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1. 

Inmitten kahler Stoppelfelder, 
welche mehr einem ausgedörrten, ad-
geweideten Heid^boden als dem 
Brachfeld« eines fruchttragenden dif
fer* gleichen, liegt vereinzelt ein zer-
füllendes Gehöfte, von faulendem, 
fdmxirjem Holzgitter nnizäunr und 
von ein pa<ir zwergartigen Pappelre
sten überragt. 

Gestern hat der gebeugte Greis, 
mit seiner wackeligen, knarrenden 
Schubkarre um die Wette ächzend, uDie 
letzte dürftige Fruchtgarbe vom Felde 
geholt. uud heute harrt er in dumpfer 
Qua! dem Dorfmetzger entgegen, dem 
die letzte, gänzlich abgemagerte Kuh 
verfallen ist. Sogar dem lebensntüden 
treuen Spitz geht dieses häusliche 
Elend tier zu Herzen; denn er schleicht 
mit gesträubten Haaren und in bil
liger Laune auf dem holperigen Hof-
räum umher, kläfft jedem .hungerigen 
Sperling nach und läuft endlich 
schweifwedelnd auf den fandigen Feld-
Weg hiirnuv, der ins Kirchdorf führt. 

Dort kommt ein junges Menschen
kind einhergeschritten, mit flachsgel
ben Haaren, neugierig blickenden gro
ßen, lichtblauen Augen in einem 
schmalen, blassen Gesicht. Ein acht-
zehnjähriges Mädchen ist es, das eil-
fertig dein verfallenen Anwesen zu-
steuert, so rasch als seine plumpen 
rmdsledernen Schnürschuhe es nur 
erlauben. Sie trägt ein Päckchen un-
ter dem Arm und den baumwollenen 
Regenschirm in der Hand, obgleich 
feitt -2chatten den sonnigen Himmel 
trübt, wiid die Staubwolke, welche die 
jugendliche Wanderin einhüllt und 
ihren ärmlichen Anzug, ihr Gesicht 
wie mit Mehl gepudert hat, Wochen» 
lange Dürre vermuten läßt. 

Das ist allerdings' ein fremder 
Gast in diesem Bereich, aber dem al
tersschwachen Hofhund offenbar lie
ber als der Besuch eines Mannes im 
Blaukittel, den Knotenstock in der 
Hand und hinter sich den Schlächter-
Hund, einen jener hochnäsigen, wider
wärtigen Patrone aus der Vetter-
fchaft, mit denen Spitz sich nun ein
mal nicht befreunden kann. Vielleicht 
hatte er aber nur die schlimmste Sor
te der städtischen Sippe kennen ge
lernt. Der Gerichtshöfe, der Metzger, 
selbst der jüdische Handelsmann führ
ten ihm Genossen zu, die naserümp
fend auf ihn herabsahen und trotzdem 
in familiärer Zudringlichkeit an ihm 
herumschnüffelten. 

Tiefes leichtfüßige Mädchen war 
eine willkommene Abwechselung für 
Spitz, der sich knurrend Überlegte, ob 
er sie schweigend, mit Würde, oder in 
zutraulicher Annäherung empfangen 
sollte. 

Da war sie fcho-n am wackeligen 
Hoftor. beschickt zog sie den Pflock aus 
dem morschen Gitter und „Heda, mein 
braves Hündeken!" klang es, während 
sie dem Spitz liebkosend über den stei
fen, struppigen Nacken, fuhr. Der Kö
ter lies; die Ohren bangen und trabte 
wie ein Leichenbitter, der einen 
Freund in ein Totenhaus begleitet, 
dem jungen Gaste voran in die öde, 
trostlose Heimstätte. 

Am .Herd kauerte der Greis, das 
verkörperte Bild hilflosen Elends. 
Schon seit Stunden hockt er auf der
selben Stelle und stiert, die knochigen, 
behaarten Hände aus die spitzen Kniee 
gestützt, in das mühsam fortglimmen-
be Xorfreucr. Sorgenvolle Gedanken 
bohren sich wie glühende Nägel in den 
harten Schädel des Alten, dessen träge 
Fassungskraft es endlich begreift, daß 
er in ein paar Stunden ein Bettler 
wird — heimatlos, nicht länger ein 
freier Mann, sein eigener Herr, son
dern ein Almosenempfänger, abhän
gig von der Gnade fremder Leute, der 
Gemeinde eine Last, dem Spittel oder 
Armenhause überliefert. 

