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geb. bi Sebregondi 

(Fortsetzung) 

Der Freiherr und seine Gemahlin 
Waren klar blickende Zeugen des Eni-
stehen» und Erstarkens der unschul
digen Neigung, welche sich unter ih-
rett Augen entwickelte, und selbstlos 
genug, dem verwaisten Kinde das 
Glück zu gönnen, sich in Gemein-
schaff mit einem braven und tüchti
gen Manne einen eigenen Herd zu 
gründen, so ungern sie selbst auch die 
treue, sast töchterliche Sorgfalt des 
anhänglichen Wesens entbehren moch
ten. Und so genoß das junge Paar 
manche srohe Stunde, manchen flüch
tigen, aber unvergeßlich schönen Au-
genblick, weil ihre schuldlose Liebe, 
behütet von reiner Menschenfreund-
lichkeit, niemals durch Mißgunst und 
Uebelwollen angetastet, sich so unver-
kümmert entfalten durfte, wie es nur 
selten dem schönsten und zartesten Ge
fühle des Herzens gestattet wird. 

Und Hie heute der junge Arzt un
ter den blühenden Bäumen des Gar-
tens on die Seite der Erwählten trat, 
als sie dem Liede der Nachtigall 
lauschte, so stand er auch neben ihr 
bei dem bleichenden Linnen am Wie-
ienqueH und bot ihr einen Strauß 
ihrer einfachen Lieblingsblume, des 
goldenen Ginsters, den er auf seinem 
Wege durch die Haide für sie ge
pflückt hatte. Später brachte er dann 
Kornblumen, unter welche er die 
leuchtenden Blüten, des Feuermohns 
gemischt hatte. 

Beim Einbringen deH Erntekran
zes stand der Doktor neben Mamsell 
Nettchen auf der Treppe des Herren-
Hauses. Ein Tanzfest gab es in die-
sem Jahre nicht; dazu waren die Zei-
ten zu trübe; aber ganz freudenleer 
sollte der sonst so frohe Tag doch nicht 
fein. 

Nettchen verteilte im Auftrage Ih
rer Gnaden nützliche Geschenke unter 
das Gesinde und empfing selbst eine 
starke Rolle feinen Tischleinens, wel
ches ihre fleißigen Hände im vori
gen Winter gesponnen und im Som
mer gebleicht hatten. Und dazu sprach 
der Baron, ganz gegen seine Ge
wohnheit, ein Scherzwort, und der 
Doktor sah die geschickte Spinnerin 
mit einem Blicke an, daß sie selbst das 
heiße Erröten fühlte, das ihr verrä-
terisch bis zu den Haarwurzeln em
porstieg. 

So entschwand die Zeit den Glück
lichen flüchtig und schön, gleich einem 
heiteren Traume, bis Baumann an
derthalb Jahre in Heetereti war und 
sich sagen konnte, daß er jetzt seiner 
künftigen Gattin ein sicheres Brot zu 
bieten habe. Jetzt sprach er sich gegen 
den Freiherrn und seine Gemahlin 
über seine sehnlichen Wünsche aus, 
mit herzlicher Dankbarkeit anerken-
nend, daß sie, unter deren Dach die 
geliebte Waise eine Heimat gefunden 
hatte, das volle Recht hätten, auch 
ein entscheidendes Wort über die Zu
kunft ihres Schützlings zu reden. 

Die hohe Achtung, welche er hier
durch Nettchens ehrwürdigen Gön
nern so bereitwillig erwies, gereichte 
ihnen zu solcher Freude, daß sie ihm 
mit fast Verwandtschaftlicher Teilnah-
me die errötende Braut zuführten. 
Die Hochzeit sollte stattfinden, sobald 
eine Stellvertreterin für Nettchen ge
funden fei, und die Freifrau der-
sprach der künftigen Frau Doktorin 
mit mütterlichem Eifer, ihr bei der 
Anfertigung ihrer Ausstattung be
hilflich zu sein. 

V. 

Es war etwa vierzehn Tage nach 
Allerheiligen, als Nettchen Reuter al
lein in dem großen Zimmer des Hoch-
parterre zu Wetterswick saß, welches 
ihr die Baronin zur Bergung der 
mannigfachen Aussteuergegenstände 
angewiesen hatte. 

