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Die 9fft imi> Weise, wie der Schulze 
ihre gerechten Ansprücl>e beiseite schob, 
stempelte ihn in. ihren klugen zu einem 
herzlosen, eigennützigen Menschen, 
dem auch eine offenbare Ungereckstig-
feit zuzutrauen war, wenn es sich um 
die Befriedigung seiner Wünsche han
delte. Und der Willkür dieses Mannes 
•hatte der alte, stumpfe Greis sich über-
antwortet? Eine unsägliche Angst 
irberftrnt ihr Herz, das in dankbarer 
Liebe sür ihren hilflosen Perwandten 
schlug, fressen kindliche Natur sie er-
kannte, dessen trostlose Lage sie tief 
rührte. 

Wenn sie ihm nur Helsen, ihm zur 
Seite bleiben konnte, ihn vor Anma-
ßung und Roheit zu schützen! 

Als hätte der Schulze diese Gedan-
feit von ihrer Stirn gelesen, sagte er : 
„Ich glaube, Mädchen, du würdest 
meiner Tochter Luzie willkommen 
sein. Willst du bei mir in Dienst tre
ten, so kannst du deinen Ohm boglei
ten." 

Was blieb ihr übrig? Obdachlos, 
tote sie war, unfähig, sich selbst zu hel
fen, hatte sie keine Wahl. Sie willigte 
ein; und da ihr „Ja" einen Schimmer 
der ö-rcitdc auf dem alten Gesichte des 
Qheims hervorrief, war sie ganz glück
lich. 

Am Abend, als das Mädchen dem 
911 ten mit Tische gegenüber faß, um 
-das karge Abendbrot, ein Schüsselchen 
in Wasser gequollener Grütze, zu ver
zehren, wunderte sie sich int stillen über 
die Mutlosigkeit des Greises. 

Schien es iticht, als ob es ihm jetzt 
aufdämmere, welcher Zukunft er auf 
dem Schulzenhose entgegengehe? Ihn 
aufzuheitern, malte sie ihm nun diese 
Zukunft mit möglich? rosigen Farben 
aus. 

„Wißt, Oheim," rief sie, sich selbst 
zur Munterkeit zwingend, „den 
Schrank verkaufe ich hinter dent Rük-
fett des Schulzen. Er gehört einmal 
mir, und was mein ist, das halte ich 
fest. Aber Euch werde ich das Geld 
zum Spar- und Notpfennig einhändi
gen; und dann seid Ihr sogar noch ein 
Kapitalist, vor dent jedermann Re
spekt haben wird, solange Ihr lebt, 
heirate ich sicher nicht und bleibe im
mer mit Euch, damit Ihr doch eine 
verwandte Seele in der Nähe habt, 
falls Euch etwas zustoßen sollte. Ja," 
beteuerte sie, von ihrer Teilnahme sür 
«den alten Mann Hingerisselt, „müßte 
ich selbst dein Schulzen lebenslang 
dienen, Euch verlassen, wäre schänd
lich!" 

Der Alte nickte nur stumm, denn er 
war geradezu überwältigt von der un
gewohnten Sprache. Mehrere Male 
fuhr er mit dem Acrmel seiner fuchs-
braunen, schäbigen- Biberjacke über 
das Gesicht. 

Und doch äußerte sich Klein-Wies-
chen ganz ihrer ererbten Natur ge
mäß: an der grenzenlosen Gutmütig
keit der weiblichen Vorfahren war der 
Hof zugrunde gegangen. Der Neben-
zweig, welcher sich den Hof des jetzigen 
Schulze-Lahnbeck gegründet, hatte die 
Schwäche auszunutzen verstanden und 
war nun bestimmt, Herrn das Gnaden-
brot zu gewahren. Sollte er dem 
Kinde jetzt erzählen, wie alles zwischen 
dem Schulzenhose und ihm zusammen
hing ? Vielleicht konnte es ihm nützen. 
Er überlegte. 

Plötzlich fühlte er sich unwohl; frö
stelnd schauerte er zusammen, eine nie 
gekannte Abspannung bemächtigte sich 
feiner. Es flimmerte ihm vor den 
Augen und ein lästiges Summen in 
den Ohren nahm immer mehr zu. Es 
war so dunkel tit dent dumpfen Raunt, 
daß Wiescheit nicht bemerken konnte, 
wie die Züge des Alten sich veränder
ten und fein Gesicht eine blaurote 
Farbe annahm. 

