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Der scheidende Gatte hatte seine 
Frau davor gewarnt, sich nutzlos zu 
ängstigen, und sie kämpfte tapfer ge-
gen die Sorge an, welche sie dennoch 
beschleichen wollte, als nach dem lan
gen, arbeitsvollen Tage der Abend 
«iedersank, ohne den Ersehnten heim-
zu bringen. Es wurde acht, es wurde 
neun Uhr. Nettchen mußte endlich 
das Abendbrot allein mit den Kin-
deren genießen. Ihre Unruhe wuchs; 
allein, sie zeigte sich wenigstens nicht 
äußerlich, so lange Fritz und Antonie, 
welche durchaus die Heimkehr 
Paters erwarten wollten, ihr Gesell-
schast leisteten. Als aber endlich Mit-
bigfeit und Schlaf die Kleinen über-
wältigt hatten, und sie süß schlum
mernd in ihrem Bettchen lagen, nahm 
die Besorgnis der Mutter mehr und 
mehr überhand. Es war zehn, es war 
halb elf Uhr geworden; sie konnte 
ihre Angst nicht länger bemeistern 
und hatte den Entschluß gefaßt, dem 
Doktor den neuen Knecht, welchen sie 
an Peters Stelle in Dienst genom
men hatten, entgegenzuschicken. Sie 
Wußte zwar, daß Baumann nach 

^Männerart solche Beweise von Sorg-
falt eher mit Unwillen als mit Dank 
entgegennahm; aber sie wollte lieber 
einen Verweis von ihm, als noch län
ger müßig die Steigerung ihrer Un
ruhe ertragen. Am schwersten ängstig
te es sie, daß er bei dem späten Rit
te eine nach ihren Begriffen so un
geheure Summe Geldes bei sich trug; 
zu ihrer berechtigten Sorge gesellte 
Ach auch noch die Pein abergläubi
scher Furcht. Ja, sie mußte ihrem 
Manne einen zuverlässigen Menschen 
entgegensenden und sie verließ das 
Zimmer, um den betreffenden Befehl 
zu geben. 

Ach, welches Glück! . . . Ihre Sor
ge war vergeblich gewesen: Hufschlä-
tie! . . . Sie kamen näher und nä-
Her und hörten vor der Türe des 
Hauses auf. Mit einem liebevollen 
Gruße auf den Lippen eilte die glück-
liche Frau dem heimkehrenden Gat
ten entgegen. 

In freudiger Hast hatte sie die 
Türe geöffnet, da wurzelte ihr Fuß 
Hm Boden, und ein erschütternder 
Angstschrei.entfuhr ihrem Munde. 
Vor ihr stand keuchend das Pferd. 
Wo aber war der Reiter? . . . 

Der neue Knecht und die Magd, 
welche die Hufschläge gleichfalls ver
nommen hatten, waren gleichzeitig 
mit der Frau hinausgeeilt und bra-
cken beim Anblick des reiterlosen 
Pferdes in laute Angstrufe aus. Vor 
liefern stürmischen Empfange scheute 
das Tier und sprang, sich bäumend, 
zur Seite. Der Knecht erhaschte aber 
die zerrissenen, am Boden schleifen
den Zügel und brachte so den zittern-
den und erschöpften Gaul in seine 
Gewalt. 

„Mein Mann! Barmherziger, wo 
ist mein Mann?" stöhnte die Dokto-
rin mit schwindenden Sinnen, wäh
rend Christine laut wehklagte und-
der Knecht erschrocken murmelte: „Ja, 
da ist ein Unglück geschehen!" 

„Ein Unglück!" wiederholte die 
Frau, von heftigem Frost geschüttelt, 
«aber sich gewaltsam sammeln; „doch 
Sott ist barmherzig; es kann ja noch 
Hilfe möglich sein." 

„Ja, ja, ich will den Herrn su
chen," sagte der Knecht tröstend. „Ich 
will Wacker in den Stall bringen 
und dann will ich sogleich unseren 
Herrn suchen." 

„Und ich gehe mit!" rief die Dok
torin. 

„Nein, das geht nicht. Madame, 
das hält uns nur auf," versetzte 
Bernd, der Knecht, das Pferd um die 
-Hausecke führend; „aber wenn Wirts 
«Christoph mitginge, das wäre nicht 
schlecht." 