Es war Sonntagabend, und die 
Herrschaften waren einer Einladung 
zu einem Besuche auf einem benach
barten Edelhofe gefolgt. Ter Doktor 
hatte seiner Braut, als er am Vor
mittage nach dem Hochamte in Hee-
teren mit ihr zusammengetroffen 
war, mitgeteilt, daß er am Nachmit
tage zu einem entfernt wohnenden 
Kranken reiten müsse, und so hatte 
Nettchen, was ihr nur selten geschah, 
einige ruhige Stunden ganz für sich. 
Wenngleich sie nun die Gesellschaft 
ihres Verlobten ohne Zweifel der 
Einsamkeit vorgezogen haben würde, 
so hatte doch auch das Alleinsein ei
nen großen Reiz für sie; denn es ge
stattete ihr den ihr so neuen Genuß 
einer, ungestörten Beschäftigung mit 
ihren bescheidenen Zukunftsplänen. 
Mit welcher Freude packte sie die 
schneeweiße Tisch- und Bettwäsche aus 
und ein, welche die stattliche, in ei
ner Zimmerecke stehende Kiste bis 
obenhin füllte! Mit welcher Genug

tuung ordnete sie wieder und wieder 
die Kommode, welche ihre Kleider 
und Leibwäsche enthielt! Diese Hem
den hatte sie selbst gesponnen, den 
Stoff zu diesem Rocke von Moses 
Met)er für selbstgesponnenen und ge
bleichten Zwirn eingetauscht; denn 
wegen der Kontinentalsperre strickte 
mart leinene statt baumwollene 
Strümpfe. Den Colico zu diesem 
Kleide hatte die gnädige Frau ihr 
geschenkt, und die langen feinen 
Handschuhe hatte ihr Friedrich aus 
Wernsdorf, dem freundlichen Städt-
chen jenseits des großen Tannenwal-
des, mitgebracht. Kurz, an jedem der 
Gegenstände, welche die Kleine mit 
fast liebkosender Hand berührte, has
tete eine frohe und dankbare Erin
nerung. 

Endlich begann sie in zwei großen 
Körben zu kramen, welche in der Nä
he eines Fensters standen, das nach 
einem seitwärts vom Hause gelege
nen Hühnerhofe hinausging. Nett
chen verursachte durch ihre Beschäfti
gung jetzt einiges Geräusch; die Kor-
be enthielten allerlei Küchen- und 
Tafelgeräte, und das Aufheben und 
wieder Hinlegen der Topfe und 
Pfannen, Löffel und Teller rief ein 
Klappern und Klirren hervor, durch 
welches Nettchens Ohren eher erfreut 
als beleidigt wurden. Um so unange-
nehmer überraschte es sie, als im 
Hühnerhofe draußen ein Flattern, 
Gackern und Kreischen entstand, wel
ches um so auffallender erschien, als 
das Geflügel, der früh hereingebro
chenen Dunkelheit wegen, schon lange 
auf den Stangen saß. Die sorgsame 
Haushälterin trat schnell ans Fen
ster, wo sie auch sofort die Ursache 
des Schreckens der gefiederten Jnsas-
sen des Hofes entdeckte. Auf der 
Brüstung draußen saß ein Mensch, 
der zuerst über die Umfassungsmau
er und dann an der Hauswand em
por geklettert sein mußte; denn das 
Fenster befand sich ziemlich hoch Über 
dem Boden. Nettchen erkannte den 
Störenfried sogleich; es war Peter 
Hemsink, der vor einem Monat — 
und zwar bereits zum dritten Male 
— aus Wetterswick davongelaufen 
war. Er sah, wie immer nach einer 
solchen vollbrachten Irrfahrt, wüst 
und abgerissen aus; Nettchen konnte 
in dem Scheine des Lichtes, welches 
sie hielt, und welches voll durch die 
Scheiben fiel, sein zottiges Haar, sein 
ungewaschenes Gesicht und seine gro
ben schmutzigen Fäuste deutlich erken
nen. Er trommelte mit Gewalt ge
gen die Scheiben und rief, sie solle 
ihm aufmachen, er müsse notwendig 
mit ihr sprechen. 