Lange hatte die schwarze Wolke der 
Sorge über ihm in der Luft gedräut. 
Er sah das Unheil kommen. Schritt 
vor Schritt, während er in dem Wahn 
lebte, daß es mit feiner Lebenskraft 
ebenso schnell den .Krebsgang gehe 
Doch jetzt war das Unglück da; jetzt 
mußten ihm die alten, blöden Augen 
ausgehen, mußte er einsehen, daß das 
Schreckliche vor der Türe stehe, daß 
er den Fall seines Erbes überlebe. 
Was ist die Armut für Einen mit 
bent Bettelstab Geborenen gegenüber 
einem solchen, der mit der Anwart-
fchaft, ein freier Landmann zu fein, 
diese Welt betritt! Verarmen heißt das 
Wort, das für den Bauersmann den 
Inbegriff von Schmach. Elend, ja 
Höllenqucil bedeutet. Das Bestreben, 
die Offenbarung dieser bittern Not so 
lange wie möglich hinauszuschieben, 
führt den bedrängten Hausvater ge-
wohnlich in die Schlingen eines städ
tischen Wucherers. 

Was 'half es dem alten Eggers, daß 
er feine leiblichen Bedürfnisse auf ein 
kaum nennenswertes Maß einschränk
te.' Die Schuldenlast, welche seine 
weiblichen Vorfahren, die allesamt 

nicht zu schaffen, zu regieren und 
hauszuhalten verstanden, ihm hinter
lassen, wälzte sich mit der drohenden 
Macht einer Lawine näher und näher 
heran, ihn lebendig zu begraben. 

Nahende Fußtritte weckten ihm aus 
seinem Brüten. Noch bevor er den stei
fen Hals, wenden konnte, wich die 
knarrende Haustüre dem Druck einer 
Hand, und mit dem Eindringling 
strich in frischer Luftzug durchs Haus. 
Der Greis aber zuckte erschreckt zusam
men. Jetzt kam's! Gewaltsam drang 
man auf ihn ein, und . . . 

„Guten Tag, Hermannsohm!" un
terbrach eine helle Stimme seine trüb
seligen Gedanken. 

Der' Alte fuhr mit einem Ruck her
um, riß die rotumränderten Augen 
weit auf, seufzte tief, als er eine 
Frauengestalt erblickte, und fiel, nach 
einem dumpfen, grollenden Laut, der 
einen Gruß bedeuten sollte, in seine 
alte Stellung zurück. 

Allein, dem Gaste verschlug das 
scheinbar nichts. 

„Ihr seht, ich 'bin in Trauer, 
Ohm," sagte sie, ihr Päckchen und den 
Schirm auf den wackeligen Eichentisch 
am Herd legend. Sie zog sich einen 
Stuhl — er brach fast unter ihrer 
Hand — an seine Seite und begann 
sofort ihre Mitteilungen. 

„Meine Mutter ist feit acht Tagen 
tot; sie liegt beim Vater und meinem 
einzigen rechten Bruder auf dem 
Kirchhof. Nächstens wird mein Stief
vater sicher die Rieke heiraten, ein 
schmeichlerisches Frauenzimmer, die 
jetzt schon das Regiment im Hause 
führt und ihm nach und nach sein Hab 
und Gut in Grund und Boden Wirt-
fchaftet. Meines Stiefvaters wegen 
wäre ich gern noch zuhause geblie
ben ; er hielt wohl etwas von mir, 
vielleicht war ich ihm keine Last. Aber, 
aber . . ." zögerte sie, „es ging eben 
nicht mehr. Ich konnte es nicht länger 
mehr ansehen, wie der Mutter ihre 
besten Kleider und ihr felbstgespoune-
ne* Leinen von der Riefe, mit des 
Vaters Einwilligung, verschnitten und 
verunehrt wurden. Seit acht Tagen 
habe ich mir nun den Kopf zerbrochen, 
wohin mit mir? Für einen städtischen 
Dienst bin ich wohl nicht geschickt ge
nug, und ich bin zu verzagt. Da gab 
mir Gott den Gedanken an Euch ein! 
Ihr seid doch meiner Mutter rechter 
Oheim und mein Taufpate und . . . 
und. . ." 

„Hoho!" fiel der Alte, mit einem 
nochmaligen jähen Ruck sich umwen
dend, ein. „Hoho, bei mir kommst du 
eben recht! Schau dich nur erst hier 
um!" knurrte er mit der Genugtuung 
eines Gefangenen, der einen Kerker-
genossen findet, an dem er feine Galle 
auslassen kann, In der ununterbro-
chenen Einsamkeit, welche ihn stumps 
gemacht, trat das Schicksal jetzt in Ge-
ftalt eines jungen Mädchens an ihn 
heran, bei dessen Anblick alte, böse Er-
innenmgen erwachten, die das in ihm 
gärende Gift an die Oberfläche trie
ben. 

