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Die wilde Haardt 

Erzählung von Maria L e n z e « ,  
geb. die Sebregondi 

Unser deutsches Vaterland um-
schließt in seinem weiten Umkreise 
einige Höhenzüge, welche, so ver
schieden sie auch ihrer Lage und 
Mächtigkeit nach sind, doch den ge
meinsamen Namen „die Haardt" füh
ren. Einer unter ihnen erhebt sich 
so hoch ÜB er den Meeresspiegel und 
ist von solcher Ausdehnung, daß ihm 
die Benennung des Gebirges zuer-

, kannt werden muß: andere dagegen 
steigen nur zu so beschränktem Um-
fange, daß sie kaum als eine Hügel-
kette bezeichnet werden können. Au-
ßer dem Namen aber haben verschie
dene von ihnen noch Eins mit ein
ander gemein: eine schroffe Rauheit 
der Gestaltung, zu der sich bei einigen 
noch eine trostlose Oede der näheren 
Umgebung gesellt. 

Auch in dem teilweise so schönen 
und fruchtbaren Westfalen liegt ei
ner dieser erwähnten Namen tragen-
den Höhenzüge, der noch heute, wie 
es auch schon vor Zeiten der Fall 
war, um verschiedener Ursachen wil-
len, bei den Umwohnern sehr ver
rufen ist; und diese nicht mit Un
recht die wilde Haardt genannte 
Hügelkette bildet den Hauptschau-
platz der vorliegenden Erzählung. 

Ein später März-Tag, der in seiner 
stürmischen Rauhheit eine weit inni
gere Verwandtschaft mit dem eben 
verflossenen Winter, als mit dem na-
henden Frühling zum Ausdruck ge
bracht hatte, neigte sich dem Ende zu; 
und, wie es häufig geschieht, schien 
die letzte der Tagesstunden den Be
wohnern der Erde nach Kräften die 
Unbilden vergüten zu wollen, welche 
ihre Vorgänger ihnen zugefügt hat-
ten. Die schweren, grauen Wolken, 
welche den ganzen Tag hindurch tief-
gehend und drohend vorübergezogen, 
oder als strömende Regengüsse nie-
dergegangen waren, schienen sich teils 
auf ihrem Wege nach dem Osten hin 
verflüchtigt zu haben, teils waren sie 
hoch emporgezogen zu dem hellen 
Blau des sich klärenden Himmels und 
hatten den ganzen westlichen Hori
zont dem Einflüsse der sich senkenden 
Sonne frei gegeben. Und der mäch-
trge Feuerball offenbarte, von Gold 
und Purpur umflutet, feine ganze 
unvergleichliche Herrlichkeit. Ströme 
von Licht und Glanz umflossen die 
vielgestaltigen Kuppen der wilden 
Haardt, lockten schimmernde Funken 
aus all den Tropfen, die glänzend, 
gleich Edelsteinen, an jedem Halme, 
jedem Zweiglein hingen, vergoldeten 
das braune Haidekraut und das dürf
tige Gras auf den Höhenrücken und 
woben ein rosiges Netz um die zahl-
losen Wipfel des Tannenwaldes, der 
die Hügelkette in einiger Entfernung 
so dicht umzog, als läge es ihm ob, 
sie von der Welt draußen völlig ab-
zuschließen. 

Der prächtige Sonnenuntergang 
hatte die Bewohner eines Gebäudes 
ins Freie gelockt, welches auf dem 
Rücken des größten, aber bei weitem 
nicht höchsten der Haardt-Berge stand. 
Dieser war breit, lang gestreckt und 
oben abgeplattet, so daß er eine klei
ne Hochebene bildete, welche von den 
sie nach Süden, Osten und Norden 
umgebenden Höhen überragt wurde, 
am stärksten von dem an ihrer Ostsei-
te gelegenen Teufelsberg, der höch
sten Spitze der wilden Haardt, von 
der sie nur durch eine schmale, ziem
lich seichte Erdfalte getrennt war. 
Nach Westen zu fiel der das Bau
werk tragende Hügel, Her Schafberg, 
allmählich zu dem wilden, zerklüfte-
ten Haideland ab, welches sich in sei-
iter rauhen Häßlichkeit zwischen die 
braunen Höhen und den grünen 
Waldgürtel hinlagerte. 

