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In Leutenberg hat sich die Kunde
von dem Zweikampfe wie ein Lauf

feun verbreitet. Da man die Gründe

nicht kennt, giebt man der Phantasie
freien Spielraum. Sogar der Ehren

rath des Bezirkskommandos auS

Gera war erschienen, da mußte der

Fall doch ein sehr schwerer sein! Man
räth hin und her, und weil man sich

keinen Reim machen kann, so sucht

man krampfhaft nach der Ursache.

Nur einer, der Kaufmann Neuburger,
lächelt verschmitzt und schweigt.

Denn man hat sich natürlich die Gele

genheit nicht entgehen lassen, heute ei

nen ausgedehnten Frühschoppen zu
machen, in einer kleinen Stadt ist

' man nun mal neugierig.
Da stößt der lange Kaufmann

Pabst. er hat' bei den Gardes du
. .rr x - V : i r.:M..vrp in Pvlsvaitt grviktti, c liich

Nachbarn und Konkurrenten Neubur
ger an.

.Du scheinst was zu wissen, rück'

'raus mit der Sprache!"
Der schmunzelt vergnügt und trinkt

langsam sein Bier aus, während sich

aller Auen auf ihn richten. Dann
bestürmt ihn die ganze Stammtisch
runde mit Fragen.

.Ich weiß gar nichts, hab' nur
meine Vermuthungen!"

Na. so schieß doch los!' Man
rückt näher zusammen.

Umständlich brennt Neuburger
Cigarre an und erzählt:

.Vorigen Mittwoch hatte ich in
Jlm zu thun. dem Rückwege
ich traute meinen Augen nicht
kommen aus einem Schlage die Ilse
Rechtenflcth mit dem neuen Ober
förster!" " ., . .

Allgemeines Erstaunen.
.Ich gebe zu den Holzarbeitern hin.

btx Hartmann war drunter, fanze
'mit ihnen ein Gespräch an und bringe
es auf den neuen Oberförster. Und
was erzählen mir die? Die Ilse
Rcchtenfleth sei vorbeigekommen.
Sauberzweig habe sie angesprochen, sie
gebeten, einen Augenblick zu warten,
er wolle sie nach Leutenberg beglei
tcnj ,: ' s

WaS will das sagen?" meint der
lange Pabst.

.So laß mich doch ausreden!
Er ist aber nur ein Stück mit ihr ge
gangen und hat sich dann seitwärts
in die Büsche geschlagen'."

Da sahen sich die Manner an. Ha,
.das war allerdings sehr verdäch j

tig! Man weiß doch, daß der Freisasse
die staatlicken Grünröcke nickt a,isl,e, i

hen kann, diese Heimlichthuerei dazu,
'hm, der Neuburger würde wohl 1

auf der rechten Jährte sein,
Da tritt der Kreisarzt ein. er er

kommt gerade vom Oberförster. Man
erkundigt sich, wie eä seinem Patien-te- n

geht. -

.An und für sich ist die Verwun
duna nicht schwer, aber seeliscke l?.r

' schütterungen haben Herrn Sauber
zweig sa mitgenommen,' daß er in ein
hitziges, gar nicht ganz unbedenkliches
Fieber versallen ist!"

Man sieht sich an. und Pabst. eine
gerade, ehrliche Natur, fragt ; den

, fire58slrit rissen k,?Z nft'hnft.au.t -- j i " vu vus vyfc- -
tiicht, das den Zweikampf mit Ilse
Rechtenfleth in Verbindung bringt,
auf Wahrheit beruhe.

VJcein, meine verren, treten Sie
diesem dummen Gerede ganz energisch
tnkaeaen. die aan. Sacke vertäu fi

voulommen anders; die Herren sind
bei der Pirschen Grenzstreitigkeiten
gekommen, das ist die volle Wahrheit;

- übrigens wird die Geschichte ja vor
.rti:. : ,m j.ri.:.f ir.öhiuh ml jiuujifiici uuiitn, at0 war

ten Sie so lange, sie thun damit f

wohl dem Herrn Oberförster, wie
dem Freisassen einen Gefallen!"

Mit großen Augen sehen sich die
Herren an, nur Neuburger lächelt vor
sich hin und denkt:

Natürlichman wird das Mädel
nicht in's Gerede bringen wollen, da
muß eben ein anderer Vorwand her
f.iT(n

'.,.'""
.

