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Vor Papia 
Historische Novelle best Gr»st Lingen 

1. 

O edler Herr, hüt' dich vor Eifersucht, 
Dies Scheusal mit den grünen Augen, 
-Es zeugt sich selbst die Nahrung. 

- Es war gegen Ende November des 
Jahres 1524. Die Sonne, die nach 
langen Regentagen ungewöhnlich hell 
und klar geschienen, begann sich schon 
zu neigen, als zwei Männer, welche 
•eine Zeit lang in lebhaftem Gespräch 
durch die Straften der oberitalieni
schen Stadt Lodi geschlendert waren, 
den Marktplatz erreichten. 

„Ei, sieh' doch," rief der Sine, 
überrascht den Schritt anhaltend, 
..welche Neuigkeiten mögen das sein?" 
Sein Begleiter erwiderte nichts; aber 
mit der Hand das Auge gegen den 
Strahl des scheidenden Tagesgestirns 
schirmend, blickte er scharf nach der 
«Gruppe hin, die sich in der Mitte des 
Platzes um einen jugendlichen Krie
ger gebildet hatte. Derselbe stand auf 
einer kleinen -Erhöhung und hielt ein 
Blatt in der Hand, von dem er et
was abzulesen schien. Er trug die 
Kleidung der spanischen Hauptleute, 
tüte die beiden, deren Blicke jetzt auf 
ihm hafteten, über dem feingeschmie-
deten Panzer den spanischen Man-
tel und Hut. Seine Zuhörer hingegen 
bestanden meist aus italienischen 
Söld, die sie dem Heere Karls des 
Fünften gegen den französischen Kö
nig Franz den Ersten angeschlossen 
hatten. Ein großer Teil des kaiserli
chen Heeres unter dem Vizekönig 
Lannoy und dem kaiserlichen Feld-
Herrn Pescara hatte in Lodi sein 
Winterquartier aufgeschlagen. 

Wer die Geschichte jenes Zeitrau
mes kennt, weiß, in welcher ungün
stigen und bedrängten Lage sich in 
jenem Augenblick die Heerführer des 
Kaisers befanden, nachdem das Glück 
sich ihren Waffen beim Beginn des 
Krieges so hold erwiesen hatte. Nach 
dem ersten Grund und Anlaß eines 
so blutigen und langwierigen Zwi
stes zwischen den beiden mächtigen 
Nachbarn zu forschen, kann nicht un
sere Aufgabe sein: und kaum'möchte 
der Geschichtschreiber einen tieferen 
dafür auffinden, als die natürliche 
Eifersucht auf ihre Macht, die bei 
dem älteren und ehrgeizigeren Franz 
schon dadurch bestärkt war, daß Karl 
ihm bei der Kaiserwahl vorgezogen 
worden. Eine solche Zurücksetzung hat
te der französische König nicht er
wartet; denn er wähnte sich durch 
persönliche Eigenschaften sowohl als 
durch ritterlichen Ruhm weit über 
seinem Gegner stehend. Ja, ein Geg-

' ner war ihm der junge Kaiser jetzt 
geworden, ein Gegner, dessen Macht 
und wachsendes Ansehen • er brechen 
wollte. 

Als ersten Vorwand zum Kriege 
hatte er alte Ansprüche auf Neapel 
hervorgesucht, und vereinte eine ge
waltige Heeresmacht, um dem Kai
ser seine italienischen Besitzungen zu 
entreißen. Hatte der König nun ge-
gen Karl V. den Vorteil, seine Macht 
konzentrieren zu können, was die
sem bei der Verschiedenheit und der 
Entfernung seiner Länder nicht mög-
Itch war, so ersetzten der klare Blick 
und die Heelengröße des jungen Mo-
narchen andererseits wieder, was ihm 
entging. Er wußte die besten Kräf
te immer an den richtigen Platz zu 
stellen, wußte für sich und seine Sa-
che zu begeistern, indes Franz. dessen 

oberflächlicher Charakter keine so tie
fe Kenntnis der Fähigkeiten und Ge
fühle anderer gestattete, oft unvor
sichtiger Weise sich hinreißen ließ, sei-
ne Umgebung zu kränken und zu ver
letzen. 

