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»He, Kasper, so wache doch auf!«
»Laß mich in Fjieden,« knurrte der im Schlaf Gestörte ärgerlich.
»Was willst?«
»Ich habe keine Ruhe,« entgegnete der Schneidersheiner. »Denk
doch: 's ist heute schon der dritte Kirmestag und noch nicht einen
dummen Streich hat's gegeben. Das ist keine Art! – So hör doch, –
mir ist grad ein Gedanke gekommen! – 's ist nicht mehr weit vom
Tag, – wie wär's, wenn wir in aller Stille die Musikanten zusammentrommelten und auf meinem Paten-Hausdach den Morgen
anbliesen?«
»Die Sache wär authientisch,« erklärte der Bergkasper, der nun
auch vollständig ermuntert um sich schaute. »Dann müssen wij abej
bald Anstalt tjeffen, sonst ist's zu spät! – Abej, Heinich, Heinich, was
wijd dein Pat dazu sagen? Nimm dich in acht, e könnt's kjumm
nehmen!«
»Ach was,« lachte Heiner. »Lärmen wird er freilich, – das ist eben
der Witz, aber ernstlich bös wird er nicht, er müßte ja nicht der Zipfelschneider sein! Donnerwetter, werden die Buchbacher auffahren,
geht droben die Musik los! Auf jetzt, wecke die Musikanten auf
dieser Dorfseite, ich hole die über dem Wasser, im Schrot hinter
meinem Patenhäusle kommen wir zusammen. Vorwärts!«
»Ist schon jecht,« lachte Kasper, nahm seine Klarinette vom Nagel
und schlüpfte hinter dem Schneidersheiner die Treppe hinab.
Noch war es dunkel, aber ein heller Streifen über dem nahen
Waldgebirg verkündete den erwachenden Morgen. Im Dorf war es
tief still, selbst die Mühle war gestellt, und das Wasser schäumte
über das Wehr in den sonst leeren Abzugsgraben; nur die Hähne
krähten, da und dort bellte ein Hund. Leise flüsterte der Morgenwind in den Baumkronen und trug von den Wiesen süßen Heugeruch herein; vom kranzgeschmückten Plan dufteten die Blumen
stark und die Seidenbänder rauschten. Im Wald dicht über dem
Dorf erwachten die Vögel, starker Tau lag auf den Büschen und
dem rotköpfigen Klee. Ein Hase tauchte plötzlich aus den Blumen
auf, arbeitete mit den Löffeln, dann floh er den Hang hinan, daß der
Tau wie ein Staubregen umhersprühte, Erde und Steine in die Tiefe
prasselten. Gleich danach rauschte und krachte es in den Büschen,
7

unterdrücktes Lachen ward laut, vorsichtige Schritte kamen näher.
»In's Kuckucksnamen, was soll das einmal wieder bedeuten?« zankte der Zimmerdick mit unterdrückter Stimme. »Was habt ihr wieder
für eine Narrheit vor?«
»So seid doch gescheit,« zankte der Heiner ebenso. »Seht Ihr
nicht, daß es auf einen Spaß abgesehen ist? – Vorwärts, – das Leiterle reicht eben, jetzt fix aufs Dach!«
»Und meinst du, ich werd für nichts und wieder nichts dem Zipfelschneider sein Dach in Gefahr bringen? Nichts da, du Hansdampf! Ich geh heim! Und läßt du dir nochmal beikommen, mich
solcher Nichtsnutzigkeit wegen aus den Federn zu jagen, rede ich
anders mit dir!«
»So? Ihr wollt fort? Den Spaß verderben? – Zimmerdick, von
Euch hätte ich auch was anders erwartet! – Ist das Musikantenart?«
zankte der Heiner.
»Er hat recht,« stimmte Hansaden bei. »Marsch vorwärts, Dicker,
das Dächle wird dich wohl tragen. Ein Musikant muß alles mitmachen. Vorwärts, Kasper, geh voraus, du bist ja solch ein Dachreiter!«

*
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»Hörst nichts, Alte?« fragte der Zipfelschneider, richtete sich horchend im Bett auf und schob die weiße Zipfelmütze, der er seinen
Beinamen verdankte, auf den Hinterkopf.