. An demselben Nachmittag kommt
der alte Pfarrer Kacholdt ganz aufge-re- gt

zum Freisassen.
.Um Gottes willen. Herr Rechten-flet- h.

was haben Sie angerichtet?"
Mit gerunzelter Stirn sieht der den

Geistlichen an. dann fährt es ihm
heraus:

.Kümmern Sie sich um Ihre Sa
.' chen und lassen Sie mich mit der Ge

schichte in Ruhe,
.

ich will nichts mehr
wm.. rr i cd II ii.. 1 ruuuvn 4uui(uin: ja
den Sie mich verstanden?"

".Ja aber mein lieber Herr Reck
tenfleth, so wissen Sie wohl noch gar
nicht, dem Oberförster geht es sehr

, schlecht!" .

. .Wa as?" .

.Hohes Wundfieber, sehr hohcö, hat
sich einaestellt!"

, .Unsinn!"
.'. .Der Postbote hat tutfi doch eben

gesagt. ich will gleich zu der ar
men. alten Mutier!" .7

Da reißt der Freisasse daS Fenster
auf. .

Friedrich," dröhnend ruft er's
v. A-- CC vil vt.il

.Hrr Freisaß." auS dem Stalle
tüxil ein Knecht.

.

.Satteln!"
Da legt ihm der Pfarrer die Hand

auf die Schulter.
.Und ich hab's immer gesagt, Sie

sind ein guter Mensch!"
Rechtenfleth brummt vor sich hin.

um seine Rührung zu verbergen.

.Würden Sie nicht einen Wagen
anspannen lassen und. mich mitneh
men?" fragt der Pfarrer.

.Nein, lassen Sie sich meinen

kleinen Jagdwagen geben und kom

men Sie nach, ich muß Bewegung ha
ben. auf so einer Karrete hielt' ich's

heute nicht aus!"
Da nickt der alte Pfarrer vor sich

hin, er kennt den Freisassen. Der

schnallt sich die schweren Sporen fest

und nimmt Reitpeitsche und Mütze.

.Auf Wiedersehen!"
Er' drückt dem Pfarrer die Hand

und
r

geht ruhigen Schrittes in den

Stall.
.Den kleinen Wagen sofort für den

Herrn Pfarrer!"
DaS Pferd wird vorgeführt, wie

ein Zwanzigjähriger schwingt sich der
schwere Mann in den Sattel und im

Galopp geht'S zum Hofthor hinaus.
Vorm Schmarzburger Hof in Leu

tenberg wirft er dem Hausknecht die

Zügel des Pferdes zu. welches wie
aus dem Wasser gezogen aussieht,
seine Flanken zittern, das Gebiß ist
voller Schaum. Kein Wort sagt er,
nicht einmal den üblichen Schnaps
nimmt er zu sich. Während er, stolz
wie immer, erhobenen Hauptes über
den Marktplatz schreitet, nach dem
kleinen Seitengäßchen, in welchem die

Oberförsterei, ein altes, viereckiges,

massives Gebäude, liegt, drucken sich

die Leutenverger die vut an den
Fensterscheiben platt.

Er zieht an
'
der Klingel, eine Magd

erscheint. '

.Sagen Sie, der Freisasse von

stände an der Schwelle
und bäte um Einlaß!

,

Nur kurze Zeit hat er zu warten. !

aufredenden
erschienen.

Uebrigens

Quacksalber"
Förmlich Rechtenfleth

Freisasse,
Gespräch
schneller!"

wüthenden

dann geleitet ihn die Magd in ein la .D:'4a"" uicuoerger

sauberes, belles. Zimmer.-Polste- ein Ätelldichem aeaeben.

kleine, gebrechliche ;?-be- r isasse da Glimmer it

ver,tummt das aufgeregtegrauen Rinqcllocken an den
einen Stock i ch Tann

gestützt, entgegen.
S ,sckaM ,hm k. vielse.tiaes: Eulen

.Ich dante Ihnen daß Sie j ,gen. ,

gekommen sind, um sich nach meinen i Murrnch ,erw,dert

?nkn. . ,rh,nhy 5.,s ftV..r!SniR. Er ein Glas

hat nachgelassen, aber er ist noch sehr

Wy .v uuj
Freisassen Herz krampst sich

iiif.iirmfti Iflfn Hi'IVr alten Ttraii

hätte er bei einem Haar Sohn.
den Eriäl-re- r .'k'.'ubt'