Der Herd war kalt. Spitz lag 
zusammengekrümmt daneben und 
schnarchte. Er hatte die Kuh, welche 
der 3 tu IIb ii de des Schulzen am Strick 
fortgeführt, bis in ihre neue Heimat 
begleitet und dort feine Abendmahl
zeit geholten, da er ja wußte, daß 
zuhause Schmalhans Küchenmeister 
war. 

Endlich erwiderte Herrn: „Ich hätte 
dir manches über unsere Verhältnisse 
zum Schulzen klarmachen können. 
Den Ursprung von Lahnbeck kennst du 
wohl nicht? Eine merkwürdige Fü-
gung Gottes ist es, daß der letzte 
Aggers sein Leben aus seinem recht-
mäßigen Erbe beschließen soll," stam
melte er mit lallender Zunge. „Aber," 
verbesserte er sich, was rede ich da? Du 
Bist ja auch eine Eggers, und . . . doch 
mir geht heute alles durcheinander im 
Kopf. Und er ist mir so schwer, und 
in Händen und Füßen wird mir so 
eigen, als ob tausend Mücken und 
Ameisen ihr Spiel darin trieben . . . 
Gute Nacht, Kind! Morgen will ich 
dir erzählen von deiner Ahne, die mit 
einem Geheimnis, das sie auf dem 
Sterbebett gequält hat, aus der Welt 
geschieden ist. Der Schlag hatte ihre 
Hunge gelähmt . . . Morgen!" Herrn 

erhob sich mühsam vom Stuhl, auf 
den er aber sofort wieder hinsank. 
Dennoch wehrte er es ab, als Wies
chen aufsprang und ihn in die Kam
mer geleiten wollte. Langsam schleppte 
er sich fort und schob von innen den 
Riegel vor die Tür. 

Wieschen sank nach Art der Jugend 
trotz der bangen Erregung, mit der sie 
sich zur Ruhe begeben, bald in einen 
t raunt losen Schlaf, ans dem sie spä
ter als gewöhnlich erwachte. 

Heute begann ja ein nettes Leben 
für ste; schnell kleidete sie sich daher 
an. Vielleicht hatte die Henne noch ein 
Ei gelegt; das sollte der Ohm zu sei
nem Morgenimbiß erhalten. 

Es war ein trüber Tag. „Ohm wird 
sich auch verschlafen haben," dachte sie. 
„Sonst weckte ihn das Gebrumm der 
Kuh oder das Krähen des Hahns; 
jetzt bei der Grabesstille um ihn her
um. fehlt ihm der Maßstab für die 
Zeit." 

Sie aß 'langsam ihre Wassersuppe 
und horchte nach der Kammer. Nichts 
regte sich. Jetzt kroch die Angst an ihr 
Herz. Da rollte der Wagen, sie abzu
holen aus den Hof. Wieschen flog au 
die Kammertür und rüttelte daran. 
„Ohm, Ohm, es brennt?" stieß sie 
nach langem, vergeblichem Bemühen, 
ihn zu wecken, in wahrer Herzensnot 
heraus: „Es brennt!" 

Kein Laut antwortete ihr. Ais der 
Schulze ins Haus trat, stürzte sie ihm 
mit verstörtem Gesicht und einem 
dumpfen Aufschrei entgegen. „Ich 
glaube, er ist tot!" rang es sich endlich 
heiser aus ihrer Kehle. 

Einige Sekunden lang stand der 
Schulze wie erstarrt. Dann eilte er 
nach der Kammer, und mit zwei, drei 
heftigen Fußstößen gelang es ihm, die 
alte, morsche Tür zum Weichen zu 
bringen. Sie traten zugleich an das 
Bett. 

Starr und Mt, mit gefalteten Hän
den, die Züge wie verklärt von feli-
gem Frieden, lag >der alte Mann da. 
Keine Spur von einem Kampfe mit 
dem Todesengel — sanft hatte er ihm 
die Stirn geküßt und ihn hinüberge
leitet in ein besseres Jenseits. 

Laut weinend streichelte Wieschen 
dem Toten die hageren Wangen und 
sank dann vor seinem Lager nieder. 
Den Schulzen machte dieser offenbare 
Schmerz des Mädchens betroffen, fast 
mißtrauisch gegen sie, 'da er eine ver-
steckte Absicht hinter dent selben wit
terte. 

„Stell' dich mir nicht fo <m!" 
sagte er barsch, sie am Arme in die 
Höhe zerrend. „Ich bin kein Freund 
von solchem Getue. Was braucht man 
dem alten Mann ttachzuheulen! Als 
ob er nicht so den besten Teil erwählt 
hätte ... Aber ich kann's mir denken," 
fügte er in höhnischem Tone hinzu; 
„man hat ihm den Schrank hübsch ab-
geschwindelt, das heißt," verbesserte er 
sich, „man Hätte die kindische Natur 
des Alten zum eigenen Vorteil aus
genutzt, wenn nicht andere Leute uns 
zeitig auf die begehrlichen Finger ge
klopft Hätten." 