Die Mensch eng ruppe vor dem Hau
se — es war früher ein Schafstall 
gewesen und besaß weder Fenster noch 
Rauchfang, noch auch ein anderes 
Tor als dasjenige, welches einst der 
wolligen Herde zum Aus- und Ein
gange gedient hatte — also die Be
wohner dieses aus zerfallenden Fach-
wänden und einem bedenklich einge-
fmifenen Dache bestehenden Bau
werks standen, wenigstens ihrem Aeu-
ßern nach, im Einklänge mit ihrer 
seltsamen Heimat. Der Mann, wel-
eher am Torpfosten lehnte, mit den 
groben Zügen des knochigen Gesich
tes, dem Stiernacken und den breiten 
Schultern und Fäusten hätte Schrek-
fen einflößen können durch seine ro
he Kraft, für deren unbändigen Ge
brauch das funkelnde Auge zu zeu
gen schien, hätte nicht ein Stelzfuß 
die Kraft dieses starken Körpers 
lahmgelegt. 

Neben dem Manne lugte ein Weib 
durch den Torspalt, mit stieren was-
serhellen Augen, hager und häßlich; 
das fahle Blondhaar quoll in wüster 
Unordnung unter dem schmutzigen 
Kopftuche hervor und die langen 
Glieder waren in einen Anzug ge

hüllt, welcher gleich dem ihres Ge
fährten fast nur aus Flicken und Lö
chern bestand. 
In einiger Entfernung von dem 

Ehepaare — in diesem Verhältnis 
standen die beiden Menschen zu ein
ander — befand sich der Sprößling 
ihrer Verbindung, ein derber, vier
schrötiger Junge von sechzehn Iah-
reit. Er trieb sich umher in der Nähe 
einer verkrüppelten Birke, des einzi
ge« Baumes auf dem Schafberge, 
und war eben im Begriff, den 
Stamm anzubohren, um sich später 
an dem ausfließenden Saft zu er-
laben, als seine Mutter, die sich ihm 
auf einen Wink ihres Mannes in den 
Rücken geschlichen hatte, ihn bei den 
Schultern ergriff und trotz seines 
Sträubens mit ihren krallenartigen 
Händen festhielt. Inzwischen war 
auch der Vater, auf einen starken 
Dornenstock sich stützend, herbeige-
humpelt; er ergriff den Arm des 
Burschen mit der Linken und benutz
te dann die Rechte, um den Rücken 
seines Sohnes vermittelst des Krück
stockes gehörig durchzubläuen. 

„Laßt mich gehen, Vater!" brüllte 
der Junge, vergebens bemüht, sich 
Ioszuwinden. „Laßt mich gehen, sag' 
ich; ich tu ja nichts. Au, au, Ihr seid 
ein Schinder! . . . Ja, verdammt 
. . . ein ... ein Halunk seid Ihr!" 

Die Bewohner des Schafbergs, so 
vollauf mit ihren eigenen Angelegen
heiten beschäftigt, hatten es überse-
hen, daß vor kurzem ein junger 
Mann aus dem Walde getreten war, 
in einer .Tracht, die ihn als einen 
Angehörigen der höheren Klassen be
zeichnete, ein Pserd am Zügel und 
mit spähenden Blicken umherschau-
end. Die Entfernung vom Waldran-
de bis zum Schafstalle war zu groß, 
als daß der Fremde von seinem 
Standpunkte aus etwas anderes hät
te erkennen können, als daß sich da 
droben in der Nähe eines Hauses ei
nige Menschen befänden. Das war 
ihm für den Augenblick genuff; denn 
er war ein Verirrter und hoffte nun, 
von den Leuten auf der Höhe zurecht
gewiesen zu werden. 

So überschritt er rasch den Haide-
grünt) und stieg den Hügel hinauf, 
dessen Oberfläche er just betrat, als 
der Stelzfüßige seinen Sohn so er
barmungslos züchtigte. Der Anblick 
genügte, um den Ankömmling zu be-
wegen, sich vor allem des Mißhandel-
ten anzunehmen. Mit festem Griff 
packte er den Arm des zornigen Men
schen, der eben wieder im Begriffe 
stand, einen schweren Hieb niederfau-
sen zu lassen, und gebot: „Haltet 
ein! Ihr schlagt ja den Jungen zu-
schänden." 

