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Me wilde Hssrdt 
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(Fortsetzung) . 

Ein Heller, sonniger SeptenOer» 
tag verschönerte mit seinem unver
gleichlichen Reize die Erde. Es war 
kaum zu sagen, was wohltuender 
da wirkte: die MVde oder die Fri
sche Iber klaren, durchsichtigen Luft, 
in deren leisem Hauche Blätter und 
Halme neu aufzuleben schienen, und 
ein würziger Duft vom Tannenwalde 
her iiöer die mit reifendem Buchwei-
zen bestandenen oder neu umgebro-
chenen Aecker zog. Die höchsten Kup-
pen der winden Haardt ragten über 
dem Walde auf, von einem so heite
ren Farbenglattz urnikleidet, als habe 
plötzlich ein Zaüberstab die armen, 
reimlosen Hügel berührt; denn die 
Haide blühte, und ihr köstlicher Pur-
purfchimmer verlieh den sonst so dürf-
tig gefärbten Höhen in diesem Mo-
nat eine fast königliche Pracht. 

Der junge Baumann, der zum Ge-
nuffe seiner Ferienzeit in der Heimat 
emgetroslfen war, hatte seine Mut-
ter in Gesellschaft seiner Schwester 
bis in die Nähe von Winterswick be-
gleitet. Die Doktorin wollte den Nach-
mittag bei ihrer alten Gönnerin zu
bringen, ihre Kinder after traten den 
Rückweg nach Heeterett an. Als sie 
die Freitreppe vor dem Gutshause 
erstiegen hatte, wandte Frau Bau-
mann sich um, um ihren Lieblingen 
nachzublicken, und Äs sie erkannte, 
loelche Richtung die Geschwister ein-
geschlagen hatten, legte sich ein Schat-
ten über ihr stilles, blasses Gesicht. 
„Die wilde Haardt hat eine unbe
greifliche Anziehungskraft für die 
Kinder," dachte sie, tiefaufseufzend in 
den Hausflur tretend; „sie müssen sie 
vom Vater ererbt haben, der auch 
die düsteren Berge, an deren Fuß er 
sterben sollte, so sehr liebte." 

Sie hatte recht; die Kinder des 
Arztes fühlten sich in seltsamer Weise 
zu der Hügelkette hingezogen, ange-
sichts deren ihr Vater einem gemalt* 
samen Tode erliegen mußte. Sein 
Wefö, das feinen Tag vergehen ließ, 
ohne in «innigem Gdbete an seinem 
Grabe #u fnien, hatte die Stelle, wo 
er feinen letzten Seufzer aushauchte, 
niemals betreten; sein Sohn und sei-
ne Tochter aber suchten sie häufig 
auf. - Die Jugend liefet eben starke 
Erregungen und zieht sie, selbst wenn 
sie schmerzlicher Natur sind, der ein
förmigen Rtthe friedlicher Alltäglich-
feit vor. 

„Sie, wie die Spitze des Teufels-
berges über den Wald emporragt, 
Friedrich," sagte Toni, leibhaft zu ih
rem Bruder gewendet. „Kein Sarn-
metgewand, und wäre es das kostbar-
sie, kann in so herrlichem Purpur 
glühen, wie 'der Blütenmantel, der 
jetzt die wilde Haardt schmückt. Ich 
bitte dich, laß uns auf die Kuppe stet-
gen; man übersieht von dort aus die 
sämtlichen Hügel, und ihr Anblick 
muß heute ein Prächtiger sein." 

„Unzweifelhaft; aber ich hatte mir 
eigentlich vorgenommen, weil die 
Mutter nicht bei uns ist, zu den drei 
Weimutskiefern zu gehen. Du weißt, 
selbst dieMoße Erwähnung des Ortes 
regt sie schmerzlich auf; deshalb gehe 
ich dahin am liebsten ohne ihr Wis-
fen, während es mich wie eine ver
säumte Pflicht gemahnt, wenn ich 
während meines Hierseins die Stelle 
nicht betrat." 

„Das fasse ich, denn auch mich 
drängt es, sie von Zeit zu Zeit aufzu
suchen. Aber wir können ja heute beide 
Ziele verknüpfen; es ist ja noch früh. 
Gehen wir zuerst zu den Kiefern und 
dann zum Teufelsberge: wir errei
chen die Spitze dann gerade, wenn 
die schönste Beleuchtung eintritt, eine 
halbe Stunde vor Sonnenunter
gang." 