Die Frau blieb deshalb einige Mi
nuten schweigend und nachdenklich ne
ben der lautjammernden Magd ste-
hen und sagte dann in leidlich festem 
Tone: „Bernd hat recht, ich muß hier 
bleiben, der Kinder wegen und um 
— um alles zum Empfange des — 
meines Mannes vorzubereiten. Und 
ich würde auch die Maimer nur auf
halten . . . Ach, das Unglück! . . . 
Aber es kann ja noch Hilfe möglich 
sein . . . Geh ins Wirtshaus, Chri-
stine, und zu Schulze Venning und 
wecke die Leute auf, so schnell du 
kannst. Des Wirtes Christoph und 
des Schulzen Johann müssen gleich 
Au mir kommen; hörst du? ... Gleich! 
Gage ihnen, es handle sich um Le
ben und — Tod." 

, Sie vermochte es kaum, das letzte 
Wort über die bleichen, kalten Lip-
Hen zu bringen. 

Der Knecht kam aus dem Stalle 
zurück und sagte, das Pferd müsse 
scheu im, Walde umhergerannt sein. 
Es sei über und über mit Lehm und 

Djoorschlarnm bespritzt, und in den 
arg zerzausten Mähnen hingen Tan-
nennadeln, und der Sattel sei sehr 
beschädigt. Der armen Frau wurde 
das Herz immer schwerer in der 
Brust, aber sie stöhnte nur einmal 
leise auf und holte dann Wein, 
Branntwein und Verbandzeug her-
bei, was sie den Männern auf alle 
Fälle mitgeben wollte. Dann be-
schrieb sie dem Knecht und später auch 
den Nach bars söhnen, so deutlich sie 
es vermochte, die Richtwege über die 
wilde Haardt und durch den Wald, 
und eine halbe Stunde nach dem 
Eintreffen des reiterlosen Pferdes 
verließen die drei jungen Leute voll 
Eifer das Dorf, um den Vermißten 
aufzusuchen. 

So lange ihre Schritte in der 
friedlichen Stille der Sommernacht 
hörbar waren, und der Schein von 
Bernds großer Laterne über den Weg 
schimmerte, blieb die unglückliche 
Frau vor dem Hause stehen. Als je
doch jeder Laut verstummte, sank sie 
in die Knie und brach mit trockenen 
Augen in ein jammervolles Schluch
zen aus. Aber bald raffte sie sich wie-
der auf und traf mit fester Willens
kraft die erforderlichen Einrichtungen 
zum Empfange des vielleicht tötlich 
Verwundeten. 

Inzwischen suchten die Ausgesand-
ten nach den Spuren des Weges, 
welchen das scheu gewordene Pferd 
genommen hatte. Sie waren hin und 
wieder auf der schlechten, vom Ge-
witterregen durchfeuchteten Landstra-
ße sichtbar, bogen aber bald von ihr 
ab, dem schmalen Waldgürtel zu, der 
hier die wilde Haardt umgab. Unter 
den Bäumen wand sich hier ein Pfad 
einem rechts vom Schafberge liegen-
den, niedrigeren Hügel zu, über wel
chen hinaus die Dörfler zu dem jen
seitigen großen Tannenwalde zu ge
hen Pflegten, wenn sie die an seinem 
äußeren Saume einsam gelegenen. 
Gehöfte, oder die noch fernere Kreis
stadt auf dem kürzesten Wege errei
chen wollten. Hier fanden sich nur 
vereinzelte schwache Hufspuren; aber 
sie wurden häufiger und deutlicher, 
sobald der Waldgürtel durchschnitten 
war, und sie konnten ohne Mühe 
über den erwähnten Hügel verfolgt 
werden, bis sie sich jenseits der wil
den Haardt in dem großen Walde 
zwar nicht ganz verloren, aber sozu
sagen verzettelten. Hier hatte das 
flüchtige Pferd augenscheinlich keine 
bestimmte Richtung verfolgt, sondern 
war bald hier, bald dort zwischen 
den Stämmen umhergerannt. Viel
leicht fehlte es den Suchern an der 
Klugheit und Erfahrung, deren sie 
für ihre schwierige Aufgabe nicht eint
raten konnten. Sie taten wohl man
chen nutzlosen Schritt, hielten man
che erfolglose Beratung, fanden sich 
mehrmals an Plätzen wieder, von 
denen sie vor kurzem ausgegangen 
waren und weit entfernt zu sein 
glaubten; aber sie taten, was sie 
konnten; kein Weg war ihnen zu 
mühsam, kein Ort zu abgelegen zur 
Durchsuchung. 