Stockend spricht er 'sein
' Bedauern

aus.
Wollen Sie meinen Sohn sprc

rnrn fr.rtÄ. I
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itinn er mich empfängt, Frau
Vkarrer auberzweia tebr aern!"

tockend hat's der Freisasse gesagt, i

Herr Reä'tenfleth?"
Mit Sti

Greisin.

seine

Auf

seine Gewalt dlk,es
rücht nieder,

kommen

bitte. nick,t j 'sein
Zustand j

. !sein
Er wünscht, der wäre

vorbei. ,
Durch zwei geleitet sie

;

mit
Belm Eintritt des Freisassen will '

sich der Oberförster aufrjchte'n;
schnell ist an seiner Seite
drückt ihn die Kissen k. i

Sie ruhia liegen. Herr

..

'

.

'
zer

schmerz.

es erst ;

' müssen.
zeigön

seine ver-- ! ienbe.

aus overen Aano Roptti, ens
und hat die tirn Falten gelcz'.
Eine Pause entsteht, leise verläßt die ;

das Zimmer. ha- -
r.j. v.:. t.. v.- .- tmvcu uii ix.uui jjiuiiuct eilige zu

sagen., die zur ihre nicht tau--
Ort-- -. Wa in ' w.- - ev . rr

9c.i. aucc i,l inuji $a.
sich, seine

tu rirgcn. ;
"

ia was ich sagen wollte.
lt nicht aus ena emen Spe

.? - 1 mt t
ziauucn lommen iaM ,

.Ader warum denn? Edlere
sind ja nicht verletzt!"

.Nebmen mir ein offenes Mort
nicht übel. Herr mir
diktirt es sichre und na.
'raus muh es doch. Ruhe.!

Sie kommen!
Wer mich daß ich nicht

bin; aber, gesagt. Sie
mir aroßen Gefallen.

daS muß ich mir auch
noch 'runter ich Sie
haben's dazu nicht

.
übrig, nehmen

i

pekuniäre Hilfe an, Gott weiß,
wie schwer mir'S wird, Ihnen das zu
sagen!"

Da zittert die Oberför
sters, ein .Danke, wirklich
nöthig," ist die Antwort.

, .Thut mir sehr leid, kränken wollte
ich Sie keineswegs; aber ist mein

de Dinge mit dem
rechten Namen zu nennen I" Und,
seyte er hinzu: .Einer kann mich

und keiner zeihen!" '
,, i

Kreisarzt tritt ein. er hat von'

Rechtenfleths Kommen gehört und
fürchtet einen Auftri:t.
deshalb ist er, sofort

er, sich mit dem Frei
fassen af Hauen und Stechen, denn

der hat ihn früher einmal .einen elen

den enannt.
begrüßt

und faßt nach dem Puls seines Pa
tientcn. , .

Hm immer noch' Fieber, diel

Durst was? Herr ich

muß bitten, das abzubrechen,
der Puls schlägt

Der wirft einen

üon
großes

Eine alte, .Dame,
tUt

tritt ihm. auf auf Verabredung

herzlich,
Rechtemleih den

lant I'ch ?rones

(,"
Des

.den

erst

aber

rauspert

einen

Und

meine

weit

ihm

Blick zu und empfiehlt sich. Dr
Greisin schüttelt er wortlos, bewegt,
die Hand.

Vor des Hausthür den

Pfarrer Kacholdt.
Friedrich ist sehr schnell gefahren.

HerrRechtenflctb!"
Schadet nichks! Ob Sie vorgelas

scn werden, weiß ich nicht, dem Ober
förster geht es nicht zum Besten, der

Arzt ist auch da, der Mutter aber sa

gen Sie. bitte, daß ich für ihren Sobn
beten werde. Ich wollte es eben selbst
aussprechen, aber die sind
in der Kehle stecken geblieben!"

Im Auge des Pfarrers' glänzt eine

Thräne, schüttelt dem Freisassen be

wegt die Hand.
Werde es mit'Jreuden ausrichten,

mein lieber Herr Rechtenfleth! Und
5a möchte Ich Ihnen noch etwas sagen,
ich habe es soeben erst erfahren. In
der Stadt geht das Gerede um, das
Duell habe wegen Fräulein Ilse !"

.Wa as sagen Sie da?!"
Natürlich nur eine dumme Klat

schern! Machen Sie einmal energisch

Front dagegen, dann wird's verstum-men- ,

man kennt Sie als Mann von

Wort!"
Mit geröthctem Gesicht und blitzen

den Augen geht er über den Marktplatz
dem Schwanburaer Hofe wieder zu.