Ebenso gereizt als erstaunt über 
die unerwartete Einmischung, fuhr 
der Krüppel herum und schrie: „Was 
untersteht Ihr Euch? Laßt mich los, 
sage ich, laßt mich los, oder —" 

Er sah entsetzlich boshaft aus; es 
war eine wilde Wut in dem stechen
den Auge, und der Geifer trat ihm 
auf die Lippen, als er mit dem Frem
den rang. Dieser war ihm überlegen; 
denn obgleich er sich dadurch etwas 
behindert sah, daß er auf sein Pferd, 
dessen Zügel er über den Arm ge
streift hatte, achten mußte, und ob
gleich der Alte den Knaben los ließ, 
um sich mit voller K-raft gegen den 
plötzlich erschienenen Angreifer zu 
wenden, gelang es ihm doch nicht, 
dessen Hand abzuschütteln, bevor die-
sec ihm seinen Dornenstock entwun
den und ihn dadurch kampfunfähig 
gemacht hatte. 

Um so großer war die Bosheit, 
mit welcher der ehemalige Scheren-
fchleifer und jetzige Insasse des Schaf-
stalles, Dierick Hem sink, seinem Geg-
iter ins Gesicht brüllte: „Ihr Lum
penhund, Ihr Schandkerl! Was habt 
Ihr damit zu tun, wenn ich meinen 
eigenen Jungen abwalke?" 

„Wenn der Knabe Euer Sohn ist, 
dann ist Enre Grausamkeit gegen ihn 
doppelt empörend," versetzte der 
Fremde streng. „Es fehlte nicht viel, 
daß Ihr ihn zum Krüppel schlugt, 
und jedenfalls geht bei einer solchen 
Behandlung sein Ehrgefühl zu
grunde." 

„Das geht Euch nichts an, Ihr 
Gelbschnabel. Der Taugenichts von 
einem Jungen verruiniert mir meine 
Wetterfahne, und das leid' ich nicht." 

„Eure Wetterfahne?" 
„Ja, die Birke. Ter geringste Zug 

bewegt die dünnen Zweige und die 
kleinen Blätter, so daß ich's dem 
Baum ansehen kann, woher der 
Wind bläst. Und dann soll ich den 
Vengel nicht durchbläuen dürfen, 
wenn er den Stamm anzapft, daß 
das Mark darin verdorrt und das 
jämmerliche Gewächs, das ohnehin 
weder leben noch sterben kann, vol
lends zugrunde geht?" 

„Ich bezweifle niM, daß Euer 

Sohn Euch Ursache zur Unzufrieden 
heit gegeben haben wird," erwiderte 
der Fremde mit einem Blick auf den 
Burschen, welcher seinem Fürsprecher 
von der fernsten Ecke des Schafstalles 
aus häßliche Fratzen zuschnitt; „das 
berechtigt Euch aber nicht, ihn so 
unmenschlich zu bestrafen. Doch ge
nug davon; ich kam nicht hierher, 
um Euch Lehren zu geben, sondern 
Euch zu bitten, mir den Weg nach 
Heeteren zu zeigen." 

„I, den müßt Ihr doch allein sin-
den können; es ist ja das nächste 
Dorf," sagte der Scherenschleifer mit 
deutlich ausgedrückter Verachtung 
wegen der Dummheit des Fragen
den. 

„Ich finde ihn nicht, weil ich im 
Walde die Richtung verlor und mein 
Pferd eben fremd in dieser Gegend 
ist, wie ich." 

„Es ist wahr, manches Tier ist 
klüger als sein Herr," bemerkte der 
Krüppel anzüglich. 

„Und manches ist auch gutmütiger 
als der Mensch." entgegnete der 
Fremde und wandte sich zum Gehen, 
weil er es verschmähte, den rohen 
Mann noch weiter um Auskunft zu 
bitten. 

Da kam der Junge, der sich wie-
der in Hörweite geschlichen, näher 
und rief: „Wenn Ihr mir vier gute 
Groschen gebt, führe ich Euch durch 
den Wald." 

„Die sollst du haben," verhieß der 
junge Mann und schickte sich an, dem 
Burschen zu folgen. Der Alte aber 
schob sich mit seiner plumpen Gestalt 
und den Worten zwischen Beide: 
„Halt! Ich will erst wissen, wer Ihr 
seid, ehe ich dem Bengel erlaube, mit 
Euch zu gehen." 

„Ich bin Doktor Baumann aus 
Heeteren.". 

„So? — Der neue Pflasterkasten, 
der sich da festsetzen will, um mir 
das Brot ans den Zahnen zu rei
ßen ? — Unterstehe dich nicht, Jun
ge, dem auf den Weg zu helfen!" 