Nettchen war weder furchtsam noch 
nervenschwach, aber sie hatte doch fei
ne Lust, den wüsten Menschen ein-
zulassen. „Du bist zu schmutzig, Pe
ter," rief sie ihm zu; „du würdest 
ja das saubere Zimmer besudeln. 
Geh' in die Küche; dort will ich mit 
dir sprechen." 

„Das tu ich nicht; ich setze kernen 
Fuß mehr ins Haus," trotzte der 
Bursche. „Der Verwalter hat mich 
geschlagen, und der alte Gnaden hat 
gesagt, er hätte recht gehabt; das 
brauche ich mir nicht gefallen zu las-
sen; ne, das brauche ich nicht." 

Nettchen schwieg; sie wollte ihn 
weder im Zimmer haben noch ihm 
lautschreiend antworten. Er schien 
sehr in Zorn zu geraten, denn unter 
wüsten Verwünschungen klopfte er 
immer stärker an das Fenster, bis ei
ne der großen Scheiben zersprang 
und ihm selbst das Blut an der Hand 
herunterrieselte. 

Als Nettchen trotzdem kalt und ru
hig blieb, wurde auch er still; doch 
nur für kurze Zeit. Dann streckte er 
die verletzte Faust durch die Oeff-
nung im Glase ins Zimmer hinein 
und schrie: „Daran sind Sie schuld, 
Sie —". Plötzlich schien er sich zu 
besinnen, zog die Hand zurück, brach
te sein Gesicht an das Loch in der 
Scheibe und sagte in verändertem 
Tone: 

„Ich wollte ja gar nicht herein
kommen und Ihnen die weißen Die
len verschmieren, ne, sicher nicht. Ich 
weiß, daß Sie das ärgern würde, 
und das müssen Sie doch sagen, wenn 
ich alle anderen nicht ausstehen kann 
und ihnen den lichten Tag gern dü
ster mache: Mamsell Nettchen und 
dem Doktor habe ich noch nie eilten 
Verdruß angetan." 

„Denkst du, der Schaden soll mich 
freuen, den du soeben mutwillig an
gerichtet hast?" 

„Ach, die paar Groschen, die das 
den Alten kostet! Und, wie ich sag
te, Sie haben mich dazu gezwungen, 
Mamsell; ich muß mit Ihnen spre
chen, und durchs geschlossene Fen
ster ging das nicht. Aber nun geht's 
auch schon; Schramme hier wird 

bald heilen, und durch das Loch kön
nen wir uns hören und verstehen." 

„Was willst du aber von mir? . . . 
Wenn du glaubst, mein Fürwort bei 
dem gnädigen Herrn könne dir et
was nützen, so irrst du. Se. Gnaden 
ist sehr aufgebracht über deine schlech
te Aufführung und hat erklärt, du 
sollest nie wieder einen Fuß in fein 
Haus setzen." 

„Bin ganz mit dem alten Brumm
bär einverstanden, Mamsell; Peter 
Hemsink tritt nie wieder in den Flur 
von Wetterswick, wenn sie ihn nicht 
in Ketten hineinschleppen." 

„Wie häßlich du sprichst!" sagte 
Nettchen, von schauderndem Abscheu 
ergriffen, wenn auch ohne zu ahnen, 
daß Peter eben eine Art schrecklicher 
Prophezeiung bezüglich des ihm in 
der Zukunft drohenden Loses ansge-
sprachen hatte, wie sie auch den Bö-
sen zuweilen ohne ihr Wissen auf 
die Lippen tritt. 

„Nehmen Sie's nicht so strenge, 
Mamsell," sing Peter ungewöhnlich 
höflich wieder an. „Wo soll ich es 
wohl gelernt haben, mit seinen Leu
ten zu sprechen? Und ich möchte Sie 
doch sicher nicht böse machen, denn 
wenn Sie mich verstoßen, dann kann 
ich nur in den Busch gehen und mich 
aufhängen." 

„Wenn du mich wirklich nicht är
gern willst," sagte Nettchen unwillig, 
»dann vermeide solche lästerliche 
Drohungen, aus denen ich unmöglich 
erraten kann, was du eigentlich 
willst." 

