
die Butterblume
Von Korl Burkert

Wahrhaftig, mitunter begegnet einem auch
nitten in der Großstadt noch etwas wie ein
Härchen. Aber Glück muß man haben. Und se
—A

laufe da gestern so eine lange und breite
Pflasterstraße entlang, unfroh, unfromm, vom
Verkehrslärm fast erschlagen, und wirilich an
nichts Schönes, gar nichts Poetisches, zum aller
venigsten etwas Heiliges trage 3 in meinemZinn. Wie denn auch in einer solchen Umwelt?
zu meiner Rechten klappern, klirren, rattern, ra
en, tuten unaufhörlich Fahrzeuge aller Art. gemeiner Linken eine ödweilige, 88 endlose Fa

hrikmauer, die mir auch gar nichts sagen zuhat. Unter meinen Schuhen der ewige
alt.

—2* steh' ich und staune. Ein Märchen
Jlänzt vor mir auf, kein Zweifel, ein niige
MRärchen! Eine Butterblume, Derehien eimeiner Se Gerade dort, wo die Sent
echte der Mauer auf die Wagrechte des Gehstei

ges trifft, hat sie si Angniet Kaum möglich,ich so was auszudenten. Mehr denn dreihundert
Meter lang habe ich nichts gesehen, nichts ge
dacht, nichts — als nur diesen unabwend
haren, unerbittlichen Feen Winkel; ganz —
hin p im Inwendigen davon geworden — unmit einem diese —A sute kleine Blume.
Unglaublich, phantastisch, geradezu mustisch
kommt sie mir vor. ihen unerklärlich, unerhörtist ihr Dasein. Kein Krümchen Erdreich, wo sie
vächst, wo ihr Würzlein saugen könnte. Nur
ztein und Stein. Und doch ist se vorhanden.
leber alle Vo ediaheen des Lebens scheint
sie zu spotten. Dem Vnet— das ihr beschieden,cheint e mitten ins Gesicht zu lachen. Ein Rät
el, ein fast unlösbares Rätsel, dieser Anblick!

Aber das r nicht alles! Eine Biene schnurriauf einmal herbei, eine ganz kleine, junge
dumme Biene. Jart ist sie wie ein Hauch öö
richt drei Tage mag sie alt sein. Aber sie ist da.
Weiß Gott, woher geslogen Und nun 9 t fieauf der wundervollen, dukatengelben Blüten
onne. Glänzt mit ihrem goldbraunen Leibe.

S„urrt mit seidigen Flugenn. Tütet gan;leise. Und doch so laut, daß man all den —
der unfriedigen, unseligen Großstadtwelt darüber
dergessen kann. Wühlf in trunkener Verzückung
im tiefen Goldhorst der Blume.

Ich hab in meinem Leben Butterblumen gese
jen — oh, wie viele, wie viele! Die Wiesen voll,
zie Raine längs, an Grabenrändern, an abrik;
dächern, um e herum, zwischen ienen
chwellen, bei Scherben und Schutit, und an allen
möglichen und unmöglichen Orten. Aber ich gge5 keine Butterblume gesehen wie diese! Mir
war, als sei erno Gott zu mir getreten. DerWiesen und Waldgott. Der Gott der Wolken,
Ströme und Berge. Der Gott alles Lebendigen.
der Gott aller teuder und Geheimnisse. Miten in all der Unnatur, Unfriedigkeit, Unver
runft und Skepsis schaute er mir —— tief in dieJugen. Und ganz leise und heilig präach er:
Wisse, ich bin noch da!“

Morike uno Vischer
Mörike war mit een Theodor Vischer sehrbefreundet. Einmal wollten die beiden gemein

am eine Erholungsreise anigrnehmen. jedoch errankte Vischer kurz vorher, so daß Mörike allein
eisen mußte. Als er zurückkam, war sein erstes,
en Freund o besuchen. Ueberrascht rief er —*—
es Aee e bist du doch HauseMerkw nun u zu ge
Aichen und deh trotzdem so mitgenommen
rus!“

„Und du so zurückgekommen!“ bemerkte Vischer
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(6. Fortsetzung)
„Eine sehr eigenwillige junge Dame.“ —
enee habe selten jemand vor mir 5

r z zeitigeinen so auherordentlich
ae und harten —J hatte.“
i Fer Treiß sagte, sie sei ebenfalls Kokaiuistin?