„Ich will aber die vier guten Gro-
scheu haben." 

Doktor Bauniann lümmelte sich 
nicht um die Streitenden, von deren 
gutem Willen er glücklicherweise nicht 
mehr abhängig war. Seit der vor 
kurzem so gleichmäßig von Wolfen 
verhüllte Himmel sich geklärt hatte, 
genügte ihm ein Blick auf den Stand 
der Sonne, um sich so weit als nötig 
zu orientieren. Er wußte, daß Hee
teren an der Ostseite der wilden 
Haardt lag,, und erkannte jetzt auch 
den Teufelsberg als die Anhöhe, an 
deren jenseitigem Fuße das Dorf er-
baut war. Somit konnte er über die 
einzuschlagende Richtung nicht länger 
im Zweifel fein, und sich wieder in 
den Sattel schwingend, verfolgte er 
sie ruhig, wenn auch mit einiger Vor
sicht; denn wenn auch die Grasnar
be oder das Haidekraut auf dem 
Schafberge hier und dort streifenwei
se niedergetreten war, so verloren 
sich doch alle diese, mehr Ziegenpfa
den als ordentlichen Fußwegen glei-
chenden Bahnen ganz zweck- und ziel
los in Brombeersträuche oder sonsti
ges Gestrüpp. 

Beim Abreiten hatte der junge 
Arzt mit einem kurzen Adieu seinen 
Hut gelüftet, welche Höflichkeit von 
dem Scherenschleifer mit einem wü
sten Fluche, von dessen Sohn mit 
lautem, mißtönendem Geschrei beant
wortet wurde. Der Junge beabsich
tigte augenscheinlich, das Pferd des 
Doktors zum Scheuen zu bringen; 
aber dieser war ein geübter Reiter 
und führte sein Tier so gut und si
cher, daß er mit demselben ungefähr
det durch die Erdspalte zwischen den 
beiden Höhen kam, bis an deren Rand 
der lärmende Bube ihn verfolgte. 
Tann umritt er in rascherem Schrit
te auf einem breiten, ziemlich ebenen 
Abhang den Teufelsberg, dessen 
schroff aufsteigende Wand ihn bald 
den Blicken Tierick Hemsinks und der 
Seinen entzog. 

vW öffnete das Weib, welches 
dem vorhergegangenen Auftritte 
stumm und stieren Blickes beigewohnt 
hatte, als verstehe sie nichts von dem 
Vorfalle, die Lippen zu einem rohen, 
schadenfrohen Gelächter und rief da-
zwischen: „Ter ist nicht bange! . . . 
Und der ist Euch zu klug . . . Ja, 
das ist Euch gesund, mal auf so Ei-
nen zu stoßen; der läßt sich keine 
Fettfedern von Euch ausrupfen. Ter 
fcheert lieber Euch; verlaßt Euch da-
rauf, der fcheert Euch." 

„Verdammtes Weib," knurrte ihr 
Mann, „gib mir die Krücke!" Er 
zeigte auf die immer noch in eini
ger Entfernung von ihm am Boden 
liegende Stütze seines verkrüppelten 
Leibes. 

„Ich habe keine Zeit, mich damit 
prügeln zu lassen; ich muß jetzt die 
Kaninchen schmoren," versetzte sie 
hohnlachend und schlüpfte in den 
Stall. 

Hemfink sah sich nach seinem 
proßling um. Der aber war wie ei

ne Katze auf das Dach geklettert und 
sah mit so boshaftem Grinsen auf 
seinen Vater herab, daß dieser nicht 
hoffen konnte, der Bursche werde sei
ner Verlegenheit ein Ende machen.. 
Er humpelte also mühselig nach sei
nem Stocke hin, und nach einigen 
mißlungenen Versuchen, den unge-
schlachten, durch das Stelzbein behin-

derten Körper in dee erforderlichen mann mit gutem Appetit gespeist 
»Blffifim/t lit ot» uttS-lÜrtflrt Sat* ii itt rto Richtung zu bücken, erwischte er end 
lich seinen Dornenprügel. Mit bos-
haftem Triumph drohte er jetzt nach 
dem Jungen auf dem Dache hin und 
mit hämischer Drohung trat er neben, 
sein Weib, das in dem Rauch und 
Onalin des fenster- und schornstein 
losen Stalles beschäftigt war, das ge 
stohlene Wild zu bereiten. Das auf 
unredlichem Wege erworbene Mahl 
wurde auch nicht in Frieden verzehrt; 
denn der Knittel, den der Alte keinen 
Augenblick aus der Hand ließ, fiel 
während des Essens bald auf die 
Schulter der Mutter, bald auf den 
Schädel des Sohnes, und Heulen, 
Flüche und Verwünschungen beant 
warteten die Schläge, die der wüste 
Krüppel den Seinen versetzte. Frei-
lich hatten sie ihn bitter gereizt, und 
es möchte schwer sein, zu entscheiden, 
welcher von den drei unseligen Men-
scheu der Schlimmste war. 