„Das kann ich kurz sagen," ant
wortete Peter mit einem Tone, des
sen Dreistigkeit offenbar eilte erkün
stelte war; denn die unsteten Augen 
des Burschen hafteten mit einer 
Spannung auf den Zügen des jun-
geit Mädchens, als hinge sein Ge-
schick von ihrer Erwiderung ab. „Das 
kann ich furz sagen; ich will bei Jh-
nen in Dienst treten." 

Nettchen öffnete ihre fingen Au-
gen so weit als möglich und sah ei
nen Augenblick erstaunt, ja sogar ein 
wenig erschrocken aus. 

Dann aber fragte sie hellausla-
chend: „Bei mir, Peter? Bist du un
weise? Ich fann dich ja zu nichts ge
brauchen." 

„Da gehen Sie daneben. Mamsell 
Doktorin," versetzte Peter, mit eigen
tümlicher Schlauheit sich einer Anre
de von eigener Erfindung bedienend, 
von welcher er nicht ohne Grund vor
aussetzte, daß sie seiner ZuHörerin 
schmeichelhaft f tin gen werde. „Mich 
könnten Sie nicht brauchen, mich, der 
mehr als zwei Jahre auf Wetters-
wick gedient hat? .... Kann ich 
nicht das Pferd satteln und füttern 
und striegeln und alles? . . . Kann 
ich nicht mit dem Schiebkarren das 
Holz aus dem Busch holen und den 
Mist aufs Land bringen? . . . Kann 
ich nicht den Garten und das Feld 
umgraben und säen und pflanzen, 
und hat mich's der Verwalter nicht 
mit Prügeln und Ohrfetgen gelehrt? 
. . . . Und kann ich nicht die Kuh 
füttern und Kohlen und Wasser tra
gen und alles, Mamsell?" 

„Ja, aber Christine Mergelkamp 
zieht ja mit mir, um mir die schwe
re Arbeit abzunehmen, Peter, die sie 
ganz gut besorgen kann." 

„Ach, Mamsell Doktorin, das ist 
dummes Zeug. Kann die ein Pferd 
besorgen und Mist schieben und gra-
ben wie eine robuste Mannsperson? 
.... Und wenn ich es tue, dann 
braucht sie's nicht, und kann alle Ta
ge statt'eines zwei oder mehr Stücke 
von der Spule haspeln, und nächsten 
Sommer haben wir einen Staat auf 
der Bleiche, wo die Schulzin nicht ge-
genari kann." 

Peter verstand es, .das Richtiche 
zu treffen; die Aussicht, im nächsten 
Winter ungezählte Stücke Garn durch 
Christine gesponnen zu sehen, war 
sehr verlockend für die künftige Frau 
Naumann. Aber ein Blick auf das 
wüste Gesicht des dienstbereiten Pe
ter war doch von so abschreckender 
Wirkung, daß sie-entschlossen sagte: 
„Nein, Peter, es geht doch nicht." 

„Ach, Mamsell," sing der Bursche 
aber in bittendem Tone wieder an 
und duckte sich ganz klein in einan
der, „Sie meinen, daß ich zu ballstü-
rig (ruhelos, ungebändigt) bin; aber 
bei Ihnen werde ich'S nicht sein, so 
wahr Gott ist, ich will's nicht sein. 
Ich habe mich nicht so gemacht, nein; 
mein Vater hat's getan mit dem 
Krückstock und Flüchen und Fußtrit
ten, und meine Mutter hat's getan 
mit Heulen und Verwünschungen, 
und daß sie mich festhielt, wenn der 
Alte mich prügeln wollte; das hat 
sie getan, die Hexe, die!" 

„Es ist entsetzlich, dich so von dei
nen Eltern reden zu hören!" rief 
Nettchen schaudernd und zweifelnd, 
was sie am heftigsten empfände, den 
Abscheu gegen den ungeratenen Sohn 
oder gegen die lieblosen Eltern, die 
leider die Anklagen, welche er gegen 
sie schleuderte, vollauf verdienten. 

„Guten Abend, Nettchen, da bin 
ich doch noch! Mein Kranker war bes
ser, und so konnte ich bald von ihm 
fortkommen und finde noch Zeit, bei 
dir einzusprechen." 