 „Das wohl, aber man p diesen Begriff ein
chränken. Jeuein Weiß ist der Sucht keineswegs verfallen und konnte sich leicht von der Ge

lösen, als sie kein Gift mehr bekam.“
„Sie hat jede Auskunft darüber verweigert,

von wem sie Kokain bekommen hat?“

„Rundweg. Leider haben wir keine Mittel, srezu Ausfagen zu zwingen; leider.“ Pasche seufzte.
Ich tappe völlig im Dunkeln über ihre Beweg
zründe zu dieser Haltung. Aus der Tatsachedoch, d“g Ihre Schwester kein Kokain mehr be
ommen konnte und daraufhin zusammenbrach,
ist der schlüssige Beweis zu ziehen, daß diese uns
unbekannte Quelle verfiegt ist.“

„Verzeihung; müßte die Polizei nicht trotzdem
ersuchen, den Verbrecher zu ermitteln?“

„Danke fürdie kleine Insre Pasche verjeugte sich ein wenig spöttisch. Sie dürfen ver
in sein, Herr Grote, daß wir es an nichtsehlen ließen. Die Polizei leider nicht mit

ibersinnlichen Gaben ausgerüstet.“ —
„Ich wollte Sie nicht kränken, nur ...“
Wahrscheinlich würde ich an Ihrer Stelle

Aehnliches gesagt haben. Sie sind empört über
das Verbrechen an Ihrer Schwester und möchten
aun Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um
zie Strolche zu bekommen.“

„Das werde ich“, versicherte Wolf ernst und
tand auf. Zuerit will ich Fräulein Weik auf

Der 2 Plastik vonKämpfer / Spitzmüller stamerad Lumpenhund
Anekdote von Vilholm Schäfer

Der alte Derfflinger hatte ersahren, daß ein
damerad aus seiner Dragonerzeit in einer mär—
ischen Stadt Bürgermeister war. Ihn zu be—
uchen, fuhr er eines Tages unangemeldet am
stathaus vor und ließ hinauf sagen, der Feld
narschall Derfflinger sei da. Der Bürgermeister
am eilig herunter und war ein Silbergreis
der von dem raschen Lauf schnaufte.

„Kamerad, bist du alt geworden!“, staunte der
Feldmarschall, als ob er selber mit seiner ge—
rümmten Gestalt ein Jüngling geblieben wäre
uinb wollte aus dem Wagen heraus wissen, ob
er sich noch der Nacht erinnere, da sie mit dem
ßrafen Thurn in Glatz eingeschlossen waren?
„Es war im Oktober 16220, sagte der Bürger

neister, „nachher bekamen wir freien Abzug
tach Sachsen! Aber von welcher Nacht der Herr
Feldmarschall spricht, weiß ich nicht.“

„Ich meine die Nacht“, lachte der alte Derff—
linger, „da du mich einen Lumpenhund nanntest!“
Und als der Bürgermeister nur stottern konnte,
dessen vermöchte er sich nicht zu erinnern, frischte
er sein Gedächtnis auf: „Da wir in Glatz auf
der Streu lagen und konnten nicht schlafen vor
Kälte und Hunger, da fragte ich dich, ob wir
richt einmal General werden könnten?“ „Gene—
räle“, sagtest du, würden die Grafen, wie der
Thurn. Wir beiden wären Lumpenhunde und
würden es bleiben!“

Da wollte der Bürgermeister sich entschuldi
zen und faltete beide Hünde um seinen Silberrt. Der Herr Feldmarschall möge die Armut
hedenken, in der sie staken, und die schreckliche
Zeit! Aber der alte Derfflinger streckte den
Frauen Schopf zum Wagen hinaus und zwei
Fäuste dazu: „Nichts will ich bedenken!“, schrie
er, als ob sein Gesicht vor Zorn rot wäre, „nur
wissen, wer von uns beiden nun der größte Lum
nenhund ist?“

„Das bin ich gewiß, Herr Feldmarschall!“,
antwortete der Bürgermeister und stammelte
ioch etwas von großmütiger Gnade.