Mit angehaltenem Atem Hatte Mies
cheid ihm zugehört; Scham und Zorn 
kämpften in ihrem Herzen. Aber Hier 
war nicht der geeignete Ort, um mit 
dent herzlosen Menschen zu streiten! 
Warum sollte sie auch weinen? Der 
0hm war ja allen bösen Tagen ent
flohen. Aber war er nicht ihr einziger 
Verwandter, der ihr bereis Güte er-
wiesen hatte und dem sie aus dem rei-
chen Schatz ihrer Liebe hätte mitteilen 
können? 

Unter diesem Ansturm der Gedan
ken verschwand der Aerger über die 
ungerechte Anschuldigung des Schul-
zeit schnell. Sie erwiderte kein Wort, 
trocknete ihre Tränen und starrte sin
nend auf den Toten. „Gute Nacht, 
lieber 0hm!" preßte sie endlich hervor 
iind breitete ein weißes Leinentuch 
über ihn aus. Mit schwerem Herzen 
verließ sie die Kammer. 

Kurz darauf trat der Schulze zu 
ihr <fit den Herd. „Ich werde die Ver
anstaltung treffen, daß der Verstor
bene mit allen Ehren beerdigt wird. 
Wenn es dir nicht gruselt, magst du 
hier Totenwache halten. Ich werde dir 
eine Magd mit Speisen schicken und 
Leute, die dem Toten das Sterbehemd 
anlegen und die Nachtwache über
nehmen. Zünde die Oellampe an, wie 
es Brauch und Sitte. Stelle sie zu sei-
nett Häupten und bete für ihn; es nützt 
ihm mehr als deine Tränen." 

Also mit allen Ehren, wie ein Groß
bauer, sollte er bestattet werden? Diese 
Zusicherung versöhnte Wieschen in 
etwa mit dem Schulzen. Sie empfand 
vor diesem eine unerklärliche Furcht 
und bereute es jetzt, daß sie sich zu 
einem Dienst bei ihm verpflichtet 
hatte. 

Die Tage bis zur Beerdigung ver-
brachte sie in dumpfer Qual. Selbst-
vorwürfe plagten sie unaufhörlich. 
Hätte sie des Abends den 0hm nur 
zun: Reden ermuntert! Wer weiß, 
was- er ihr zu offenbaren hockte. 

I TrünswloS folgte das Mädchen dem 
Sarge, als er auf dem Leiterwagen 
des nächsten Nachbarn, der eine halbe 
Stunde entfernt wohnte, nach dem 
Kirchhof gefahren wurde. Da idie grö
ßere Anzahl der Leidtragenden sich erst 
eingangs des Dorses einfinden wollte, 
so bestand das Gefolge, welches dem 
Toten, vom Sterbehause aus das Ge
leit gab, nächst Wieschen nur noch aus 
einigen Männern und Weibern des 
Kirchspiels, lauter alte Schulkamera-
den des Verstorbenen. Einige Schritte 
vom Totenwagen entfernt, bildeten sie 
eine eifrig plaudernde Gruppe. Alle 
Vorzüge des Seligen wurden ans 
Licht gezogen und durch das Vergröße
rungsglas betrachtet, dessen man sich 
beim Grabe des lieben Nächsten zu be
dienen pflegt. Endlich kam man auch 
auf alte Zeiten zu sprechen, und jetzt 
lauschte Wieschen mit Spannung. 

„Früher gehörte der mächtige Wald 
und jedes Stück Ackerland des Schul-
zeit, Lahnbeck den Eggers!" warf eine 
robuste greise Bäuerin hin. 

„Ich weiß noch recht gut," gab ein 
weißhaariger Mann zurück, „als 
Wieke Eggers mit ihrem Rentmeister 
das Backhaus bezog, neben dem Holz-
wesen; es war noch meist Unterholz 
und Strauchwerk. Wieke und Wies
chen Eggers waren Zwillinge; wer 
von beiden die Aelteste mit dem Erst
geb urts recht war, wußten sie nicht ein
mal, da ihre Eltern früh gestorben 
waren und sie von einer Muhme er
zogen worden waren. Als nun aber 
Wieke dem Herrn von Padern seinen 
Verwalter, der ein Welscher war, hei
ratete, kamen die Weibsleute auf den 
verrückten Einfall, daS Erbe zu teilen. 
Und dann wurde gelost, wer von den 
beiden den fetten Acker nahe der 
Schule und am Holzwesen und wer 
den Heidegrund erhalten sollte. Den 
guten und schlechten Boden gleich zu 
teilen, waren sie zu dumm. Jeder 
wollte mitten in seinem Felde wohnen 
und auf seiner Gewehre die Ellen
bogen nach allen Seiten hin frei ha
ben. Dent Rentmeister fiel nun die 
Birn' 'ins Mus; er hatte den besten 
Teil erwählt. Und der verstand es, sa-
ge ich euch, zu rechnen, zu ackern und 
zu schachern nach Nöten. Und was das 
Schlimmste war: sie verstand zu ächzen 
und zu klagen, um alles zusammen-
kratzen zu können, was auf dem 
Eggershofe noch met- und nagellos 
war." 