"Also fortgelaufen bist du von da
heim?" warf er über die Schulter hin 
mit einem Tone, der dein Mädchen 
alles- Blut ins Gesicht trieb. 

Einen Augenblick stutzte sie; an diese 
Auffassung 'der Dinge hatte sie nicht 
gedacht. 

Hatte denn der Ohm, dem sie ihre 
Lage geschildert, kein Verständnis für 
ihren Trieb nach Selbsthilfe, der aus 
innerer und äußerer Notwendigkeit 
entsprang? . . . Sie wußte es nicht 
was ihre Mutter bitter genug emp
funden, daß einem Bauersmann nichts 
verächtlicher erscheint als ein leichtfer
tiger Wechsel, in welcher Weise es sei. 
Ihm ist das, Beharren, das Aushar
ren in jeder Hinsicht die Gewähr für 
Biederkeit und Zuverlässigkeit des 
Charakters. An dieser Ansicht hielt der 
Greis fest; selbst seine trübselige Lage 
konnte sie nicht erschüttern. Luise 
Eggers. die Mutter des jungen Mäd-
cheiis, hatte sich in Hermann Eggers 
Augen zu einem fahrigen Wefen ge
stempelt, als sie, anstatt einen Hof
besitzer zu heiraten, einen dörflichen 
Tischlermeister vorzog. Das Blut Me
ier abtrünnigen Mutter aber pulsierte 
in den Adern der Tochter, die es ja 
nun schon bis zur Sandläuferiu ge
bracht hatte. So kochte es int Hirn de5 
Alten. 

..Wie heißt 4m denn?" fragte er 
plötzlich. 

„Luise, wie meine Mutter selig. 
Aber zuhause riefen sie mich Klein 
Wieschen," erzählte sie, mit ihren 
Tränen kämpfend. Ihre ganze Ver
lassenheit trat ihr unter dem unwir
schen. wortkargen Gebaren des Grei
ses und inmitten dieser wüsten, ver
fallenen Einsiedelei deutlich vor die 
Seele. So hatte sie sich die Heimat des 
alten, störrischen Junggesellen nicht 
vorgestellt. Denn da ihre kränkelnde 
Mutter ihn nur als einen menschen
scheuen Sonderling geschildert hatte, 
behielt ihre jugendliche Einbildungs
kraft Spielraum, ihn sich als einen 

etwaS wunVerlichM, ätifct doch ehr
würdigen alten Klausner zu denken. 
Die Ernüchterung war schmerzlich — 
aber der Gedanke an Umkehr kam ihr 
trotzdem nicht in den Sinn. 

Forschend glitt ihr Blick umher. Als 
ihr Auge sich an die Dämmerung des 
fensterarmen Baues« gewöhnt hatte, 
stieg die Neugierde in ihr auf, die echt 
kindliche Neugierde, der alles Fremd
artige wie etwas Wunderbares er-
scheint. 

Es war eine niedrige, langgestreckte 
Behausung von Fachwerk mit Lehm
wänden und verwittertem Strohdach, 
das bei Regenwetter so wenig Schutz 
bot, als o'b der alte Herrn sich mit 

Greis diese Gedankenfolge nicht zu
getraut. 

„Natürlich liegt mir an dem 
Handel unter uns». Wenn du mich aus
sprechen läßt, wirst du meine Gründe 
schon erfahren," sagte er, die Arme 
verschränkend. 

„Du weißt doch, daß der Herr Hül
sen, der mit dem Spitznamen ,Seiden-
baron', das verschuldete Gut des 
Herrn von Padern gekauft und sich 
mit Kind und Kegel dort angesiedelt 
hat. Der hat Geld im Sack; war er 
doch früher Bankier, und der Himmel 
mag wissen, was alles. Genug, er hat 
Geschäftchens gemacht und ist jetzt 
Gutsherr, der durchaus die Provinz 

einem durchlöcherten Regenschirm beherrschen und sich mächtig ausdeh 
unter einer seiner fahlen Pappeln 
niedergelassen hätte. 