Einer solchen Ursache halber, die 
zugleich auf den Gerechtigkeitssinn 
des französischen Königs ein schlech-
tes Licht wirft, verlor er seinen möch
tigsten Untertan und tapfern Heer
führer, den Herzog Karl von Bour-
lion, der, schwer gekränkt, zu den 
Waffen des Kaisers überging und 
diesem nun im Verein mit dem Vize-
könig van Neapel, Pescara und An
tonio de Leyva in Italien den Sieg 
erringen half. 

Mailand war wiever erobert, das 
französische Heer auf der Flucht, und 
der König hatte noch dazu den Ver
lust seines tapfersten Kriegers Bay-
art), „des Ritters ohne Furcht und 
Tadel", zu beklagen, der den Hel-
denmut, mit dem er an der Sessia 
das auf dem Rückzug begriffene Heer 
rettete, mit dem Leben bezahlte. 
Doch der Entschluß des Kaisers, den 
Feind in seinem eigenen Lande zu 
verfolgen, sollte ihm gefährlich wer-
den. Seine Truppen drangen aller-
dings in raschem Siegeslauf unauf
haltsam vor bis in die Provence und 
bis nach Marseille. Es war die Ab-
ficht des Herzogs von Bourbon, dem 
Kaiser diesen wichtigen Seehafen zu 
gewinnen; besaß er diesen noch ne
ben Barcelona und Genua, so war 
die ganze westeuropäische Nordküste 
des Mittelmeers in seinen Händen. 
Doch in einer bedeutsamen Voraus-
setzung sah Bourbon sich getäuscht. 
Er hatte erwartet, daß bei seinem Er
scheinen in Frankreich die große Men-
ge der Unzufriedenen sich mit ihm 
vereinigen, und er dadurch den Kö-
mg zu vollständigem Nachgeben zwin-
gen werde. Aber seine Ankunft mit 
einer Heeresmacht, welche die ihrige 
besiegt hatte, rief bei den Franzosen 
gerade das entgegengesetzte Gefühl 
hervor. All' ihre Neigung wandte sich 
dem Könige wieder zu, der diesen 
günstigen Umschlag in der Stimmung 
seines Volkes wohl zu benützen wußte. 

Während Bourbon, der auf die 
Belagerung einer so unüberwindli
chen Festung nicht genügend vorbe
reitet war, sich fruchtlos vor Mar
seille abmühte, dessen Umgegend die 
Landbewohner selbst verwüstet und 
zerstört hatten, warb König Franz 
von neuem ein zahlreiches Heer. Ter 
Adel und die Geistlichkeit zahlten 
ihm Steuern zu diesem Zweck. Auf 
den Aermel feiner Kleider hatte er 
in Gold die Worte sticken lassen: 
„Noch ein Mal und nicht wieder!", 
und seine Leibwache erschien mit ähn
lichen Devisen geschmückt. Wie nun 
noch die Nachricht am Hofe eintraf, 
daß Bourbon die Belagerung aufge
hoben habe, und das kaiserliche Heer 
auf dem Rückzug begriffen sei, konn
te nichts ihn zurückhalten, mit neu
em Mute aufzubrechen und den Feind 
nunmehr in Italien aufzusuchen. Er 
führte! diesen Entschluß, trotz der 
Abmahnungen vieler. Getreuen, so 
schnell aus, daß er im Herbst 1524, 
an einem und demselben Tage wie 
etwas weiter südwärts die vereinig
ten Deutschen und Spanier, fetu un
gleich stärkeres und glänzenderes 
Heer über den Tessin führte. 

Das Glück schien den Kaiserlichen 
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ganz den Rücken wenden zu wollen;,den Blick wie suchend nach der Rich-
denn in Mailand, das ihrer-geringen Ihmg hin. wo faeben noch Altoaro To-
Macht eine «sichere Zuflucht geboten si gestanden. Aber gleich darauf bat er 
hätte, hauste schrecklich die Pest. Des- Philipp mit erzwungener Ruhe, sei
halb mußte Pescara sich begnügen, nem Gedächtnis zu Hilfe zu kommen. 
das Kastell zu verstärken, und dann 
seinen Rückzug antreten. Es erschien gen fand man in Rom an der Bild* 
nicht rätlich, -sich eher mit der so weit säule des Pasquino einen Zettel, auf 
überlegenen französischen Macht im dem zu lesen stand: ,Jn der Gegend 
offenen Felde zu messen, bis von von Genna ist ein kaiserliches Heer 
Teutschland die Verstärkungen einge- verloren gegangen; der ehrliche Fin 
troffen sein würden. Antonio de Ley- hc%r «»•»..«*»* «s 
va gelang es indes, sich mit 6000 Belohnung abzuliefern. Wenn es in 
der Seinen nach Pavia zu werfen, 
ehe der König, dessen Sinn darauf 
stand, die feste Stadt zu erreichen und 
in Besitz zu nehmen, dahin gelangte. Bann angedroht.' Da siehst du, wie 
So mußte Franz I .  nun die Bela 
gerung dieses wichtigen Platzes be
ginnen und schlug zu diesem Zweck 
ein stark mit Wällen und Gräben be
festigtes Lager im Tiergarten vor der 
Stadt auf. , 