Sie hatten endlich die Laterne 
ausgelöscht; sie war überflüssig ge-
worden. Tie kurze Nacht wich vor 
dem Grauen des Tages. Der frische 
Morgenwind spielte in den Tannen-
Wipfeln, und vereinzelt und halb
laut, wie traumbefangen, klang ein 
schüchterens Zwitschern oder das hat-
be, kurz abgebrochene Lied eines 
schlaftrunkenen Vogels aus den 
Brombeersträuchern. Bernd und seine 
Genossen hatten beinahe den ganzen 
Wald durchforscht und näherten sich 
jetzt, müde und an der Lösung ihrer 
Aufgabe fast verzweifelnd, wieder der 
wilden Haardt. Sie folgten, hinter-
einandergehend, einem schmalen, fast 
nicht erkennbaren Wildpfade, um an 
einer Stelle unter den Bäumen her
vorzutreten, wo sich drei mächtige, 
dicht zusammenstehene Weimuthskie-
fern, gleichsam wie ein vorgeschobe
ner Posten, aus dem Walde vor und 
zwischen den Schafberg und die" Be
nachbarte Anhöhe drängten. Diesel
ben standen nicht zweihundert Schrit
te von dem Orte entfernt, wo die 
drei jungen Leute am vorigen Spät
abend den Wald betreten hatten, und 
ihre ungemein dichten, tief nieder
hängenden Aeste warfen schwere 
Schatten auf den Boden. 

Christoph, der Wirtssohn, welcher 
zuerst unter den Tannen hervortrat, 
wollte, an den Kiefern vorbei, den 
Weg einschlagen, der zwischen dem 
Schafberg und dem Nachbarhügel 
hindurchführte, als er plötzlich mit 
einem lauten Schrei des Entsetzens 
zusammenfuhr und dann sprachlos 
auf eine Stelle unter den düsteren 
Bäumen deutete. Seine Gefährten 
eilten voll Schrecken herbei. 

Der Gesuchte war gefunden. Er 
lag. ein toter Mann, am Fuße der 

wikden Haardt. Sie beugten schau
dernd und betrübt sich zu ihm nieder, 
wie er dahin gesunken war, das biet 
che, ernste Haupt mit den gebroche 
nen, halboffenen Augen an den 
Stamm einer der finstern Kiefern 
lehnend. Eine Verletzung gewahrten 
sie nicht, und sie nahmen sehr natür
lich an, daß das scheu gewordene 
Pferd den unglücklichen Mann gegen 
den Baum geschleudert und so sei
nen Tod herbeigeführt habe. 

IX. 

Bernd streckte den Arm aus, um 
seinen Herrn aufzurichten; aber Jo
hann, des Schulzen Sohn, hielt ihn 
zurück. „Nein, nein; du darfst ihn 
nicht anrühren." 

„Ich tue ihm nicht weh." 
„Nicht darum, er sühlt nichts 

mehr . . . Seht ihr es nicht? . . . 
Er ist tot." 

Sie schauderten alle bei dem mit 
halb ersticktem Laute ' gesprochenen 
Worte; aber Bernd raffte sich zu der 
etwas unwilligen Entgegnung auf: 
„Er kann doch nicht hier liegen blei
ben." 

„Sicher nicht; aber wir können 
ihm nicht mehr helfen. Sein Atem 
ist schon lange fort; fühlt nur, wie 
eiskalt er ist," sagte Johann, seine 
Hand einen Augenblick auf die Stir-
ne des Toten legend, „und seht die 
Augen an!" 

„Wahr ist'S," gab Christoph trau
rig zu; „er kommt nicht wieder bei. 
Was sollen wir aber beginnen?" 

„Ich weiß, was wir tun müssen. 
In der französischen Zeit — ich war 
damals erst zwölf Jahre alt, aber 
ich vergesse es nie, sind zwei tot ge
funden worden, und weil mein Va
ter Schulze ist, riefen sie ihn dazu. 
Da mußten die Toten unangerührt 
liegen bleiben, bis der Doktor und 
das Gericht gekommen waren und sie 
untersucht hatten. Wer sie eher an
gefaßt hätte, wäre streng bestraft 
worden." 