Mit diesem unsicheren Dache war 
der Einsiedler von Jugend auf ver
traut. Da er, mit zäher Widerstands
kraft ausgerüstet, alle Unbilden der 
Witterung, jeden Wechsel der Jahres-
zeit ohne eine Spur von Glieder
reißen überdauert hatte, so sah er mit 
stumpfem Gleichmut zu, wenn es bei 
einem Landregen allmählich rund um 
ihn herum sickerte, tropfte, plätscherte 
und die unebene Lehmdiele sich in ein 
Flußbett verwandelte. Diese dumpfe 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Ver
fall seines Hauses und seiner Wirt-
fchaft war ihm zur zweiten Natur ge
worden. Selbst als eine Viehseuche bei 
ihm einkehrte und anstatt muntere 
Eittleiu, die ehedem quakend und plät
schernd in dem häuslichen Bache her
umschwammen, jetzt riesenhafte, freche 
Wasserratten in ganzen Rudeln bei 
ihm einzogen, um in dem feuchten 
Quartier eine dauernde Niederlassung 
zu begründen, ließ er es ruhig ge
schehen. Die anhaltende Dürre hatte 
diese Mitbewohner einstweilen ver
scheucht, und glucksend trieb sich eine 
alte, perlgraue Henne in der Nähe 
des Stalles umher, wo die magere, 
schwarzbunte Kuh den letzten faft- und 
kraftlosen Halm wiederkäute, der ihre 
Henkersmahlzeit bilden sollte. 

Aber merkwürdig — der Metzger 
kam nicht, und er wurde doch schon seit 
drei Tagen erwartet. Dafür hatte der 
Himmel ihm dieses redselige junge 
Mädchen gesandt. 

Ein Geräusch stampfender Schritte 
unterbrach den Gedankengang des 
Alten. Er spitzte die Ohren und ließ 
den Kopf tiefer sinken. Das war sicher 
der Handelsmann! Plötzlich aber 
überkam ihn ein bis dahin ihm un
bekanntes Gefühl. War es vielleicht 
Scham gegenüber einem solch unbe
deutenden Ding von Mädchen, Scham, 
weil es Zeugin seiner Armut in ihren 
äußersten Folgen wurde? Oder war 
ihm etwa das Stück Vieh wirklich 
mehr ans Herz gewachsen, als er ge
glaubt hatte? — Nein, nein, etwas 
anderes war's, was dem alten Ein-
siedler trotz seiner Stumpfheit zum 
Bewußtsein kam: er fiel in fein Nichts 
zurück, aus dent ihm die Zumutung 
dieses harmlosen Kindes für einen 
Augenblick hervorgezogen, indem es 
ihm eine Beschützerrolle zugedacht, sein 
unsicheres. ödes Heim als eine Zu-
fhichtsstätte betrachtet hatte 

neu will. Dazu braucht er immer mehr 
Land und Sand. Und wo ein Stück 
Wald oder Grundbesitz an den seinen 
stößt, hat er die Hand im Spiel, das 
Ding schleunigst an sich zu bringen. 
Leider Gottes," seufzte der Schulze, 
„arbeiten ihm unsere Bauersleut' mit 
aller 'Gewalt in die Hände. Sie gehen 
alle den Krebsgang, und mit so rasen
der Geschwindigkeit, daß eine Dampf-
maschin' eine Schlaftnütz' dagegen ist." 

Jetzt wurde Herrn unruhig. „Weiß 
der Kuckuck, Schulze, du wirst doch 
nicht gar anzüglich?" hüstelte er. „Ja, 
wenn die Weibstfeut' nicht auf mei
nem Kotten vor Urzeiten so unweis 
gewirtschaftet hätten, wäre ich wohl, 
mit Schein, ein ganz anderer Kerl." 

„Wohl möglich. Aber mich dünkt," 
betonte der Schulze, den Kopf wie-
gend, ..wer zum Bauer geboren ist, 
legt sich allemal hinter die Pflug-
schaar, mag's biegen oder brechen. 
Wer aber zum Bettler geboren ist, 
läßt unfern Herrgott 'iten guten 
Mann fein und sperrt nicht 'mal den 
Schnabel auf, mag's auch Brei vom 
Himmel regnen." 

„Hoho!" knurrte Herrn mit einem 
Versuch, sich empor zu recken, der aber 
gänzlich mißlang. 

„Doch zur Sache!" fuhr der Schul
ze fort. „Wollen wir den Handel ab
schließen, oder willst du öffentlich ver
kauft werden? Du hast es jetzt noch in 
der Hand." Er zog eine große silberne 
Uhr aus der Westentasche. „Es ist bald 
Mittag, und die Zeit drängt. . . Hm! 
Was meinst', Hermanns?!" 

Ein tiefer Seufzer wurde hörbar. 
Ter Schulze wandte den Kopf nach 
dem Winkel, wo Klei n-Wi eschen 
stumm, aber mit offenbarer Wißbe
gierde der Verhandlung angewohnt 
hatte. Sie also hatte so aus Her
zensgrund geseufzt? 