Doktor Baumanns heitere Stim
me zerstreute sofort die ängstlichen 
Gedanken. ferner Braut, cd» er jetzt 

an ihre Seite trat und den Arm um 
ihre zierliche Gestalt legte. Ein hei-
seres Kichern vom Fenster her lenkte 
aber sofort seine Blicke dahin, und 
den Unhold hinter der zerbrochenen 
Scheibe gewahrend, rief er unwillig: 

„Bursche, was treibst du da? . . . 
Wie kannst du es wagen, dich hier 
einzudrängen?" 

„O, Herr Doktor, nun schimpfen 
Sie nicht; das hat sie ja schon ge-
tan, und ich will ja auch sagen, daß 
sie recht hat. Und ich bin ja drau
ßen, und es fällt mir nicht ein, her
einzukommen; das habe ich ja schon 
der Mamsell Doktorin gesagt." 

„Dann mache dich fort, ehe der 
Herr Verwalter dich erwischt; sonst 
geht es dir schlimm!" 

„O, das weiß ich wohl, aber das 
ist mir egert; ein zwanzig Stockschlä
ge mehr oder weniger, darnach frag' 
ich nicht. O Mamsellchen, sagen Sie 
ihm doch, daß er's tut!" 

„Du wirst mir schon Auskunft 
über seine unverständlichen Redens
arten geben müssen, liebes Nettchen," 
meinte der Doktor, „sonst kommen 
wir nicht weiter." Und seine Verlobte 
teilte ihm ihr vorhergegangenes Ge
spräch mit Peter mit. 

Als sie geendet, fragte Baumann: 
„Möchtest „du, das; fein Wunsch er
füllt würde, Kind?" 

..Ich, Friedrich?" lautete ihre et
was verwunderte Gegenfrage. Ich 
denke, du hast zu entscheiden; denn 
eigentlich würde Peter dein Knecht, 
nicht der meine, sein." 

„Nicht doch, Liebe; du wirst die 
oberste Gebieterin unseres Hauses 
sein, und der Junge würde, so gut 
wie Christine, die meisten Befehle von 
dir zu empfangen haben." 

„Und ich tue alles, was sie haben 
will." warf Peter halb beulend da
zwischen. 

„Was denkst du, Kind?" 
„Mein Hauptbedenken ist, daß wir 

selbst so wenig haben. Wird es wei
ter reichen, als für uns beide und 
die bescheidene Christine? . . . Peter 
fand es in Wetterswick zu schlecht; 
wie soll er dann bei uns zufrieden 
sein?" 

„Ich denke," nahm der Doktor das 
Wort, „Mamsell Reuter hat recht; 
du haltst es bei uns nicht aus. Wenn 
du nicht wieder unter dem Herrn 
Verwalter Merten willst, dann suche 
auf einem Bauernhofe unterzukom
men; das paßt besser für dich, als 
das stille, sparsame Leben bei uns." 

„Nein, Herr, auf einem Bauern
hof kann ich so wenig dienen, wie 
bei einer adeligen Herrschaft; ich bin 
überall wie die Eule unter den Vö
geln . . . Wie kann ich gut tun, 
wenn der schmierigste Gänsejunge ge-
gen mich Recht kriegt und wenn er 
auch himmelschreiend Unrecht hat? 
Wenn sie alle auf mich hacken, weil 
der Stelzbeinige mein Vater und die 
Bettel-Ammerie meine Mutter ist? 
.... Und soll ich keinen Streit krie« 
gen, wenn sie sagen, mein Alter sei 
ein Halunke und ein versoffener Sche
renschleifer und so was, und fein 
Hauskreuz wär' eine Hexe, und wenn 
es noch Scheiterhaufen in der Welt 
gäbe, würde sie auf einem verbrannt. 
• • • • Ich mag die Alten selbst nicht 
leiden; sie sind schlecht für mich ge* 
wejen und sie taugen nicht; aber wenn 
ich das selber auch weiß, von ande-
ren kann ich's nicht hören. Nein, ich 
will's nun einmal nicht." 

»Der arme Mensch," flüsterte Nett
chen, er hält in feiner Weife doch auf 
feine Eltern." 

