun und 
der helle Höllteufel herausfahren. Sei
ner Gnaden dem kurfürstlichen Kom
missar direkt an die Nasen; so eine 
Wüm'chelrut', wenn's gäb', die holte 
ich, und wenn ich bis Bregenz auf 
allen vieren kriechen müßte, hin und 
zurück oben über den Gebhardsberg 
und Pfänder . . ." 

Tiefer Wunsch war gewiß kräftig. 
Tas bestätigte auch der „Waldmamt", 
des Jägers Hund, mit einem kurzen, 
scharfen „Watt, wau", dem ein wüten
des Geheul folgte, denn, im gleichen 
Moment stürzte sich der Hund auf 
einen Menschen, der kaum dreißig 
Schritte weit entfernt mit einem Stek
ken denselben abwehrte. 

„Waldmann, zurück!" schrie der 
Jäger und riß die Büchse herab zum 
Anschlag. 

..Und du bleibst stehen und rührst 
dich nicht, sonst ..." rief er dem Vaga
bunden zu. Ter hielt fchort still und 
wagte nicht vom Fleck zu gehen. 

„So, Lump, gottsträflicher Schand-
„Nichts habe ich gewildert, Herr 

Förster!" rief der Vagabund. „Ein 
paar Vögel Hab' ich bloß holen wol-
len." 

„Lüg' andere Leut' an!" donnerte 
der Jäger ihm zu. „Schlingen hast ge
legt ! Wo sind fie? Gewiß Haft wieder 
einen Bock abgewürgt?" 

„So wahr ich leb', nein, Herr För
ster; sehet die Leimruten!" 

Ter Jäger wandte sich und schaute 
nach. „Es sind wirklich nur Leim-
ritten," sagte er. Aber im gleichen 
Augenblick hatte sich der Vagabund 
schon auf ihn geworfen, um ihm das 
Gewehr zu entreißen. Ter alte Schölt 
aber hatte Kraft; er packte den Stro
mer. „Waldmann" stürzte sich auch 
auf denselben, und im nächsten Mo
ment lag der Kerl ant Boden. Nun be
arbeitete der Jäger ihn gründlich mit 
dem Stecken, der dem Zigeuner ent-
fallen war; seinen ganzen Zorn ließ 
er an ihm ans. 

„So, das war' für den heimtücki
schen Anfall; das nächstemal kennst 
mich und läßt's bleiben. Und nun drei 
Schritte vor mich!" Ter Vagabund 
aber bettelte: „Lasset mich laufen; ich 
geh' gewiß' ins Tirol zurück und 
komm' niemals mehr in Euren Wald. 
Ihr habt mich ja schon gestraft genug; 
ich muß überall braun und blau sein. 
Ich bitt' schön, Herr Förster!" 

»Bist ein Lump und bleibst ein 
Lump!" murrte der Jäger. „Marsch, 
vorwärts!" 

Aber der Zigeunerhiesl bettelte und 
beschwor den Jäger, während dieser 
ihn transportierte, in einem fort und 
versprach alles mögliche; sogar nach 
Steinbach wolle er wallfahren gehen 
für ihn. 

„Dort könnt' mtin dich g'rad* noch 
brauchen," sagte der alte Schälk. 

Plötzlich aber griff er sich an den 
Kopf, wie wenn ihm ein Einfall ge
kommen wäre. Tann sagte er: „Hiesl, 
verstehst auch was vom Schatzgra
ben?" 

Der Zigeuner schaute den Jäger 
verwundert an. 

„Meint Ihr vielleicht ,stehlen' ?" 
fragte er verschmitzt. 

„Nein, Schatzgraben, richtigerweise 
Schatzgraben; tote man's macht, wenn 
man Kisten aus dem Boden gräbt, wo 
verwunschene Fräulein oder Hexen 
ober andere Teufel drauf sitzen, das 
meine ich!" sagte der Förster nach-
drücklich. „Das kannst du, g'steh's!" 

Der Zigeuner schüttelte seinen 
struppigen Kopf. 

„Die Lent' anlügen damit, has 
kann ich schon; aber fchatzgraben sel
ber — nein, das kann ich nicht," be
teuerte er. 

„Und ich sag', du kannst es!" rief 
der Jäger. 