„Aber," fiel plötzlich ihre helle 
Stimme in die Paufe dumpfen 
Schweigens, „wo bleibt dann mein 
hermannsohm, wenn ihm das Doch 
über dem Kopf verkauft, ihm Grund 
und Boden unter den Filsen weg
gezogen und ihm der Stuhl vor die 
Tür gefetzt wird?" 

„Ach fo ..." —• „Jawohl!" riefen 
Herrn und der Schulze zugleich, wäh
rend der letztere einen scharfen Blick 
auf das' vorwitzige Mädchen warf, dem 
er jedenfalls diesen Mut ihm gegen
über nicht zugetraut hätte. 

ist der zweite Paragraph," „ -Las 
sagte der Schulze, sich räuspernd. „Ich 

Tag. Gevattersmann!' Wie sieht's j übernehm' dich nämlich mit, .Herrn! 
?" erscholl plötzlich eine scharfe Ja, werden wir handelseinig, dann aus?" erscholl plötzlich eine scharfe 

Stimme, die nicht dem Metzger, fon
dern einem untersetzten, schwarzhaari
gen Manne in dunklem Anzug an
gehörte. 

„Süh, fiih! Hast Besuch, Herrn! Du 
kennst mich doch noch, alter Knabe?" 
lachte der Eintretende, indem er seine 
sehnige Hand schwer auf die Schulter 
des Angeredeten legte. 

„Jawohl, ja, Schulze. Wo kommst 
du her? Hast dich lange nicht sehen 
lassen!" knurrte Herrn halb verlegen, 
halb befriedigt darüber, daß Klein-
Wieschen bei diesem Besuch zugegen 
war. 

«Tie Zeit, weißt du, Herrn, die Zeit 
fehlt unfereinem; sonst hätte ich früher 
mal nach dir gesehen. Aber heute 
treibt mich ein Geschäft zu dir; zu 
deinem Vorteil, denk' ich, und gerade 
herausgesagt, zu meinem oder viel
mehr zu der Bauernschaft Nutzen. Es 
handelt sich um den Verkauf deines 
Erbes." sagte der Schulze, sofort auf 
fein Ziel lossteuernd, indem er sich auf 
den Rand des Tisches schwang. 

So schwerfällig Herrn in feinen Be
rechnungen war, so viel Fassungsgabe 
besai; er doch, um einzusehen, daß der 
Vorschlag des Schulzen für ihn einen 
Strohhalm zur Rettung enthalten 
konnte. 

„Laß hören, wie du es meinst," 
antwortete er, mit dem Holzschuh die 
glühenden Torfe zusammenschiebend, 
während die zitternde Rechte durch das 
verwilderte Haar fuhr. 

„Ich kaufe dir unter der Hand dein 
Anwesen ab. mit Stumpf und Stiel, 
und übernehme natürlich sämtliche 
Schulden ..." 

Als der Schulze eine Pause machte, 
fiel Herrn mit ungewöhnlicher Lebhaf
tigkeit ein: „Hoho, Vetter, ist das 
alles? Dann bin ich just so weit wie 
bisher. Möcht' aber wissen, weshalb 
dir an'dem Uebertrag unter der Hand 
gelegen ist. Kannst doch bei der 
Zwangsversteigerung ebensogut dein 
Ziel erreichen." 

Ter Schulze lächelte bei dieser Ein
wendung des Alten still in sich hinein, 
rückte aber unruhig auf seinem Platze; 
jedenfalls hatte er dem stumpfen 

Ja, werden wir handelseinig, dann 
verpflichte ich mich, dich bis an dein 
Lebensend' zu verpflegen, wie zu mei
nem Anhang gehörig . . . verstehst 
du?!" 

Herrn nickte. Ihm schwindelte fast 
bei dieser Verheißung, denn es kam zu 
rasch; sein bäuerisches Mißtrauen war 
diesmal überrumpelt. Bevor er.sich er
holte, war schon ein „Topp, Schulze!" 
feinen Lippen entflohen; er streckte die 
alte, knorrige Hand, zitternd am gan
zen Körper, dem anderen entgegen. 

Wieder mischte sich Wieschen ein, 
zum geheinten A erg er des Schulzen, 
dessen Lippen ein spöttisches Lächeln 
umzuckte, das ihr nicht entgangen 
war. 

»Bis -morgen, Hermannsohm, be
haltet Euch Bedenkzeit vor! Was 
braucht das so im Galopp abgemacht 
zu werden. So seid Ihr doch bis mor
gen noch Eurer eigener Herr," wars 
sie hin. 