" -i- unoe w, 5

Äicr geben, trinkt es :n einem .uge
aus und aicbt Anweisung, sein Pferd'
zu satteln. geht er mit ge- -

senktem Kopse ein paarmal ruhig
Zimmer, auf und ab. die Hände hat
in die Rocktaschen seiner Jagd,o! ge- -

st' it. seine schweren Sporen klir bei
.jedem Schritt. Plötzlich bleibt er cm

dem heute zahlreich besuchten

Stammtische der Leutenbergcr Kauf- -

leute liehen und sagt:
..Hiermit gebe ich mein Ehrenwort,

daß der Zweitampf nicht wegen einer

meiner Tochter stattgesunden yak. und
wer noch einmal,", drohend wächst

Gercldengcrcuth.
O11 Vnf A9i'AtH ir toni KnVa V I ll()Ul( .b VV(l vvt

dummen Gerede kein Wort.

Nur langsam erholt sich Ober
förster. kann er nach vierzehn
Tagen noch nicht wieder thun. Erst
hat das Fieber seine Genesung ge-

hemmt und dann stellt es sich heraus.
dak daS Schlüsselbein von der Kuael

sein Amt wieder verseben. . Er war
srhr bleich eworden. die eingefallenen.
blutleeren Wangen, die arosten Augen
redeten

.
eine...deutliche Sprache.

Auch an Ilse war die Oi!
jvifc illU Hnr.VV'

beiqeqangen. ohne ihr den Stempel
-

des
..

Leidens aufzudrücken. Aus dem froh
jichen, harmlosen, dabei träumerischen
Mädchen war eine nachdenkliche, ge

aeworden. Gewissen

haft erfüllte sie alle ihre Obliegenheiten
ttt itx Wirthschaft, noch öfter wie sonst

suchte sie d,e Einsamkeit auf. um
ihren Gedanken nachzuhängen und
die kehrten rmmer wieder zurück ,n die
Leutenberger Oberförsterei. Und doch

floß in ihr das Blut des Baters!
,

Zu
stolz, um sich Jemand anzuvertrauen.
rrug sie oopprn ,cymer an ujmn uc
schick. Da nahm sich die deS

Mädchens an. Sie offen mit
ihr. erzählte, daß sich der Zustand des
Oberförsters nun endlich von Tag zu

Tag bessere und bald wieder völlig
dienstfähig sein werde.

' DaS erfüllte

Ilse gewiß großer Freude, aber sie

verschloß dennoch ihr Herz der guten
alten Frau bis sie eincS Abends ei

nen deftigen mit Frida hatte.

Die hatte tvährend der ganzen Zci
nur ein kaltes. ' abweisendes Lachein

für die jüngere gehabt, wäh
rend Hans. dr gute HanS, ihr mit
doppelter Aufmerksamkeit entgeaen- -

'. tarn. Vatcr war immer derseloe
nur ernster war gewor- -

den. er riß nicht mehr so ost Witze.
sonst war er ganz der Alte.

muß Rührung mit leme stimme an. civerne
' verbreitet, den schlag' ich

.So Sie mir 'und blei-- ! wie einen räudigen Hund!"
,

ben Sie. zu lange. Sein Zornroth ist Gesicht geworden.

Sie 'werden begreifen!" dann geht er hinaus, schwingt sich auf
Natürlich, natürlich!" Pferd und reitet im Schritt nach

Gang

Zimmer

Auftritt

Rechtenfleth in ein freundliches Ge- -

mach, Aussicht nach den Bergen. '!'',' VI.

er und
vorsichtig in

.Bleiben

refai

Oberförster. Na. wie geht'S denn? nicht glatt durchschlagen worden ist.
Thut mir herzlich leid, daß Sie nun sondern der Knochen ist
auch noch Fieber bekommen haben!" I splittert; da hat er sich sehr

.O. ich danke, es ist schon wieder : voll die kleinen mit der n,

trotzdem Abend zctte aus der Wunde nehmen lassen
wird!" , i Auch Eiterherde hatten sich

Seine Wangen die hektisch: bereits bildet, wenn auch unbedeu-Nöth- e,

Augen glänzen, er Doch konnte er. den rechten
sucht, im Gesicht des Freisassen zu , Arm in der Binde, vier Wochen nach
lesen; der aber heftet den starren Blick dem Zweikampse. wenigstens theilweise

den des

in

Mu!i:r Vielleicht
c,

llhren
:xi

vttchtensiety um

veuwuu
Hm

wollen
ri - n

Theile

Sie
Oberförster,

Gesundheit
meine

Lassen Professor
kennt, weiß,

zimperlich wie

thäten einen
Schwerste

reden weiß,
Sie !