„Gut, Toni, so geschehe dein Wil
le," versetzte Friedrich, in den Wald 
einbiegend, den er von seinem nörd
lichen Saume aus betrat, um, ihn 
cfuer durchschreitend und die äußere. 
Talsohle der nordwestlichen Höhen 
umgehend, den verhängnisvollen Ort 
zu erreichen. 

„Wie lange ist der alte Hemftnf 
schon tot?" fragte der junge Mann 
plötzlich, als sie den düsteren Kie
fern bereits sehr ncche gekommen 
waren. 

„Länger als vier Jahre," erwider-
te Toni. „Wie kommst du darauf?" 

„Ich dachte, es müsse für Hem-
sittfs Weib, so fühllos sie immer fein 
mag, ein entsetzliches Leben sein, al
lein auf der wüsten Höhe." 

„Sie ist nicht dort; sie liegt ja 
schon seit zwei Jahren im Grabe, 
und sie starb im Armenhause des 
Dorfes, wo sie im Winter nach dem 
Tode ihres Mannes Aufnahme fand. 
Wie seltsam ist es, daß du das nicht 
weißt?" 

„Nicht seltsam. Kind. Wir vermei
den es ja immer, in Gegenwart der 

Mutter von diesen Menschen $u spre
chen, und so konnte es leicht gesche
hen, daß /ich nichts von dem Ende 
des Alten erfuhr." 

„Es sollen böse Menschen gewesen 
sein, diese Hernsinks," sprach Toni 
nachdenklich, „und dennoch flößten sie 
mir Mitleid ein. Sie waren so ge-
haßt, so völlig ausgestoßen aus der 
Gemeinschaft der Guten und ReMi* 
chen, daß man sie vielleicht mit eben
so viel Recht unglücklich als schlecht 
nennen dürfte." 

Friedrich schüttelte finster den 
Kopf. „Nein, Toni, sie waren nicht 
ausgestoßen, sie selbst hatten sich aus-
und abgeschlossen gegen alles, was 
gut und ehrlich war. Welche Mühe 
hat sich der Baron, hat sich besonders 
unser teurer Vater um diese Elen
den gegeben! Mit welcher beharrli
chen Nächstenliebe hat er namentlich 
das Scheusal, den Peter, zu bessern 
gesucht, und wie hat der Schurke es 
ihm gelohnt! O, Toni, in mein Herz 
ist nie ein Zweifel gekommen; von 
der ersten Stunde an bis auf diesen 
Augenblick sieht meine Ueberzeuguttg 
unerschütterlich fest, daß dieser bru-
tale Bösewicht der Mörder unseres 
lieben Vaters ist." 

Sie traten eben in den Schatten 
der Kiefern, als Friedrich diese Wor-
te in leidenschaftlichem Tone ausrief. 
Seltsam! Hatte sein zorniger Atem 
die stille Herbstluft in'plötzliche Be-
wegung gebracht? . . . Ein Brom
beergesträuch, das sich Wiild und dicht 
hinter den breiten Stämmen her dem 
nahen großen Walde zuzog, geriet 
in siattfe Bewegung; es rauschte hör-
bar, und Blätter und Ranken gerie
ten in sichtbares Schwanken. 

„Was war das?" fragte Toni 
ängstlich. „Sollte jemand in der Sta
he sein?" 

Friedrich blickte scharf, um sich und 
beruhigte sie dann; er glaubte, ein 
Wild sei durchs Gebüsch gestreift, und 
als alles still blieb, gab sie sich auch 
zufrieden. Damit traten die Geschwi-
ster ernst und wehmütig unter den 
düsteren Baum, an dessen Fuße ihr 
Vater sein Leben ausgehaucht hatte. 
Die blühende Wange des schönen jun
gen Mädchens war erblaßt und be
netzte sich mit Tränen; auch das kräf
tige Antlitz des Jünglings hatte fei
ne frischen Farben verloren, und sein 
Auge schimmerte feucht. Beide Ge
schwister knieten in dem tiefen Schat
ten der finftern Tannen nieder und 
sprachen ein leises, heißes Gebet. 

