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Wie er dann in den Hof trat und die Frau ihm in ihrer aufgeregten Art erzählte,
daß die Magd chon eine gechlagene Stunde am Brunnen tehe, ohne auh nur den
Küchenbottig mit den bligenden blanken Meingreifen halbwegs. voll zu bekommen,
vachte er in einer Ehrlichkeit nur daran, ob am Ende diee neuangechaffte Pumpe, die
den Eimer an der langen Kette über der Holzwelle auf Anraten fortchrittlicher Nachbarn
verdrängt hatte, niht in Ordnung ei, brummte etwas von: Jetz hammer&lt;! und:
neumodic&lt; Gedinges! zwichen die Zähne, probierte aber auch elbt mal eine Kunt.
Wie ihm aber chon beim erten Zug und Stoß der Pumpenc&lt;wengel wie ein c&lt;hlappes
Seil aus der Hand fiel und gurgelnd ein Ton am Brunnenrohr herauflief, da wußte er:
das Rohr hing frei über dem Spiegel, der Brunnen hielt kein Waer!

Das war ihm nun zwar eit einer Kindheit Tagen neu, aber nur im erten Augenblick
unbegreiflich. Im zweiten wußte er genau, woran es hing: traßenwärts hatte die
Gemeinde einen neuen Brunnen geetzt und ihm dabei ein Waer abgegraben: Aha!

Aha! agte auc&lt; die Müllerin, agte die Magd, agte auch der Knecht, agte auch
Großvater und Großmutter, die beide aus ihrem Altgedinge, etwas c&lt;werfällig wohl,
aber nicht weniger neugierig herangehumpelt kamen.

Tetz hammerch! prach darauf wieder gewichtig der Müller, kraßzte ich mit der
rechten Hand unter dem Rand der grau angelaufenen Zipfelmüße und alles ringsum
betätigte dur&lt; Kopfnicken, daß er ihm aus dem Herzen geprochen. Worauf er ich
kurz enihloen dem Hoftor zudrehte und von allem, was Beine hatte, gefolgt, trebte
er tracks dem Gemeindehaus zu.

Die Bauern unterwegs in ihrem innierlihen Mummeln hinterm Pflugterz getört,
reckten die Köpfe hoch, die Leute zu Haus, völlig verdußt, ob des ich mehrenden
Schwarmes, der die Straße herabzog, treckten neugierig Naen und Ohren durch die
Fenter, fragend, was da wohl in ihrer Einamkeit törend ich aufdränge, und obwohl
die Frauen ich die rotangelaufenen Arme und naen Hände noch chnell an der Schürze
wichten, wurde der Haufe immer größer.

Dem Schulz, wie ihm ein Adjunkt chweratmend den langam ich heranchiebenden
Heerwurm meldete, würde es nicht eintun bei der Gechichte, nichts deto trog aber legte
er die Faiten eines Geichts in die Form fragender Harmloigkeit: „Was führt Dich denn
zu mir ?“

- „Ha no“, kraßte ich wieder der Müller einen aufteigenden Zorn vom Ohr, „habt
ihr mir mit euerm verdammten Brunnen am Gemeindeweg das Waer abgegraben, eht
zu, daß ihr mir anderes beorgt! Andernfalls geh ich zu den Aien!“

- Die hohe Obrigkeit, elbt wenn ie nur in einem kleinen Bauernchulzen teckt, läßt
ich nicht drohen: Kraft ihrer Gewalt und höherer Einicht it ie nie im Unrecht, weshalb
ie auch hier kaltlächelnd die Acheln zuckte und es ruhig dem Müller überließ, auszu-
probieren, ob ihm am Ende die Aien beer ein Waer zurückliefern könnten, denn
die Gemeinde, vertreten durch ihren hohmögenden Sulzen!

Nun agt man zwar -=- wie weit zu Unrecht, weiß ich nicht! -- den damaligen
Gerichten nach, daß ie noh langamer gearbeitet hätten, wie heute: wie aber mal fünf
Jahre in dem Prozeß verfloen waren, ohne daß des Müllers Pumpe auc nur einen
Zoll tief im Waer hing und weil er doch in der Stadt etwas zu erledigen hatte, 30g
er einen Mauleel aus dem Stall, warf ihm den Sattel über den knochigen Ripptrang,
legte Zaum und Zügel an, chwang ich darauf und ritt davon.

Wie er nun o in der geruhigen Morgenfrühe klopfenden Herzens durch den Warndt-
wald ritt, nahm er unterwegens einen grasgrün verbrämten Jäger wahr, der da wohl
auch einen Gechäften nachging, prang ab und hieß den, einen Eel am Hügel halten,
indes er elbt die Gurt am Sattel feter zog.

. Der Jäger, froh um die Abwechelung in einer Waldeinamkeit, ließ drum nicht nach
mii Fragen, wohin des Weges, woher und warum?

Der hatte nun keinen Grund mit einer Angelegenheit hinterm Berg zu halten,
ondern legte haarklein aus, daß er einen langwierigen Prozeß mit der Gemeinde
habe, der nicht zu Ende gehen wolle, obwohl er chon an die fünf Jahre daure und weil
er nun doch mal in die Stadt müe, o preche er auch gleichzeitig mal beim Fürten vor,
der ihm, dem Müller von der Obermühle, iher zum Recht verhülfe.
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