II .  

Als Doktor Baumann auf feinem 
Ritt die Ostseite des Teufelsberges 
erreichte, wurde er angenehm durch 
das hübsche Landschaftsbild über
rascht, das sich vor ihm ausbreitete. 
Der Tannenwald, der an den drei 
übrigen Seiten der wilden Haardt 
fast überall mehr als eine Stunde 
in der Breite hatte, bildete hier nur 
einen schmalen Gürtel, der sich der 
Sohle des Höhenzuges ziemlich nahe 
anschmiegte, lieber die grünen Wip
fel hinweg sah der junge Mann von 
seinem hohen Standpunkte aus auf 
das rechts von ihm inmitten seiner 
fruchtbaren Feldmark liegende, wohl
habende Dorf Heeteren; links erhob 
sich, von seinen Gärten und Acker-
breiten umgeben, ein schöner alter 
Edel fitz mit feinem mauerumrahm-
ten Hofe, feiner überwölbten Ein
fahrt und dem massiven Turm mit 
dem hohen Schieferdache und den 
schmalen, gleich Spalten in das Ge
mäuer geschnittenen Fenstern. Wei
terbin wurde die Einförmigkeit der 
ausgedehnten Ebene durch malerisch 
zerstreute Weiler und Gehöfte, sowie 
durch ein zweites großes Kirchdorf 
anmutig belebt, und fern am Hori
zont hoben sich die Kuppen eines sich 
laiig hinziehenden Waldes in wel
lenförmigen Linien von den goldig 
angestrahlten Abendwolken ab. 

Der Reiter hielt einen Augenblick, 
an. um sich mit innigem Genuß in 
den Anblick des vor ihm ausgebreite
ten anziehenden Bildes zu vertiefen; 
dann ritt er gemächlich die Höhe hin-
ab und hielt bald vor dem Wirts-
hause des Dorfes Heeteren, in dessen 
Oberstuben er seit einigen Mona
ten seine Wohnung aufgeschlagen 
hatte. 

Des Wirtes erwachsener Sohn 
nahm dem Arzte das Pferd ab und 
auf dessen Frage „Ist nichts vorge
kommen?" versetzte er: 

„Doch, Herr Doktor; ein Hosjunge 
von Haus Wetterswick war hier und 
bestellte, Sie möchten so gut sein, 
morgen die gnädige Frau zu besu
chen." 

„Gut, Christoph," sagte der junge 
Doktor mit einem hellen Aufleuchten 
seiner ernsten, klugen Augen; „sor
ge also, daß früh um acht Uhr mein 
Pferd gesattelt ist." Und dann schritt 
er vergnügt in sein Zimmer hinauf, 
vertauschte den Reitanzug gegen sein 
Hauskleid und ließ sich behaglich am 
Fenster in dem plumpen Binsenses
sel nieder, dem einzigen, halbwegs 
bequemen Geräte in dem ärmlich 
ausgestatteten Raunte. 

Es war zu jener Zeit, als das 
neunzehnte Jahrhundert sein zwei
tes Dezennium angetreten hatte, zu 
jener traurigen Zeit also, als un
ser großes Vaterland seiner tiefsten 
Erniedrigung entgegen ging. Wir 
waren arm und luteins, geichlagen 
und verhöhnt, von allen Seiten £>e-
droht und angefeindet und — was 
das Schlimmste war — unser Ver
trauen auf die eigene Kraft, unsere 

