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Im Mstlralm.
Novellette von Emil

O, dieses liebefähige Frarieirhcrz, das so innig für de»
Bruder, für die Mutter schlug, tvenir er es doch erst sein Eigen¬
thum nennen könnte!

Endlich schellte er an der Thür des wackeren Schneider¬
meisters, bei dein er zur Miethe wohnte. Die Frau Meisteriir
rief ihren beiden flachsköpfigen Töchterchen zu „der Knecht
Ruprecht", als der Schneemann in die warme Wohnstube trat,
uub der Knecht Ruprecht krainte mit rührender Selbstzufriedenheit
seinen Aepfelvorrath vor den staunenden, sich mit den Ellen¬
bogen aitstoßenden Mädchen aus.

Nachdem Eva in die elterliche Wohnung zurückgekehrt war,
beschäftigte sie sich länger und nachdrücklicher als sonst mit
ihrem Brüderlein, das sich an dem leidigen Futuruin die Zunge
zerbrechen wollte, und ließ sich das Märchen, welches der
Doktor heut seinen Zöglingen zuin Besten gegeben hatte, ein
Paarmal von ihrem kleinen Ernst erzählen.

Spät erst suchte die Träumerin ihr Lager auf, ohne den

Schlunnner zu finden. Endlich flüsterte sie, halb im Einschlafen:
„O, wie gut er ist, und wie gut ich ihm sein könnte!" Ihre
Bettstatt verwandelte der Trauin in den großen Obstkahn; sie

saß mit Walter in der traulichen Kajüte; sie trieben, die
Hände in einander verschlungen, aus deni trüben Wasier des
Kanals weit, immer weiter hinaus aus den breiten Stroni,
stuf die wogenden Flnthen des Oceans, und der einstimmige
Doppeltakt ihrer Herzen übertönte das Brausen der Wellen und
Winde.

Als der Gelehrte am nächsten Morgen die Schulräume
betrat, konnten sich seine Amtsgenossen nicht genug über das
veränderte Wesen des sonst so einsilbigen Ordinarius verwundern.
Er ging auf einen jeden zu, schüttelte ihr» treuherzig die Hand,
zeigte eine ungewöhnliche Theilnahme für die Interessen der
Anstalt und fand keinen Vorwand mehr, einer Einladung des
für ihn sehr eingenommenen Direktors alis dein Wege zu gehen.

Tanbcrt. (Schluß.)

Nie aber hatten die Sextaner ein prächtigeres und phantasie¬
reicheres Märchen von den Lippen ihres Lehrers gehört, als
an diesem Tage.

In der Nachmittagsstunde steuerte . der Doktor abermals nach
dem Spreekahn. Eva war nicht zllgegen, und der mürrische
Obsthändler, der allein anwesend war, schüchterte ihn so ein,
daß er in seiner Bestürzlmg ein paar unförmliche Mußäpfel
taufte, mit denen er wie ein auf einem Diebstahl Ertappter
den Rückzug suchte. In der Folge erstaunte die Gattin des
Schneidermeisters über die ungeheuerliche Fülle von Aepfeln,
die in dem Ziinmer ihres Miethers sich ansammelten, im
Kasten des Schreibpultes lagen, als Briefbeschwerer die Studicn-
zettel des Gelehrten belasteten und aus dem Bücherschrank
zwischen den Folianten hervorschimmerten. Der Meister, der
irgendwo einmal gelesen hatte, der große Schiller habe sich bei
seinem dichterischen Schassen von dem Geruch faulender Aepfel
begeistern und in die rechte Weihestimniting versetzen lassen,

raunte seiner Ehehälfte mit komischer Wichtigthuerei ins Ohr:
„Laß gut sein, Alte! In dem Doktor steckt inehr als ein
Gelehrter. Der ist ein Poet! Die Aepfel faulen schon in der
Schublade. Schiller der Zweite!"

Indessen hatte Walter das Glück, seine Angebetete mehrfach
allein auf den: Kahne anzutreffen. Noch wagte der Schüchterne
kein Wort des Geständnisses; die Unterhaltung drehte sich

lediglich um Ernst und die lateinische Grammatik, in welcher
Eva die erstaunlichsten Fortschritte machte. Sie lernte ja nicht
mehr allein aus Liebe zu dem Bruder! O, hätte der treffliche
Ultimns geahnt, ivas für eine bedeutungsvolle Rolle er in dem
Seelenleben seines Lehrnreisters spielte, er wäre außer Rand
und Band gekornmen.

Mittlerweile entging es der Atlfmerksamkeit der Mitschüler
keineswegs, daß der Herr Ordinarius sich geflissentlich mit Ernst
Langheinrich abgab, so daß der oft Gehänselte in der That die