* * * 

Doch kehren wir nach Lodi 
zurück. 

„Komm," sagte der erste der bei
den Hauptleute, nachdem er ein paar
mal ungeduldig auf seinen Kamera
den geblickt hatte,, der noch immer 
nach dem Redner hinstarrte, „laß uns 
doch näher treten, damit wir etwas 
erfahren." Er wollte den Freund am 
Arme mit fortziehen. 

Aber dieser stieß ihn heftig von 
sich. „Laß mich, es ist Alvar," mur
melte er zwischen den.Zähnen. Dann 
mit dem Fuße auf den Boden stamp
fend und die Rechte ans Schwert le-
gend, setzte er lauter hinzu: „Sobald 
ich nur die Umrisse seiner Gestalt 
sah. fühlte ich, daß er es war." 

Der andere sah ihn mit einem 
Blick seiner dunkeln Augen an, in 
denen eilte femfte Bekümmernis lag. 
„Romero," mahnte er, halb bittend, 
halb vorwurfsvoll. 

„€), o, mach' mich nicht wild mit 
deiner Ruhe," brauste dieser auf. „Du 
weißt nicht, was alles mein Blut auf
kochen macht, wenn ich fein Gesicht 
sehe. Es ist nicht allein der Spott 
und Hohn, mit dem er mich hier ver
folgt und mir mein Ansehen beim 
Heere benehmen möchte, nicht allein 
die Tücke, mit der er mir bei dem 
Wagestück vor Melza meinen gerech
ten Anteil am Ruhm zu rauben trach
tete, es ist noch etwas ganz anderes, 
tieferes, von dem du nichts weißt* 
. . . Romero stockte. 

„Und wenn ich nun doch davon 
wüßte?" entgegnete Philipp Ribei-
ra und legte die Hand auf des 
Freundes Arm. 

Aber ehe dieser etoos erwidern 
konnte, wurde die Aufmerksamkeit 
beider auf eine neue Erscheinung hin
gelenkt. Von einer Seitenstraße her 
erscholl lärmender Durcheinanderruf, 
und bald erschien ein bunter, aus 
Italienern, Spaniern und Deutschen 
gemischter Söldnerhaufe. dessen äu
ßere Erscheinung man die Strapazen 
eines langen und beschwerlichen Feld
zuges wohl anmerkte. Die Kleidung 
der Landsknechte war fadenscheinig, 
hier und da sogar zerlumpt; mancher 
Mantel war durchlöchert, und die 
Italiener sahen mehr wie Lazzaroni 
denn wie kaiserliche Soldaten aus. 
Alle strömten den bereits an dem 
Platze Versammelten zu, die nicht so
bald das Getöse vernahmen, als sie 
auseinanderfuhren und den Heran-
kommenden entgegen eilten. Die bei
den Spanier sahen sich umringt und 
eingeschlossen, ehe -sie sich dessen der-
sahen. Gleich darauf aber wurde ih
re Aufmerksamkeit so sehr in An
spruch genommen, daß sie nicht mehr 
an Rückzug dachten. 

Habt ihr schon gehört, welchen 
Gefallen uns der vielgeschmahte Re
gen getan hat?" riefen ein paar Ka
meraden ihnen zu. „All' die Arbeiten, 
der Franzosen, den Tessin abzuleiten, 
hat er zunichte gemacht. Der König 
soll außer sich sein, daß sein mühe
volles und fast gelungenes Werk an 
5er Ungunst der Witterung geschei
tert ist." 

»Und hier," sagte ein anderer, der 
sich an Ribeira herandrängte, „hier 
siehst du. wie unser nächtlicher Streif-
}itg unser Ansehen wieder hergestellt 
hat." Damit reichte er ihm ein Blatt 
und fügte hinzu: „Alvaro Tosi hat 
es uns eben laut verkündet; sieh' nur, 
du kannst ja auch lesen." 