„Und ich sag', ich kann's nicht!" 
„Du kannst es, und du wirst einen 

Schaß graben helfen!" schrie der alte 
Schölt noch lauter, puterrot vor Zorn. 
„Und kannst du es nicht, so kommst du 
aufs Gericht, so gewiß du ein Lump 
bist!" 

Der Zigeuner begriff und sprach 
seufzend: „Ja, ja, also kann ich schätz-
graben." 

„Und du hast eine Wünschelrute, 
um den Schatz zu finden!" 

„Ich habe feine Wünschelrute," be
teuerte der Zigeuner. 

„Aber ich sag', du hast eine, und 
zwar in zehrt Minuten; eine richtige 
Wünschelrute — sonst zeig' ich dich 
an." 

„Werd' ich also eine Wünschelrute 
haben," sprach der Zigeuner, langte 
in einen Haselstrauch, brach eine lange 
Rute ab mit einer Gabel vorn und 
hielt sie feierlich in die Höhe. 

„Und du wirst mit mir zu Gnaden 
dem Herrn kurfürstlichen Kommissar 
gehen und sagen, du könntest Schätze 
finden." 

„Oh, ich bitt', ich bitt', Herr Jä
ger — nur zu keinem hohen Herrn; 
der läßt mich hängen— nein, das sag' 
ich nicht?" 

„Du sagst es —oder willst du lie
ber ins Zuchthaus?" 

„Matnntela tnia," seufzte' der Zi
geunerhiesl; „ja freilich, ich werd' es 
dem Herrn Kommissar sagen." 

„Und du wirst morgen nacht im 
Kloster die vergrabenen Schätze mit 
deiner Wünschelrute auffinden und 
dem Herrn Kommissar übergeben." 

Verzweifelt starrte der gelbe Sohn 
Asiens den alten Jäger an: „Wie kann 
ich das? Ich kann es doch nicht 1 Und 
dann läßt er mich hängen — nein, 
nein!" 

„Halt's Maul, Zigeuner!" sprach 
der Jäger. „Du wirst alle Vorberei
tungen treffen, um den Schatz zu 
heben; und dann wirst du den Schatz 
heben. Wenn nicht — so sorge, daß du 
deine Haut rechtzeitig in Sicherheit 
bringst. Das wirst du tun, verstan
den? Und jetzt Hab' ich genug mit dir 
gestritten!" — 

Das Resultat dieses Waldganges 
des alten Jägers war, daß er gegen 
Mittag sich bei Herrn Schnäbele mel
dete und den Zigeunerhiesl vorstellte 
als den größten Hexenmeister, Gei-
sterbanner und Schatzgräber zwischen 
Augsburg und den Alpen. Der Zigeu
ner hatte sich richtig glänzend in die 
aufgezwungene Rolle hineingearbeitet 
und erzählte dem Kommissar die schau
derhaftesten Geschichten von verwun-
scheuen Prinzessinnen und Kloster-
insassen. Dabei ließ er seine fun
kelnden Augen gierig im schönen 
Fremdenzimmer umherspazieren, wo 
Schnäbele sich einquartiert hatte. Mit 
besonderer Innigkeit betrachtete er die 
goldene Uhr und die Brillantringe des 
Herrn Kommissars; dazwischen schielte 
er nach der eisernen Kiste am Ofen, in 
welcher der Kommissar die Kloster-
gelber, die er noch vorgefunden, ver
wahrte. Mit großer Herablassung be-
handelte ihn Schnäbele — des glän
zendsten Erfolges schon zum voraus 
sicher. 
In der folgenden Nacht waren der 

Kommissar, seine drei Adjunkten und 
der alte Jäger mit dem Zigeunerhiesl 
beisammen in der Gaststube des Klo-
st er 6. Der Kommissar gab mit seier-
licher Amtsmiene die Verhaltungs-
maßregeln. 

„Also, hier ist der Berufene, der 
uns zum Eigentum hilft," begann er, 
auf den Zigeuner weifend, der seiner-
seits es ängstlich vermied, den alten 
Jäger anzusehen, während dieser die 
fürchterlichsten Grimassen schnitt, um 
ernst zu bleiben. „Hier ist der berufene 
Mann, ein Sonntagskind, ein Voll
mondskind, ein Erstgeborener, ein 
Kind, das auf der roten Erde geboren 
wurde." 