„Nein, ich!, trumpfte der Derfflinger auf, weil
ein Feidmarichati auch auf dem Rathaus mehr
gilt als ein Bürgermeister!“ 8*

Er stieß die Wagentüre auf und sprang trot
seinen steifen Knochen heraus, als wollte er über
den alten Kameraden herfallen; aber er um—

irmte ihn, tanzte vor Tollwut und lachte: 1hruder, hast du etwas zu essen in deinem Quar
ier? Aus dem meinen bringe ich sechs Flaschen
Rheinwein mit!“ und als der Bürgermeister
We er habe Krebsel, war das sein Leibge
ticht.

„Aber, Herzbruder, hast du auch ein Bett fü
mich?“, fragte er noch, bis wir fertig sind mi.
Erzählen, ist es Nacht. Und auf der Streu, wie
oamals in Glatz, können meine alten Knochen
zoch nicht mehr schlafen!“

Für den Gemeinschaftsraum des Konstanzer
zostgebäudes hat Bernhard Spitzmüller, selbst
zesol —— 8 der hiesigen Reichspost, diee e onplastik gestiftet. Der Bild—
auer, der seine Kunst nicht bloß als Gegenge—
aicht egenüber „des Dienstes ewig gleichgesteller uße sondern auch aus innerem Bedürfnis
ind angeborener Gestaltungsfreude ausübt, ragt esuen Zeastnaen del er den Dircichnui

ingepaßt. An sich eignet sich Ton mit seinem leeñdigen Spiel von Licht und Schatten weniger
u einer monumentalen e als BronceImso erstaunlicher ist es, daß — durch
ie Art seiner Behandlung, die sorgsam alle glät
ende Ueberarbeitung vermied, dem Material ei
en Ausdruck abrang, der dem Vorwurf in jeder
zinsicht gerecht wird Der Eindruck der Monu
aentalitat wird verstärkt und unterstrichen durch

Der Kaämpfer, Holzplestik von Bernharcd Spizmllar — (foso: eser)

ines Liebhaberkünstlers repe ein Umstand,er von berufener Stelle durch feine e
Is Mitglied in die Reichskammer der bildenden
dunst añerkannt wurde. Waren es bisher einer
rits Genreszenen, Grotesken und Kompositionenon starkem —— bis ins Bizarre gesteiger
em Spapnungepervasinis andererseits 2*etonte Gruppen oder Einzelfiguren sowie das

wige Thema des 8 menschlichen Körpers,ie den Künstler besonders reizten, so ist er in
etztet Zeit entschlossen vorgestoßen in die Be
itke der Monumentalität. Die Darstellung streift
ie guge einmaliger Individualität ab und wirdum Typus, zum Gleichnis. So hat er auchn der ——— Büste symbolisch das Wesen
es deutschen Soldaten, des kämpfenden deutschen

Rannes A Das edle, n erhobene
Intlitz mit dem eenen unde, denarkanten Zügen und dem Blick in die Weite be
ürfte kaum des Attributes des Stahlhelmes, des
ymbols des Frontsoldaten, um den

tzege pe charakteristeren. Der Kinnriemen, ders ODval des Kopfes verstärkt den
Andruck konzentrierter Ent ——— Die techisne Roskeunsuung it dem Mrinl nolttver

zie überlebensgroßen Ausmaße der Büste. Jeden
alls mird das Werk für den Gemeinschaftsraum
inen Schmuck darstellen, in dem Wesen und Ge
alt Mirn geschichtchen Tage prägnant zumlusdruck kommen.