Als sie sich wieder erhoben, lag 
ein Ausdruck des Friedens auf den 
Zügen beider, und in ihre liebevollen 
Gedanken an den früh verlorenen 
Vater vertieft, schickten sie sich an, 
die nächste Höhe zu umschreiten, um 
zum Fuße des Teufelsberges zu ge
langen. Da verdüsterte sich plötzlich 
Friedrichs Gesicht. Sein Auge hatte 
den Scharberg überflogen, und die 
Rechte drohend gegen das verwahrlo-
sie Gebäude auf demselben erhebend, 
rief er leidenschaftlich aus: „Wenn 
der Schurke, der dort aufgewachsen 
ist. jemals wiederkehren sollte, werde 
ich eine strenge Abrechnung mit ihm 
halten!" 
In dem Brombeergestrüpp rausch

te es wieder, und einen Moment 
tauchte sogar ein wüstes Antlitz voll 
bösen Hohnes und teuflischen Hasses 
auf; die Gesclzwister waren jedoch zu 
sehr mit sich selbst beschäftigt, um et-
was von dem, was hinter ihrem Rük-
ken vorging, zu gewahren. Toni leg
te beschwichtigend die Hand auf ihres 
Bruders Arm und sagte in dem bit-
tenden Tone, der, wie sie wußte, gro
ße Gewalt über ihn hatte: „Denke 
doch, liebster Friedrich, daß das Ge-
richt des Herrn ist. Ueberlasse es 
Ihm, unseres edlen Vaters vorzeiti-
ges Ende zu rächen, und tröste dich, 
wie unsere gute Mutter und ich es 
tun, mit der Ueberzeugug, daß der 
Verklärte im Reiche Gottes eine Se
ligkeit genießt, die wir hinieden nicht 
einmal zu ahnen vermögen." 

„Die Mutter ist nicht getröstet," 
erwiderte Friedrich dumpf, „und der 
Anblick ihres so geduldig ertragenen, 
unheilbaren Schmerzes ist es zumeist, 
was mich mit dem glühenden Ver
lange^ erfüllt, den Verbrecher die ver-
diente Strafe erleiden zu sehen. Und, 
was du immer einwenden magst, ich 
kann diesen Wunsch nicht für einen 
sündhaften Rachedurst halten." 

Toni schwieg bekümmert, und so 
setzte das Geschwisterpaar, in trauri
ges Nachdenken versunken, seinen 
Weg nach «dem Gipffei des Teufels-
berges fort. Sie erreichten ihn, wie 
das Mädchen richtig vorausgesehen 
hatte, eine halbe Stunde vor Son
nenuntergang, und der Anblick, der 
sich ihnen jetzt bot, war so heiter, so 
friedlich schon, daß in dieser Stunde 
wohll kaum jemand den kleinen Hö

henzug diewilde Haardt hätte nen
nen mögen. Die klare, mit Licht und 
Glanz erfüllte Luft umgab alle Ge 
genstände nah und fern mit eigen 
tümlichem Reize. Der Waldgürtel 
warf lange Schatten hier auf die 
Talsohle und drüben in die Ebene 
hinaus, und die Sonne flocht reiche 
Funkenkränze in die dichten, dunkeln 
Kronen der Tannen, lieber den ar
men, sonst so schmucklosen Hohen lag 
weit und breit das purpurne Fest-
Reit) der Haide, aus dem hier und 
dort eine Wachholderstaude oder ein 
Ginsterstrctuch hervorlugten, als sei
en sie eigens dazu bestimmt, den lich
ten Rosenschimmer der Millionen 
blühenden Eriken zu heben. Zahllose 
Bienen summten in den duftigen 
Kelchlein, die Haidelerche stimmte ihr 
Abendlied an, und aus einer Bir
ken gruppe erklang der helle, scharfe 
Schlag der Amsel. Am bestrickendsten 
aber wivkte der Anblick, als die Son
nenscheibe hinter dem Walde versun
ken war und ein leichtes Dämmer
grau über die Ebene schlich, über die 
blühenden Höhen aber noch helle, gol
dene Strahlennetze sich woben. 

„Es war unbeschreiblich schön," 
flüsterte jetzt Tont. „O Friedrich, wie 
herrlich ist Gottes Schöpfung, wie 
groß und wie reich! . . . Nun aber 
laß uns gehen, damit wir vor der 
Mutter zu Hause sind." 

Sie wandten sich, um hinabzustei
gen. Nach wenigen Schritten hielt der 
junge Mann seine Schwester jedoch 
zurück und rief erregt: „Sie, dort, 
Toni, Rauch! Er quillt aus dem Da
che des Schafstalles." 