»Ja, aber vergiß nicht," fiel die 
Greisin verweisend ein, „es waren 
Zwillinge; die hängen von Natur an
einander. Wieschen war die Gutmüti
gere. Sie hat ihrem Manne, meinem 
rechten Vetter, das halbe Erbe in der 
Schürze nach Lahnbeck fortgetragen. 
Wie ein Blutegel hat sich der welsche 
Schlau peter — Lanbegue hieß er, sein 
Nachfolger legte sich erst den Titel: 
Schulze Lahnbeck zu — an seiner 
Schwägerin Erbe dick-, und vollge-
sogen. Indes nun das eine Erbe in die 
Breite ging, schrumpfte das Stamm-
gut mehr und mehr zu einer miserab
len Kotten ein. Dazu ist der magere 
Heidegrund bei aller Pflege und Ar-
beit nicht ergiebig genug, zwei Men
schen und eine Katz' zu ernähren." 

„Ob es wahr ist," rief ein anderer, 
»daß der Schulze den Ueberrest von 
Egg er s kotiert käuflich an sich gebracht 
hat? Dann ist der Fuchs noch listiger 
und schlauer als alle seine Vorgänger. 
Wie das Gerede geht, bekommen wir 
die Eisenbahn. Sie soll schon ver-
messen sein, und danach muß sie Lahn-
becks Felder mitten durchschneiden. 
Um aber wieder einen mächtigen Plan 
beisammen zu haben, hat er schnell 
unter der Hand Herrn Acker sich ge
langt." 

„Himmel, war das gescheit!" fiel 
eine gedrungene Gestalt im Blau kit
te! ein, die sich nur zufällig im Ge
folge befand. 

»Beim öffentlichen Verkauf hätte 
nämlich der Seidenbaron auf Haus 
Hülsen ihm den Handel unmöglich ge
macht. Mit Schein hätten sich die 
beiden Spekulanten gegenseitig über
boten und den Preis so in die Höh' 
geschraubt, daß für Herrn noch ein 
hübsches Sümmchen übriggeblieben 
wär'!" 

«Wohl möglich; aber was hätte es 
ihm genützt? Mitnehmen konnte Herrn 
es nicht in die Erde hinein. Gottlob, 
daß dem armen blöden Tropf der 
Kopf nicht mehr weh tut!" 

„Ganz recht," meinte der Blaukit
tel, „dem Herrn kann's einerlei sein; 
aber für seine Erben . . ." Er stockte 
und schielte nach Wieschen hinüber, die 
ihm wohl als Erbin erscheinen mochte. 
Weshalb aber sich den Schulzen durch 
solche Anspielungen in Gegenwart 
seiner unscheinbaren Nebenbuhlerin 
zum Feinde machen ? So flog es, ihm 
angesichts des ärmlich gekleideten 
Mädchens durch den Kopf und ließ 
ihn verstummen. 

Gleich darauf aber dachte er, daß 
ihr Gemüt einen schlimmen Argwohn 
gefaßt haben könnte; und sich ihr 
nähernd, fragte er: „Gelt, du bist mit 
dem Toten blutsverwandt, he?" 

Als sie nickte, suhr er fort: „Dann 
freue dich, daß er das Zeitliche geseg
net hat, denn die bitterste Not starrte 
ihm bereits ins Angesicht. Sein biß
chen Eigentum bleibt beim Schulzen 
hübsch in der Familie." 

Wieschen schaute den boppelzüngk-
gen Mann mit einer fo geringschätzt. 

gen Miene an, daß er betroffen vor 
sich niedersah. Jetzt wußte er, daß sie 
es aufgegriffen, was er gesagt; und 
da ihm alle Anstrengung, seine vor
herige Andeutung abschwächen zu wol
len, nicht© half, begann er das Mäd-. 
chen zu hassen. Verstimmt schlug er sich* 
seitwärts. 