Bernhard Spitzmüller entstammt einem bis ins
b. Jahrhundert nachweisbaren Vauerngeschlecht
es Kinzigtals. Vor 200 Jahren trat einer seiner
lhnen väterlicherseits bereits als Steinmetz der
Araßburger Dombauhütte hervor. Künstlerische
eigungen und der Drang zum Gestalten erwachten Bernhard pre — in kindlichem Al Das · Auver·Krouæxistweit õber
er. Nach Abschluß der Volks und der Sekundar die Erde verbrenesi. Es is en
hule in Kreuzlingen folgten mehrere Jahre in x 34 — ——
ensiver Lehrzeit. Damals entstanden die ersten ennreichen geunmcher Arzn
lasiten Weahrend des Milarjahres zog sich mittel, die dis Achtun der infer
er junge Künstler eine Handverleßung zu und nafionalen Vissenschaft und das

— 9 — Inent d re er 3 Verlrauen von Arzien in der qanalb sein künstlerisches affen aufzugeben. Erervollkommnete Slil und Technik vielmehr wei— — Went gewonnen haben Ar
r durqh eifriges Selbftstudium und Privatkurse. 3 nomitiel mit dem:Saves··Krou
ie ersten Iee ee entstanden 1930. Z eind deusissche Heilimiflel von

elstudien ünd ee e runden das Bild seiner EAFEF Welirui. *ielseitigen Begabung erfolgreich ab. TXVE
Nerner Schenkondorf *

vblickte auf und sah eine junge Dame vor sich,
chlank, über mittelgroß, mit kastanienbraunem
chlicht gescheiteltem Haar, sehr gut und sehr de—
ent angezogen. Er schnellte aus seinem Sessel
pog verbeugte sich und nannte seinen Namen.ie junge Dame verlor ihr gewohntes Ge
chäftslacheln und schaute ihn ernst und prüfend
in. Irmgards Bruder?“

„Ja. Fräulein Weiß.“ J

„Bitte, kommen Sie in mein ehier wird man immer gestört.“ Sie ging ihm
zoraus und führte ihn in einen kleineren, be—
zaglich ausgestatteten Raum, der gegenüber dem
Ven Empfangszimmer nahezu altmodischvirkte.

„Sie wissen, was mich zu Ihnen führt, Fräu
ein Weiß
 Nein“ sie blickte ihn mit entwaffnend harm
oser e ein, „wenigstens nicht genau“.„Ich habe eine Frage an Sie, Fräulein Weiß.“
Er beugte sich vor stützte die Hände auf die Knie
aund bohrte seinen Blick in ihr Gesicht. „Sie ist
zanz einfach: Wer hat Ihnen und meiner Schwe
ter dieses unselige Gift verschafft?“

„Diese Araa ist wiederholt an mich gestelltvorden, Herr Grote. Ich habe ihre Beantwor
ung abgelehnt und muß das auch Ihnen gegen
iber tun.“ Das klang betont abschließend.

Er wollte sich damitjedochnicht zufrieden ge
en. „Können Sie mir wenigstens den Grund
iennen. ine zuzusehen, wie Ihre Freun
in Wgrunde gehl, ohne daß dem Schurken. der
—53 verschuldete. ein Haar gekrümmtird?“
„Sie wollen mich beleidigen.“ Er sah sie vor

zrregung ganz bleich werden.
uu nicht. Es liegt ganz bei Ihnen

oie wir miteinander gauskommen. Fest steht, daß
neine Schwester von irgend einem Lumpen Ko—
ain bekam und damit ruiniert worden ist. Wie
s um sie steht, wissen Sie selber. Gestern erklärte
nir der Arzti, er habe wenig Hoffnung, sie durch
ubringen. Sie sind der einzige Mensch, der sa
en kann, wer Ihnen und meiner Schwester das
dokain geliefert hat. Wenn Sie sich weigern.
en Namen zu nennen mußich daraus schlieken

h ie. Eehnde dafür haben, die perlönlichert sind.
Dörthe sank auf ihren Stuhl und brach in

Weinen aus. Ein neuer —— dieses zwei
jellos e&amp; klugen und energischen Mädchens oderechte Erschütterung? Wolf saß ihr gegenüber
und betrachtete ungerührt.