Von ihrem hohen Standpunkte 
aus konnten sie den Rücken des Schaf
berges deutlich übersehen, und Toni 
erkannte, daß ihr Bruder sich nicht 
täuschte. „Du hast Recht," stimmte sie 
bei; „es scheint in dem alten Bau-
werk Feuer zu sein. Wahrscheinlich 
legten spielende Kinder es an." 

„Das glaube ich kaum. Ja, wenn 
es auf einer 'der anderen Höhen 
brannte, würde ich mit dir anneh
men, daß einige kleine Taugenichtse 
dort Unfug gestiftet hätten; aber der 
Schaisberg ist zu verrufen, als daß 
sie ihn zum Spielplatze wählen soll-
ten, und in den wüsten Stall wagen 
sie sich vollends nicht. Nein, der 
Qualm da muß eine andere Ursache 
haben; laß uns hingehen, um es zu 
untersuchen." 

„Es bleibt uns keine Zeit dazu, 
wenn die Mutter nicht vor uns nach
hause kommen soll; und das müssen 
wir vermeiden." 

Friedrich fügte sich ihrer Meinung; 
doch ließ die Vorstellung, daß die 
frühere Wohnung Tierick Hemsinks 
wieder einen Insassen habe, ihn nicht 
zur Ruhe kommen, und er suchte am 
folgenden Morgen den Dorfwirt auf, 
um die Sache mit ihm zu besprechen. 
Christoph empfing ihn wie immer 
mit sichtlicher Freude, denn er liebte 
den Jüngling um seiner selbst und 
um seines Vaters willen, dessen An-
denken er in hohen Ehren hielt. Heu
te ctöer rief er überdies nach gewech
seltem Gruße lebhaft aus „Wären 
Sie nicht zu mir gekommen, Herr 
Baumann, so hätte ich Sie aufge
sucht." 

„Und ich komme auch nicht von un
gefähr zu Ihnen, Christoph. Können 
Sie mir sagen, ob der Stall auf 
dem Ächafberg bewohnt ist?" 

„Freilich ist er's, seit drei oder vier 
Wochen; und just wegen des Kerls, 
der sich da eingenistet hat, wünsche 
ich mit Ihnen zu sprechen." 

„Ah!" stieß Friedrich hervor und 
erhob sich, heftig die Farbe wech
selnd, von dem Stuhle, auf dem er 
sich kaum niedergelassen hatte. 

„Ich sehe, junger Herr, ich brauche 
Ihnen den Namen des Schufts nicht 
zu nennen." 

„Es ist Peter, Peter Hentsink! . . . 
Und er wagt's? . . . Wagt, sich mir 
in den Weg zu stellen?" 

„Was das angeht, so wird wohl 
an Gefahr nicht denken; und das be
greift sich. Kein Mensch hat ihn noch 
beschuldigt, wenn nicht sein eigenes 
Gewissen sich geregt hat. Aber wenn 
das je eitte Stimme gehabt hat, so 
hat der Lump nicht darauf gehört." 

„Es muß gänzlich in ihm erstor
ben sein," rief Friedrich in heiserem 
Tone; „denn wie könnte der Mensch 
sonst sich niederlassen angesichts der 
Stelle, wo er seinen ungeheuren Fre
vel verübte!" 

„Lieber junger Herr, ich glaube, 
daß Sie nicht weit fehl gehen mit 
ihren Gedanken; aber Beweise haben 
Sie doch keine; oder —?" 

„Nein, keine; aber die ifesie Ueber-
zeugung von seiner Schuld, auf die 
doch auch manches hindeutet: fein 
beharrliches Horchen von dem Tage 
an, als mein Vater die Nachricht von 
der Erbschaft erhielt; seine Flucht 
aus unserem Hause, nachdem er 
wahrscheinlich so viel erfahren hatte, 
als er zu wissen brauchte; sein ge-
Heimes Umhersiretfen in der Nach
barschaft vor verübter Tat und sein 
völliges Verschwinden aus der Ge-
geitd, nachdem sie geschehen war. 
Hätten nicht die Behörden ihn auf 
solche Verdachtgründe hin festnehmen 
sollen?" 

„Ich glaube, sie hätten es auch ge

tan, wenn er nicht just verschwunden 
wäre." 

„Nun aiber ist er zurückgekehrt, und 
heute noch will ich nach Wernsdorf 
gehen." 