Tatsächlich wußte der Zigeuner nur, 
daß er geboren war — wann und wo, 
das hatte ihn nie gekümmert; außer
dem erinnerte er sich bloß, daß er in 
seiner Jugend von drei älteren Brü 
dem ziemlich gleichmäßig geprügelt 
und gekniffen worden war. Herr 
Schnäbele fuhr fort: „Wir werden mit 
ihm gehen, wohin er uns auch führen 
wird. Wenn wir zur Stelle sind, so 
werden wir ihn im Kreise umgeben 
und unsere Degen kreuzen. Dann ha 

Mt zu warfen, bis das wettere 
kommt, und zuletzt die zutage treten* 
den Kisten zu heben, zu öffnen und 
auszuleeren. Aber kein Wort darf 
gesprochen werden von dem Augen-
blick an, da wir mit Mondauf
gang die Runde beginnen. Nie
mand darf unter Todesstrafe un
ter gar keinen Umständen eine Sil-
be sprechen! Und keiner darf vom 
Platze gehen, wenn toi: einmal auf
gestellt sind! Sollte irgertj etlvas Be
sonderes eintreten, so dar? nur der 
Schatzgräber selbst aus dem Kreise 
treten; in diesem Falle werden wir die 
gekreuzten Degen hochhalten, daß er 
imrchfattn. Darauf verpflichte ich 
jetzt int Namen meines kurfürstlichen 
Herrn feierlich!" 

Mit rollenden Augen und gerunzel
ter Stirn hatte Herr Schnäbele seines 
Amtes gewaltet. 

Der Zigeuner kramte nun in seinen 
Siebenfachen, die er alle angeblich zu 
dent Zauber brauchte. „Wenn ich nur 
alles beisammen habe," sprach er mit 
besorgter Miene. „Fehlt mir nur das 
kleinste, so läuft das Geschäft nicht 
weiter." 

„Was ist dann aber zu tun? — Du 
sagst mir durch Zeichen, was fehlt; 
dann hole ich es," meinte Herr Schnä
bele. 

„Um aller begrabener Schätze wil
len, Herr!" rief der Zigeuner. „Gna
den Herr Kommissar dürfen nicht aus 
dem Kreise treten, sonst ist alles hin. 
Der Kreis muß bleiben; fehlt was, so 
besorg' ich's schon. Ich bin flink und 
gleich wieder da. Soll aber gewiß 
nichts fehlen, wird sicher alles schön 
glatt gehen — wie die Schlangen aus 
dem Loch." 

Jetzt blickte der Mond über den 
Hügel herauf; ein Zeichen mit dym 
Finger auf den Mund, und die Ge-
sellschaft begab sich schweigend auf den 
Weg. Der alte Jäger hielt sich in der 
Hinterhut; er schien manchmal etwas 
Leibschneiden zu 'haben, denn er hielt 
sich hin und wieder die Seiten . . . 

Eine halbe Stunde verging, und 
die Schatzhebungskommission durch-
wandelte immer noch schweigend das 
Kloster, den Kreuzgang, den Hof, hielt 
da und dort, ging weiter und pro
bierte die Kraft der Wünschelrute 
hier —• immer vergebens. Jetzt deu
tete der Zigeuner nach der offenen Kel
lertür. Mit einigen Fackeln stieg man. 
hinab in die Gewölbe. Im dritten, 
hintersten schritt der Zigeuner mit 
seiner Wünschelrute langsam den 
Wänden entlang. Plötzlich hob er die
selbe und senkte sie wieder zum Boden. 
Gnaden dem Herrn Kommissar Schnä-
fiele stand der Schweiß der Aufregung 
und Freude auf der Stirn; er be
schrieb mit beiden Armen einen mäch
tigen Kreis. Man stellte sich ringsum, 
kreuzte die Degen, und der Beschwörer 
murmelte die haarsträubendsten Gau-
uersprüche in seiner Zigeunersprache 
daher. Dann beugte er sich zum Boden 
nieder, zu einer großen Steinplatte, 
die da lag, langte in die Tasche, suchte, 
blickte hilfesuchend um fich und schüt
telte den Kopf mit verzweiflungsvoll
ster Miene. 