„Nun ja," sagte der alte Mann be
treten. Er schluckte und hüstelte ab
wechselnd; etwas Feuchtes drängte sich 
ihm in die Augen, als ob der Torf
rauch, von dem heute nichts zu spüren 
war, ihn beiße. 

Noch niemals hatte Klein-Wieschen 
eilten Mann weinen gesehen. Trocke
nen Auges war ihr Stiefvater dem 
Sarge der Mutter gefolgt. Diese 
Mühe des Alten, seine hervorquellen
den Tränen hinabzuwürgen, griff dem 
Mädchen ans Herz. 

„Herr Schulze," wandte sie sich an 
diesen, „mein Ohm hat noch nicht zu 
Mittag gegessen, dünkt mich. Ich will 
ihm ein paar Eier in die Pfanne schla
gen. Morgen kommt wieder; dann 
macht den Kauf fix und fertig. Es ist 
dann sicher auch noch früh genug." 

„Gut so," sagte der Schulze mit 
einem stechenden Blick auf das Mäd
chen. Ich bringe dann gleich einen 
vom Gerichte mit, damit der Handel 
in aller Form perfekt wird." Er rückte 
die Mütze zurecht, schüttelte dem Alten 
die Hand und zwinkerte mit den 
Augen dem Mädchen zu, daß sie ihm 
hinaus folgen möge. 

„Was mag er von mir wollen?" 
dachte sie. Ihre Neugierde erwachte. 

iund fachtfüßig glitt sie hinter dem 
Schulzen drein, während Herrn tiefer 
in sein trübes Sinnen versank. Ein-
mal sah er sich nach Wieschen um, und 
als der Platz leer war, dachte er, sie 
wäre nach einem Hühnernest suchen 
gegangen, da sie ihm ja ein Mahl be
reiten wolle. 

Draußen, zehn Schritte von idem 
Gehöft entfernt, stand Wieschen mit 
dem Schulzen, der eifrig auf sie ein
sprach. 

„Schau," begann er in treuherzi
gem Ton, „dein alter Ohm ist wie ein 
Kind, gar nicht für diese Welt. Er be
darf der Leitung wie ein Unmündi
ger. Was sollte wohl aus; ihm werden, 
wenn unsereins sich seiner nicht erbar
men würde? Diesen Tag habe ich 
lange kommen sehen." 

„Aber konntet Ihr dem Untergang 
nicht vorbeugen?" unterbrach das 
Mädchen, durchaus nicht schüchtern, 
den Sprecher. „Das wär' sicher eine 
gute, dankenswerte Tat gewesen." 

„Was gilt ein Prophet in seinem 
Vaterlande?" gegenfragte der Schul
ze, durch die schlaue Wendung des 
Mädchens verwirrt. „Ein Mann, ein 
Wort," fügte er schnell hinzu, „bleibt 
schlechterdings bestehen. Ich habe Her-
ntanns Einwilligung zu meinem Vor
schlag, und du bist Zeugin! Allein, das 
wollte ich dir nicht extra zu bedenken 
geben. Sondern ich bitte dich, stelle 
ihm vor, daß ich nur sein Bestes im 
Sinne habe. Das Gnadenbrot auf 
meinem Hofe wird ihm sicher nicht so 
bitter und quer über die Zunge gehen 
wie das im Armenhause." 

Jetzt ließ Wieschen den Kopf hän
gen. Ihr Verstummen belehrte den 
Schulzen, daß sie für feinen Plan ge
wonnen fei und, von der Wahrhaftig
keit feiner Worte durchdrungen, feine 
Partei nehmen würde. Er verabschie
dete sich, und sie kehrte ins Haus zu
rück. 

Wirklich entdeckte das Mädchen noch 
ein Hühnerneft mit Eiern und noch 
etwas Mehl im Kasten. Ein Rest von 
geräuchertem Speck baumelte im Wie-
men (Rauchfang); sie langte es mit 
einer hölzernen Gabel herunter, schob 
die Pfanne aufs Feuer und rührte 
mit flinker Hand die goldgelbe, frei-
ichende Masse in der Pfanne hin und 
her, sie darauf mit einem Schwung 
auf die schwarze hölzerne Schüssel 
stülpend. 

Mit großen Augen, halb Staunen, 
halb Bestürzung im Mienenspiel, ver
folgte Herrn jede Bewegung des Mäd-
chens. Vielleicht stieg die Ahnung in 
ihm auf, daß in dieser Natur die 
Fähigkeit schlummere, an der Spitze 
einer Bauernwirtschaft zu stehen, 
die unter ihrem Regiment gedeihen 
müßte. 