elbstachtung waren tief erschüttert. 
0 kam es, daß der Einzelne sich 

meist in sich zurückzog, wenig An
sprüche an das Leben machte und 
nur geringe Hoffnungen auf die Zu
kunft baute. Dieter nüchternen Auf
fassung des Daseins entsprach im 
allgemeinen auch seine äußere Ge
staltung. Wie hätte der Schönheits
sinn nicht ersterben sollen, wo es ver
pönt war, nach mehr als dem durch-
aus Erforderlichen zu verlangen. 
Wer hätte au Behagen und erheitern
de Unterhaltung denken dürfen, wo 
die harte Sorge utn das Notwendige 
alle Kräfte in Anspruch nahm! Des
halb arteten tu jenen bösen Tagen 
die Tugenden der Sparsamkeit und 
Bescheidenheit häufig in häßliche 
Kargheit und blöde Gleichgültigkeit 
gegen jeden Schmuck des armen Er
denlebens aus. Auf der anderen Sei
te aber lernte man sich auch mit we
nigem begnügen, und es gab ja noch 
empfängliche Gemüter, die über klei-
ues froh und ,'ür geringes dankbar 
waren. 

Die kurze Dämmerung des März-
Abends war in völliges Dunkel über 

hatte, räumte der junge Mensch ab 
und wünschte gute Nacht; denn es 
kam selten vor, daß der Doktor nach 
dein Abendessen noch eilten Dienst 
beansprucht hätte. 

Sobald er sich gegen Störung ge
sichert wußte, trat der Zurückblei
bende zu dem Hauptschmucke seines 
kahlen Zimmers, einem hohen, schma
len Tannenschranke, dem sogar der 
Luxus einer Türe fehlte, der aber 
doch den kostbarsten Schatz des Ei-
geutümers, seine Büchenammlung, 
enthielt. Er wählte einige Bände 
aus, trug sie zu dem Tische, der ihm 
vor kurzem als Speisetafel gedient 
hatte, und dann legte er fein Schreib
zeug und einige Bogen Papier zu
recht um sich alsbald mit Lust und 
Liebe in sein Studium zu vertiefen. 
Lesend und nachdenkend, kurze Be-
merfungeit aufzeichnend und wieder 
forschend und sinnend, oder verschie
dene Aussprüche der Heroen seiner 
Wissenschaft ganz gewissenhaft mit 
einander vergleichend, um das beste 
sich zu eigen zu machen, so verbrachte 
er die Stunden, bis die Mitternacht 
herannahte. Lange schon war das 
Feuer in dem kleinen Ofen erlo
schen und der sich neuerdings erhe-
bende Sturm fand Zutritt durch die 
schlechtverwahrten Fenster, die Kälte 
in dem ungemütlichen Raunte emp
findlich vermehrend. Auch des jun
gen Gelehrten Auge war ermüdet, 
denn zu der lange anhaltenden Ar
beit hatte ihm kein anderes Licht als 
das der flackernden Talgkerze ge
leuchtet. Darum brach er endlich sei
ne Beschäftigung notgedrungen ab; 
aber che er sein Lager aufsuchte, sah 
er noch zum Himmel auf, wo wüstes 
Gewölk vorüberjagte, die Sterne ver-
hüllend, wie es heute den Glanz der 

oitite verdunkelt hatte. 
„Sie siegte aber dennoch endlich," 

dachte der einsam Sinnende, „und 
dort, dort schaut auch schon ein Stern 
hervor, mit doppelter Lieblichkeit 
strahlend in dem wilden Tumult um 
ihn_ her. — Ah, dort hinaus liegt 
Westerswick; da ist's friedlich und 
still, und gewiß pflegen sie alle tu 
dem alten Hause schon seit Stunden 
der Ruhe. — Ist nicht ein Licht in 
ihren Augett, so ruhig wie der Glanz 
dieses Sternes? — Nun ist er ver
schwunden. Ist's eitt Wink, daß auch 
ich mich niederlegen soll? — Gute 
Nacht denn. Kleine; schlafe ruhig dei
nem einfachen Tagewerk entgegen!" 

Als der junge Mann sich am fol
genden Morgen im Hofe des benach
barten Edelfitzes aus dem Sattel ge-
Ich tu uit gett hatte, stieg er so eilfertig 
die große Treppe zum Eingang em
por, als glaube er, das Haus kaum 
früh genug erreichen zu können. In 
den weiten Flur tretend, sah er den 
Wunsch erfüllt, der ihn auf dem gan
zen Wege nach Wetterswick begleitet 
hatte: „die Kleine" kam ihm entge-
gen, der er am vorhergehenden Abend 
von seiner Studierstube aus gute 
Nacht gewünscht hatte. 