„Wir entdecken da einen guten 
Kernt in ihm; sollen wir versuchen, 
ihn zu pflegen, mein Herz ?" fragte 
der Doktor ebenso leise, und als er 
der Zustimmung seiner Braut gewiß 
war, sagte er laut: „Ich will mir die 
Sache überlegen, Peter, und dir mor-
gen sagen, ob wir dich aufnehmen 
können. Du triffst mich um Mittag 
zuhause. Jetzt aber geh'; ich höre 
den Wagen der Herrschaften durchs 
Tor rollen, und du wirst selbst nicht 
wünschen, daß sie dich hier finden." 

Peter verschwand vom Fenster, und 
der Doktor und Nettchen gingen den 
heimkommenden Herrschaften entge
gen. Der junge Arzt teilte dem Frei-
Herrn das Ansinnen des wilden Pe-
ter mit und gestand, daß — falls Se. 
Gnaden es nicht mißbilligten •— er 
wohl geneigt fei, noch einen Versuch 
mit dem unglücklichen Menschen zu 
machen. Zwar schüttelte der Baron 
vielsagend den Kops, und die gnä-
dige Frau sprach die Befürchtung 
aus, das arme Nettchen werde unend
liche Last und noch mehr Verdruß 
von diesem gewagten Unternehmen 
haben; aber die wahrhaft christliche 
Gesinnung des ehrwürdigen Paares 
erlaubte ihm nicht, sich gegen das 
barmherzige Vorhaben der jungen 
Leute auszusprechen, und so empfing 
Peter am folgenden Tage von Dok
tor Baumann die erbetene Zusage. 

VI .  

Wie still die bescheidene Hochzeits-
feier des Doktors und seiner verwai
sten Braut auch verlief: sie beide 
glaubten nicht, daß es einen schöneren 
Tag geben körnte als ihren Ehrentag. 
Herr und Frau von Steingracht wa-
M teilnehmende Zeugen der Trau

ung gewesen, und der Freiherr hatte 
dem Bräutigam eine schöne Tuchna
del mit einem echten Edelstein, die 
Baronesse der Braut eine silberne 
Zuckerdose verehrt. An der Mittags
tafel, bei der es nicht an kostbaren 
Speisen und feinem Weine fehlte, 
nahmen außer dem Herrn Pastor auch 
der Herr Verwalter und die neue 
Wirtschafterin teil, welche als Nett
chens Brautjungfer fungiert hatte; 
und die Neuvermählte saß so blühend 
und so innig froh zwischen ihrem jun-
gen Gatten und ihrer alten Gönne
rin, und der Doktor war so stolz aus 
sein Glück und doch so dankbar, daß 
der Baron sich nicht enthalten konnte, 
zu sagen, das sei einmal ein Paar, 
wie es sein solle: — die Braut lieb
lich und bescheiden, und der Bräuti-
gant froh und voll Vertrauen auf 
Gott und auf sich selbst. Er zweifle 
darum nicht, daß alle Anwesenden 
gern mit ihm anstoßen würden, wenn 
er sein Glas erhebe, um auf das 
Wohl der jungen Eheleute zu trinken. 
Das Glück war auch wirklich mit dem 
Paare unter das Dach des kleinen 
Ha uses gezogen, welches dort ant En
de des Dorfes Nettchen mit ihren be
scheidenen Mitteln so wohnlich als 
möglich eingerichtet hatte. Es gab 
nur zwei ziemlich wertvolle Stücke 
unter dem einfachen Hausrat: — das 
ungeheure Bett von Eichenholz mit 
dem Thronhimmel und den großblu
migen Umhängen, und den großen, 
alten Schreibtisch mit der grün be
zogenen Platte und den vielen Schub-
laden. Beide hatte die Baronesse ans 
der „Alte-Möbel-Kammer" in Wet
terswick hergegeben, und sie hatten 
damals ziemlich verwahrlost attsge-
sehen; jetzt aber waren sie, wie die 
Toktorin sagte, so wunderschön re
pariert, daß sie in den besten Zim
mern des Schlosses am Platze gewe
sen wären. Sonst gab es im Bau-
mann'schen Hause nur Tische und 
Stühle, einen Schranf und eine Kom
mode von Tannenholz; aber weil sie 
nagelneu waren, nahmen sie sich so 
hübsch, so sauber aus. Nur des Dok
tors alter Binsensessel hatte anfangs 
nicht zu den andern Sachen passen 
wollen; aber seit die junge Hausfrau 
ihn mit einem Polster Üeberzug von 
hübsch geblümtem Kattun versehen 
hatte, beleidigte auch er nicht länger 
ihren Schönheitssinn. 