„Kein Mensch kann Sie hindern, uietx hier un
ter vier Augen alles zu sagen, was Sie wissen,

Aã— Weiß. Wenn Sie es beruhigt. gebe ich
re mein Wort. daß niemand etwas davonerfährt.“

Aber auch dieser Weg schien ihr ungangbar
zu sein. Ich habe mein Wort gegeben, unter

allen Innhanden zu schweigen.“ w„Wem?“
Meiner Mutter und Ihrer Schwester“, be—

annte sie leise mit gesenktem Kopf.
„So“ Er war überrascht und versuchte da
sinterzukommen, was eine Schneidermeisterin
ind seine Schwester veranlaßt haben konnte, von
Ddörthe Weiß unbedingtes Stillschweigen zu ver
angen, durch das Verbrecher ße pun wurden.„Ihre Frau Mutter lebt doch nicht mehr
ragte er tastend. F

„Sie ist vor anderthalb Jahren gestorben.
Einer Toten brauchen Sie ein Versprecher

icht zu halten“
A Schwester lebt noch. Warum spricht fierichiMeinet Mutler muß ich mein Wort auch

ihrem Tode halten.“ Dann, als sei es eine

8 zue: „Warum spricht Ihre Schwester dennti ——
Es ist schwer, eine Totkranke zu quälen“, aab

Wolf zu bedenken.
sagte sie tonlos. „Es ist überhaupt alloe

o schwer.
„Wollen Sie mich heute nachmittag zu mei

er Schwester beglenen?fragte er unvermittelt.
der Gedanke war ihm ganz plötzlich gekommen.
Hne dahß er wußte, was man fich von einer sol
hen Begleitung versprechen könne.

Darf ich Sie um dret Uhr abholen?“
Wir treffen uns besser in der Künik. Ich bin

um halb vier Uhr dort.“ —
Fortsetzung solgtz
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Copyrieht 1039 hy Prometheus-Verlat, Gröbenzell
 eerree— rn

uchen und heute noch einmal versuchen, meine
zchwester zumn Sprechen zu bringen. —* ich mich
vieder an Sie wenden, wenn ich irgend etwas
rreiche?
Ich bitte darum“ .
her Kommißssar begleitete Wolf bis zur Tür

rückte ihm kräftig die e und ging nachdenk
ich zp feinem Schreibtisch zurück. Er hatte dasmpfinden, daß sich hier jemand auf die Spur
er Rauschgiftschmuggler gesetzt hatte, der nicht
eicht abzuschüiteln war. Vielleicht vn geraderals e etwas, das der Volizei ver—
yrgen deblieben mar

Dder Modesalon Weh befand sich in einemrodernen Bürohaus. In der breiten Einfahrt
aren rechts und links Schaukästen angebracht,
sie schon einen Begriff davon gaben, daß es sich
meein ebenso elegantes wie gediegenes Geschäft
andeln müsse. Ein wenig unsicher stieg Wolf
ie — empor und öffnete die schwere Glasur zu dem Empfangssalon, der mehr einem

eesalon als dem Vorraumgu einem Schneidertelier glich.Ein junges Mädchen kam herbei
ind fragte ihn nach seinen Wünschen.
—— Weiß ist gerade bei einer Anprobe.

Vollen Sie bitte watten und —— nehmen.“)as Mädchen deutete auf einen Sessel und ver—
wand hinter einem——— Er Ließ sichseder und, musterte seine Umgebung. Die Aus—
ahl der 38 p dem runden Tisch ließkennen, daß hier nur sehr anspruchsvolle Da—
en ihre Kleidung anfertigen ließen. Er blät—
erte gedankenlos in den Heften und verbrachte

eine eßIn sein Brüsen hinein klang ein Grußk GEe