Tes Spaniers Blick überflog das 
Papier, und ein Lächeln der Befrie
digung erhellte seine Züge. „Ja," 
fügte er dann, „will's Gott, so gibt 
das vorher so verspottete kaiserliche 
Heer eine Antwort auf diese Frage, 
die sie wundern soll." 

„Aber so lies doch . . . Was ist 
es?" drängte Romero. 

„Du erinnerst dich wohl des Pom 

retiriereit und uns in die verschiede
nen Städte verteilen mußten?" 

Romeros Miene verriet seine gänz 
liche Unkenntnis dieses Umstände* 
Nun, du lagst damals einige Stun 

warf Philipp anscheinend gleichgül 

kung seiner Worte. Ein jähes Rot inne in seinem eiligen Schritt, ob 
überflog Romeros gebräuntes Ant 

litz, und eilten Augenblick wandte 

„Nun," sagte dieser, „in jenen Ta

der wird ersucht, es gegen eine gute 

dessen noch länger ausbleibt, so ist 
anzunehmen, daß es gestohlen sei, 
und den Dieben wird hiermit der 

gering die Römer unsere Sache ach
teten. und nun kannst du den Wert 
dieser zweiten Ankündigung des rö-
mischen Spottvogels würdigen. Hö-
re also, was er nach unserem Aus
fall auf Melza sagt: „Das verloren 
gegangene kaiserliche Heer hat sich 
wieder gefunden; denn es ist imstan
de gewesen, nur mit einem Hemde 
angetan, 200 Hakenschützen und eben
so viele Reiter gefangen zu nehmen. 
Was wird erst geschehen, wenn es 
vollständig bekleidet ist?" , 

(Pescara, der erste Feldherr seiner 
Zeit, war zugleich ein Mann von 
großer und eigentümlicher Kühnheit, 
und da es ihm in jenen Tagen des 
Harrens unmöglich war, müßig zu 
bleiben, sann er stets auf außeror
dentliche Handstreiche. Das erste die
ser oft unglaublich klingenden Un
ternehmen war eben diese Ueberrum-
pelung von Melza, welche Stadt die 
Franzosen besetzt hielten. In Sturm, 
Regen und dichter Finsternis watete 
er in jener Novembernacht seiner 
Schar voran. Sie hatten kaum tau
send Schritte gemacht, als schon alle 
Schuhe im Kot stecken geblieben wa
ren. Aber das kümmerte den Feld-
Herrn um so weniger, als im Verlauf 
der Nacht Frostwetter eintrat und 
das Vorankommen erleichterte. In 
der Morgenfrühe erreichten sie die 
Festung. Jeder der Krieger mußte 
ein zu diesem Zweck bereit gehaltene* 
Hemd überziehen und, mit Hilfe zu
sammengelegter Lanzen die Gräben 
überschreitend, kletterten die Tapfe
ren die Wälle hinan; in ihrer son
derbaren Tracht jagten sie der so un
vermutet überfalleneu Besatzung ei
nen panischen Schrecken ein.) 

Wißt ihr, daß Boten aus Pavia 
angekommen und sogleich zum Vize-
könig geführt worden sind?" unter
brach einer die Freunde. 

ie sahen mir nicht danach aus, 
als ob sie Gutes brächten," warf ein 
anderer ein. „Weiß der Himmel, un
sere Sache steht schlecht an allen En
den, — man sollte fast davonlaufen!" 

Unwillig sah Philipp auf den 
Sprecher. „Das war wohl ein unbe
dacht ausgesprochenes Wort," sagte 
er ernst, und seine Hand legte sich 
an den Griff des Schwertes. „Wohl 
mag es de Leyva schwer werden, die 

tadt zu halten; denn sie kann un
möglich in der kurzen Frist für lan
ge verproviantiert worden sein, und 
doch ist nicht daran zu denken, daß 
der französische Herzog mit deutscher 
Hilfe ankommt. Aber den Mut dür
fen wir darum doch nicht verlieren, 
zumal nicht unter einem Feldherrn, 
wie der unsere. Haben wir. trotz un
serer geringen Zahl, in der letzten 
Zeit dem Feind doch manchen Ver
druß und Schaden zugefügt; er da
gegen ist trotz Arbeit und Anstren
gung um nicht5 weiter gekommen, 
lyr wird nicht noch einmal daran den
ken, daß Flußbett abzuleiten, und 
der Tessin wird ihm nach wie bor 
Hindernisse bereiten." 