Und es ging ihnen so gut! Der 
Doktor hatte sich in der Umgegend 
ein solches Vertrauen erworben, daß 
er, den schlechten Zeiten zum Trotze, 
genug verdiente, um den bescheidenen 
Ansprüchen gerecht zu werden, welche 
er und seine Frau an das Leben stell-
ten. Und als das Gluck der guten 
Menschen durch die Geburt eines 
Sohnes noch erhöht wurde, da ver
traute die junge Mutter ihrer al
ten Beschützerin, der Baronin, mit 
gerührtem Herzen an, es sei, als ob 
Gott der Herr ihr und ihres Gatten 
Vertrauert auf Seine väterliche Für
sorge sichtlich segnen wolle; denn mit 
der Vermehrung der Familie sei ein 
Wachstum ihres Einkommens einge
treten, so daß sie getrost in die Zu
kunft schauen dürften. 

Im Laufe der Jahre gesellte sich 
ZU dem Sohne auch eine Tochter. Bei
de Eheleute arbeiteten unverdrossen, 
und wenn auch von keinem derselben 
große, d. h. in die Augen fallende 
Leistungen gefordert wurden, so fiel 
ihnen doch manch schweres Tagewerk 
zu. Wie süß war aber dann die wohl
verdiente Ruhe! Wenn der Doktor 
nach wiederholten Ritten über die 
öde Haide oder durch den weglosen 
Wald, und nachdem er manche saure 
stunden an den Netten seiner Kran
ken zugebracht, hatte, abends im 
Wohnzimmer im Lehnstuhl saß, die 
Pfeife im Munde und sein Bierglas 
vor sich auf dem Tische, während 
Friedrich der Zweite seine ersten Le-
se-Uebungen machte, oder in späterer 
Zeit seine lateinischen Deklinationen 
auffagte, und Nettchen der kleinen 
Antonie eine Lektion im Striefen oder 
Nähen erteilte, dann hätte man weit 
und breit keine arbeitsameren und zu
friedeneren Menschen zu finden ver-
rnocht, als diese. 

Folgte der Abend jedoch einem Ta
ge, welcher dem Familienvater keine 
besonders anstrengenden Berufsar-
beiten auferlegt hatte, dann war die 
Mutter mit den Kindern allein und 
luchse sie in geräuschloser Weise zu 
beschäftigen; denn so große Freude 
ihre hellen Stimmen und ihre leb-
haften Bewegungen ihrem Vater fönst 
machten, jetzt würden sie ihn gestört 
haben. Nettchen wußte das und sie 
fsieltjtrertge darauf, daß die mögli
che Stille im Hause herrsche, sobald 
der Doktor sich in sein Swdierzim-
mer zurückgezogen hatte. Er vertief-
te sich dann in sein Studium mit 
demselben Eiser, mit derselben Freu
de, wie er es in seinen Jünglingsjah
ren getan hatte. Er, der nie einen An
spruch an Vergnügen erhob und sich 
aus Liebe zu den Seinen gern jede 
Entbehrung auferlegte, verwendete 
doch manches Ersparnis auf die Er-
Werbung eines teuren neuen Werkes, 
um sich nach Möglichkeit an den Fort
schritten der Heilkunde zu beteiligen. 

Der kleine Friedrich zählte bereits 
zehn, fein Schwesterchen sieben Iah 
re, und nsch lebten dieselben Dienst

