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Schwarzwald herabsteigt. Ja, das wollen wir uns morgen betrachten,
Wenn du noch willst.

Klär: Ich will noch,
Hans: Dir, Klär, werde idi auch nie das unsagbar Gute ver*

gelten können, das du an mir getan hast. Du bist von einer Ge*
duld, die einen fast heiligt. Wenn ich dich nicht getroffen hätte,
wüßte ich nicht, was Liebe ist. Ich bin ein Stück Menschenkrampf,,,
und fliege darauf, wenn ich die Krankheit bei andern entdecke. Du
aber liebst aus dem Ganzen, du liebst majestätisch. Ich fühl's, die
Zeit kommt, wo ich's von dir gelernt haben werde.

Klär: Ich danke dir,
Hans: Hab nur noch ein wenig Geduld, Das wollte ich dir näm*

lieh von der Ehe sagen. Ich wollte dir sagen, daß ich ein guter
Gatte und Vater sein will.

Klär: Und das, meintest du, ginge nur, wenn man sich mit dem
nötigen Ernst dahintersetzte,

Hans: Dumm, nicht? ... Ich habe mich aber fest entschlossen,
die Scheuklappen anzulegen, mit denen allein man ins Himmelreich
gelangt.

Klär: Warum Scheuklappen?
Hans: Ich nenne es nur so. Um eine gewisse philosophische

Haltung bei dem Rückzug zu bewahren. Zuerst bringe ich das Gut
auf den „Stand zurück, in dem es bei Vaters Tod war. Ich mache
nichts mehr ohne Balthasar, Wir sind Brüder und müssen zusam®
menhalten. Die Bilder hier — die zwei schönsten behalte ich, die
andern gehn zur Auktion, Das Geld wird angelegt. In kleinen so*
liden Papierchen, wie die Mutter sie liebt. Von den Jungen bekommt
jeder ein Sparkassenbuch,

Klär: Ein Sparkassenbuch! Denk mal!
H ans: Doch, das gewöhnt sie früh ans Sparen. Und statt Bai*

thasars kümmere ich mich um den Ältesten. Er muß deutsch werden,
ganz deutsch, nur deutsch ... Er wird mein bester Kamerad — gib
acht. Das ist doch noch etwas, Kinder — was ich an meinem Kinde

tue, das ist warmes, saftiges Leben, wächst und wirkt selber Leben,
wer weiß wie weit. So ein Haus ist, richtig gesehn, mehr Welt,
als ich auf allen meinen blöden Fahrten zusammengekratzt habe.