„Jawohl," fiel ein anverer ein, 
dem Philipps Rede gefiel, „die Fran
zosen werden ihn nicht durchwaten 
können, wie wir letzthin den Bach 
mif unserem Wege nach Melza. Eine 
Kleinigkeit war das übrigens auch 
nicht; es war mir, als würden mir 
meine Füße verbrannt, wie ich die 
eisig kalten Gewässer verspürte. Aber 
der Feldherr war zuerst bis an den 
(Gürtel hineingesprungen, wer durfte 
da zurückbleiben?" 

„Ich rann es nicht verwinoen," 
utifthte der erste sich wieder ein, „daß 
unser General die Gefangenen gleich 
ohne Lösegeld freigegeben bat. Wir 
hätten da eine reiche Beute machen 
können, und die Franzosen sind wahr-
lich mit den unfern schlecht genug 
umgegangen, sodaß sie sich solcher 
(Großmut von den Spaniern nicht 
versehen durften." 

Philipp wollte etwas erwidern, 
aber Romero zog ihn heftig am Ann, 
und wie er anffchante. sah er in ei
niger Entfernung Alvaros Augen 

herüberdrang; durch Gassen und 
Straßen, die seinem Gefährten zum 
Teil ganz unbekannt waren, führte 
er diesen immer in demselben ra
schen Schritt voran. 

„Wohin gehen wir?" fragte end
lich Romero, indem er stehen blieb 
und den Freund befremdet ansah. 

„Zu einem schönen, stillen Plätz
chen, wo wir einmal ungestört mit
einander reden können." 

„Reden? Worüber?" fragte Ro
mero, und seine Stimme schwankte 
zwischen Trotz und Erstaunen. 

„Ueber deinen Haß und — deine 
Liebe?" entgegnete Philipp leise. Es 
hatte ihn Ueberwindung gekostet, die
ses Wort; aber wie es heraus war, 
gewann er Mut, den Vorsatz, den er 
so lange mit sich herumgetragen, nun 
auch auszuführen. 

Romero wollte antworten, aber sei
ne Stimme stockte, und erst nach ei
ner Weile kam es kleinlaut über sei
ne Lippen: „Was meinst du. Phi
lipp?" 

„Hier sind wir am Ziel," entgeg
nete dieser, auf eine niedrige Türe 
zeigend, die. durch einen breiten 
Mauervorsprung verdeckt, von ober-
flächlichen Blicken nicht leicht bemerkt 
werden konnte. Er ließ den schweren 
Klopfer dreimal niederfallen. Ein 
Geräusch von innen verriet, daß das 
Zeichen gehört worden; denn gleich 
darauf drehte sich der Schlüssel, und 
das Pförtcheit sprang auf. Ueber-
rascht hielt Romero einen Augenblick 
den Schritt an, als er auf der Schwel-
le stand. Der lieblichste Garten lag 
vor ihm; auf weickem, zartgrünem 

Rasen lachten ihm buntblühende Blu
men entgegen, zierlich gruppiertes 
Myrten- und Pomeranzengebüsch hob 
sich dunkel von dem lichten Grunde 
ab. Vor allem aber zogen mehrere 
hohe Pinien seinen Blick an, die am 
Ende des breiten Mittelweges stan
den und ihre Zweige schützend über 
ein paar aus Baumstämmchen ge
fügte Ruhesitze breiteten, zwischen de-
neu ein Tischchen stand. Was aber 
dem Ganzen das Gepräge völliger 
Ruhe und Abgeschiedenheit verlieh, 
war die hohe Bergwand, die sich über 
dem Garten erhob und den Hinter
grund abschloß. 