„Aber das war im Kriege, und er 
ist ja selbst ein Doktor," wendete 
Bernd, der gern versucht hätte, etwas 
für seinen Herrn zu tun, halb wei
nend ein. 

„Mein Gott, er kann sich doch nicht 
selbst untersuchen," versetzte Johann, 
„und ihm hilft ja nichts, in der gan
zen Welt nichts mehr! Ja, wenn noch 
Atem in ihm wäre —" 

„Atem oder nicht, ich tu, was ich 
nicht lassen kann!" rief Bernd, neben 
der Leiche niederkniend, und sie sach
te halb aufrecht an den Stamm der 
Kiefer lehnend. Sobald er sein barm
herziges, wenn auch leider vergebli
ches Werk begonnen hatte, kam Chri
stoph ihm dabei zu Hilfe. Sie nah
men dem Verunglückten die Hals
binde ab, lockerten ihm die Kleider 
auf der Brust und badeten ihm Stir-
ne und Schläfen mit dem mitgebrach
ten Weine. Ihre wohlgemeinten Be
mühungen hatten jedoch keinen ande-
reit Erfolg als den, ihnen die trost
lose Ueberzeugung zu verschaffen, daß 
es hier mit aller Hoffnung zu En-
de sei. 

Als sie ihre nutzlosen Versuche 
verzweifelnd einstellten, sagte Jo
hann: „So; bindet ihm das Hals
tuch um und knöpft ihm den Rock 
wieder zu und dann rührt ihn nicht 
weiter an! Ich kann beschwören, daß 
ihr nichts getan, als ihn gewaschen 
habt; dafür werden sie euch doch wohl 
keine llngelegenheiten machen. Nun 
müssen zwei von uns hier bleiben, 
um ihn zu bewachen — das wollen 
wir tun, Bernd und ich — und du. 
Christoph, gehst und machst die An
zeige." 

„Bei deinem Vater?" 
„Nein, nein!" rief Bernd, „dann 

wissen sie's ^gleich im ganzen Dorf, 
und dann hört es auch unsere arme 
Frau." 

„Ja, mein Gott, einmal muß sie 
es doch erfahren." 

„Aber nicht von Straßenjungen 
und alten Weibern." 

„Bernd hat recht," sagte Chri
stoph ; „und ich weiß, was ich tue. 
Ich gehe nach Westerwick zum Ba
ron; der kann dann einen Reitenden 
ans Gericht und zum Doktor schicken 
und weiß auch sonst Rat." 

Dieser vernünftige Vorschlag wur-
de ausgeführt, und es verfloß wenig 
mehr als eine stunde, bis der alte 
Freiherr selbst auf dem Schauplatze 
des Unglücks erschien, tief erschüttert 
durch das plötzliche und gewaltsame 
Ende eines Mannes, der ihm mehr 
als ein guter Nachbar gewesen war, 
den er trotz der Verschiedenheit ihrer 
beiderseitigen Stellung als erprobten 
Freund geehrt und geliebt hatte. Er 
lobte das vorsichtige Benehmen der 
jungen Männer, die den Toten auf
gefunden hatten, und suchte behut
sam nach einer Wunde an dem Kopfe 
der Leiche; aber auch er machte keine 
Entdeckung, vielleicht weil er gleich 
den übrigen es vermied, die Lage 
des Körpers erheblich zu verändern. 

Tie Baronin hatte, sobald ihr die 
Trauerkunde mitgeteilt worden war, 
trotz der frühen Stunde ihr Lager 
verlassen, um zu Nettchen zu eilen; 
denn sie wußte, daß niemand die ent
setzliche Aufgabe, der Armen die er
schütternde Botschaft mitzuteilen, so 

.schonend erfüllen tofitde, wie sie. Bei 
'der unglücklichen Frau war durch die 
lange, angstvolle Spannung, die sie 
erduldet hatte, gegen Morgen ein Zu
stand dumpfer Erschöpfung eingehe 
ten, der jedoch beim Erscheinen ihrer 
alten Gönnerin sofort einem herzzer 
reißenden Jammer wich. Der Anblick 
der Freifrau zu so ungewohnter 
Stunde verriet ihr nämlich nur zu 
deutlich, daß ihr Unglück vollendet sei. 