ie war kein schönes Mädchen, und 
ihr einfacher Anzug verriet auch kei
ne Spur von Gefallsucht. Aber das 
hinderte den guten Baumann nicht, 
in ihr das beste und lieblichste Wesen 
zu erkennen, welches jemals aus der 
Hand des gütigen Schöpfers hervor-
ging. Ihre kleine, zierliche Gestalt 
und ihre leichten, gefälligen Bewe
gungen entsprachen dem Ideal weib-
lich er Anmut, welches in dem Herzen 
des großen starken Mannes mit der 
schlichten, redlichen Seele lebte; und 
ihr rundes rosiges Gesichtchen, erhellt 
von dem sanften, klugen Blick der 
großen grauen Augen und umrahmt 
von dichtem, aschenblonden Haar, 
war in seinen Augett vollkommen ta
dellos. * . 

Guten Morge'n, Mamsell Reu-
ter!" rief er ihr herzlich entgegen. 

ie find es doch. Gott fei Tank, 
nicht, die meinen Rat in Anspruch 
zu nehmen wünscht; Sie sehen so 
wohl aus." 

Mir fehlt ja auch selten etwas, 
Herr Doktor," erwiderte sie mit der 
gleichen Freundlichkeit, wie er; „aber 
leider fühlt die Frau Baronin sich 
frank." 

Liegt fie zu Bette?" 
O nein, fo schlimm ist es zum 

Glück nicht. Sie erwartet Sie liier 
im Wohnzimmer." 

Tain it öffnete sie seitwärts eine 
in ein großes, altväterlich ausgestat
tetes Zimmer führende Türe und 
trat zugleich mit ihm ein. seinen Na
men nennend, nicht etwa wie ein mel
dender Dienstbote, sondern wie je
mand, der angenehmes mitzuteilen 
hat. 
Iii dent hohen, weiten Ramtie 

schritt ein trotz seines veralteten und 
ziemlich abgetragenen Anzugs vor
nehm aussehender Herr langsam auf 
und ab. Er war groß und hager, 
die Züge seines langen Gesichtes wa
ren scharf, aber gut geschnitten, und 
das große bläue Auge war schön und 
hell, wie das eines jungen Mannes. 
Tas spärliche Haar war sorgfältig 
gepudert und in einen Zopf zusam
mengebunden. das fein gefältete Ja-

heraufgebracht, und nachdem Bau-

gegangen, als der Doktor feilten Sitz bot blendend weiß, und trotz der, wie 
am Fenster verließ. Ter Wirtssohn schon bemerkt, nichts weniger als neu
hatte zuerst eine brennende Kerze en Kleidung zeichnete die peinlichste 
und dann ein frugales Abendmahl Sauberkeit die ganze Erscheinung 

des Freiherrn von Steingracht aus 

Die Baronesse, eine hübsche atte 
Tame, der unter der großen Spit-
zeuhaube kleine weiße Löckchett her
vorquollen, saß in einem tiefen Pol
sterstuhle am Tische. Ein Sosa gab 
es in dem Gemache nicht, jedoch ei
nige bequeme Seß'el von verschiede
nem Alter und ebenso von einander 
abweichender Form. 

Ter Freiherr hatte feine Wande
rung unterbrochen, um den Doktor 
artig zu begrüßen, und eigenhändig 
einen Stuhl für ihn herbeigezogen. 
Er hatte den jungen Mann gern, 
weil dieser tüchtig und bescheiden war 
und ein kluges und offenes Wort zu 
reden wußte, unbeschadet der Ehrer
bietung, die er dem höheren Range 
und Alter seines Gönners schuldete. 

Bauniann hatte seilte Konsultation 
mit der Baronin beendet und Mam
sell Reuter, als sei das ganz selbst-
verständlich, die Verordnungen entge» 
gengenommen, welche er für die Pa
tientin, die übrigens nur an einer 
leichten Erkältung litt, angezeigt 
fand. Nettcheit Reuter, eine mittel-
Iofe Waise von guter bürgerlicher 
Abkunft, nahm in Wetterswick einen 
wahren Vertrauensposten ein. Sie 
war als siebzehnjähriges Mädchen 
ins Haus gekommen, um die Küche 
zu erlernen, und jetzt, mit dreiund
zwanzig Jahren, war sie nicht nur, 
statt der verstorbenen Haushälterin, 
Wirtschafterin auf dem großen Gute, 
sondern inbezug auf liebevolle Pfle
ge und sorgliche Aufmerksamkeit 
suchte sie auch dem sreiherrlichen 
Paare die Stelle der fern von der 
Heimat lebenden, verheirateten Kin
der zu ersetzen. Tie alten Herrfchaf
ten erkannten auch wohl, welche treue 
Stütze sie an ihr hatten, und waren 
bemüht, ihr das Los der Abhängig-
feit so leicht als möglich zu machen. 