„Ist nicht nötig, junger Herr; die 
vom Gericht wissen schon, daß der 
Halttnk aus dent Schafberg sitzt, und 
lassen ihn genau bewachen." 

„Warum aber nehmen sie ihn nicht 
fest? Das würde doch sicherer sein." 

„Weiß nicht. Tie Herren meinen 
vielleicht wenn er frei ist und sich si
cher glaubt, verrät er sich eher, als 
wenn er im Prisong sitzt und auf 
feiner Hut ist. Und wenn sie so dach-
ten, dann haven sie Recht gehabt, 
ganz Recht." 

„Wie meinen Sie das. Christoph?" 
„Sagen Sie mir erst, junger Herr: 

was ist unserem seligen Herrn Dok
tor dazumal, als er an dein Unglücks-
tage durch den Wald geritten ist, ge
raubt worden?" 

„Das ist allgemein bekannt: ein 
Leinwandbeutel, der etwa 150 hol
ländische Gulden enthielt, ein kleiner 
lederner Beutel, in welchem sich zwei
hundert holländische Dukaten befan
den. noch einiges Silbergeld in einer 
griiin'eidenen Börse und meines Va
ter 5 goldene Uhr mit der silberneu 
Kette." 

„Sonst nichts, junger Herr?" 
„Doch, noch etwas, das an sich oh

ne besonderen Wert, jedoch für meine 
arme Mutter von Bedeutung war. 
6* war eine kleine silberne Büchse 
von länglicher Form, an deren obe
rem Rande die Buchstaben F. B. ein
graviert waren. Sie enthielt ein sil
bernes Ohrlöffelchen und einen Zahn-
stoclier von Elfeitbein. Meine Mut
ter hatte es dem Vater, als er ihr 
Verlobter war, geschenkt, und er hat
te seine Freude an dem niedlichen 
Dingelchen. Darum haben wir alle 
sehr bedauert, daß uns auch dieses 
Andenken an die glückliche Brautzeit 
der Eltern verloren ist." 

„Es ist wiedergefunden." sagte der 
Wirt mit einer gewissen Feierlich
keit. einen kleinen, in ein Papier ge
wickelten Gegenstand auf den Tisch 
legend. Mit bebenden Händen griff 
Friedrich darnach, entfernte die Hül
le und rief erregt: „Ja, das ist mei
nes Vaters Büchschen! Mein Gott, 
wo fanden Sie es?" 

„Ich habe es nicht gefunden," ver
setzte Christoph, selbst lebhaft ergrif
fen. „es wurde mir gestern zum Kauf 
angeboten von — Peter Hemsink. 
Der Schuft wollte Schnaps haben 
und konnte nicht bezahlen, und weil 
ich mich weigerte, ihm zu borgen, bot 
er mir dies da an." 

Nur einen dumpfen Laut, halb 
Zürnen, halb Klage, hatte der junge 
Baumann ausgestoßen. Er war bis 
iit^ die Lippen hinein erbleicht und 
mühsam sagte er die Worte: „Wie 
gut ist's, daß Sie dieses in Ihren 
Besitz gebracht haben!" 

„Ja, und ich hab's nicht dumm 
angefangen," erwiderte der Wirt mit 
einiger Selbstgefälligkeit. „Ich kann
te das Köcherchen auf den ersten Blick 
wieder; denn als Ihr Vater hier 
bei uns wohnte, sah ich es jeden Mor
gen, wenn er sich ankleidete, oder 
abends, wenn er im Schlafrock war, 
neben feiner Uhr auf dem Tische lie
gen. Ich tat aber, als hätte ich es 
nie gesehen, und sagte, der Plunder 
sei unecht; Peter aber schwor, das 
Büchschen sei vom feinsten Silber. 
.Nun.' sagte ich, .mein Hausknecht 
versteht sich auf fo was; der Junge 
ist hoffärtig und hat die schönsten 
Pfeifenbeschläge im Dorf; ich will ihn 
rufen, und wenn er sagt, daß das 
ein silbernes Köcherchen ist. will ich's 
kaufen; das Ding ist nett.' Ich rief 
also den Mann, der sagte: ,Das 
Büchschen ist von Silber,' und da
rauf faitfte ich es. Und mitt habe ich 
gleich einen Zeugen, der vor Gericht 
befetymören kann, daß ich es von Pe
ter Hemsink bekommen habe." 

