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hier oben, echte, rechte Hessenluft! Tie zehrt und
macht Appetit. Und säubert die Brust, daß sie stark
tvird und frei.

Ter letzte Frühlingsbote, der Pirol, ist gekommen.
Vom Waldrand tönt sein Ruf herüber. Die Wiese
vor dem Auszugshäuschen hat sich mit lichtgrünem
Gras bedeckt, dazwischen sprießen allerlei Blumen
empor. In der Tiefe über dem ebenen Land wogt
ein iveißes Nebelmeer. Auf der Höhe ist's sonnig,
warm und klar.

Heut ist das Bänkchen des Zeklers-Adam leer.
Ter Schulmeister, der vorübergeht, hält einen Mühl
knecht an.

„Wo ist der alte Herr?"
Der Knecht deutet auf das Häuschen.
„Drin. Er hat Trauer gekriegt. Sein Bruder

in Amerika ist gestorben."
In seinen! Stübchen sitzt der Adam und starrt

vor sich hin. Seine Brust ist eingesunken, Schul
tern und Arme hängen schlaff herunter.

Männer und Frauen in schwarzer Gewandung
kommen und sprechen:

„Dich hat ein schwerer Schlag getroffen, 's
war Gottes Wille!"

Auch der Lehrer tritt herein, dem Adam sein
Beileid zu bezeigen. Er bleibt noch, da alle ge
gangen sind; er will seinem alten Freund ein
Stündchen Gesellschaft leisten.

Der Zekler's-Adain ist der letzte, der jedem sein
Herz offenbart. Das Vertrauen zum Schulmeister,
ist bei ihm tvie ein Pflänzlein gewachsen, langsam
'und stetig. Der Aßmus, das weiß er, ist treu tvie
Gold und trägt nichts weiter.

Eine Weile sitzt der Alte schweigend da, dann
hebt er an:

„Man spricht als, Brüder vertragen sich selten.
Als Buben haben wir wie die Kletten aneinander--
gehängt, der Heinrich selig und ich. Wer uns zu
nah kam, mußt' unsere Fünft' gespüren, das wußt'
das ganze Torf. Wie wir majorenn waren, hat
die Mühl' zwischen uns gestanden. Tie siel mir
zll, weil ich der Ält'ste war. Ein Zank bracht' den
anderen. Wir waren gegeneinander wie zivei spitze
Messer. Ter Heinrich sagt': „'s ist eine Sünd'
und Schund', daß man so auf die Guss' gesetzt
wird." — „Zwei können hier nicht kommandieren",
tvar meine Gegenred'. „Wegen Mein und Tein
brauchen wir uns nicht zu streiten. Du kriegst dein
Teil." Da ging er fort. Zuerst nach Herchenhain,
.dann nach Sichenhausen. Ein Knecht muß tun,
ivas sein Herr ihn heißt. Das paßt' dem Heinrich
nicht. Und er kam und sagt', er wollt' über's große
Wasser. Damals hab' ich ihn auf Heller und Pfen
nig ausbezahlt. Achtzehn Jahr' lang ließ er nichts
von sich hören. Eines Tags — ich war grad Bür
germeister geworden — fährt dem Künzel aus
Lauterbach sein Wägelchen auf den Hos. Und
steigt einer aus und geht auf mich zu: „Adam,
kennst du mich nicht?" Ich seh' mir den Mann
an. 's schwant mir was. Ich wußt' aber nicht,
wo ich ihn hintun sollt'. Und sagt': „Ich kenn

Euch nicht!" — „Ich bin der Heinrich!" spricht
er. „Ei was," sagt' ich, „du hast ja einen Bart ge
kriegt, daß man ihn mit der EU' messen kann, und
siehst ganz fürnehm aus." — „'s geht mir auch gut,"
spricht er, „aber drüben in Amerika wird auch bloß
mit Wasser gekocht. Ich bleib' jetzt hier!" Seine
Sachen ließ er in den „Löwen" bringen. Da logiert'
er sich ein. Zuerst wollt'-er «eine Sägmühl' anfangen,
dann wollt' er im.Hammersteich Fischzucht betreiben,
's waren all so Pläne und würd' nichts draus.
Dabei trank er, daß ihm die Leber schwamm. Und
lud sich während Leut' ein. Und tat, als toenn ihm
in Amerika das Gold zum Dach hereingeregnet wär'.
Einen Tag vor der Kirmes spricht er, er hätt' was
in Lauterbach zu besorgen. Bon da schickt' er mir
einen Brief, er könnt's hier nicht aushalten, er
ging' wieder über die große Pfütz'. Und der Löwen
wirt kain und sagt': „Der Heinrich steht bei mir
in der Kreide!" Und 's kamen noch mehr Leut', wo
er das Bezahlen vergessen hatt'. Ich hab' alles in
Ordnung gebracht. Seitdem sind vierundzwanzig
Fahr' verstrichen. Heut hab' ich die Nachricht ge
kriegt, der Heinrich ist in Buffalo gestorben. Arm
wie eine Kirchenmaus!"

Ter Alte hielt inue und seufzte auf.
„Das ist alles sehr traurig, ivas Ihr da von

Eurem Bruder erzählt," sagte der Lehrer, „aber
's muß Euch doch ein Trost sein, daß Ihr an ihm
getan habt, was Ihr tun konntet."

Ter Adam hob den Kopf.
„An siebenhundert Mark hab' ich für ihn aus

den Tisch legen müssen. Das war bitter, Herr
Aßmus!"

Der Lehrer ivollte seinen Freund auf andere
Gedanken bringen und sagte:

„Ich hab' Euch vorhin doch recht verstanden: Ihr
seid einmal Bürgermeister gewesen? Das ist ja das
erste, was ich höre. Wann ivar denn das?"

„In den siebziger Jahren", versetzte der Adam.
„Sie haben mich einmal gewählt und nicht wieder.
Und daran war das Pfarrtor schuld."

„Das Pfarrtor?"
„Jawohl. Ich ivill Ihnen die Geschieht' erzählen."
Er holte seine Pfeife hervor, setzte sie in Brand

und begann:
„Zweiundsiebzig kragen wir einen neuen Pfarrer.

Ter schrieb sich Prätorius. Er hatt' eine gute Pre-
digung und donnert' über die Kanzel, daß den Leut'
der Schlaf verging. Also, tvas man sagt, ein tüch
tiger Mann. Nur daß er immer eine Extrawurst ge
braten haben wollt'. Darüber sind wir zwei uneins
geworden. „Bürgermeister," spricht er eines Tags
wider mich, „seht Euch mein Tor doch einmal an.
's ist morsch. Ich denk', Ihr laßt mir ein neues
machen." Ich guck' mir das Tor an und sag':
„Nichts für ungut, Herr Pfarrer, das Tor hält Sie
und mich noch aus." Er gab nicht nach. Ich bracht'
die Sach' vor den Gemeinderat. Und 's ward be
schlossen: der Pfarrer kriegt kein neues Tor. Was
tut inein Pfarrer? Er wird beim Kreisamt vor
stellig. Und das verfügt: Die Gemeinde hat dem