boten in ihrem elterlichen Haufe, 
welche am Hochzeitstage des Paares 
mit diesem zugleich eingezogen wa
ren. Jnbezug auf die brave, treue 
Christine, welche ihrer Herrin an 
Fleiß und Bescheidenheit nacheiferte 
und mit einer Liebe an der Herr
schaft und den Kindern hing, welche 
sich aus einer Mischung von Zärtlich
keit. Stolz und Dankbarkeit zusam
mensetzte, war dies jedermann ver
ständlich; aber daß auch Peter Hem
sink, der wüste Bursche von der wil
den Haardt, immer noch im Bau« 
mann'schen Hause aushielt und in 
demselben geduldet wurde, das be
griff kein Mensch. Peter war und 
blieb faul, unordentlich, eigensinnig 
und frech. Die einzige von den über-
nommenen Pflichten, welcher er auf
merksam und gewissenhaft nachkam, 
war die Besorgung des Pferdes. Den 
Eimer Wasser, welchen er für den 
Bedarf des Hauses vom Brunnen, 
die Kohlen, welche er aus dem Kel
ler holte, hatte noch niemand gesehen, 
und das Hotz, welches er aus dem 
Genteindebusch Iierbetschieben sollte, 
war — Gott weis; wie und wo — zu
sammengerafft; denn es bestand mehr 
aus Laub und Haidestengeln, als aus 
richtigem Schanzenholz. Feld und 
Garten würden verkommen sein, 
wenn nicht Christine mit aufopfern
der Anstrengung wieder gut zu ma
chen gesucht hätte, was die Faulheit 
des unnützen Menschen verdarb. We
der die ruhigen, unablässigen Erin-
nernngen der Frau, noch die strengen 
Verweise des Herrn übten die ge
ringste Wirkung auf ihn. Während 
feines ersten Dienstjahres hatte er 
auf der Doktorin Gebeiß art den 
Sonntagnachruittagi : den christli
chen Unterricht bes 'dir. Die brav? 
Frau'hoffte, es könne noch ein gutes 
Samenkorn im Herzen des Verwahr-
losten Wurzel fassen. Aber vergebens 
Peter fing bald an, art der Kirche 
vorbeizuschleichen, oder wenn ihm 
das mißlang, achtete er nicht auf die 
Lehren des Pfarrers, fondern benutz
te das erzwungene Stillsitzen, um un
nütze Streiche auszuhecken. 

Die Nachsicht der Herrschaft und 
die Geduld der Magd — welche von 
Peter als ein gutes, einfältiges Tier 
bezeichnet zu werden pflegte — er
hielt zwar den Frieden im Baumann'-
schen Haufe, aber mit den Nachbarn 
gab es mancherlei Streitigkeiten. 
Bald war ein Obstbaum, bald ein 
volles Hühnernest geplündert; jetzt 
waren ein paar schwere Hennen oder 
zwei schone junge Hühner gestohlen 
worden, oder ein Stück Speck und ei
nige Würste auf unbegreifliche Wei
se aus dem Rauchfang verschwunden. 
Und alle diese abhanden gekommenen 
Schätze sollten immer durch Peters 
Vermittlung den Weg nach dem 
Schafberge gefunden haben. So kalt
blütig Peter leugnete, fo fest war 
der Doktor im Geheimen überzeugt, 
daß dessen Ankläger im Rechte sei
en; aber er blieb dennoch dabei, daß 
er ihn weder bestrafen noch fortschik-
ken könne, so lange ihm nicht tat
sächlich bewiesen würde, daß sein 
Unecht der Urheber der verübten Die-
bereien sei. Der gewissenhafte Mann 
empfand eine Art von Verpflichtung, 
seine Hand nicht von dem Menschen 
abzuziehen, solange derselbe noch ir
gendwie zu halten sei. Peter hatte 
behauptet und schien daran fest zu 
halten, daß es ihm nur unter des 
Doktors Schutz möglich sei, ein eini
germaßen erträgliches und anständi
ges Leben zu führen. Nun hatte er 
sich freilich während seines Aufent
haltes int Hause des Arztes nicht 
gründlich gebessert, aber ganz so bos
haft, ganz so verwildert wie vor sei
nem Eintritte in dasselbe war er doch 
nicht mehr. Wer aber hätte behaup
ten können, daß der halt- und freund-
lose Mensch, wenn ihm die Stützen 
entrissen würden, die ihm sein Ver 
bältnis zu der Bauinann'schen Fa
milie bot, nicht rettungslos in einen 
Abgrund von Sünde und Elend stür
zen würde? . . . Nein, der menschen
freundliche Gelehrte wollte dem von 
allen aufgegebenen Burschen das 
Afp! unter seinem Dache nicht ent-
ziehen, so lange nicht dieser selbst es 
aufgab. 
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