„Gewiß, Christoph, Sie haben 
Ebenso klug als vorsichtig gehandelt, 
und ich hoffe, daß dieser kleine Kö
cher gegen den Mörder meines gu-
ten Vaters sozusagen den rächenden 
Pfeil enthalten wird. Wie ort hat 
meine Mutter uns erzählt, wie sie 
gesehen, daß der Vater am Morgen 
seines Todestages dieses zierliche 
Ding zu sich gesteckt habe? Jetzt wird 
diese Aussage ins Gewicht fallen. Ich 
darf aber keine Zeit verlieren; ich 
gehe sofort nach Wernsdorf." 

„Das ist recht; aber wollen Sie 
nicht vorher ein paar Worte an Se. 
Gnaden schreiben? Ich denke, wir 
sind dem alten Herrn das schuldig. 
Sebald der Brief fertig ist, trägt 
Manne ihn nach Wösterswick, und ich 
begleite Sie nach der Stadt." 

X I .  

Wie schön der Herbst auch war, 
welche Fülle guter Gaben er spen
dete, und wie reich und prächtig die 
Tinten waren, mit denen er Wald 
und Flur schmücke, eine Stelle gab 
es, welche er mit aller seiner Anmut 
doch nicht zu verschönern vermochte: 
die kleine Hochebene auf dem Schaf-
berge trotzte in ihrer öden Häßlich
keit jedem Bemühen, ihr auch nur den 

j Schwachen Anschein eines freundlichen 
' Anblicks zu gewähren. Unter der 

Herrschaft Dierick Hemsinks und sei
nes Weibes waren der Ginster und 
das Haidekraut so vielfach als Stteu 
oder Brennmaterial benutzt worden, 
daß jede Vegetation auf dem Rücken 
des Hügels ausgerottet war und je
der Windhauch den dürren, aller 
Fruchtbarkeit entbehrenden Sand auf 
die schwachen Gräser und dürftigen 
Moofe streute, welche sich noch an ein
zelnen Stellen anzusiedeln suchten. 
Selbst die Böschungen des Hügels sie-
len fahl und schmutzig gelb gegen, die 
Ebene ab, nur von einzelnen, mage
ren Brombeerranken oder von halb 
verdorrtem Dorngestrüpp überkro
chen. Sogar die Birke, welche Tierick 
einst so energisch gegen das Nasch
gelüste seines Sohnes verteidigt hat-
te. war Abgestorben; der gekrümmte 
Stamm und einige halbgeknickte Aeste 
ragten laüblos empor. 

Dieser trostlosen Umgebung ent
sprach das Aussehen des alten Stal
les, der einst dem Stelzfüßigeu zur 
Wohnung gedient hatte. Nach (der 
Wetterseite hin waren nicht nur die 
meisten Dachziegel verschwunden, son
dern auch ein Teil der Ballett und 
Sparren war zerstört, daß die frü
here Form des Daches kaum noch zu 
erkennen war. Auch aus den einst 
ziemlich starken Mauern war so man
cher Stein a us gebröckelt. 

Dent Aeußeren des verwahrlosten 
Gebäudes entsprach das Innere. War 
es schon zur Zeit des Scherenschlei
fers ein fahler, unwirtlicher Raum 
gewesen, jetzt gähnte es dem Eitttre-
tenden vollends hohl und unheimlich 
entgegen. Was es in Ueberfluß ent
hielt, das waren dichte, graue Spinn-
gewebe, die in allen Winkeln und 
von jedem Balken herabhillgen, und 
widerlicher Schmutz allerorten. In 
einer Ecke stand ein Schrägen mit 
einer Schütte Stroh darauf; sonst 
war von dem elenden Hausrat der 
Hemsinks nichts mehr vorhanden, als 
die hölzerne Bank, der wacklige Tisch 
und einige schadhafte Schüsseln und 
Töpfe. 

Doch noch einen Gegenstand gab 
es, der aus der Zeit Diericks her
stammte: die halb ihrer Sprossen be
raubte Leiter, aus welcher Peter einst 
bei einem Besuche des Freiherrn den 
Speicher erstieg. Sie allein war merk
würdigerweise nicht der Vernach-
lässigung verfallen, welcher alles um 
sie her unterworfen war; im Gegen
teil. Nicht bloß waren die fehlenden 
Sprossen ersetzt, sondern neben den 
morschen Seitenibalken waren starke 
Hölzer angebracht und, wo es an
ging, mit Nägeln, sonst aber mit 
Stricken sorgfältig befestigt worden. 
Tie Leiter befand sich auch nicht an der 
früheren Stelle, sondern führte dicht 
neben dem Schrägen zum Boden hin
auf, wo neuerdings eine Öffnung in 
die Planken geschnitten worden war. 
Vielleicht hatte der Bewohner des 
Stalles den Standpunkt des er
wähnten Gerätes gewechselt, weil just 
über der Lüke, unter welcher es frü-
her lehnte, ein Teil des Daches ein-
gestürzt war; vielleicht auch weil er 
es in der unmittelbaren Nähe seines 
Lagers zu haben wünschte. 