»War mir auch so, als hörte ich was. – 's werden Mäuse sein! –
Leg dich und laß mich in Ruh!«
»Mäuse? – Klappern Mäuse mit Ziegeln?«
»Ach du Herrjedig,« rief nun auch die Schneiderin und fuhr erschrocken auf. »Spitzbuben, – Räuber, Mörder! – Schneider, geh
'naus, du bist der Mann!«
»Alte, sei nicht dumm! Spitzbuben am hellen Tag? Nichts da! –
Aber Herr meines Lebens! Was war das?« rief er, als es auf dem
Dach prasselte und krachte. »Alte, – Alte, – um tausend Gottes willen, – ein Erdbeben, – unser Schlot ist hinüber, und wir sind geliefert!« Hastig fuhr er in seine Kleider, während die Schneiderin
jammernd unter die Decke kroch und ihre Seele Gott befahl. Schon
wollte der Schneider Mut fassen, als er aufs neue erschrak. In der
Ferne ertönte Musik, so wunderbar und seltsam, wie er sie noch nie
gehört; die Töne schienen aus der Luft zu kommen, durch die Decke zu dringen. Starr vor Staunen lauschte der Schneider. Plötzlich
ging ein Zittern durch seine Glieder, seine Augen füllten sich mit
Wasser, langsam nahm er die Zipfelmütze ab, preßte sie zwischen
die gefalteten Hände und sagte mit gebrochener Stimme: »Alte, steh
auf und mach dich fertig, – der jüngste Tag ist da! – Hörst du die
Posaune des Gerichts?«
Den Jammer der Schneiderin übertönte ein ärgerliches Brummen
in der Nebenkammer, die der Zipfelschneider seinem Schwager,
dem Sülzdorfer Schneidersnikel, zum Nachtquartier während der
Kirmes eingeräumt hatte. Die Kammertür knarrte, in der Stube
ward ein Fenster geöffnet, und der Schneidersnikel rief hinaus:
»seid ihr denn gar verrückt worden? – Wollt ihr gleich vom Dach
'runter? – Geht heim, legt euch aufs Ohr und laßt andere Leute auch
ausschlafen!«
»Guten Morgen, Zipfelschneider,« rief es jetzt vielstimmig aus
der Luft herab, gleich darauf begann ein lustiger Galopp. Der
Schneidersnikel schloß das Fenster und schlich brummend in seine
Kammer zurück.
9

Mit tiefem, befreiendem Seufzer hatte der Zipfelschneider dem
Gespräch gelauscht, statt aber, wie seine Annekunnel, ein herzliches
Dankgebet nach oben zu senden, geriet er in heftigen Zorn. »Daß
dich der Hund beißt! So was ist doch unerhört,« schalt er, während
die Musik lustig fortklang. »Ich bin der Zipfelschneider, ein Mann,
der in die Welt paßt! Ich versteh Spaß und weiß, was sich schickt!
Aber das ist übertrieben, nicht zu erleiden! Ich wollt nichts sagen,
daß die Racker 's ganze Dach ruinieren, – aber die Leut so zu erschrecken, so! – Ich bin doch der Zipfelschneider, ein Mann, der in
die Welt paßt, bin weit 'rumkommen im Reich, hab meinen Mann
gestanden im Krieg und Frieden, – aber so hat mich noch nichts
erschreckt, 's ist mir ordentlich in die Glieder geschlagen. Aber nur
Geduld, der Gesellschaft will ich zeigen, mit wem sie's zu tun hat!«
»Ach Alter, sei stet! 's ist halt ein Kirmesspaß und Musikantenstreich! Mach keinen Lärm, unser Pat, der Heiner, wird doch auch
dabei sein! Komm, leg dich noch ein linsele; wenn sie merken droben, es achtet niemand auf ihren Unverstand, werden sie am ehesten vernünftig.«
Allein der zornige Alte achtete nicht auf den Rat seiner Annekunnel, er rannte hinaus in den Hof und starrte aufs Dach, – richtig!