Wieschen aber nahm sich vor, auf 
dem Schulzenhofe fortan Auge und 
Ohr offenzuhalten. Vielleicht eindeckte 
sie durch Zufall das Geheimnis, das 
die Ahne mit ins Grab genommen 
und das doch mit Lahnbeck zusammen
hängen mußte. 

Am selben Tage noch traf Luise 
Eggers, ihr schmales Bündel unter 
dem Arm, aus dem Lahnbeck-Hofe ein. 
Im Abendsonnenschein schimmerte das 
rote Backsteinhaus wie mit Purpur» 
glänz umwoben durch den Kranz 
mächtiger Eichen und Buchen, in deren 
Schatten es ganz behaglich gelegen 
war. Die Tagesarbeit ruhte. Selbst 
die Tauben waren schon zur Rüste ge
gangen und der Hofhund lag, den zot
tigen Kopf auf die Vorderpfoten aus
gestreckt, schläfrig vor der Hütte; er 
rührte fein Glied, als Wieschen za
genden Herzens art ihm vorüberging. 

3. 

Tie Schwalben strichen in Schwär
men über den Hof. Ein Pgar ließ sich 
auf dem Fenstersims nieder, um durch 
den Spalt der weißen Mullgardinen 
in die Auskomm er zu spähen. Welch 
ein liebliches Bild! Inmitten des 
Raumes steht eine Korbwiege mit 
einem rosigen kleinen Wesen zwischen 
den Kissen. Auf die Wiege herab beugt 
sich ein hübsches schlankes Mädchen mit 
großen blauen Augen, die in feuch
tem Glänze schimmern. 

Im Hintergründe des weitläufigen 
Raumes steht ein großes Himmelbett, 
dessen weißgeblümte, blaßrote Vor-
hänge zurückgeschlagen sind. Den Kopf 
auf den Arm gestützt, ruht hier ein 
junges Weib und schaut neugierig auf 
den Fremdling an der Wiege. 

„Aha, du bist Kleir^WieKchen," 
sagte sie jetzt; „der Schulze hat von 
dir erzählt. Komm her zu mir!" Sie 
winkte mit der Hani). 

Wie sanft und wohlklingend be
rührte diese Stimme Wieschens Ohr! 
Aber plötzlich konnte sie ihre Tränen 
nicht mehr zurückhalten. Die zarte, 
bleiche Frau, das kleine Kind, alles 
rief die Erinnerung an ihr Elternhaus 
in ihr wach. Im Augenblick war ihr 
zumute, als ob sie jahrelang von 
Hause fort sei und eine ganze Menge 
bitterer Erfahrungen gesammelt habe. 

Die junge Frau deutete auf den 
tuhl vor ihrem Bette, und Wieschen 

ließ sich nieder. Nach und nach begann 
sie zu erzählen von ihren häuslichen 
Verhältnissen, von ihrem Heimatdorf 
und vom Hermannsohm. Die blasse 
Schulzin aber vertiefte sich mit stei-
gender Teilnahme in den Anblick des 
jungen Mädchens, dessen Art und 
Weise ihr Herz im Sturm gefangen 
nahm. Mit einem tiefen Seufzer 
lehnte sie sich endlich in die Kissen 
zurück. 

„Ach, wenn Luzie doch so wäre wie 
dieses Kind!" kam es wie ein Hauch 
über ihre Lippen, während ein Schat
ten über ihre Stirn flog. Dann rich
tete sie sich wieder empor. „Weil du 
Kinder so lieb hast, soll mein kleiner 
Joses dein Pflegling werden. Seine 
Schwester, meine Stieftochter," be
merkte sie, „war jahrelang das ein
zige Kind «des Hauses und muß sich erst 
an den kleinen Mann gewöhnen ..." 
Sie stockte. 

Tie Tür öffnete sich geräuschvoll 
und ein stämmiges junges Mädchen 
trat hastig über die Schwelle. Ihre 
grauen, hellbewimperten Augen streif
ten mit einem kühlen Blick den frem
den Gast in der Wiege. Achtlos schritt 
sie daran vorüber; ihre Annäherung 
machte die Kranke sichtlich betroffen. 
Aengstlich richteten sich ihre Augen auf 
die Eintretende, deren stattliche, hüb
sche Erscheinung nur Trotz und Hoch
mut verriet, von deren stolzem, eis
kaltem Wesen es wie ein Frosthauch 
auf ihre Umgebung überging. 

„Mutter, Schulze von Deitert ist 
da!" rief sie, ohne Wieschen den Ta-
gesgruß zu bieten. Ihre Stimme 
klang scharf; doch so schroff ihr Wesen 
auch war, Wieschen hatte das Gefühl, 
als ob die herbe Frucht einen guten 
Kern in sich berge. 

„Der junge oder der alte Schulze?" 
fragte zagend die Frau. 

„Natürlich der alte! Was hätte 
Karl noch zu suchen?" betonte Luzie 
mit funkelnden Augen, die unwillkür
lich die Wiege streiften. Ein Blitz des 
Hasses loderte in ihren Augen empor. 

Wies chen fing ihn auf, und wie eine 
Binde fiel es von ihren Augen. Ein 
Seufzer der Schulzin unterbrach die 
sekundenlange Stille; sie wandte 'das 
Gesicht ab und winkte mit der Hand 
nach der Tochter hin. Diese aber schien 
den Wink nicht zu verstehen; heraus
fordernd verharrte sie auf ihrem Platz. 

„Soll er zum Abendessen bleiben 
oder nicht?" fragte die Frau. Keine 
Antwort. Ein höhnisches, grelles Auf 
fachen erscholl. 

Die Schulzin zuckte zusammen; sie 
barg das Gesicht in die Kissen. Wies-
chert glaubte ein unterdrücktes Schluch
zen zu vernehmen; sie war bis aufs 
Blut empört. Alle ihre Selbstbeherr

schung war dahin. Blitzschnell fuhr sie 
von ihrem Stuhl empor, Auge in 
Auge standen die Mädchen sich gegen
über. Aber ohne einen Laut von sich zu 
geben, wandte Luzie sich ab und ver
ließ die Kammer. 

Bittere Vorwürfe hatten Wieschen 
auf der Zunge geschwebt, vie sie mit 
Rücksicht auf die franfe Frau, der 
sie jede Aufregung ersparen wollte, 
unterdrückt hatte. Aber ihre Augen
sprache hatte offenbar gewirft. Wie 
steinhart mußte das Herz der Tochter 
sein, wenn es wirklich für das süße, 
kleine Geschöpf in der Wiege nicht 
einen Funken von Gefühl besaß! 

Es war unheimlich still in der Kam
mer. Nur ab und zu drang, ein schwe-
rer, ächzender Seufzer aus den Kissen 
hervor. Die Atemzüge des Kindes 
waren so leise, daß Wieschen sich oft 
ängstlich lauschend auf die Wiege 
neigte. 

Draußen lärmten die Sperlinge wie 
kannegießernde Bauern hinter 'dem 
Abendtrunf im Wirtshause. Die Dun
kelheit sank mehr und mehr herab. Ge
rade als Wieschen 'das Nachtlicht auf 
dem Tische anzünden wollte, trat eine 
Magd mit Licht herein, und ihr auf 
dem Fuße folgte eine greisenhafte Ma
trone, die sich in gebückter Haltung 
schwankendes Ganges der Bettstelle 
näherte. 

Wi eschen erhob sich; sie vermutete 
in der Greisin die Wartefrau. Aber 
seltsam, daß 'die Alte bei ihrem An
blick tödlich erschrocken zusammenfuhr. 
Wie vorn Blitze getroffen, stand sie 
dem Mädchen gegenüber; alle Farbe 
wich aus ihren Zügen, die wasser
blauen Augen traten fast aus ihren 
Höhlen. Ihre Knie schlotterten . . . 
Sie fuhr sich über das Gesicht, als ob 
sie ein Traumbild, 'das sich vor ihre 
Augen «drängte, vorbannen müsse. 

„Wer bist du?" fragte die Matrone 
tonlos und mit der Hand eine Stuhl
lehne fassend. 

„Wieschen Eggers!" tönte es dumps 
aus dem Himmelbett, noch bevor das 
Mädchen antworten konnte. 

„Spuk, Unsinn!" kreischte die Alte, 
mit dem Kopfe wackelnd, während ihr 
zahnloser Mund nach Luft fchnappte. 
„Wieschen Eggers ist tot! Gespenster 
gibt's nicht, Geister gehen nicht um ... 
solche, die man betrogen hat, nicht, 
und die Betrüger auch nicht. Oder 
spukt's auf Eurem Hofe, Schulzin, 
he?" zeterte die Alte und brach in ein 
heiseres Gekrächze aus. Man wußte 
nicht, bedeutete es Weinen oder La
chen. 

„Meine Mutter hieß Wi eschen Eg
gers!" erläuterte das Mädchen schüch
tern. Das Benehmen der Alten war 
ihr rätselhaft. 

„Ach so!" feuchte diese, und noch
mals bohrte sich ihr gläserner Blick 
tief in die Augen des Mädchens. 