„Nun?" fragte Philipp, als die 
Pforte sich hinter ihnen wie durch 
Zauber geschlossen hatte, „ist dieser 
Ort nicht dazu geschaffen, die ganze 
Außenwelt zu vergessen und sich nur 
mit dem zu beschäftigen, was dem 
Herzen am nächsten liegt?" > 

Romero seufzte, erwiderte aber 
nichts. Dieser Seufzer fagte indessen 
Philipp genug; er verriet ihm. daß 
seine erste Absicht, des Freundes 
empfängliches Gemüt durch diese Um-
gebung weicher zu stimmen, erreicht 
war. Schnell wandte er sich jetzt nach 
dem Fenster des neben der Pforte 
liegenden kleinen Hauses und faßte 
dann — überzeugt, daß sein heim
liches Zeichen im Innern verstanden 
worden — wieder Romeros Arm, 
den Freund dem breiten Mittelweg 
zuführend. Sie setzten sich auf eine 
der beiden Ruhebänke, und bald perl
te auf dem Tische vor ihnen in schön 
geschliffenen Gläsern der edelite Fa 
lerner. 

l Fortsetzung folgt) 

Die wilde Haardt 

Erzählung von Maria Lenze», 
geb. di Sebregondi 

vt-imicin uiuj luuyi ue» jpurn» ° » 
phlets, das ein römischer Spottvogel mit einem seltsamen Ausdruck auf 
auf uns gemacht, als wir von hier lcineu freund gerichtet. „Komm, ich 

mag nicht mit ihm zusammentrete 
fen," raunte dieser ihm jetzt ins Ohr; 
„laß uns noch ein wenig ins Freie 
gehenI" i ii 

Ribeira legte, statt einer Antwort, 
den weiter auf Pavia zu und hast seinen Arm in den des Kameraden, 
vielleicht nichts davon erfahren," und mit flüchtiger Entschuldigung 

sich durch die Nächststehenden sich 
tig hin, beobachtete dabei aber mit Bahn brechend, gewann er bald mit 
einem schnellen Seitenblick die Wir- Wnmr>m Sr»a 9ff>pr or Tm^Tf Romero das Weite. Aber er hielt 

.wohl das Wogen und Treiben des 
er Marktes nur noch bot^ fern KU ihnen 

mm) 

„Ihm nach!" gebot der Richter, und 
die Leute gehorchten. Aber Peter hatte 
den Speicher schon erstiegen und als 
nun die Beamten die Leiter zu dem-
selben Zwecke benutzen wollten, faßte 
er sie, um sie hinaufzuziehen. Um ihn 
daran zu hindern, ergriffen seine Geg
ner den unteren Teil des streitigen 
Gegenstandes, der in seiner morschen 
Beschaffenheit eine so rauhe Behand
lung nicht ertrug, sondern bald zer
stückelt am Boden lag. „Jetzt kommt 
heran!" rief der Frevler höhnend, und 
an der Bodenöffnung niederkniend, 
erhob er drohend die Waffe — eine 
solche war es —, die er von seinem 
Strohlager aufgegriffen hatte. Tie 
Untenstehenden erkannten sie als eine 
plumpe, alte Reiterpistole, und keinen 
Augenblick daran zweifelnd, daß der 
Besitzer sich ihrer bedienen werde, um 
Tod und Verderben unter feine Fein
de zusenden, zogen sie sich.rasch von 
ihrem momentanen Standpunkte zu
rück. Dadurch geriet Hentsinf bei dem 
geringen Umfang des Einschnitts, an 
welchem er kniete, in die Unmöglich
keit, aus seine, jetzt sämtlich seinen 
Blicken entschwundenen Gegner zu 
zielen. Haß- und wuterfüllt, wie der 
Elende war, strebte er aber vielmehr 
darnach, jene zu schädigen als sich 
selbst zu schützen, und ganz besonders 
lechzte er darnach, seine Rache an dem 
jungen Baumann zu kühlen. In den 
Brombeerheckeit hinter den Weih-
mutskiefern verborgen, hatte er am 
vorhergehenden Abend das Gespräch 
des Jünglings mit feiner Schwester 
belauscht, und sein Haß gegen alles, 
was den Namen Baumamt trug, war 
dadurch zu neuer Glut angefacht wor
den. Um jeden Preis wollte er auch 
den Sohn des Gemordeten mit bos-
hafter Hand treffen; die Folgen küm
merten den Wütenden nicht. 