HaNd des
kaltes: un

es
Grundsatz. immer

stolz
Lüie i

breit
er

stellt

er

trifft er

Worte mir

er

ungeivoynien

Darauf
im
er

so

fttu

der
Dienst

Jungfrau

Pfarrerin
redete

er

mit

Schwester

geblieben,

theilweise

Theilchen

Wechen waren vergangen. Eine?
Abends, die Schwestern kleideten sich
aus, um 'sich zu; Ruhe zu begeben,
fragte Frida höhnisch:

'

Hast du ihn schon wiedergesehen?
Er klettert jetzt ganz mobil in den
Bergen her?:m!"

Ruhig kämmte sich Ilse ihr langes,
goldblondes Haar aus, ,oh?. d

chwester Antwort zu c?eben. Da sing
sie von Neuem an zu chänseln.

Nächstens wird er wohl. Papas Ae
such erwidern!"
, Da legt Ilse Kamm und Bürste hin
und sieht Frida traurig an.

Die lacht ihr in'z Gesicht.
Du. deS Fceisqssen Rechtenfleth

Tochter, bist ein rechter Waschlappen!
Kein Stolz, keine Energie, kein Rück
grat. nur Gefühlsduselei pfui!"

Ilse schreit auf.
Frida!"
Bist du . weidwund, mein armeS

Reh?" höhnt die Schwester. .Gott,
wie ich solche Schlappheit hasse! Nicht
wie ein Mädchen, wie ein altes Weib
mit Triefaugen kommst du mir vor!"

Ilse sagt kein'Wort mehr; aber zwi
schen ihr und .er Schwester ist ein

Band zuschnitten, das letzte, das sie

noch zusammenhielt. die Schwe
sternliebe. Sie haßt Frida, verwun
dete Liebe verzeiht schwer, seitdem geht
sie der Schwelte? aus dem Wege, so

bald sie ihre Ärbeit gethan.
Wenn das Weib liebt, wird es sehr

klug oder sehr dumm! Ilse wurde klug.

Sie geht am nächsten Tage, sobald sie

ihre Arbeit gethan, hinüber zur Pfar
rerin.

Ich möchte Ihnen mein Herz aus
fchütten!"

Die nimmt' den schmalen. ' blassen
Kopf des Mädchens in ihre fleischigen

Hände und blickt ihr tief in die Augen.
Also iiidli'ch. Ilse!" Sie ist sehr be

friedigt, hat si. sich doch schon längst
recht unverblümt angeboten, die Mitt
lerrolle zu spielen.

Verschämt senkt Jlfe die Augenlider,
während jähe Rothe die eingefallenen
Wangen bedeckt.

.
' ..Soll ich ihm sagen, wie es um dos

kleine Herzchen steht?"
Sie hat es dabei schon längst gethan.
Ein "Schluchzen des Mädchens ist

die ganze Antwort, aber die Pfarrerin
ist mit ihr lufri'den. Nun hat sie doch

eine wichi'ge Aufgabe vor sich. Börse-hun- g

zu spielen ; dem alten, stolzen
Freisassen, der sie immer neckt, endlich
einmal die Quittung zu überreichen, ist

ibr gerade recht. In müttcrlich:m
Tone redet sie Ilse zu, die ihr Köps-chc- n

persckiämt an ihrer Brust verbirgt
und weint.

Es wird schon alles noch in Ord-

nung kommen, mein Kind, gut Ding
will Weile haben, ein starker Baum
fällt nicht auf den ersten Hieb, die

bös: Geschichte muß erst wieder zur
Ruh kommen, dann wird Ihr Vatec
chon nach und nach klein beiaeoen!

Eine überschwenalich: Lobeshrrmn.'

auf den Oberförster beschließt ihre sehr
wortreiche Auseinandersetzung.