Toktor Bauntamt war fast ebenso 
arm als Nettcheit. Ter Sohn eines 
Bürgermeisters in einem Landstädt
chen. hatte er beide Eltern früh ver
loren. AIS ihr fleiner Nachlaß zwi
schen ihren beiden Söhnen geteilt 
wurde, nahm der ältere seinen An
teil und ging nach Holland, wo er 
sein Fortkommen leichter zu finden 
glaubte als in Teutschland. Ter jün
gere Bruder aber benutzte sein be
scheidenes Erbteil, um sich dem Stu
dium der Medizin zu widmen. Als 
er die Universität verlassen und den 
Titel eines Toktors mit Ehren er
worben hatte, sent) er, daß sein klei
nes Vermögen bedenklich zusammen
geschmolzen war, und er griff daher 
ohne^ langes Bedenken zu, als ihm 
die Stelle eines Chirurgen in einem 
preußischen Regiinente angeboten 
wurde. Er erfuhr in dieser Stellung 
nicht viel Erquicklichkeit, denn er 
machte zuerst die unglückselige 
Schlacht bei Jena mit und kam dann 
in die Festung Magdeburg, welche 
belagert ward. Auch hier erlebte er 
nichts, was ihm Achtung oder Ver
trauen zu der damaligen preußischen 
Kriegsführung hätte einflößen kön
nen, und war deshalb froh, als er 
nach _ der schmählichen Kapitulation 
des starken Waffenplatzes die Frei-
heit erhielt, in seine Heimat zurückzu
kehren. Hier raffte er den spärlichen 
Rest seines Vermögens zusammen, 
um sich in Heeteren niederzulassen, 
wo die Einfachheit und Wohlfeilheit 
der Lebensweise ihm gestatteten, das 
allmähliche Anwachsen seiner ärztli-
chen Tätigkeit mit leidlicher Gemüts-
ruhe zu erwarten. 

Nutt, Doktor," fragte der Baron, 
nachdem das Rezept geschrieben war 
und Nettcheit sich damit entfernt hat
te, „wie geht es mit der Praxis? 
Mehren sich die Patienten schon?" 

„Ich bin zufrieden, gnädiger Herr. 
Die Leute fangen an, Vertrauen zu 
mir zu fassen und sich an den Ge
brauch wirklich heilsamer Mittel zu 
gewöhnen, statt Hilfe von allerlei 
Wunderkuren zu erwarten." 

Der Freiherr lachte. „Wenn Sie 
darauf bauen, werden Sie sich bald 
enttäuscht sehen. Tie Schelme wer 
den Ihre Mittel nehmen; wenn aber 
die Hilfe nicht sofort und unwider
leglich eintritt — was ja in den mei
sten Fällen unmöglich ist —, dann 
werden sie sagen: ,Ter Toktor hat's 
nicht getroffen,' und hinter Ihrem 
Rücken wieder ihre Zuflucht zum 

chafer oder zum Abdecker nehmen." 
„Möglich ist das schon," gab Bau-

manu gut gelaunt zu; denn ärgern 
konnte er sich unmöglich, weil in die' 
sein Augenblick Nettcheit eine Platte 
feilten^ Butterbroten und einer klei
nen Flasche goldhellen Wachholder-
branntiveins ins Zimmer trug und 
den Herren den kleinen Jmbis zier
lich servierte. 

„So. das ist recht, Mamsell Nett
cheit," lobte der alte Herr, „das paßt 
für einen windigen März-Morgen. 
Dein Wohl, liebe Therefette!" 

Auch der Toktor verbeugte sich ge
gen die Schloßfrau, die jetzt bemerk
te: „Ja. fo wie du, lieber Clemens, 
mit dem Toktor ein Gläschen Likör 
genießest, so sehe ich's gern; ich halte 
es für nötig sogar für die Männer, 
die sich viel im Freien aufhalten in 
unseren weiten Haidestrecken, über 
welche der rauhe Wind fegt. Aber 
für unser Landvolk wird der Brannt
wein mehr und mehr zum Verder-
oett." 

(Fortsetzung folgt) 