Tie unten Versammelten hatten 
noch keinen Entschluß über ihr wei
teres Vorgehen gegen ihn fassen kön
nen, als sie vernahmen, wie er sich 
droben raschen Schrittes auf die alte, 
umfangreichere Bodenluke zu beweg
te, an welcher früher die Leiter stand. 
Ohne Zweifel beabsichtigte der ver
zweifelte Mensch, von dort aus einen 
Angriff auf seiner Gegner zu unter-
nehmen; aber zum Glück für sie wurde 
sein Vorhaben vereitelt. Nach der 
Westseite des Stalles zu waren die 
Bohlen jährelang ohne jeglichen 
Schntz den verderblichen Einflüssen 
des Wetters ausgesetzt gewesen und. 
stark angefault, nicht mehr geeignet, 
einem auch nur mäßigen Truck zu wi
derstehen. Eine der Planken brach un
ter Hemsinks Körperlast ein; herab
stürzend. griff er nach einem Halt, 
und dabei mußte der Hahn der Pi
stole berührt worden sein: ein Knall, 
ein Schrei, und der Elende lag am 
Boden. / 

Tie herbeieilenden Beamten er
kannten sofort, daß es mit seiner 

|Macht, zu schaden, vorbei war. Der 
Schuß war quer durch die Brust ge-

'gangen, und auch der Fall aus be

trächtlicher Höhe mußte ihn ernstlich 
beschädigt haben. Bei einem Versuch, 
sich aufzurichten, sank er stöhnend zu
rück; blutiger Schaum trat ihot auf 
die Lippen, und ein erstickendes Rö
cheln folgte. Ter Verwundete wurde 
auf die Streu gelegt, neben welche der 
Freiherr, Friedrich Baumann und der 
Richter traten. 

Ter Baron, fo ehrwürdig durch 
sein Alter und feinen wohltätigen und 
makellosen Lebenswandel, sprach mit 
sichtlicher Bewegung: „Peter, Peter! 
Nun gehst du dem schrecklichen Ende 
entgegen, welches ich von deiner 
Kindheit an für dich gefürchtet habe. 
Suche wenigstens deine letzten Augen
blicke noch zu benutzen, um dich mit 
reuigem Gebet an Gott den Herrn zu 
wenden." 

Tie Antwort auf diese wohlgemein
ten Worte bestand in einem erstickten 
Wutschrei und einem Zäh tief letfchen. 
Und der Greis schüttelte stumm den 
Kopf, an der Erweichung des tier* 
stockten Herzens verzwdifelnd. Aber 
der Richter wollte noch einen Versuch 
machen, den sterbenden Verbrecher zu 
rühmt, und sprach, sich zu ihm beu
gend. mit strammem Ernst: „Peter, 
Ihr geht mit furchtbarer Schnellig
keit dem Gerichte entgegen, das über 
Eure ewige Seligkeit oder Verdamm-< 
nie- entscheiden wird. Tretet Ihr ohne 
Rette und Buße vor Gottes Thron, 
dann seid vchr in alle Ewigkeit verlo
ren. Ihr könnt nur Eines noch tun, 
armer Mensch, um Eure Reue zu be
weisen. Sagt mir ehrlich und offen: 
Seid Ihr es nicht, der den guten Dr. 
Baumann ermordet hat? . . . Winkt 
mir nur, zu sprechen 'braucht Ihr 
nicht." 

Zu sprechen vermochte der elende 
Missetäter freilich nicht. Aber die Ant
wort, die er gab, war dennoch eine 
ebenso verständliche als entsetzliche. 
Sein Versuch, einen Fluch auszusto
ßen, schlug in ein wildes Heulen um. 
Tie bösen, wutflammenden Augen 
suchten zuerst den Richter und dann 
den Sohn seines edlen Opfers. Trotz 
seiner tätlichen Oualeit mit der letzten 
Kraft sich emporraffend, streckte er 
mit verzerrtem Gesicht die Fauste nach 
dem entsetzen Jünglinge aus. Er er
reichte ihn jedoch nicht. Er sank tot 
zurück, während ihm ein Blutstrom 
ans dem Munde brach. 

Schaudernd faßte Friedrich nach ei
ner Stütze. Ter alte Freiherr lieh ihm 
seinen Arm und sagte, selbst zitternd, 
mit tiefem Ernst: 

„Wir sollen nicht richten. Es ist 
menschlich und christlich, zu hoffen, 
daß der Sünder Gnade findet, der 
sich noch in der letzten Stunde büßend 
und bereuend an unseren barmherzi
gen Erlöser wendet. Der schreckliche 
Tod dieses Unseligen aber zeigt uns, 
welch' eine furchtbare Gefahr in der 
Erwartung liegt, daß uns am Schlüs
se eines lasterhaften Lebens die Gna
den der Reue und der Vergebung un-
serer Sünden immer noch erreich!«* 
seien." 

(Ende) 
• / 
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