!Zm Laufe des Vormittags erschie
nen der Gerichtsdirektor von Werns-
dorf mit seinen Protokollführern und 
der Kreisphysikus mit seinem Assi
stenten am Waldsaume bei den drei 
Weihnnitskiesern. Ter Freiherr, der 
nach Heeteren geritten war, um sei
ne Frau bei ihren Bemühungen zur 
Tröstung der Witwe des Verunglück-
ten zu unterstützen, war auch zu der 
Unglücksstätte zurückgekehrt. 

Der Direktor fragte die Anwesen
den, ob etwa das Pferd des Doktors 
scheu oder schreckhaft sei. Alle behaup-
teten das Gegenteil, und der Baron 
fügte hinzu, Doktor Baumann sei ein 
guter Reiter gewesen. Dann schritt 
man zur Untersuchung der Leiche. 

Am Hinterkopfe fand sich eine auf-
geschürfte, etwas blutunterlaufene 

telle, die nach Aussage des Arztes 
durch Ausschlagen des Kopfes gegen 
einen harten Gegenstand •— vermut
lich einen der nächsten Baumstämme 

• herbeigeführt worden war und al
ler Wahrscheinlichkeit nach eine Ge
hirnerschütterung zur Folge gehabt 
'Hütte. 

„Und diese Erschütterung," fragte 
der Direktor den Kreisphysikus, „Hat 
dann wohl den Tod verursacht?" 

„Tas ist noch zweifelhaft. Eine Ge. 
Hirnerschütterung führt selten unver
züglich den Tod herbei; der davon 
Betroffene kann noch längere Zeit le
ben, ja sogar geheilt werden. Aber 
wir sind ja noch im Beginne unse
rer Untersuchung." Und sich über sei
nen verstorbenen Kollegen beugend, 
nahm der Arzt demselben die Hals-
binde ab. öffnete ihm das Hemd — 
und fuhr entfetzt zurück. 
^ „Was gibt's? . . . Was haben 
Sie?" riefen gleichzeitig der Freiherr 
und der Direktor. 

„Tie Todesursache," erwiderte, 
beinah stammelnd vor Schrecken, der 
Doktor. „Tiese blauen Flecken und 
— o, scheußlich! — diese Nägelspu-
riit! ... Es kann nicht bezweifelt 
werden: mein armer Kollege ist er
drosselt worden." 

„Barmherziger Gott! Ein so guter 
Mensch!" murmelte der Baron, am 
ganzen Körper zitternd. 

„Wenn Sie nicht irren, wenn hier 
wirklich eine Gewalttat verübt wor
den ist," sagte der Direktor, sich blaß 
und ernst zu dem Kreisphysikus wen-
dend, „dann, fürchte ich, liegt e<*t 
Raubmord vor." 

„Ah," rief der Freiherr mit er
neutem Schrecken, ..das dürfte wohl 
leider so sein! Mein armer Freund 
ist ja nach Wernsdorf geritten, um" 

- erstockte und sah fragend auf im 
irektor, welcher ergänzte: „Um den 

Nachlaß seines Bruders in Empfang 
zu nehmen. Ich habe ihm denselben 
mit 12,700 und einigen Gulden ge
stern nachmittag ausgezahlt, und er 
beabsichtigte, das Geld mit nachhau-
fe zu nehmen, um es mit Ihrer Hil
fe, Herr Baron, sicher anzulegen." 

„Ganz recht; sehen wir daher nach, 
ob es sich noch bei ihm befindet." 

Auf einen Wink des Direktors be-
gann der Aktuar die Untersuchung 
und rief schon im nächsten Augen
blick: „Tie Westentasche ist herausge
zogen und eines der Knopflöcher 
durchgerissen. Pflegte der Toktor ei
ne Uhr zu tragen?" 

„Ja, seines seligen Vaters dicke 
goldene Uhr an einer silbernen Kette." 

„Sie ist fort." 
„Und auch fein Trauring fehlt," 

sagte der Freiherr beklommen; „so 
werden wir das Geld wohl sicher nicht 
finden." 

„Hier ist ein Schnupftuch," — 
murmelte der Aktuar, seine Nachfor
schungen fortsetzend — „ein Feder
messer. Stahl und Stein. Es findet 
sich keine Börse, kein Beutel — ja, 
das Geld ist fort." 

