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Der Teufelsmüller.
Im Mai, wenn die Hainbuchen sich im Vogels

berg belauben und die Birken ihre zarten Blätter
sahnen schwenken, trägt der Zeklers-Adam, genannt
der Teufelsmüller, sein Bänkchen vor das Fach
werkhäuschen, das er als Auszügler unweit der
Teufelsmühle bewohnt. Er hat seine Fünfundsiebzig
aus dem Rücken, sein Gesicht ist von Falten und
Runzeln zerrissen, in seinen braunen Augen aber
ist ein Leuchten, das an blühende Jugend gemahnt.
Spricht der Peter, sein Sohn: „Vater, Ihr könnt
Euch doch einen Lehnstuhl gönnen", antwortet der
Alte: „Ich bin von je an das Bänkchen gewöhnt,
und lange Gewöhnung gehört zur Gesundheit."

Früh um sechs erhebt sich der Zeklers-Adam,
trinkt seinen Kaffee und zündet die Pfeife an, ein
altes Erbstück, das ein Zekler erwarb, der Anno
1807 unter den Franzosen in Spanien focht. Auf
dem Porzellankopf prangt der erste Napoleon. Für
den schwärmt der Zeklers-Adam. Tie Lebensbe
schreibung des großen Korsen, die ihm der Lehrer
Aßmus verschafft hat, ist sein Lieblingsbuch.

„Er war ja auch nur ein Mensch," geht des
Alten Rede, „aber was für einer! Seiner Geburt
wegen hat er keinen zurückgesetzt. Ter geringste
Soldat konnte General werden bei ihm, wenn er
das Zeug dazu hatt'. Soviel er verkrischen wird,
muß man doch sagen, er konnt' nicht immer re
gieren, inte er wollt'. Wie's ihm gut ging, haben
sie all' Kratzfüß' vor ihm gemacht, haben ihm Honig
ums Maul gestrichen. Wie er int Unglück saß, sind
die guten Freunde zum Fenster herausgesprungen.
Er kannt' seine Leut'. Die paar, die ihm treu ge
blieben sind bis zum Bettelstab, vor denen muß
man den Hut abtun!"

Ter Zeklers-Adam hat's sein lebelang mit dem
Spruch gehalten: „Ehrlich braucht kein Licht zu
scheuen", hat Mit dem Gottseibeiuns nichts zu
schaffen und muß sich den Spitznamen „Teufels
müller" gefallen lassen. Damit hat es eine eigene
Bewandtnis. Vor vielen Jahren saß ein Zekler
aus der Mühle, der unverschuldet in Not und Be
drängnis gekommen war. Tie Mahlgäste hatten
sich verlaufen, die Schleuse war herabgelassen, das
'mächtige Schaufelrad stand still. Allem Elend die
Krone aufzusetzen, riß eine grausame Windsbraut,
dem Ärmsten nächtens die Scheune zusammen. Von
der Verzweiflung gepackt, rannte er in den nahen
Wald, seinem Leben ein Ende zu machen. Da trat
ein Jäger mit eineur verwitterten Galgengesicht,
aus dem Busch. Ter sprach frischweg:

„Ich bin der Teufel! Ich nehm's auf mich, deine
Scheuer heut nacht wieder auszubauen, wenn du
mir deine Seele verschreibst. Vor dem ersten Hah
nenschrei muß ich fertig sein, sonst ist der Pakt
null und nichtig."

Ter Müller, der wie betäubt stand, ging aus
den Vorschlag ein. Als er danach in den Federn
lag, hob auf dem Hof ein schrecklich Getöse an, daß
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die Müllerin ans dem Schlafe fuhr. Am ganzen
Leibe zitternd, bekannte ihr Mann, welch Bündnis
er mit dem Junker Roßfuß geschlossen. Tie Frau,
die in der Eheschaft vor ihrem Mund kein Spinne
web wachsen ließ, schwieg dessen ungeachtet jetzt
still und simulierte, wie man dem Teufel die Suppe
versalzen könnte. Indes der draußen baute und
baute, schlich sie sich in das Hühnerhaus und be
gann wie ein Hahn zu krähen. Darüber wurde der
Gockel auf seiner Stange wach und antwortete mit
einem kräftigen „Kikeriki!". Brüllend und fluchend
zog der Teufel ab, ließ die Scheune unvollendet
und war mit seinen Lohn betrogen. Seit jener
Schreckensnacht hieß die Mühle im Torf, ja im
ganzen Kreis die „Teufetsmühle", und die Zekler,
Kinder und Kindeskinder, die ihr Geschäft darin;
schlecht und recht betrieben, trugen den Unnamen
„Teufelsmüller".

Ter Zeklers-Adam hat sich vor seinem Auszugs-
häuschen ein prächtiges Plätzchen ausgesucht. In
aller Herrgottsfrühe sieht er fernab die Berge in'
Glanz und Glut getaucht, und die ausgehende Tonne
blitzt ihm entgegen. Auch die Sonne, so wnnder-
barlich sie leuchtet, hat ihre Flecken, meint der
Lehrer Aßmus. Unter den Kindern der Sonne, die
die Erde bevölkern, darf sich ingleichen keins rüh
men, daß cs ohne Flecken sei. 's ist halt nichts
vollkommen auf der Welt, lind wie tun die Men
schen? Für die eigenen Fehler sind sie &gt;vie Maul
würfe blind, für die Fehler der anderen bringen
sie Luchsaugen mit. Wie er ein junger Hitzeblitz
war,, ist's dem Zeklers-Adam auch passiert, daß,
ihm über seine Nebenmenschen das Maul wie eine
Dreckschleuder ging. Jetzt ist er mild und duldsam
geworden.

Am Abend, wenn die Sonne in ihr Himmelbett
steigt, zieht sich der Adam in sein Stübchen zurück.
Langeweile kennt er nicht. Er liest oder spinnt
sich in seine Gedanken ein. Mit der Mühle hat
er nichts mehr zu schaffen. Ta regiert der Peter,
sein Sohn. Nur wenn's zum Mittagessen schellt,
geht er hinüber. Bei Tisch hat er den Ehrenplatz.

Von seiner Wohnstatt im hohen Vogelsberg geht
des alten Blick über endlose Wälder, über Weide-
und Heideflächen, über Wiesen und Ackerland. In
der Ebene sieht er Dörfer und Städte hingestreut.
Einmal hat ihn ein Geschäft in die Hauptstadt des
Landes geführt. Danach hat's ihn nicht mehr ge
lüstet abzuwandern. Aus dem Torf ist manch einer
drunten gewesen und ist nicht klüger heimgekehrt.
Ihm, dem Adam, ist schon lang ein Licht aufge
gangen: die Welt ist ein Heuschober, jeder rupft
daran, soviel er kriegen kann. Droben und drunten.
Und zuletzt: niag's überall gut sein, daheim ist's
am besten.

Ter Lehrer Aßmus hat ein paar Jahre nahe bei
Frankfurt gestanden. Tie Luft drunten, spricht er,
ist dumpf und stickig. Ta lobt der Adam die Luft