Wie eine Reihe Hühner saßen die Musikanten auf dem First. Zornig
schüttelte der Zipfelschneider die Faust nach den ungebetenen Gästen; seine Drohworte jedoch verhallten ungehört, denn vom Dach
herab klang gar lustig die Melodie: »alle lust'gen Brüder, die leben
so wie ich und du!« – Das war sonst wohl des Schneiders Leiblied,
er hatte sich's manchen Siebenbätzner kosten lassen, daß es ihm die
Musikanten recht oft vorspielen mußten, heute aber verfehlte es
ganz seine Wirkung. Der Schneider ward immer zorniger, schrie
sich fast heiser, focht und gestikulierte mit Armen und Händen, –
umsonst, die Musikanten rührten sich nicht, recht wie zum Hohn
klang es fort und fort vom Dach nieder: »Alle lust'gen Brüder, die
leben so wie ich und du!«
Unterdes ward es vollständig hell, zahlreiche Zuschauer, – voran
natürlich Planbursche und Planmädchen, – sammelten sich, und ihr
Gelächter brachte den Zipfelschneider vollends außer Fassung. Sein
Schwager, der Schneidershannikel, sah wohl ein, daß es nun Zeit
sei, der Sache ein Ende zu machen; auch Annekunnel bat ihn, doch
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ihrem Gottfried beizustehen. So brannte er seine Pfeife an, lehnte
sich behaglich über die Brüstung des Treppenvorbaues, winkte
Gottfried heran und sagte eifrig: »Schwager, ins Kuckucks Namen,
was machst du doch für Streich? Läßt dich auslachen und kränkst
die Musikanten, die's so gut meinen und dir 'ne Ehr antun wollen? –
Gleich sei vernünftig und red, wie sich's gebührt!«
»Ist's auch gewiß? – Ich meine mit der Ehr?« fragte Gottfried mißtrauisch.
»Sei nur nicht närrisch! Meinst, der Zimmerdick kriecht für nichts
und wieder nichts auf deinem Dach 'rum? – Ein anderer gäb wer
weiß was darum, könnt er das von uns erlangen. Drum red ein
vernünftig Wort, zeig's, daß du ein Mann bist, der in die Welt paßt;
laß die da droben sich nicht erst die Lunge trocken blasen!«
»Hör, du hast recht! Beweisen will ich: ich bin der Zipfelschneider, ein Mann, der in die Welt paßt. Sag meiner Alten, – da ist sie ja:
– trag du Brot, Butter und Käs auf, wir müssen's den Buchbachern
zeigen, was sich schickt. Heda, Wirt,« wendete er sich an diesen,
»fix, hol einen ›gädlichen‹ Gießer Bier. Ihr aber da droben, macht
mir und meiner Alten noch einen anmutigen Walzer, dann geht
'rein, ihr sollt euch meinetwegen nicht umsonst geplagt haben!«
Die Musikanten machten lange Hälse nach dem Zipfelschneider,
– der Gänskasper wäre um ein Haar hinabgerutscht. Als sie nun die
Bierbestellung und die freundliche Einladung vernahmen, brachen
sie in ein lautes Hallo aus, und ihr schönster Walzer klang über das
Dorf. Bald keuchte der Wirt mit vollem Gießer die Höhe herauf,
und der Zipfelschneider rief: »so, 's ist genug jetzt! Geht 'runter und
nehmt vorlieb!«
»Wä' schon jecht,« entgegnete der Bergkasper. »Abe' wie kommen
wi' junter? Das Dach ist vedammt jutschejig (rutscherig)!«
»So deckt's ab und steigt in den Boden, – da seid ihr gleich an Ort
und Stell,« lachte der Schneidersnikel, in dem der Schalk erwachte.
Das war freilich dem Zipfelschneider nicht recht, sein Einspruch
kam jedoch zu spät, schon war eine Reihe Ziegel abgehoben und die
Musikanten verschwanden in der Lücke. Kaum fühlte der Bergkasper festen Boden unter den Füßen, so stimmte er das Lied an:
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So leben wi, so leben wi, so leben wi alle Tage
in de allejschönsten Saufkompagnie!
Nach und nach, wie sie eben die Diele des Bodens erreichten, fielen die übrigen Instrumente ein, und mit einem Lärm kamen die
Gäste die Treppe herab, daß in Wahrheit die Wände zitterten.
»Herrjele, ach Herrjele,« rief die Hausfrau und rang die Hände.
»Vettermänner, Vettermänner! – Dumm und taub wird man, und
die Hühner sind schon ganz rebellisch! Ach du meine liebste Güte
im Himmel und auf Erden, – so hört nur um Gottes willen auf zu
wirtschaften!«
Lange dauerte es, bis ihre Stimme durchdrang und einige Stille
eintrat. Nur Hansaden, den die Posaune im Absteigen hinderte,
schmetterte noch lange einsam droben auf dem Boden fort.

*
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»Höre, Kasper,« meinte der Zimmerdick, als die Musikanten um
den Tisch gereiht sich das Frühstück schmecken ließen, »du solltest
auch ein Bier zum besten geben, denn was du heute warst, wirst du
vielleicht dein Lebtag nicht wieder.«
»Und was wa' ich?« fuhr der Bergkasper gereizt auf.
»Hausbesitzer,« entgegnete der Zimmerdick ruhig. Ohne sich an
das Knurren Kaspers, das Gelächter der Musikanten zu kehren,
wendete er sich an den Hausherrn: »aber hört, Gottfried, was hattet
Ihr doch gestern mit den Windsbergern? Besonders an den Schulz
sollt Ihr hart geraten sein! Was ist das? – Waret doch von jeher gut
Freund zusammen!«
»Ja, das waren wir, wahrhaftig, das waren wir,« sagte der Hausherr und nahm die Pfeife aus dem Mund. »Bei Gott im Himmel,
bessere Freunde hat's auf der Welt noch nicht 'geben! Und warum
sollten wir's nicht sein? Waren wir nicht Anno 13 und 15 zusammen
ausmarschiert? Haben wir nicht miteinander Mainz belagert und
zweimal den Napolium aus Frankreich gejagt?«
»Drum eben,« entgegnete der Zimmerdick und blickte teilnehmend auf den Alten, der die Strumpfkappe abgenommen hatte und
sich damit die Augen wischte. »Drum eben bin ich so verwundert! –
Was brachte euch auseinander?«
»Ein schändliches, niederträchtiges Unrecht! Habt Ihr noch nichts
von der Geschichte gehört?«
»Kein Wort! – Ihr seht meine Verwunderung! – Erzählt doch, was
ist's?«
»Nu, dann müßt Ihr in Eurem Bergheim auch gar nichts erfahren,
– die ganze Welt ist voll von der Geschichte, – Ihr kennt doch mein
Äckerle droben im Windsberger Flur?«
»Ei freilich,« rief der Wasserfuchs. »Gleich am Berg liegt's und
stößt an dem Windsberger Schulzen sein Stück Schwarzholz, wüchsige, starke Stangen!«
»Jawohl, der Meinung war ich auch, die Büsche gehören dem
Windsberger Schulzen, und mein Vater selig wußt's auch nicht
anders. Aber nun denkt euch, ihr Männer! Wie die neuen Flurbücher angelegt und die Grundsteuerkataster geregelt werden, stellt
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sich heraus, mein Äckerle und das Strichle Holz gehören seit undenklichen Zeiten zusammen, und hätte danach das Holz schon
meinem Vater selig zukommen müssen!«
»Nu, das ist aber stark,« rief der Zimmerdick.
»Gelt, Ihr sagt's auch? Ja, – ich war rein verdonnert, wie mir der
Amtmann die Sach mitteilt. Nu denk ich aber in meinen Gedanken,
's ist besser, als wär die Geschicht umgekehrt! – Der Schulz hat freilich seit langen, langen Jahren den Genuß aus dem Hölzle gezogen,
aber was tut's? Reich ist er davon nicht geworden, mein bester
Freund ist er auch, also werd ich keinen großen Spermang machen,
ich bin der Zipfelschneider, ein Mann, der in die Welt paßt! – Der
Schulz tritt mir das Hölzle ab und was vergangen, nun das ist eben
vergangen! So denk ich in meinen Gedanken und freue mich schon
auf die Freude, die ich beim Schulzen anrichten werd, und auf die
Herrlichkeit, die sie mit mir anstellen werden, wenn ich sag: »hör,
Schulz, so und so und hott und har (hin und her, eigentlich links
und rechts), und drum wollen wir Freunde bleiben und kein Aufhebens machen und so weiter! – Ja, – verlaß sich heutzutag eins auf
seine Gedanken! Kaum erblickt er mich, ist der Schulz auch schon
rein zum Häusle 'naus; eh ich nur zu Wort komme, schreit er mich
an: ›nichts ist's und nichts wird's! Das Hölzle ist mein und bleibt
mein, und solang ich einen Heller in der Tasche hab, geb ich keinen
Zoll Boden her. Und zwischen uns ist's aus, rein aus; such dir deine
Freund, wo du willst, mich brauchst nimmer dazu zu rechnen!‹ –
Das war mir nun auch zu stark. Das wegen dem Hölzle hab ich ihm
nicht übel genommen, kein Mensch verliert gern sein Eigentum,
wär mir wahrscheinlich an seiner Stelle auch so gewesen, wie eben
jetzt ihm. Aber daß er mir so ripsraps die Freundschaft aufkündigt,
da er noch gar nicht weiß, wie ich gesonnen bin und was ich ihm
für Vorschläge machen will, das ist mir zu Kopf gestiegen. Ich antworte, wie mir ums Herz ist, und so folgt ein Wort dem andern,
eine Red gibt die andere, bis mir endlich der Schulz die Türe weist
und wir in voller Feindschaft auseinandergehen. Im hellen Zorn
laufe ich nun stracks ins Amt und verklag den Schulzen; in der Tür
begegnet mir der Schulz, der das Gleiche vorhat, – und nun ist gar
der Haß fertig.«
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»Euch wenigstens ist es nicht zu verdenken, wenn Euch das Häfele überkochte,« sagte Hansaden. »Der Schulz wird nun auch nicht
schlecht heimgeschickt worden sein?«
»So hab ich's auch erwartet, – aber verlaß sich heutzutage eins auf
seine Gedanken. Nichts ist's mit meiner Sach, das Amt weiß sich
selber nicht zu raten, so kriegen die Advokaten die Geschichte unter
die Klauen, und ein Prozeß ist fertig; wie groß, wie er enden wird,
das weiß allein der Herrgott!«
»'s Donnerwetter,« schrie der Wilde, »das ist mir ein schöner
Kram! Wozu hat man die Obrigkeit, wenn sie einem nicht zu seinem Recht verhilft?«
»'s ist bei Gott 'ne bedenkliche Geschichte,« sagte der Zimmerdick. »Da weiß man nimmer, was man sagen soll. Nach meinem
Verstand ist doch die Sache so klar und einfach, ein Blinder muß sie
einsehen, und nun macht das Amt erst solche Wirrnis draus? Das ist
ja, wenn man's recht betrachtet, schlimmer wie schlimm; kein
Mensch ist ja mehr seines Eigentums sicher. – Ja, was ich sagen
wollt: was gibt der Schulz eigentlich vor?«
»Was weiß ich? Er behauptet, so mir nichts, dir nichts könnten
seine Vorfahren nicht in den Besitz getreten sein, das würden meine
Vorfahren nicht ruhig haben geschehen lassen. In alter Zeit habe
man's mit den Geschriften nicht so genau genommen, und so sei
wahrscheinlich der Eintrag eines Kaufes oder Tausches ins Flurbuch
unterblieben. – Ja, mein Anspruch auf das Holz wäre als verjährt
schon längst abgewiesen worden, hätte sich nicht herausgestellt,
daß meine Vorfahren und ich bis auf den heutigen Tag für das
Waldstück die Grundsteuer bezahlt haben. Das ist ein böser Haken
für den Schulzen, über den er nicht so leicht wegkommt, – trotzdem
hat mein Advokat keine Freude an dem Handel und mahnt zum
Vergleich. Aber wie kann ich mich vergleichen, nachdem mich der
Schulz so gekränkt hat?«
»Was? – Auch die Steuer noch mußtet Ihr für das Grundstück bezahlen?« schrie Hanshenner, dunkelrot vor Zorn. »Was? – Die Steuer bezahlt, und nun sollt Ihr dennoch abgewiesen werden? Da hört
doch alles auf! – Wo ist da die Gerechtigkeit?«
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»Das ist starker Tabak,« fiel auch der Wasserfuchs ein. »Gottes
Donner auch 'nein! Wär mir das passiert, ich ertrüg's nicht so geduldig wie Ihr, Zipfelschneider!«
»'s Donnerwetter, windelweich schlüg ich den Schulzen,« schrie
der Wilde.
»An den Herzog, an König und Kaiser ging ich,« versicherte der
heißblütige Hanshenner. »Nicht ruhen tät ich, bis der Hallunke
säße, wo er hingehört!«
»Nur stet,« mahnte der Zimmerdick. »Das ist all Geschwätz! Freilich versteh ich auch, wie Ihr, Gottfried, gestern an den Schulzen
geraten konntet!«
»Ich an ihn? Ach, ich wollt, ich könnt so recht gegen ihn losfahren, aber das ist ja mein Elend, ich kann nicht, ich kann noch immer
unsere alte Freundschaft nicht vergessen und meine immer, über
kurz oder lang müssen wir wieder zusammenkommen. Freilich
sieht's nicht danach aus! Weiß der Kuckuck, was den Schulzen anficht, er war gestern ganz desperat; behandelt hat er mich, 's ist
unerhört und ich seh's kommen, daß mir die Gall auch noch im
Ernst aufsteigt. Denkt an, hat er mir gestern ganz ernstlich gedroht:
›und wenn ich in allen Instanzen verspiel, dir tu ich doch noch einen Possen! Einen leeren Steinrangen tret ich dir ab, vor der Nase
putze ich dir noch die Büsche weg!‹«
»Das ist freilich viel,« sagte der Zimmerdick. »In den Schulzen
muß ein reiner Teufel gefahren sein!«
»Und das nehmt Ihr so geduldig hin? Auch das noch steckt Ihr
ein?« schrie Hanshenner und schlug auf den Tisch. »Zipfelschneider, ich sag nichts, aber an Eurer Stelle wüßt ich, was ich tät!«
»'s Donnerwetter, ich auch,« lärmte der Wilde. »Ich wollte warten, bis die Federfuchser ein End finden? – Oha! Keinen Tag ließ
ich's anstehen! Vor der Nase legte ich dem Schulzen die Stangen
um!«
»Die rechte Antwort wär das auf seine Grobheit,« sagte Hansaden
zustimmend.
»Das würde ihm die Augen aufmachen,« meinte der Wasserfuchs. »Potz Schweden, er wüßt dann, mit wem er zu tun hat!«
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»Nieder mit dem Holz, das sag ich, aber gleich,« schrie Hanshenner. »Was schert Ihr Euch um die Schnurrpfeiferei der Advokaten?
Das Recht ist auf Eurer Seite! Zeigt's dem Schulzen und den Amtskerlen, daß Ihr auch wißt, wo Barthel den Most holt!«
»Zum Kuckuck auch, Ihr habt recht,« sagte der Schneider, dessen
Wangen sich röteten. »Das Holz umlegen, das wär doch gleich 'ne
richtige Handlung. – Hm, hm, – die Sach geht mir stark im Kopf
herum! – Jedoch aber, – es hat doch auch seine Bedenken und kann
mir die Suppe erst versalzen. – Hm, hm, – verdient hätt's der Schulz
zehnmal!«
»Nur stet, nur stet,« suchte der Zimmerdick zu beschwichtigen.
»Solche Gewaltsamkeiten haben noch niemals zu einem guten End
geführt!«
»Das sag ich auch,« fiel Hansaden ein. »Aber wie die Sachen hier
liegen, möchte ich doch nicht geradezu abreden. Sonnenklar ist das
Recht des Zipfelschneiders, das Holz ist ja eigentlich so gut wie sein
Eigentum, was er damit anfängt, ist seine Sache. Obendrein hat der
Schulz gedroht, – wer kann's dem Gottfried verübeln, wenn er seinem Widerpart zuvorkommt, das Gewisse fürs Ungewisse nimmt?«
»Hansaden, das ist ein Wort! So wahr ich der Zipfelschneider bin,
das ist mir einleuchtend!«
»Gottfried, nimm dich in acht,« warnte der Gänskasper. »So habe
ich auch gedacht, wie damals der Lärm mit den Gänsen losging.
Hilft mir niemand zu meinem Recht, so helf ich mir selber, denk ich,
und werf die Gäns tot, die in mein Wiesle laufen. Ich habe aber ein
garstig Haar in der Geschichte gefunden, – ich werfe mein Lebtag
nach keiner Gans mehr!«
»Was paßt das daher,« lärmte Hanshenner hitzig. »Gäns und
Holz ist zweierlei!«
»Und ich sag jetzt selber, Schwager, die Drohung von dem
Windsberger Schulz darfst du nicht einstecken, willst du nicht deine
Ehr und Reputation aufs Spiel setzen,« rief nun auch der Schneidershannikel. »Nieder muß das Holz, das sag ich, – und du weißt,
ich überlege meine Reden!«
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»Wenn du selber meinst, Schwager, wird mir die Sach immer einleuchtender! – Hätt wahrlich starke Lust! – Der Schulz tut auch gar
zu greulich gegen mich!«
»Nieder mit dem Holz,« schrie Hanshenner. »Ihr könnt und Ihr
dürft gar nicht anders, Gottfried, Ihr seid's Euch und Euren Leuten
schuldig, daß Ihr Euer Eigentum in Sicherheit bringt. Nieder mit
dem Holz, – lieber heut wie morgen!«
»Pat,« schrie plötzlich der Schneidersheiner dazwischen. »Hol
mich der Geier, wenn's nicht das Gescheitste ist. Ihr macht gleich
heut das Holz um, gleich jetzt! – Solch günstige Gelegenheit findet
sich nicht wieder! Die Buchbacher sind daheim, haben Zeit, – um
ein Fäßle Bier zieht die ganze Mannschaft aus, und in ein paar
Stunden ist's getan. Nehmt Ihr noch die Musik mit, wird's eine
Hauptgeschichte, von der man noch lange redet!«
»Heiner, Heiner,« warnte der Eckenpeter. »Was wohl die Schulzenkarline sagte, hätte sie das gehört?«
Heiner setzte erschrocken das Bierglas ab; im Eifer hatte er ganz
vergessen, daß der Streich seinem künftigen Schwiegervater gelte.
Gerne würde er eingelenkt haben, aber es war zu spät, niemand
hörte auf ihn. Der Zipfelschneider nahm seine Zipfelmütze ab und
setzte sie fester wieder auf, – ein Zeichen fester Entschlossenheit, –
und rief: »In Gottes Namen denn, – es mag so geschehen! Nicht um
des Spaßes und Geredes willen, sondern weil sich solche Gelegenheit in Wahrheit nicht wieder findet, und weil, will ich dem Schulzen zuvorkommen, ich nicht lange fackeln darf; – er tut's auch nicht.
Erfährt er erst unser Gespräch, – dann sitze ich gewiß hintenan! –
Vorwärts denn! Ihr Musikanten geht mit, damit's ein Ansehen hat
und nicht heißt, ich habe mir heimlich wie ein Spitzbube mein Eigentum geholt! – Fort, ihr Jungen, bietet die Mannschaft auf, vor
dem Dorf kommen wir zusammen.«
Der Zimmerdick schüttelte zwar noch den Kopf, allein so ganz
verwerflich erschien ihm die Tat nicht mehr; der Drohung des
Schulzen gebührte allerdings eine ernstliche Abfertigung; so redete
er wenigstens nicht mehr ab. Als der Zipfelschneider mit dem Beil
unter dem Arm das Haus verließ, zupfte ihn seine Annekunnel:
»Tu's nicht, Gottfried, tu's nicht! Mir schwant, es nimmt einen übeln

18

Ausgang! Weißt du denn, ob's auch dem Schulzen Ernst war mit
seiner Drohung?«
Gottfried sah der Annekunnel starr ins Auge, schüttelte dann den
Kopf. »Davon verstehst du nichts, Alte! Laß mich nur machen! Ich
bin der Zipfelschneider, ein Mann, der in die Welt paßt! – Ich werde
die Sache durchführen, daß ich vor Gott und der Welt bestehen
kann!«
So ganz sicher mußte er aber doch nicht sein; nachdenklich folgte
er den mit Äxten bewaffneten Buchbachern, die unter den Klängen
eines munteren Marsches jubelnd die Windsberger Hohlgasse hinaufzogen. Als sein Blick auf das bekränzte Bierfäßchen fiel, seufzte
er: »Noch solch ein Fäßle gäbe ich drum, könnte ich zurück!«

*
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Die Windsberger Gemeinde, – sie bestand nur aus vier Haushaltungen, – lag noch im tiefen Schlafe. Auf der Kirmes waren die
Männer gestern wegen des strittigen Waldes mit den Buchbachern
in Zwist geraten, und der zungenfertige Zipfelschneider machte
ihnen viel Not; im Zorn tranken sie mehr, als sie vertragen konnten,
und erholten sich nun noch von den Leiden einer beschwerlichen
Heimfahrt. Nur der Schulz warf sich unruhig auf seinem Lager
umher; böse Träume quälten ihn; als er in Schweiß gebadet erwachte, spannen seine Gedanken die Traumbilder weiter fort und
scheuchten den Schlaf von seinen Augen. So hart er sich stellte, er
konnte den Verlust des alten Freundes auch nicht verschmerzen; je
mehr er ihn öffentlich kränkte und beleidigte, desto herzlicher sehnte er sich im stillen nach Aussöhnung. Und heute besonders quälte
ihn eine dunkle, gestaltlose Vorstellung eines gestern verübten,
ausbündig dummen Streiches. Als nun gegen Morgen die Kirmesmusik so lustig von Buchbach heraufklang, vermehrte das sein Unbehagen; mit einem derben Fluch auf die verrückten Buchbacher
drehte er sich auf die andere Seite und schloß die Augen. Nicht
lange währte seine Ruhe; träumte er oder kam wirklich die Musik
näher und näher? Horchend setzte er sich im Bett auf, – kein Zweifel, die Musik war schon auf Windsberger Flur, so klar konnte man
sie auch bei günstigstem Wind nicht von Buchbach vernehmen.
Was wollten die Buchbacher im Flur? – Denn daß zahlreiche Gesellschaft die Musikanten begleitete, hörte er am lauten Jubeln und
Lachen. – Jetzt mußten sie droben auf der Waldecke sein, – richtig,
dort machten sie Halt! – Aber was war das? – Ein Stich ging ihm
durch den wüsten, schmerzenden Kopf; die schallenden Axthiebe,
das Krachen und Rauschen niederbrechender Bäume verscheuchten
blitzschnell den Taumel, der während der Nacht seine Gedanken
gefangen gehalten. Klar stand ihm seine gestrige »Dummheit« vor
Augen; gedroht hatte er dem Zipfelschneider: verspiel ich, schlage
ich Euch das Holz vor der Nase nieder!« – War das jetzt die Antwort des Zipfelschneiders auf seine unüberlegte, nicht von weitem
ernstlich gemeinte Drohung?
Unterdessen, so sehr er sich die Augen rieb, die Axthiebe schallten fort, das Krachen und Rauschen ward stärker. Was es auch sein
mochte, Gewißheit mußte er haben. Leise, leise, – die Bäuerin nicht
zu wecken, – schlich er in die Knechtskammer, rüttelte den Knecht
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