Ter Insasse des wüsten Raumes 
kauerte auf der niederen Bank neben 
der Feuerstelle, wo über einem hell 
brennenden Reisigfeuer ein brodelnder 
Topf hing, der mit seinen aufsteigen
den Tälnpfen den kräftigen Tust 
schmorenden Wildbrets in die Luft 
schickte. Peter — es war wirklich der 
ehemalige ftuecht des Dr. Baumann 
— schien keine regelmäßigen Stunden 
innezuhalten; das Gericht in dem 
Topfe über dem Feuer mußte für ein 
Mittagessen gar spät, für ein Abend
brot zu früh fertig werden, denn schon 
war es nahezu drei Uhr nachmittags. 

War des Stelzfüßigen Sohn als 
Knabe und als Jüngling einem Jeden 
unangenehm aufgefallen, so bot er 
jetzt im Mannesalter das Bild eines 
in hohem Grade abstoßenden Men
schen. Sein starker mittelgroßer 
Wuchs mit den verhältnismäßig kur
zen, leichtgekrüininten Schenkeln, den 
etwas zu langen Armen und unge 
heuren. bralingelben Fäusten und mit 
der breiten, gewölbten Brust verriet 
trotz der stark gerundeten Schultern 
eine ungemeine Kraft. Das Mißge
staltige des robusten Körpers aber 
wurde weit überboten durch die er
schreckende Häßlichkeit des Kopfes. 
Tas trockene, gelbliche Haar war fo 
spärlich, daß es die flache Form des 
Schädels deutlich erkennen ließ, und 
die niedere Stirn, die stumpfe Nase 
und die wulstigen Lippen in dem Math 
lich schillernden, durch vielen Brannt
weingenuß gedunsenen Gesichte wirk
ten noch abstoßender infolge der 
brandroten Farbe des Bartes. 

Er schürte das Feuer und rührte 
in dem Topfe und dazwischen trank er 
aus der Flasche, die ihm zur Seite 
auf dein Tische stand. Daneben lag ei
ne schwarzangerauchte irdene Pfeife 
und eine kaum halbgefüllte Tabaks-
blafe. 

Der Mensch, dessen boshafter Blick 
den Raum, in welchem er sich befand, 
lauernd durchflog, als fühlte er sich 
genötigt, stets auf der Hut zu fein, 
griff nach den genannten Gegenstän
den. Ehe er aber die Pfeife stopfte, 
betrachtete er sie mit höhnischem Miß
fallen. „Se," murmelte er ingrim 

mig, „der Manns beim Wirt tut in 
Silberbeschlägen? . . . So weit habe 
ich's nicht bringen können; mein Na 
senwanner hat nicht mal 'iten Teckel. 
. . . Bist herabgekommen. Peter; mußt 
die Hände rühren. Gibt dir der hof
fähige Beugel nichts von seinem Ue
beraus}, dann itimnt's dir! . . . Sil
ber ist immer gut. Hütt' ich nicht das 
Andenken an den" — er stockte, fuhr 
aber dann mit dem Ausdruck frecken 
Trotzes auf den fletschenden Lippen 
fort — „den Abgeiiiucksten so lange 
bewahrt, dann hätte ich heute dich 
nicht!" Und wieder brachte er die Fla^ 
sche an den Mund. 

Nachdem er getrunken, schüttelte er 
den Kopf und knurrte: „Lange hält 
es nicht vor; das Ting brachte zu we
nig ein . . . Warum mußte ich das 
auch nehmen, und lassen das Papier
geld stecken! . . . Von meiner Armut 
kam's, voit meiner verfluchten Armut! 
Ein Reicher hätte besser gewußt, was 
die Zettel wert waren. Ist es nicht," 
schrie der Verbrecher mit geballten 
Fäusten und knirschenden Zähnen. 
..um das Hinfallen 311 kriegen, daß 
ich das Ganze in Händen hatte, und 
behielt nur den zehnten Teil? . . . 
Und der Junge, der verdammte Ben
gel hat's gekriegt. Ja. es ist zum 
Verenden!" 