So vortrefflich hatte ihm lange 
nicht feine fefbstbereitete Kost gemun
det wie diese Schüssel von ihrer Hand. 
Nachdem Wieschen gespeist, hielt fie 
Rundschau in der finsteren Hohle, wo 
sie überall nichts als Verfall, Moder 
und die bitterste Armut gewahrte. Und 
doch trug diese Dürftigkeit nicht den 
Stempel des Widerwärtigen, wie das 
städtische Elend derjenigen Schichten, 
wo die moralische Verkommenheit mit 
ihm Hand in Hand geht, es immer zur 
-schau trägt. 

„Oh, welch ein hübscher Schrank, 
Ohm!" tönte des Mädchens Stimme 
plötzlich aus der angrenzenden Kam
mer, und gleich darauf erschien sie im 
Rahmen der Tür. „Habt Ihr nie 
daran gedacht, das Möbel zu versil
bern? Eichenholz ist's, und diese 
dicken Blumenkränze, wie natürlich 
sehen sie aus>! 'Das ist ein Meister ge
wesen, der ihn gearbeitet hat. Und alt 
genug, uralt mag er auch sein, der 
Schrein, meine ich!" rief sie mit er
hitzten Wangen. 

„Sachte, fachte, Kind!" versetzte der 
Alte träge. Wie konnte das dumme 
Ting dieses wüste Stück Hausrat nur 
sehenswert finden! Und versilbern 
gar? O Torheit! Nicht für eine Metze 
Korn hätt's einer genommen, so wie 
er die Menschen kannte. Der Schrank 
war grau und schwarz vor Altertum 
und wegen seines riefigen Gewichts 
und der massigen Form wohl kaum zu 
bewegen. 

„Wißt Ihr, daß der Schrank Hun
derte von Mark wert ist?" belehrte ihn 
Wieschen. „Ja seht," fuhr sie fort, als 
der Alte ungläubig 'den Kopf schüt
telte, „ich weiß es aus Erfahrung. Zu 
meinem Vater kam vor einiger Zeit 
eilt Altkäufer aus Köln, der nach alten 
Spinden und Truhen und Schränken 
fragte, und darauf aus war, solche zu 
gutem Preis zu erstehen. Acht Tage 
lang hat Vater mit dem Fremden die 
Kirchspiele abgestreift, alle Bauern-
fammern durchstöbert und ein paar 
Ungetüme von Schränken aus kern
haftem Eichenholz mit Schnitzwerk 
darauf erbeutet Darüber war der 
Altkäufer fchier närrisch vor Freude. 
Er nannte diefe Schreine feine Schätze, 
und Vater war erstaunt, als er ihm 
mehrere hundert Mark in blankem 
Silber auf den Tisch zählte. Mutter 
und die Nachbarn hatten den Mann 
nämlich für einen Schwindler gehal
ten. Mich wundert nur, daß Mutter 
bei der Auszahlung sich Eures Schrei-
nes nicht erinnert hat." 

Eine Weife sah -der Alte stier vor 
sich hin, dann sagte er: „Gelt, du hast 
niemals ein Patengeschenk von mir 

gesehen?" Und als das Mädchen er
rötend verneinte, fuhr er fort: „So 
soll der Schrank von jetzt an dein 
Eigentum sein. Ja, ja!" bestätigte er. 
„Mag fein Verkauf dir ein Heiraisffut 
in den Schoß werfen. Und das wird 
er, das wird er!" rief er plötzlich wie 
begeistert, indent er den grauen Kopf 
in den Nacken warf und in diesem 
Augenblicke ganz den Anblick eines 
alten Sehers gewährte, wie Wieschen 
ihn auf einem Bilde in der Visiten-
stube der Frau Amtmann angestaunt 
hatte. 

So freudig überrascht und dank
erfüllt das Mädchen auch war, so ließ 
sie es an den üblichen Aeußerungen» 
folches zu betätigen, dennoch fehlen. 

Zudem beschäftigte sie die Sorge 
um das Schicksal des Greises zu sehr, 
um sich ungetrübt der Freude an 
ihrem Besitz hingeben zu können. 

„Wäre es nicht besser," hob sie zur 
Bestürzung des Alten an, „wenn wir 
den Schrank zu verkaufen suchten und 
das Geld hier in die Wirtschaft steck
ten? Ihr brauchtet Euch nicht von 
Eurer Gewohnheit zu trennen. Es ist 
so hübsch still hier, und ich bliebe bei 
Euch. Dort an der Nebenkammer, wo 
Ihr das Grünfutter fürs Vieh ver
wahrt, ist ein Gelaß, in dem ich schla
fen kann. Arbeiten kann und mag ich 
rechtschaffen gern!" Sie schob die 
A er met an ihrem verschossenen Kat
tunkleide in die Höhe und streckte die 
Arme aus. 

