schien die hohe, lastende Stirn und die starke,
hinabgekrümmte Nase. Der Vollbart, infolge
der Kopfhaltung am Kinn eingedrückt, stand
weiter unten ab. Die linke Hand lag gespreizt
in den vollen Haaren, konnte aber den Kopf
nicht mehr heben. »Wer ist das?« fragte K.
»Der Graf?« K. stand vor dem Bild und
blickte sich gar nicht nach dem Wirt um.
»Nein«, sagte der Wirt, »der Kastellan.« –
»Einen schönen Kastellan haben sie im
Schloß, das ist wahr«, sagte K., »schade, daß
er einen so mißratenen Sohn hat.« – »Nein«,
sagte der Wirt, zog K. ein wenig zu sich
herunter und flüsterte ihm ins Ohr:
»Schwarzer hat gestern übertrieben, sein

Vater ist nur ein Unterkastellan und sogar
einer der letzten.« In diesem Augenblick kam
der Wirt K. wie ein Kind vor. »Der Lump!«
sagte K. lachend, aber der Wirt lachte nicht
mit, sondern sagte: »Auch sein Vater ist
mächtig.« – »Geh!« sagte K. »Du hältst jeden
für mächtig. Mich etwa auch?« – »Dich«,
sagte er schüchtern, aber ernsthaft, »halte ich
nicht für mächtig.« – »Du verstehst also doch
recht gut zu beobachten«, sagte K., »mächtig
bin ich nämlich, im Vertrauen gesagt,
wirklich nicht. Und habe infolgedessen vor
den Mächtigen wahrscheinlich nicht weniger
Respekt als du, nur bin ich nicht so aufrichtig
wie du und will es nicht immer eingestehen.«

Und K. klopfte dem Wirt, um ihn zu trösten
und sich geneigter zu machen, leicht auf die
Wange. Nun lächelte er doch ein wenig. Er
war wirklich ein Junge mit seinem weichen,
fast bartlosen Gesicht. Wie war er zu seiner
breiten, ältlichen Frau gekommen, die man
nebenan hinter einem Guckfenster, weit die
Ellenbogen vom Leib, in der Küche hantieren
sah? K. wollte aber jetzt nicht mehr weiter in
ihn dringen, das endlich bewirkte Lächeln
nicht verjagen. Er gab ihm also nur noch
einen Wink, ihm die Tür zu öffnen, und trat in
den schönen Wintermorgen hinaus.
Nun sah er oben das Schloß deutlich

umrissen in der klaren Luft und noch
verdeutlicht durch den alle Formen
nachbildenden, in dünner Schicht überall
liegenden Schnee. Übrigens schien oben auf
dem Berg viel weniger Schnee zu sein als
hier im Dorf, wo sich K. nicht weniger
mühsam vorwärts brachte als gestern auf der
Landstraße. Hier reichte der Schnee bis zu
den Fenstern der Hütten und lastete gleich
wieder auf dem niedrigen Dach, aber oben auf
dem Berg ragte alles frei und leicht empor,
wenigstens schien es so von hier aus.
Im ganzen entsprach das Schloß, wie es
sich hier von der Ferne zeigte, K.s
Erwartungen. Es war weder eine alte

Ritterburg noch ein neuer Prunkbau, sondern
eine ausgedehnte Anlage, die aus wenigen
zweistöckigen, aber aus vielen eng aneinander
stehenden niedrigen Bauten bestand; hätte
man nicht gewußt, daß es ein Schloß sei,
hätte man es für ein Städtchen halten können.
Nur einen Turm sah K., ob er zu einem
Wohngebäude oder einer Kirche gehörte, war
nicht zu erkennen. Schwärme von Krähen
umkreisten ihn.
Die Augen auf das Schloß gerichtet, ging
K. weiter, nichts sonst kümmerte ihn. Aber
im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloß,
es war doch nur ein recht elendes Städtchen,
aus Dorfhäusern zusammengetragen,