Das Reisig auf der Feuerstelle war 
nahezu verbrannt, und Peter erhob 
sich, um neues nachzulegen. Träge 
dehnte er die ungefügen Glieder und 
zeigte gähnend die spitzen Wolsszähne 
des breiten Mundes. Dabei fiel sein 
Blick auf das Tor, dessen linker Flü
gel. aus den Angeln gewichen, an der 
Wand lehnte, und er ließ mit einem 
Fluch die Arme unken. Dort war eine 
Gesellschaft von Männern versammelt, 
deren Herankommen er nicht gewahrt 
hatte, weil sie sich schweigend verhiel 
ten und der weiche Sandboden den 

chall ihrer Schritte dämpfte. 
Der Ueberrafchte erkannte augen

blicklich, daß es Feinde waren, die sich 
ihm unvermutet genähert hatten. Der 
Baron von Steingracht, der oberste 
Richter von Wernsdorf mit feinem 
Sekretär, der Bürgermeister mit zwei 
Geiisdarnten und einem Polizeidie 
iter, der Wirt aus Heeteren mit fei
nem Hausknecht und Einer — Einer 
— dessen Anblick ihn mehr als die 
Anwesenheit aller Uebrigen, ja, der 
ihn eigentlich allein erschreckte. Denn 
dieser Eine, — war er dem Grabe 
entstiegen, um eine alte, längst ver 
gessene Anklage zu erheben? War es 
denn wahr, daß Blut zum Himmel 
schreit und nimmer ruht, bis es ge
rächt ist? 

So trotzig der Wilde sich zusam
mennahm, er tonnte nicht verhindern, 
daß ihn bei dieser schrecklichen Vor
stellung ein Schauder ergriff. Dennoch 
Zwang er sich, die Erscheinung, welche 
ihn fo erschütterte, schärfer ins Auge 
Zll fassen. Und nun gewahrte er, daß 
der junge Mann, dessen Anblick ihn so 
erregt hatte, jünger, schlanker und 
schöner war als sein ermorderter Herr 
ihm jemals erschienen. Er schüttelte 
sich wie ein Hund, der einem unfrei-
willigen Bade entrann, und brach in 
wüstes Lachen aus. 

„Der Elende!" stammelte Friedrich, 
von Zorn und Abscheu ergriffen. Der 
Freiherr aber faßte feinen Arm und 
sprach: „Sei ruhig, mein Sohlt. Der 
Freche wird bald gebändigt sein." 
~ Der Richter und der Bürgermeister 
sowie die Polizeibeamten, durch ihre 
Heberzahl vor jeder Besorgnis ge
sichert. traten furchtlos auf Hemsink 
zu. der nun sofort den Ernst seiner 
tfagj? erkannte. Jetzt ließ er seinen 
spöttischen Hobit fahret! und zeigte die 
Abficht. Widerstand zu leisten. Flu 
chend und drohend erhob er die unge
schlachten Fäuste, und als auf einen 
Wink des Richters zwei der Unterbe 
mitten sich dennoch seiner Amte be 
möchtigten, schleuderte er sie nach wü 
tendem Ringen ab und stürzte aus das 
-i.or zu. in deficit Nähe sich nur noch 
der Freiherr und Friedrich befanden. 
Ter junge Baumann hielt ihn mit 
fester Hand von der beabsichtigten 
Flucht zurück; aber auf die Dauer 
wäre seine Kruft der herkulischen 
stärke feines Gegners nicht gewach
sen gewesen, indes fehlte es ihm nicht 
an Hilfe. Tie beiden Gensdarmen zo
gen Hemsink, der ein wildes Rachege 
heul ausstieß, in den Stall zurück; 
aber nochmals vereitelte er ihr Vor 
haben, ihn zu fesseln. Sich wütend 
losreißend, floh er auf die Leiter zu, 
riß mit einem Griff einen im Stroh 
feines Lagers verborgenen Gegen
stand an sich und huschte die Sprossen 
hinan dem Boden zu. 

(Schluß folgt) 

YOU 
BACKED THE ATTACK; 

NOW 
BACK YOUR FUTURE 

WITH 0. S. 
SAVINGS BONDS 