„Bedenkt, fein eigener Herr fein bei 
trocken Brot und Salz ist besser, als 
unter fremde Augen gehen, als feine 
Füße unter fremde Leute Tafel setzen, 
mag sie noch fo reichlich bestellt sew,-
mahnte sie bekümmert. 

«Hm, ja . . . aber . . . ein Mann» 
ein Wort," stammelte Herrn. „Vor un
gefähr zehn Jahren wäre es eher an 
der Zeit gewesen, neu anzufangen; 
jetzund lohnt sich's der Mühe nicht, 
Kind . . . sicher nicht," betonte er feuf» 
zend, als sie traurig das Köpfchen 
hängen ließ. 

2. 

Am folgenden Tage in aller Frühe 
erschien der Schutze, von einem Notar 
und Zeugen begleitet. Der Handel 
kanten aller Form zustande. 

„So, Herrn," sagte der Schulze, 
nachdem die Fremden 'das Haus ver
lassen, „nun gehörst du zu mir und 
kannst sorglos deinen Lebensabend be-
nießen. Wenn dir der Platz an der 
Herdmauer nur nicht langweilig 
wird? Wer an stete Beschäftigung ge
wöhnt ist, flieht den Müßiggang wie 
die Pest." 

Herrn-nickte und stierte wortlos vor 
sich hin. Auch Klein-Wiescheu, das ge
dankenvoll neben ihm saß und etwas 
wie eine Anspielung in den leicht hin
geworfenen Worten ahnte, wagte kei
nerlei Einwendung wie gestern. Es 
war ja einmal alles verspielt, seitdem 
der Ohm, trotz ihrer Abmahnung, sich 
verkauft hatte. Mit der Halsstarrigkeit 
eine» Schafes, das dem Leithammel 
blindlings in den Abgrund folgt, hatte 
er sich dem Schulzen ergeben, der in 
den Augen des Mädchens mehr und 
mehr die Gestalt eines Sklavenhänd
lers annahm. Schien es nicht, als ofo 
er feine Ware bis aufs äußerste aus
zunutzen gedachte? 

Umschau haltend, schritt der Schulze 
jetzt in dem alten Dachsbau umher. 
Als er den Eichenfchrank in der Kam
mer sah, tippte er geringschätzig mit 
dem Stocke an einen der kngelförmi» 
gen Füße. „Altes Gerümpel, hm!" 
knurrte er, fuhr rfber rasch herum, als 
Wieschen, emporschnellend, plötzlich 
rief: „Der Schrank gehört mir! 
Gestern, als Ohm noch Herr seines 
Eigentums war, hat er ihn mir ge
schenkt." 

»Jov ial" bestätigte Herrn Heilt* 
kaut. „Sie ist mein Patenkind, und da 
sie nichts hat, gar nichts, und die ein
zige Ueberlebende von der Eggers Art 
sein wird, habe ich ihr das Hochzeits
gerät aus dem Brautschatz ihrer und 
meiner Urahne zum Heiratsgut ver
macht." 

„So, hm, so so!" machte der Schulze, 
indem er Wieschen mit einem Blicke 
streifte wie ein Luchs, der oaff etil 
Häslein herabsieht. 

„Davon Ihätteft du mir zuvor Mit
teilung machen müssen, Herrn," ver
wies er in strengem Tone. „Aber," 
fügte er schnell hinzu, als er die ver
störten Mienen der beiden gewahrte, 
"das ist kein Gegenstand, um darüber 
zu streiten. Zuerst handelt es sich um 
eine Übersiedlung auf meinen Hof 
und um ein Unterkommen für die 
Kleine. Mit dem Hochzeitsgeschenk 'hat 
es noch gute Weile. Da ich diese alte 
Baracke zum Abbruch meistbietend ver
steigern werde, eilt es, alle Geräte, die 
noch brauchbar sind, herauszuschaffen. 
Der Schrank aber scheint ein Ztoil* 
lingsbruder von einem alten Möbel 
zu sein, das in meiner Aufkammer 
steht. Zwei von der altdeutschen Sorte 
nebeneinander müssen geradezu eine 
Pracht machen," lachte er. 

Diese Bemerkung diente jedoch mit 
dazu, Wieschen in dem Gedanken zu 
bestärken, daß sie ihr Bejitzrecht nicht 
fahren lassen dürfe. Nun erst, da ihr 
der Schrank streitig gemacht wunde» 
gewann er für sie unschätzbaren Wert. 

(Fortsetzung folgt) 