Dann trat sie näher an das Bett der 
chulzin. Wieschen wurde mit Aus-

trägen nach der Küche hinausgesandt. 
Dort fniete Luzie vor dem Herd 

und streute Gewürz in ein überbro
delndes Töpfchen. Wieschen stellte sich 
schweigend neben sie, schraf aber jäh 
zusammen, als sie dicke Tränen über 
die Wangen »des Mädchens rotten sah. 
Es war ein lautloses, heimliches Wei
nen — unwillig schleuderte sie einen 
glänzenden Tropfen von der Hand, 
wie man eine glühende Kohle fort-
schnellt. 

Jetzt fiel ihr Blick auf Wieschen, 
und der alte, abweisende Ausdruck 
verdrängte schnell den Hauch hilfloser 
Traurigfeit, «der ihre Züge verschönt 
hatte. Sie wollte Wi eschen ihren Platz 
einräumen; diese aber hielt sie fest. 
„Weshalb sind Sie so stolz gegen mich, 
Luzie?" fragte sie treuherzig. „Ich 
habe Ihnen doch nichts zuleide getan, 
soviel ich weiß. Ich bin so verlassen 
und fremd hier. Eine Waise steht vor 
Ihnen. Seien Sie nicht so hart, oder 
lagen Sie mir wenigstens, was Sie 
gegen mich einnimmt." 

Einen Augenblick stutzte Luzie; ein 
milder, edler Gedanke stieg in ihr auf. 
Allein, die Bitterkeit ihres Gemütes 
siegte; ein feindseliger Blick maß die 
Gestalt der führten Sprecherin von 
oben bis unten. Ohne ein Wort zu 
erwidern, drehte sie sich um und ging 
hinweg. Betroffen und beschämt zu-
gleich blieb Wieschen zurück. Hatte sie 
sich denn hier aufgedrängt, daß man 
sie so geringschätzig behandeln durste? 

Sie hätte laut weinen und sofort 
die Flucht ergreifen mögen — einer
lei, wohin; sollte sie auch auf freiem 
Felde oder in der verlassenen Hütte, 
aus der man den Ohm fortgetragen, 
oder gar bei ihm auf dem Friedhofe 
übernachten müssen. 

Je geräuschvoller die Tätigkeit des 
Abends um Wischen ihren Fortgang 
nahm, um so einsamer fühlte sie sich. 
Von der angrenzenden Tenne drang 
das Blöken der Kälber und das Ge
brumm der Rinder, das Wiehern der 
Pferde und das Geräusch des hantte-
renden Gesindes! herüber. Der scharfe, 
würzhafte Duft gesottenen Grummets 
mit Kleie vermischt, der einem riesigen 
Kessel am Schwebebalken enidampfte, 
erfüllte die Lust und beengte Wieschen 
den Atem. Sie ging gedrückt aus der 
Küche, wo die winzige Oellampe im 
Schiebefenster an der Tenne, mit dem 
^erdfeuer um 'die Wette flackernd, ein 
dämmerndes Halbdunkel verbreitete. 

Draußen webte der aufgehende 
Mond seinen Silberschleier um Wald 

unid Flur Wieschen hielt sich im 
Schatten des Hauses, und da sie sich 
allein sah, ließ sie ihren Tränen freien 
Lauf. Aus ihrem tiesbekümmerten 
Herzen drängten sich leise Klagen, 
heiße Gebete über die Lippen. 

Aber sie blieb nicht unbemerkt. @bt 
jung'er Mann lehnte harrend am 
Stamme des Kastanienbaumes, der 
sein Geäste über einen Teil des Hof
rauines ausbreitete. Als jemand aus 
dem Hause trat, hatte er Luzie zu 
sehen geglaubt und war schnell wie ein 
Schatten hinter den Baum geglitten. 
Er hatte 'sich getäuscht, sah jedoch statt 
ihrer ein anderes, viel hübscheres, lieb
licheres Mädchen vor sich. Die flehende 
Gebärde, mit der fie zum Himmel auf
sah, verriet ihm, daß sie sich tief un
glücklich fühlen müsse. Er entsann sich, 
daß er sie heute beim Begräbnis des 
alten Eggers schon gesehen und im 
stillen bewundert hatte. Was mochte 
ihr fehlen, welches schwere Leid dieses 
unschuldsvolle Gemüt bedrücken? Er 
behielt keine Zeit, sie zu betrachten; 
denn nach einer fleiuett Weile kehrte 
sie ins Haus zurück. Nun trat auch er 
hervor und folgte ihr auf der Steile 
nach. 