Plötzlich erhob er sich und machte 
den Anwesenden in den wunderbar-
sten Pantimimen verständlich, daß er 
den Hammer vergessen habe und nun 
holen werde; sie möchten ihn durch 
den Kreis schlüpfen lassen. Das ge
schah ; schlangengleich wand sich der 
Zigeuner unter dem Degen des Kom
missars Schnäbele und dessen Adjunk
ten durch und eilte zum Keller hinaus. 

Draußen ging er rasch über den Hof 
und in den Fremdenbau; hier wandte 
er sich zu den Gastgemächern. Un
gesehen kam er oben im Zimmer des 
Herrn Schnäbele an. Hier lagen Uhr, 
Ringe und goldene Dose auf dem 
Tisch; denn, hatte der schlaue Zigeu-
ner erklärt, niemand dürfe Geld, 
Gold oder sonst etwas Wertvolles tra
gen, weil das offene Gold und das 
verborgene sich schlecht vertragen . . . 

Als er nach etwa zehn Minuten 
wieder herabkam, ein Bündel auf dem 
Rücken, wandte er sich zum Tor. Und 
da sagte er dem Frater: „Gnaden 
Herr Kommissar lassen befehlen, daß 
man den Keller schließe, aber ge 
räufchlos." 

Draußen aber im Schatten des Klo-
Iters verschwand der Zigeuner. Nur 
dann und wann drang ein leises 
Plätschern vom Bache, der an der Klo-
stermauer floß, herüber, ein Plät
schern, das sich immer weiter entfernte. 
Der schlaue Zigeuner watete im Bache 
zwischen den Erlen hinunter. Da 
konnte ihm kein Hund folgen, weil sich 
die Spur in dem Wasser verlor. Der 
Mond aber sah ruhig und lächelnd 
ihm nach, der wie ein Fischotter so ge 
wandt und so rasch dahinglitt . . . 

Drunten im Keller aber standen 
immer noch die vier Männer mit ge 
kreuzten Degen um die Steinplatte, 
unter welcher der Schatz liegen sollte. 

Sie standen und standen und war 
teten auf den Zigeuner. 

Allerdings nur ihrer vier warteten 
auf ihn. Der fünfte, das war der 
Jäger Schälk, wartete auf etwas ande 
res: auf das Gesicht, das Gnaden der 
Herr kurfürstliche Kommissar etwa in 
einer Stunde machen würde. 

Keiner sprach ein Wort; der Kam 
missar hätte wohl den erstochen, der es 
gewagt hätte, den Bann zu stören. Es 

vergingen die Minuten, es verging 
eine Viertelstunde, und der Zigeuner 
war noch nicht zurück. Und man hörte 
vom Klosterturm drei Viertel schla
gen, und dann neun Uhr, und wieder 
ein Viertel und dann halb. Jetzt stan
den sie schier anderthalb Stunden da. 
Die Lichter waren ausgebrannt bis 
auf eines, das letzte. Auf dieses fiel 
ein schwerer Tropfen vom Gewölbe 
herab — ein langes Zischen, und stock
dunkel war es im Keller. 

Drei Viertel! 
„Jetzt kommt er nimmer!" sprach 

auf einmal eine Stimme — keiner 
wußte, recht, wer diese Worte gespro
chen hatte. 

„Hängen muß er, kveuzweis ge
schlossen in Ketten, in rotglühenden 
Ketten lass' ich ihn aufhängen," brach 
jetzt der Herr Kommissar Schnäbele 
los, „den Erzlumpen, dieses Exem-
alar eines qualifizierten Galgen
schwengels, dieser Verbrecher in qua-
drato, in folio, in dubio, in eixtensisl 
Hinaus aus dem Keller, daß ich den 
Majestätsverbrecher fasse und heute 
abend noch in Eisen legen lasse, zum 
Exempel für die ganze Umgegend!" 

Die vier Schatzgräber tappten im 
unkeln durch die verschiedenen Kel

ler hindurch, wobei sie hin und wieder 
die Köpfe unliebsam zusammenstießen 
und sich auf die Füße traten. Endlich 
waren sie am äußeren Kellertor an-
gelangt. Wie ein Stier brüllte Herr 

chnäbele, feine Würde als kurfürst
licher Kommissar gänzlich vergessend, 
trommelt^ mit Fäusten und Füßen 
gegen dasselbe und setzte dem armen, 
unschuldigen Frater, der schleunigst 
herbeigeeilt war, um zu öffnen, in 
voller Wut eigenhändig den Degen 
auf die Brust. 