Jle aber kknnt den Vater besser, sie

wein, bei ,ym vieivt Win immer nein.
mag. er sich' noch so verrannt haben,
niemals giebt er nach, er treibt dann
alles auf Biegen oder Brechen und
meistens zieht die Gegenpartei freiwil
lig den Kürzeren, weil sie weisz, es ent

ehen ihr bloß die tollsten Unannehm- -

ichkeiten. :

Und leise, als sei es etwas Verbote- -

nes. erzählt ihr die Pfarrcrin. daß sie

bei ihren besuchen in der Oberförsterei
chon wiederholt ganz vorsichtig ange--

klopft habe, wie er darüber denke, und
ik könne ihr mit gutem Gewissen sa- -

gen, wenn sie ireu zu rom ueye. oann
werde er eS auch thun. Sein altes,

Mütterchen sehnenden Tag
herbei, wo er ihr eine Tochter zuführe.

Da schlingt Jlie die Arme um die

Pfarrerin, als suche sie bei ihr eine

Stütze in ihrer .Herzensnoty. Xit
streicht ihr liebkosend über den Scheitel
und wählt ihr. Was der Freisasse
ihrem Mann gesagt, daß er täglich bcte

llr die Genesung des Verwundeten.
Mit erstaunten, ungläubigen Augen

blickt Ilse die Pfanerin an. und die

kann den Mund nicht halten und ver

räth auch noch, waö die Leutsttberger
al? G??!iodes Zweikampses oermu-the- n.

Und das we,ß mein akerk" '
Als die Pfarrerin bejaht, schüttelt

Ilse den Kopf, sie glaubt doch den Va- -

1. ... 1 ! Vitfl?ivrt f)sitrtttftfirf tff
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er ihr ein vö'lligeS Räthsel, denn er hat
ihr kein Wort davon gesagt. on,i
war eS seine Gewohnheit, loszuwet
tern über solch dummes Gerede.

Was die Lei'te sagen, ist ihr herzlich

gleichgültig, aus Klatsch wird tm

Hause des Freilassen nichts gegeben,

denn über den Vater sind stets aller

fnb Kerückte im Umlauf, die ve.

näherer, Untersuchung in ein Nichts

zerfließen oder ungiauoiiq uoerlrieoen

Die Pfarrerin mahnt sie bei ihrem
Weggange, nur recht oft zu kommen

und 'ihr immer offen ihr Herz auszu

schütten. daS würde sie sicherlich er

leichtern. ;'Dankbar verspricht es ihr Ilse.
Am Nachmittag versichert sie dem

Pfarrer, daß sie unbedingt nach Leu

tenberg müsse, sie habe dringend Be
sorgungen. Nachsichtig lächelt er. er

k,nnt seine Ehclicbste seit fünfzig Iah
ren sieben waren sie verlobt, er

mußte erst auf die Pfarre warten, und
Theologen lieben es. schon als Studen
ten ihr'Herz vor Anker zu legen. . "

.'
' i"

So geh' in Gottes Namen, aber
mach' keine Dummheiten, Elife!"

Der Blick ist nicht gerade freundlich,
den der Eheherr dafür empfängt.

Handln Hand sitzt sie am Spätnach
mittag mit Frau Sauberzweig in der

Oberförsterei zusammen, ihr Sohn ist

draußen im Walde, sie schüttelt immer
nd immer wieder den Kopf, daß die

grauen Ringellocken an den Schläfen
hin und her wackeln.

. .Ich kann mir nicht helfen, ich sehe

kein gute? Ende, liebe Frau Kacholdt!
Mein Sohn trägt schwer genug daran,
lassen Sie die Finger aus dem Spiele,
weden die beiden jungen Leutchen mit
einander fertig, so oder so gut, wir
aber wollen uns - aller Einmischung
enthalten, das verschärft die. Lage nur
und wir können da so furchtbar wenig

thun. Denn setzen wir alten Frauen
dem Freisassen Widerstand entgegen,
dann gibt er auf keinen Fall endlich
seine Einwilligung, das müssen Sie
doch selbst einsehen, die Sie ihn doch

viel länger und daher genauer kennen,
als ich!"

Aber daS ist durchaus nicht nach
dem Geschmack der guten Frau Pfarrer
Kacholdt. sie beschließt also, sich direkt
an den Sohn heranzumachen. Der
Zufall will es. daß sie ihn auf dem
Heimwege trifft, der. aber laßt sie

ebenso liebenswürdig wie gründlich
abfallen.