„Ah, guten Abend, Karl!" begrüßte 
Luzie den Eintretenden halb heiter, 
halb spöttisch. „Das ist ja eine seltene 
Ehre. Du willst gewiß nur deinen 
Vater erwarten . . ." Sie stockte und 
schob ihm einen Stuhl in die Näde des 
Feuers. 

Er nahm schweigend Platz. Seine 
Augen schweiften suchend umher und 
wurden von Wieschen angezogen, die 
sich schüchtern an der Herdmauer auf 
einen Schemel niederließ und Kartof
feln zu schälen begann. Die Stallmagd 
hatte ihr diese Arbeit zugeschoben, uttd 
sie war nun mit allem Eifer dabei. 

„Die beiden Großmächte," witzelte 
Luzie, auf «die Stubentür deutend, 
„fitzen beisammen hinter dem Kruge 
und warten nur darauf, daß du ihnen 
hilfst!. .. Das ist unsere neue Magd," 
unterbrach sie sich, auf Wieschen deu
tend, da sie feinen Blick, der bewun
dernd an idem Mädchen hing, auf
gefangen 'hatte. 

Der junge Mann nickte zerstreut 
und rückte unruhig auf feinem Stuhle. 
Langsam zog' er die Pfeife aus der 
Seitentasche und begann sie zu stap
fen, nachdem er sich den ledernen To» 
baksbeutel aus einem Verliefe in der 
Herdmauer gelangt und auf seinen 
Knien ausgebreitet hatte. 

Einmal wagte Wies chen aufzu
schauen ; ihr Blick traf den Besucher 
und blieb gefeffelt an ihm hasten. Sie 
wußte nicht, war er schön oder nicht; 
aber so wie er war, gefiel er ihr, wie 
noch fein Mann ihr gefallen hatte. 
Kraufes, blauschwarzes Haar um
rahmte eine hohe, gewölbte Stirn; 
braune, große Augen mit Brauen, die 
auf der Nasenwurzel zusammenstießen 
und zwei tiefichwarze Bogentinien bil
deten, gaben ihm etwas Fremdartiges. 
Kein Wunder, wenn Luzie, wie es 
schien, bis über die Ohren in ihn ver
liebt war. Warum er nur so zurück
haltend tat? 

Seine Stimme unterbrach ihre Ge. 
danken. 

„Wie geht es deiner Mutter, Luzie, 
und dem jungen Prinzen?" fragte er 
paffend. 

Luzie wechselte die Farbe und ver
harrte minutenlang ohne ein Wort. 
Als er jedoch die Frage wiederholte, 
sagte sie furz: „Ich glaube, gut. Wes-
halb auch nicht?" 

Er faßte sie schars ins Auge. „Ich 
höre aber von 'der Frau Klewes, daß 
der Kleine ein schwächliches Kind ist 
und die Schulzin der Pflege bedarf. 
Sie fann sich ja noch gar nicht er
holen." 

„Wir haben einmal fein Glück mit 
unseren jungen Frauen," gab Luzie 
schroff zurück. „Tiefe ist die dritte, 
welche meiner rechten Mutter folgt, 
und ..." Sie brach ab, als bereue fie 
es, sich so verplaudert zu haben. 

Als Karl sinnend ins Feuer starrte, 
sagte sie nach einer Weile: „Gehst du 
auf den Tanz nach Menburg am 
Sonntag? Alle Welt ist lustig—nur 
ich muß zuhause bleiben! Aber wenn 
du den Vater bittest, läßt er mich 
gehen. Den Gefallen formtest du mir 
tun, >denf£ ich.". 

In diesem Augenblick öffnete sich 
die Tür des Besuchszimmers, und der 
Schütze trat sichtlich angeheitert her
aus. 

„Aha, Carolus von Detten!" rief 
er, die Hände reibend. ,^Komm herein; 
dein Atterchen und ich spielen Sechs
undsechzig _ und probieren meinen 
besten, ältesten Rheinwein. Hallo, stoß 
mit uns an auf 'das Wohlsein und Ge
deihen meines jungen Erben ... Ha, 
ha, ha, ha!" 

Der junge Mann erhob sich zö
gernd. Luzie biß sich -die Lippen fast, 
wund; ihre Züge nahmen einen fo 
düsteren, drohenden Ausdruck an, daß 
Wieschens Herz vor unbestimmter 
Angst klopfte. Kaum hatte sich die Tür 
hinter Karl geschlossen, als Luzie sich 
auf den Sessel fallen ließ, von dem er 
aufgestanden war. Ihre Augen fun-
feiten gehässig, ihre Lippen bewegten 
sich, ohne einen Laut hervorzubrin
gen; ihr ganzes Innere war offenbar 
in Aufruhr. 

(Fortsetzung folgt) 