„Habet: Sie alle Taschen unter
sucht?" 

„Ja . . . Aber nein; da ist noch 
eine an der Innenseite des Rockes; 
es steckt eine dicke Brieftasche darin." 

„Geben Sie!" rief der Toktor ha
stig, und das Tafchenbuch mit zittern
den Händen öffnend, rief er erleich
tert: „Gott sei Tank! Hier sind die 
Banknoten. Richtig: Elf Noten der 
Bank von Amsterdam zu tausend, ei
ne zu fünfhundert Gulden. Das 
übrige habe ich dem Doktor, wie wir 
es von Dortrecht bekommen hatten, 
in Gold und Silber ausgezahlt." 

„Also ohne Zweifel ein Raub
mord," nahm der Freiherr traurig 
und nachdenklich das Wort, „und wir 
müssen es bei allem Jammer noch 
ein Glück nennen, daß der schändliche 
Mörder entweder ein sehr schlauer 
oder ein sehr dummer Mensch ist." 

„Woraus schließen Sie das, gnädi
ger Herr?" 

„Er hat die Banknoten nicht ge
nommen, nicht weil er sie nicht fand; 

denn, sehen <5te, dieser frische Riß amwurde, so würden Drohungen ihrer-
Rücken der Tasche rührt sicher von 
der Hand des Räubers her — also 
er nahm die Noten nicht, entweder 
weil er ihren Wert nicht kannte, oder 
weil er besorgte, i|t Besitz würde 
ihn verraten." 

„Ich halte ersteres für wahrschein
licher," bemerkte der Direktor nach 
einigem Nachdenken. 

„Auch ich; denn nach Jahren hätte 
er die Papiere ohne Gefahr im Aus
lände verwerten können; wenig
stens vermöchte er das jenseits 
des Atlantischen Ozeans mit voller 
Sicherheit zu tun. Daher ist wohl 
anzunehmen, daß er die Bedeutung 
dieser Scheine nicht kannte, und wir 
haben also den Verbrecher unter den 
niederen Volksklassen zu suchen." 

„Das mag Wohl sein, Gnaden," 
sprach der Schulzensohn in einem To
ne, der eine lebhafte Kränkung ver
riet ; „darauf aber können die Her
ren sich verlassen: die Schandtat hat 
keiner aus Heeteren begangen." 

icher nicht! Sie gingen lieber 
für den Doktor durchs Feuer!" rie
fen auch die beiden anderen Dörfler. 

„Es ist ganz brav, daß ihr für 
eure Landsleute eintretet," begütigte 
sie der Freiherr, „und ich glaube mit 
euch, daß feiner von ihnen einer sol
chen Schlechtigkeit fähig ist; darum 
aber müssen wir zu erfahren suchen, 
ob sich ein Fremder in der Gegend 
gezeigt hat, zu dem man sich der Tat 
versehen könnte." 

Ein Fremder Wahl nicht," meinte 
Christoph, „aber —" 

„Aber?" 

„Aber — nein — das ist unmög
lich." versetzte der junge Mann ängst
lich zögernd. 

Was halten Sie für unmöglich?" 
fragte der Direktor. „Sprechen Sie 
ohne Rückhalt; es ist Ihre Pflicht, 
aufrichtig zu fein." 

Nun, ich selbst habe niemanden 
gesehen, aber wir haben ein Wirts
haus, und da haben am Sonntag
abend einige erzählt, Peter Hemsink 
sei wohl vom Toktor fort, aber weit 
weg sei er doch nicht; man habe ihn 
mehrmals frühmorgens in den 
Schuppen beim Holzbauern und beim 
Grafenhof gefunden, und andere woll
ten wissen, er treibe sich auch bei sei
nen Alten auf der wilden Haardt 
herum." 

