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Herrn c. Bradwi, dem füllen
Teilhaber, r.;? das Glück sfrin
zu wellen, das er ihnen rr.eclii
rn: er

c;e waren giucinq
aus jeder Zeile i'ortenUens Vur.

t
las heraus, so es: er den üdl.che

Berich: ,ie, Das Utteriu-önt-

erttricTelte sich trefflich: ans
sich in Ö2i:er nii gttäusäl: e

hätte cfccr nech einmal o r:cl :

die neue Fatr.f zes:eck:. nrenn ?::
r.ö:tg genjefer. wärt. 2c:: den T.
de Jusis iIü-- alles, rras crafr:

hiu.i"u:ic,
Einia? Male fcane :r

Nachsinnen an raic:; crx-tn-:.

dich no? fe;::e

rc-- tljrrir! i'r..Tir err.ji:r.i
2;e Ci'rmcöc die n:d;t an-er- ?

teilten, clj Jas e? sich's dii", ubcr
leg: täte unö wieder nach Ärzen:z

nie oder Mcriks zurückzekehr: je:,

ebne nach Lausanne zu kamnien. