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Sie Pforte
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ruinen — der
ber Sehenswürdigkeit
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Borhäuschen mit eingebautem
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fchlanfe, wohl
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©ipfel der
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runbet bas
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schön
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AbHolzung des
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ich Dachreparaturen,
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bie ffunberte
ARarf gehen. Die
Bachreparaturen, die
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Hunderte von
oon Mark
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Atabetn und
unb dürren
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Dach:
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ben Schaden."
niemanb ersetzt
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Schaben."
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bes Herrn
fßfeilftücf.
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oon Pseilstllck.
„ARacfee
Sa»
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erklärte der
„Mache Se, was
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ges
unb schwäbischer
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fchmäbifcher Derbheit.
Kürse und
militärischer Kürze
Serbheit. „Mei
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oerbot ihrer Socfeter
streng den
nichts, Frau
fig nichts.
Tochter ftreng
grau Düring
Büring verbot
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ben Settetftab
rooHten."
fie „an den
mit Leuten,
Seuten, die
Bettelstab bringen wollten."
beiben Familien
unb ihrer Sippen
ber beiden
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Bie Entzweiung
©ntsmeiung der
gamilien und
mie ein fressendes
Unb unter
meiter um sich.
fich. Und
freffenbes Uebel immer weiter
griff wie
ben Safammengehörenben
den
selber gab es Unftimmigfeiten.
Zusammengehörenden felber
Unstimmigkeiten. Frau
grau
unb
fich manches von
mußte sich
Sochter sagen
fagen lassen
Düring
laffen und
Büring mufete
oon ihrer Tochter
Iebenben Schwester
auch Vorwürfe
einfteefen. „Du
Schmefter einstecken.
Sormürfe ihrer im Ort lebenden
„Bu
beine paar Spargrofchen
bem Haus
oer=
Spargroschen mitsamt
fjaus verwirst
mitfamt dem
mirft noch deine
die Schwester.
unkte bie
prozessieren", unfte
proseffieren",
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ist!"
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ber Rechtsanwalt
ARoment der
oerfünbete im kritischen
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Ba verkündete
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ARanbantin triumphierend,
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fei in erster
erfter Instanz
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Banne schlagen
müsse
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müffe bie
laffen.
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Der Anwalt
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Anmalt des
^Berufung ein,
Gegners legte aber fofort
sofort Berufung
bie groeite
ber Srosefe
unb so
und
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tarn der
3efet nahm auch
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bes Bezirks,
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der
ber vor
Forstmeister des
Iahren einmal in
Sesirfs, der
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ARajor gehabt
Zwistigkeiten mit dem
irgenbeiner Angelegenheit 3miftigfeiten
irgendeiner
fich gegenBas gorftamt
befanb sich
hatte, für Frau
Forstamt befand
Büring Partei. Das
grau Düring
gegen»
des
ber anderen
anberen glanfe
über von
Flanke bes
alfo an der
Haus, also
Sürings fjaus,
oon Frau
grau Dllrings
Banne hat ein ganz
er»
Borhäuschens. „Die
Torhäuschens.
©rbreich", er„Bie Tanne
gans flaches Erdreich",
ber gorftmeifter,
Härte der
klärte
tann sie
fie leicht umge»
Forstmeister, „bei einem Sturm kann
umgebem Wipfel
merben und
unb unter Umständen
Umftänben sogar
worsen
roorfen werden
fogar mit dem
©ipfel
unb Schaden
Schaben anrichten."
aufs gorfthaus
Forsthaus fallen und
bes gorftmeifters
Das
Bas Sachverständigengutachten
Forstmeisters tat vor
Sachoerftänbigengutachten des
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bes Torhäuschenbesitzers
bie Sage
Borhäuschenbefifeers
feine Schuldigkeit:
Lage des
Gericht
©ericht seine
Schulbigfeit; die
feine Aussicht
bafe auch in zweiter
fo daß
oerfcfelechterte sich,
fich, so
verschlechterte
3nftan3 keine
Ausficht
gmeiter Instanz
ben Srosefe
bie
fiü) dergestalt
bergeftalt die
geminnen. Als sich
beftanb, den
Prozeß zu
31t gewinnen.
für ihn bestand,
ber Gerechtigkeit
ber Klägerin
3ugunften der
offenfichttich zugunsten
Waage der
©erecfjtigfeit offensichtlich
©aage
die Beklagte
unermartet noch 3toei
zwei starke
fpielte bie
ftarfe
geneigt hatte, spielte
Seflagte unerwartet
ber Endsieg
ber Düringpartei
lefeter
wodurch der
©nbfieg der
Brümpfe aus, moburch
Trümpfe
Süringpartei in letzter
bes Majors
mürbe. Ber
Anmalt des
ARajors
Almute sehr
Der Anwalt
Minute
fehr in Frage
gefteüt wurde.
grage gestellt
bem
ben behördlichen
fich an den
behörblichen Heimatschutz
fjeimatfehufe geroanbt
gewandt mit dem
hatte sich
bes Baumes,
der zu
bie Fällung
biefes Amt die
daß dieses
Saumes, ber
3U einem
©rfolg, bafe
gäüung des
Erfolg,
Heimatschutzdenkmal
Öeimatfchufebenfmal gehöre, untersagte.
unterfagte.
ben Beschluß
ber gorftmeifter
mieber der
Gegen
Sefchlufe erhob nun wieder
©egen den
Forstmeister
unb er brang
drang nach langwierigen
Serhanblungen mit
Einspruch,
langroierigen Verhandlungen
©infpruch, und
seiner
burch.
feiner Ansicht
©ericht durch.
Anficht bei Gericht
bes
Da erschien
Sa
erfchten an einem Vormittag
Abgefanbter des
Sormittag ein Abgesandter
ber ©ohnung
ber Witwe.
soll Ihnen
ARajors in der
„3ch foil
©itme. „Ich
3hnen
Wohnung der
Herrn Majors
fferrn
bie Grund©runb»
erflärte er förmlich, „bafe
ARajor die
mitteilen", erklärte
„daß Herr
fterr Major
ber
stückgrenze
jefet freigemacht haben will,
ftücfgrense jetzt
mill, menn
wenn Sie in der
Bannenfrage nicht nachgeben."
Tannenfrage
bebeutete für die
bie Witwe
Das
Bas bedeutete
fcfjmeren Schlag. 3hr
©itme einen schweren
Ihr
bie Markung
der
ARarfung ber
Gartenhäuschen
©artenhäuschen war
feiner Zeit
geit genau an die
mar seiner
bie gorberung
morben. Um die
angrenzenden
angrenjenben Grundstücke
©runbftücfe gebaut worden.
Forderung
bes Majors
des
bie Laube
Saube einreißen lassen,
ARajors zu
fie die
mußte sie
3U erfüllen, mufete
laffen,
be=
bes fremden
beren fRüchoanb
deren
Rückwand roenige
Sobens befremben Bodens
wenige gentimeter
Zentimeter des
ehe es zu
fpät
gu spät

deckte.
beefte.

ber Klä»
wurde im Berufungsverfahren
Kläbiefert Tagen
Bagen mürbe
Serufungsoerfahren der
3n diesen
In
bas Recht
bie Tanne
Banne zugesprochen.
[Recht auf die
sugefprochen. Frohgerin abermals das
groh*
locken
bie Urteilskarte
locfen und
unb Genugtuung
Urteilsfarte
fie. Sie nahm die
©enugtuung erfüllten sie.
bie fjanb,
bas Gesangbuch
mie das
fo wie
©efangbuch beim sonntäglichen
offen in die
Hand, so
fonntäglichen
ber braufeen
unb ging damit
bem
bamit zum
draußen vor
Kirchgang, und
Sruber, der
oor dem
sum Bruder,
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biet) fragen, Christian,
bu
eirt Sägewerk
Ort ein
mill dich
,,3ch will
batte. „Ich
Sägemert hatte.
©briftian, ob du
bie Arbeiter stellen
ber Tanne
Sanne die
mir zum
ftellen kannst?"
Ilmlegen der
tannft?"
gum Umlegen
bas kann
biedere Mann,
der einfache, biebere
fülann.
fann ich
itb wohl",
fagte ber
mobl", sagte
„3a, das
„Ja,
ber Arbeit
unb manbte
2lrbeit ab und
wandte sich
©r ließ von
fieb seiner
Er
Scbmefter zu,
feiner Schwester
oon der
gu.
bie Sanne,
Saraus
febönen Stamm hat
Scbmefter. Daraus
„©inen schönen
Tanne, Schwester.
bat die
„Einen
könnte
tonnte man atlerbanb
allerhand machen."
bem
ber Slbenbbämmerung
Die
Sie ©efebmifter
Geschwister standen
ftanben in der
Abenddämmerung vor
oor dem
©s war
unb
Eine Anzahl
23urfcben und
Haus.
ftaus. Es
fühl- ©ine
Slnjabl Burschen
berbftlicb kühl.
mar herbstlich
SOiäbels
ber Landstraße
Mädels zogen
oerfebränften
ßanbftraße oorbei,
vorbei, mit verschränkten
3ogen auf der
ei=
bes Sägewerks
2lrmen eine Kette bildend.
bilbenb. Der
Armen
Slnblict des
Ser Anblick
Sägeroerfs gab eibas Sieb
ber jungen Leute
Seute in den
ben Sinn, das
Lied „Dort
nem der
„Sort unten in
©e=
ber Mühle"
der
SOSiible" anzustimmen.
Sie Geschwister
©efebmifter vergasten
oergaffen ihr Gean3uftimmen. Die
bem in der
unb lauschten
ber Ferne
Lied oon
spräch
fpräcb und
laufctjten dem
gerne verklingenden
oerflingenben Sieb
von
bem Tannenbaum,
dem
ber Sägmühle
beffen Stamm in der
serfebnitten
Sannenbaum, dessen
Sägmübte zerschnitten
bem der
ber zuschauende
unb von
fieb ans Sterben
Wanderer sich
sufebauenbe SBanberer
mirb, und
wird,
oon dem
erinnern läßt:
ben wird
mirb werden,
Du
Su bist's,
merben,
bift's, für den
bu,
gemanbert du,
menn
furs gewandert
wenn kurz
bies Holz
dies
ber ©rben
Erden
#ot3 im Schoß der
ein Schrein zur
Ruh!
sur langen fRub!
2lbenb=
ber Abendunb schwermütig
Die
Melodie verlosch
Sie DJlelobie
fchmermütig in der
oerlofch sanft
fanft und
bämmerung:
dämmerung:

S3ier
Vier Bretter
fab ich fallen,
Fretter sah
marb's ums Herze
fchmer
mir ward's
#erse schwer
mußte
fie wußte
gemorben; sie
Der
geworden:
munberlich
Ser grau
es
wunderlich
sumute
zumute
Frau mar
war
nicht marum.
warum.
baran
daran
ber 23ruber
„SSier Bretter
Bruder leise.
Fretter
leife. „Vier
fagte der
„3a, ja", sagte
„Ja,
©s können
beide auch einmal genug
Es
tonnen auch vier
haben wir
mir beibe
fier
bie Schweber Tanne
Scbme=
Sanne sein,
Er trat auf die
Bretter
Fretter von
Männchen!" ©r
fein, Hannchen!"
oon der
unb ergriff in verhaltener
SSemegung ihre Hände.
ster
#änbe.
oerbaltener Bewegung
fter zu
su und
ben häßlichen Streit nicht nur gerichtlich,
febaff den
„Schwesterherz,
„Scfjmefterbers, schaff
bie
bu die
unb 3toar
baß du
ber Sßklt,
babureb, daß
sondern
m i r Î l i ch aus der
Welt, und
fonbern wirklich
zwar dadurch,
Sanne nicht umhauen
Tanne
fie in
einbringlich- „Saß
„Laß sie
umbauen läßt!" bat er eindringlich.
ben Rest
beines Lebens
Sehens in
roie bu
du selber
fReft deines
felber auch den
Frieden
grieben leben, wie
oerleben mögest!"
mögeft!"
Frieden verleben
grieben
21m
der SSitme.
ber Major
melbete der
fich bei ber
SDtajor sich
Witwe.
Sage meldete
näcbften Tage
Am nächsten
beglüetmünfehe Sie, Frau
fagte er ritterlich, „Sie
„3ch
grau Düring",
„Ich beglückwünsche
Süring", sagte
ben Prozeß
mirb also
Sanne wird
H$ro3eß gewonnen.
Sie Tanne
alfo nun um»
haben den
umgemonnen. Die
mieber Freunde
unb dann
bann können
mir ja wieder
tonnen wir
fein,
greunbe sein,
merben, und
gehauen werden,
gelt?!"
SRechte
bie dargebotene
bargebotene Rechte
franb in die
Süring legte froh ihre Hand
Frau
grau Düring
ober
merben soll
Sanne umgehauen werden
bie Tanne
unb sagte
und
berstieb: „Ob die
foil oder
fagte herzlich:
entfebei»
Kinber entscheidarüber mögen später
unfere Kinder
nicht, — barüber
fpäter einmal unsere
bie gerichtliche Bestätigung,
cb lasse
9Rir genügt die
ben. 3 ch
den.
SSeftätigung,
fteben. Mir
fie stehen.
laffe sie
ben fßaum
fRechte märe,
Baum umhauen
baß ich gegebenenfalls im Rechte
daß
umbauen
wäre, den
laffen."
3U lassen."
—
zu
bie Erfahrung,
ber kampferprobte
baß
So machte der
©rfabrung, daß
Sttajor die
fampferprobte Major
benn eigensinnige
Sie
befiegen. Die
es leichter ist,
geinbe zu
eigenfinnige Feinde
ift, bärtige denn
su besiegen.
Sanne aber steht
Tanne
Naturfreunde
beute noch, zur
greube aller Staturfreunbe
ftebt heute
sur Freude

I

unb Kurgäste.
und
Kurgäfte.

5« IQ
IO Minuten
Schicksal in
Roman von Käthe Donny
®e=
bie Aussprache,
Becker?" fragte GeSlusfpracbe, Herr
£)err SSecfer?"
batten Sie die
„2ßo hatten
„Wo
ber Apotheke?
Warum haben Sie
ninde streng,
ninbe
2tpotbefe? 2Barum
ftreng, „wenn
„menn nicht in der
boch recht, als
ber Zeuge
bas geleugnet? Also
das
gubrmann doch
geuge Fuhrmann
2ltfo hatte der
ber Sternapotheke
Sternapotbefe geklingelt
getlingelt
lXbr dreißig
oergeblich an der
breißig vergeblich
er um 10 Uhr

batte?"
hatte?"
58ecfer schwieg.
Becker
febroieg.

unb ab.
ber Zelle
Geninde
©eninbe ging mit großen Schritten in der
Seile auf und
Stucf stehen,
ber gesenkgefenf»
fteben, unter der
„Becker", er blieb mit einem Ruck
„Secter",
bie dunklen
Slugen in einem unerbittlichen
bunflen Augen
ten Stirn roaren
waren die
ben Gefangenen
fprechen Sie
Forschen
©efangenen gerichtet,
gerietet, „warum
gorfchen auf den
„marum sprechen
nicht?"

Nr.
Nr,

48

Fast
flüfternb fragte er:
gaft flüsternd
boeb — haben Sie mich
boch anders,
anbers, sind
finb Sie doch
„3ft es doch
„Ist
2Baren Sie in der
ber DSarfjt
ber Apotheke
täuscht?
täufcht? Waren
Slpotbefe fort?"
Nacht aus der

ge=
ge-

„3a."
„Ja."
Geninde
©eninbe fchlug
ben Tisch:
ber Hand
schlug mit der
Sifcb:
#anb auf den
unb warum
bas verschwiegen?"
boch und
doch
oerfchmiegen?"
marum haben Sie das
bie Apotheke
ich mich gefürchtet habe. Ich
boch die
30) durfte
2tpotbefe
burfte doch
nicht verlassen.
boch Nachtdienst.
3d) hatte doch
oerlaffen. Ich
Stacbtbienft. Und
llnb ich mußte doch
boch
mit ©ifela",
fich, „mit Fräulein
Gisela", er verbesserte
oerbefferte sich,
SBenbling sprefpre=
gräulein Wendling
eben. Ich
chen.
3ch bin ja auch nicht lange weggeblieben.
3cb habe sie
roeggeblieben. Ich
fie ja
bas gesagt
2Bie fie
sie mir das
Dberftraße gebracht. Wie
gefagt hat
bat mit
nur bis zur
3ur Oderstraße
ba bin ich gegangen. Ich
SBerlobten, da
ihrem Verlobten,
3d) habe mir hinterher
ben ^3arE
noch 23ormürfe
baß ich sie
Park gehen
fie allein durch
burch den
Vorwürfe gemacht, daß
bas mit ihrer Verlobung — ich war
2tber das
ließ. Aber
verstört —
mar ganz
gans oerftört
ben Augen.
Secfer nicht aus den
Geninde
©eninbe ließ Becker
2lugen.
23ecfer, sehr
mir
„Schlimm, Herr
fcblimm. SSisber
Bisher haben wir
febr schlimm.
f)err Becker,
ben Zeugen
den
Seugen Fuhrmann
Alkoholiker für unglaubwürdig
gubrmann als alten 2lIfoboliter
unglaubmürhig
ÏRann drängt
fich ja
©elegem
gehalten. Der
Ser Mann
ia bei allen möglichen Gelegenbrängt sich
2lber nun gewinnt
beiten zu
heiten
Slusfagen. Aber
©laubmürbigteit
geminnt er an Glaubwürdigkeit
3U Aussagen.
2Bie können
leiber! Wie
tonnen Sie nun beweisen,
baß Sie es nicht gebemeifen, daß
— leider!
ge=
Set
wesen
mefen finb?
3ebn Uhr
sind? Fuhrmann
bat zehn
getlingelt. Der
smansig geklingelt.
gubrmann hat
llbr zwanzig
ber Wendling
9Rorb ist
Die Uhr der
ift
Mord
2Benbling ist
paffiert. Sie
ift zur
geit passiert.
3ur gleichen Zeit
ber Lehne
unb bei zehn
ber Steinbank
sehn Uhr
Steinbanf aufgeschlagen
Sehne der
aufgefcblagen und
auf der
hie
©eninbe fuhr sich
fich durch
burch die
fteben geblieben. Herrgott", Geninde
smansig stehen
zwanzig
23ecfer?"
ba arbeiten, Becker?"
benn da
mie soll
Haare, „das
— — wie
„bas ist
#aare,
foil man denn
ift ja,
ja,—
ber 2Benbling
bie Uhr
Wendling
smansig sagten
fagten Sie, ist
„Zehn
„3ebn Uhr
ift die
llbr der
llbr zwanzig
stehen
2Iber um zehn
fteben geblieben? Aber
sehn Uhr
smansig war
mar ich ja am
llbr zwanzig
bort einen
3d) habe dort
befinne mich genau. Ich
Elektrizitätswerk.
©lettrisitätsmert. 3d)
Ich besinne
Ser
unb meine Uhr
ber Zeit
SBächter
geftellt. Der
Wächter nach der
Seit gefragt und
llbr gestellt.
9Rann muß doch
boch aufzufinden
Mann
aufsufinben sein."
fein."
23ecfers bleiches Gesicht
Beckers
kleinen Schroeiß=!j3erlen
Schweiß-Perlen
©eficfü war
oon tleinen
mar von
bie er hastig
abmifebte.
baftig abwischte.
überströmt, die
überftrömt,
her
fRecbtsanmalt, der
IBächter muß man haben, Herr
„Den
„Sen Wächter
#err Rechtsanwalt,
©eficht
mirb sich
©in großer schlanker
wird
fich erinnern.
erinnern, Ein
3Rann, blasses
blaffes Gesicht,
fcblanfer Mann,
bie ÜDtüße
dunkle
ber Hand,
bunfle Haare.
©r hatte die
.0anb, — es war
tfjaare. Er
Mütze in der
mar ja
m arm —"
warm
Sehen,
Becker
fich in Reden.
Seder war
oermanbelt, er überstürzte
überftür3te sich
oöllig verwandelt,
mar völlig
mar
bies neue Moment
©s war
Sloment war
Es
offenficbtlicb, er hatte begriffen, dies
mar offensichtlich,

„Also
„2lIfo
„2Beil
„Weil

entscheidend.
entfeheibenb.
Sachs
bie Sache
23ecfer, — die
machen Sie auf, Herr
enblicb wachen
fierr Becker,
„Na
„Sa — endlich
dem Wächter
Söäcbter ist
mit bem
michtig."
ift natürlich wichtig."
fftechtsanmalt."
michtig, £>err
„Ungeheuer wichtig,
Herr Rechtsanwalt."
Becker
Schmeiß perlte
Seifer flog förmlich am ganzen
gansen Körper. Schweiß
©e=
bie Hände
mieber aus der
©r umklammerte
ber fahlen Haut.
wieder
umtlammerte die
fjänbe Ge#aut. Er
aussagen.
ausfagen.
mirb
SOßäcbter
wird
Der
ninbes. „Den
nindes.
Ser
muß
auftreiben.
Wächter
„Sen
man
—
bin.—
baß ich es nicht gewesen
geroefen bin.
wird man ja sehen,
Dann
feben, daß
Sann mirb
maren
2lugen waren
9Ucht
fchrie er auf. Seine Augen
gemefen sein
Nicht gewesen
fein kann",
fann", schrie
Slusbrucf.
unb hatten
blinben Ausdruck.
meit aufgerissen
weit
batten einen blinden
aufgeriffen und
fülenfch
Sßas mußte dieser
bie Verwandlung.
Geninde
©eninbe sah
biefer Mensch
Söermanbtung. Was
fab die
anberen hatte man ihm
bem anderen
Ein Slrgument
gelitten haben! ©in
Argument nach dem
enblicf)
ber Voruntersuchung
ber Hand
Nun endlich
gemunben. Ulun
in der
23orunterfuchung aus der
#anb gewunden.
oorbei mit
konnte
fich an etwas
etmas klammern.
Sa mar
tonnte er sich
tlammern. Da
war es auch vorbei
bis»
mie bis23ecter weiter
Sßäre Becker
meiter so
fo starr
dieser
fftube. Wäre
biefer unnatürlichen Ruhe.
ftarr wie
niebergelegt.
bie Sßerteibigung
her geblieben, er hätte bestimmt
Verteidigung niedergelegt.
beftimmt die
anberes
etmas ganz
9hm
Nun aber mar
gans anderes
war es ja etwas
SSecter", sagte
fagte er, „nun habe ich
„Entschuldigen
„©ntfchulbigen Sie, Herr
f)err Becker",
fülut,
ben Ausgangspunkt
den
S3erteibigung gefunden,
gefunben, nur Mut,
2lusgangspunft für meine Verteidigung
Man muß nur glauben."
mir schaffen's
febon. 9Ran
fchaffen's schon.
wir
23ecter
fagte Becker
fRecbtsanmalt", sagte
ßerr Rechtsanwalt",
„3a, glauben muß man, Herr
„Ja,
oerfdmupften
etmas schüchternden,
febüebternben, verschnupften
mieber mit seiner
schon
febon wieder
feiner etwas
Stimme.

4.

Kapitel.

etmas für mich, Herr
Sottor?"
Öerr Doktor?"
„Haben
„ffaben Sie noch etwas
Sür
ber Tür
ftanb in der
©eninbes Aufwartefrau,
Slufmartefrau, stand
Frau
grau Schonert, Genindes
23eranba zum
ber Veranda
der
Eßzimmer.
sum ©ß3immer.
3"
abenb bin ich ZU
2lber heute
beute abend
„Danke,
grau Schonert. Aber
„Sanfe, nein, Frau
Tisch."
Sifcb."
Knollen»
bumoriftifchen Knollenrunblich, mit einem humoristischen
Frau
grau Schonert, rundlich,