Die Zeit ist noch lange nicht gckom
men, meine verehrt, Frau Pfarrerin,
um überhaupt darüber zu reden.
Schüttet Fräulein Rechtenfleth Ihnen
ihr Herz auö, so trösten Sie sie, bitte,
wofür ich Ihnen aufrichtig dankbar
sein-werde- , aber lassen Sie, bitte,
vorläufig Ihre Hände aus dem Spiele,
das thut jetzt wirklich nicht gut, im
Gegentheil, Sie würden mehr schaden
wie nützen!" ,

Kopfschüttelnd fetzt die alte Frau
ihren Heimweg fort. Wie sind die

Menschen in den heutigen Zeitläuften
doch komisch geworden, nicht einmal
selbstlose Hilfe wollen sie annehmen. .

Natürlich hatte der Zweikampf noch

ein gerichtliches Nachspiel. Da die
gamze Sache sehr einfach lag, währte
das Verfahren nicht lange.

Eines Tages erhielt der Freisasse
eine Vorladung, sich Montag 10 Uhr
Vormittags im Amtsgerichte zum Ver-h- ör

einzufinden. Mit grimmigem La
chen warf er die Zustellung auf den
Tisch.

Pünktlich erscheint er an Gerichts
stelle, kühl begrüßt ihn der Amtsrichter
und fordert ihn auf, Platz zu nehmen;
seine Personalien werden aufgenom
men.

.Wie oft sind Sie vorbestraft, Herr
Recht'nfleth?"

Werden Sie wohl besser wissen als
ich. 5"rr Amtsrichter," knurrend sagt's
der Freisasse.

Ei" verweisender Blick trifft ihn.
E:richtsschreiber. lesen Sie dem

Acsckuldigten die Vorstrafen vor!"
D,' l dauert eine ganze Weile, denn

es siyd nicht weniger wie siebzehn,

fünfz?lin wegen Beleidigung, zwei we

gen Körperverletzung. Alles Geldflra
fen von zwanzig bis zu vierhundert
Mar'. ein kleines Vermögen! ,

Sind Ihnen noch mehr bekannt?"
fragt der Amtsrichter.

Daß ich nicht wüßte aber dafür
übernehme ich keine Verantwortung,
bitte ?as ausdrücklich zu Protokoll zu
nehmen!" Ein höhnisches Lachen be

schließt den Satz. '

Wieder sieht ihn der Amtsrichter
verweisend an.

Wollen Sie mir den Vorganz schil
dern?"

.Herr Amtsrichter, machen wir doch

die Sache einfacher, mag ich auch ein
unbeauemer Staatsbürger sein, un
sere Zeit haben wir beide nicht gesteh

len. Lassen Sie mir einfach die Aus
sagen des Oberförsters vorlefcn, ich

werde sie wohl bestätigen können, so
geht der Rummel am schnellsten!"

Herr Anaeschuldigter. verletzen Sie
bitte ' die Achtung an Gerichtsstelle
nicht!" Scharf fagt'8 der Amtsrichter

.Hab' ich durchaus nicht ie Absicht
gehabt, aber als Mann von Wort ken

nen Sie mich doch
'
also wozu die

Weiterungen? .

' Eine Pause entsteht, dann giebt der
Richter dem Gerrchtsschrerber Anwei
sung, die Aussagen des Oberförsters
Sauberzweta ni verlesen.

Bei der Vorlesung nickt der Freisasse
ein paarmal mit dem Kopse, und als
der Gerichtsschreiber geendet sagt er:

Ich habe den Aussagen deS Ober
försters nichts hinzuzusetzen, sie stim
men vollkommen mit der Wahrheit
überein!

Wörtlich wird dies zu Protokoll ae
nommen. dann Unterschreibt Rechten
fleth und ist entlassen.

Wenige Tage später müssen der

Buraermeister und HanS an Gerichts
stelle erscheinen sie sind angeschuldigt
wegen Kartelltragens.

? .

Vier Wochen später findet die Ver
Handlung vor dem Landgerichte Rudol
stadt statt.. Der Saal ist überfüllt,
Auf dem Armensünderbänkchen nimmt
Rechtenfleth zwischen HanS und dem
Bürgermeister Platz, neben diesem der
Oberförster, die mitangeklagt sind
Einen Anwalt hat keiner genommen,'
die Sache liegt so sonnenklar, daß ein
solcher auch nicht zu helfen vermag.

Der Freisasse kennt daS Bänkchen,
er hat ja schon so oft darauf gesessen,

aber er trägt de?, Kopf trotzdem heute
hoher als sonst.
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