Der Frater erzählte, der Zigeuner 
habe ihm gesagt, der Herr Kommissar 

chnäbele befehle, das Kellertor zu 
schließen. 

„Und dann?" schrie Schnäbele wü
tend. „Wohin ist dann der Kerl ge
gangen?" 

„Dann ist er verschwunden. Euer 
Gnaden." 

Schnäbele rannte keuchend die 
Treppen hinauf in sein Zimmer. Ein 
Blick — und er begann sich vor den 
Kopf zu schlagen, wie närrisch im 
Zimmer herumzurennen, vom Tisch 
zum Bett, vom Bett zur Eisenkiste, die 
offen stand, von dem Kasten zu den 
Fenstern, und dabei steigerte sich seine 
Wut zusehends. Der Zigeuner hatte 
allerdings „saubere Arbeit gemacht". 
Tie goldene Uhr, die goldene Dose, 
die Brillantringe des Herrn Kommis
sars waren verschwunden, die Kiste 
war geöffnet und um all ihren Gold-
und Silberinhalt erleichtert; außer
dem hatte der Zigeuner ein paar Pi
stolen neuer Konstruktion mitgehen 
beißen. Und ferner fehlten Hemden, 
Beinkleider, Schuhe ... Auf dem 
*u)d) lag ein Zettel, da stand darauf 
mit großen, ungelenken Buchstaben: 

Stiehlst du in deinen blawen Frack, 
;o steh! ich auch in Meinen Sack. 

Hiesl Häschtmigern." 

Alles Nachsuchen half nichts. Die ge
stohlenen Sachen waren und blieben 
verschwunden und der Zigeuner auch. 
Man suchte, ließ Hunde los — keiner 
nahm die Spur auf. 

„Der Hexenmeister ist am End' gar 
durch die Luft davongeflogen," meinte 
der alte Schälk boshaft. „Und jetzt 
geht auch noch der Mond unter," fügte 
er an; „da ist's ganz aus mit dem 
Zauber." 

Und so gab man die Nachforschen, 
gen auf. Der Ziguener aber sprang 
unterdessen leichtfüßig weiter, nach-
dem er eine Stunde Wegs unterhalb 
dem Kloster aus dem Bach gestiegen 
war. Er lief gegen Süden, der öster
reichischen. Grenze zu. 

Welche Künste Gnaden der Herr 
kurfürstliche Kommissar brauchte, um 
nach München zu berichten, was ihm 
im Kloster passierte, gehört nicht hier
her. 

Ter jbies erzählt hat nach Aufzeich
nungen von Leuten, die es gewußt 
haben, kann nicht fagen, ob der alte 
Schälk noch erfahren hat, was ver-
fchiedene Jahre später ein sehr hoher, 
ja sogar allerhöchster Herr in Mün
chen zu seinem Minister sagte über die 
Greuelzeiten der Klosterstürmmtg und 
Säkularisation. Es war das ein sehr 
kräftiges Wörtlein. „Was sind wir 
doch für Efel gewesen!" hieß es; und 
der Minister, zu welchem es der hohe 
Herr sagte, quittierte mit einem süß
sauren, tiefen, untertänigsten Kratz-
fuß diese allerhöchste Titulatur. . . 
Als geriebener Diplomat wußte er 
recht wohl, wie viele Teile von dersel
ben ihm galten, und wie viel der hohe 
Herr für sich übrig behielt, aus dessen 
Mund sie gekommen war. Wenn ein 
Fürst sich einen Esel heißen will, so 
nimmt er keinen Minister zum Zeu
gen ; tut er's aber doch, dann kann der 
Minister den „Esel" ganz für sich 
allein behalten, trotz dem kordialen 
„Wir" . . . Der Erzähler hofft, daß 
der alte Jäger es erfuhr, und dann 
weiß er gewiß, hat derselbe beigefügt: 
„Aber der größte Esel von allen ist 
zweifellos Gnaden der Herr Kommif-
sar Schnäbele mit der Wünschelrute 
gewezm." 

Ende. 