Sämtliche Anwesende hatten die 
Mitteilung Christophs mit unzwei
deutigen Zeichen des Schreckens und 
der Ueberraschung aufgenommen; 
kaum aber schwieg er, als Bernd sehr 
erregt ausrief: 

Nein, nein, der hat's nicht ge
tan! Er mag wohl hier in der Nach
barschaft betteln, vielleicht auch steh
len; aber dem Herrn ein Leid an
tun — das konnte er nicht. Niemand 
hat ihn haben wollen; der Herr hat 
ihn behalten, Jahr auf Jahr. Nie
mand hat ihn ausstehen können, der 
Herr hat Geduld mit ihm gehabt, 
a l s  w e n n  e r  s e i n  B r u d e r  w ä r e  . . . .  
Wie gut der Herr war, das kann 
nur einer wissen, der unter seinem 
Tache wohnt und sein Brot ißt. Ich 
bin noch nicht zwei Monate bei ihm 
gewesen, und ich hätte mir lieber 
selbst die ganze Hand, als ihm den 
kleinen Finger abschlagen lassen. Und 
Peter ist zehn Jahre im Haufe gewe
sen und nicht schief angesehen wor
den. Nein, nein; so verrucht kann 
kein Mensch in der Welt sein." 

Du kannst das nicht glauben, 
mein Sohn," nahm der Freiherr be
wegt das Wort, „und es ist auch 
schwer zu fassen; aber wir wissen ja 
alle, daß noch entsetzlicheres geschah 

daß Judas unseren Herrn und 
Heiland verriet. Tie Ursachen, denen 
jenes furchtbarste aller Verbrechen 
entsprang, waren Habsucht und Un
dankbarkeit; sie könnten auch dieser 
Missetat zugrunde liegen." 

ie haben recht, gnädiger 
Herr," pflichtete der Direktor tief er
schüttert bei. „und wir dürfen keine 
Zeit verlieren, uns der Person des 
Peter Hemsink womöglich zu ver
sichern." 

Tie Nachforschungen nach dem Ver
bleib Peter Hemfinks wurden unver
züglich ins Werk gefetzt, aber sie wa
ren vergeblich. War der ehemalige 
Knecht des Toktors, nachdem er das 
Haus desselben gemieden hatte, wirk
lich noch in der Umgegend gesehen 
worden, so mußte er sie jetzt verlassen 
haben. Es sand sich weit und breit 
keine Spur von ihm. und auch von 
feinen Eltern war keine Auskunft 
über ihn zu erlangen. Entweder ver
standen sie vollkommen die Kunst zu 
lügen und zu heucheln, oder das 
Schicksal und die Handlungen ihres 
Sohnes waren ihnen ebenso unbe
kannt wie allen übrigen. Man nahm 
das letztere mit immer größerer Si
cherheit an, als nach dem schrecklichen 
Ereignis am Fuße der wilden Haardt 
ein Monat um den anderen verging, 
ohne daß sich in der rauhen und 
manchmal dürftigen Lebensweise des 
verkommenen alten Paares auf dem 
Schafberge das geringste änderte. 
Hätten sie um das Verbrechen ge
wußt. dessen ihr Sohn verdächtigt 

seits und die Angst des Gewissens 
seinerseits ihnen gewiß einen Anteil 
an dem Gewinn, den e6 ihm einge
tragen, gesichert haben; aber offen
bar war ihnen nichts von den Früch
ten der Freveltat zugute gekommen, 
denn der Genuß derselben hätte sich 
doch auf irgend eine Weise verraten 
müssen. 

So wurden denn allmählich alle 
die Formalitäten erfüllt, welche der 
plötzliche und gewaltsame Tod des 
Toktors Baumann den Behörden zur 
Pflicht machte, und die Nachforschun
gen nach seinem Mörder wurden noch 
geraume Zeit mit Eifer betrieben. 
Aber dieser erkaltete doch allmählich, 
als alle Anstrengungen, das Dunkel 
zu lichten, welches den schrecklichen 
Vorgang verhüllte, erfolglos blieben. 
Und wie die Halme und Blüten auf 
dem lichten Hügel des Dorfkirchhofes, 
unter dem der so grausam Gemor
dete ruhte, emporkeimten, so wuchs 
auch im Gedächtnisse der Menschen 
„'Gras über die Geschichte", und man 
gewöhnte sich, ihrer sich gu erinnern, 
oder demselben zu erwähnen, wie ei
ner längst vergangenen, betrübenden, 
aber für immer abgeschlossenen Be
gebenheit. Zwar ga>b es Herzen, wel
che weder des Toten vergaßen noch 
sich über den an ihm verübten, un-
gefühnten Frevel zu beruhigen ver-
mochten; aber sie schlugen in der 
Brust einer schwachen, gramgebeug-
ten Frau und zweier Kinder, deren 
Kraft und Einsicht noch geringer als 
die der armen Mutter waren. Zwar 
verlassen waren die Witwe und die 
Waifen nicht; der Pfarrer und das 
edle Paar auf Wetterswick nahmen 
mit Rat und Tat sich ihrer an. Aber 
wen so Furchtbares getroffen, wie 
diese Frau im Pottgenuß ihres stil-
Ien, bescheidenen «Glückes, wie diese 
Kinder in den rosig heiteren Stun-
den eines freudenreichen, von Lieibe 
behüteten Ldberismorgene: der ver
mag sich nicht mehr mit Vertrauert 
der besseren Stunden zu erfreuen, 
wenn sie den schweren, düsteren fol
gen. Der Zauber des gegenwärtigen 
Glückes sowohl wie die Hoffnung auf 
das künftige (haben ihren Glanz ein
gebüßt, ihre Krctrt verloren um des 
düsteren Schattens willen, den ein 
böses, ungelöstes Rätsel auf das einst 
so lichte Dasein warf. 

X 

Zwölf Jahre waren dahingeschwun
den seit der Katastrophe, welche Dok
tor Baumann in der Kraft und Fül
le des Lebens so plötzlich seinem se-
gensreichen Wirken entriß, und sie 
hatten jene Veränderungen herbeige
führt, welcbe ein folcher Zeitraum 
selbst auf einem Schauplatze hervor
zubringen pflegt, der nur wenig von 
den Strömungen der Weltbegeben
heiten berührt wird. Der gute Pfar
rer in Heeteren war gestorben; auch 
der Schulze und der Wirt des Dor
fes schliefen den letzten Schlaf im 
Schatten der alten Kirche, und ihre 
Söhne faßeit a?s brave Land- und 
Haus Wirte aüf ihren Gehöften. Das 
ehrwürdige Paar auf Wetterswick 
aber lebte noch in verhältnismäßiger 
Rüstigkeit auf seinem stillen Edel-
sitze, und der Freiherr und seine Ge-
mahlin wurden nicht müde, ihre 
schützenden Hände über die Witwe 
Naumann und deren Kinder auszu
breiten; denn sie sahen in der Trau
ernden immer noch das anhängliche, 
liebevolle Nettchen früherer Tage und 
behielten au chden braven, tüchtigen 
Gelehrten, der ihnen beiden so wert 
gewesen, in treuem Gedächtnis. 

Seine Witwe lebte mit ihrer, zu 
einem schönen, sanften Mädchen tier-
anblühenden Tochter und der treuen 
alten Christine am Ende des Dorfes 
in dem Häuschen, welches den Schau
platz ihres Glückes wie ihres unsäg
lichen und unheilbaren Schmerzes 
bildete. Auch ihr So bit, der sich in 
eifrigem und erfolgreichem Studium 
auf den Beruf vorbereitete, dem einst 
fein Vater die reichen Kräfte feines 
Geistes gewidmet hatte, kehrte all-
jährlich zur Zeit der Oster- und 
HeiUiftferieit in das heimatliche Dorf 
und unter das mütterliche Dach mit 
einer Freude und Liebe zurück, welche 
unwiderleglich bewiesen, daß feine 
Stelle auf Erden, und mochte es die 
schönste und herrlichste sein, ibm so 
teuer war, wie der stille, vergessene 
Ort. der seines Vaters Grab und sei-
ner Mutter Haus umschloß. 

Tiefem Hause war, dattk dem Flet 
ße und der Sparsamkeit seiner Her
rin. der Mangel fern geblieben, ob
gleich die Witwe einen großen Teil 
des Erbes, welches ihr Gatte den 
Sein igen hinterlassen hatte, auf die 
Ausbildung t Ii res Solutes verwandte. 
Sie tat es unbedenklich, denn sie wuß
te, wie treu und warm Friedrich sei
ne schöne, junge Scl/wester liebte unb 
wie gewissenhaft er seinen Entschluß 
erfüllen würde, nicht nur als Bru
der für sie einzutreten, sondern sie 
auch mit der 'Sorgfalt und Zärtlich
keit zu um gelben, mit denen der Ba
ter, wenn er noch bei ihnen weilte, 
seinen LiMing umfassen würde. 

(Fortsetzung folgt) 


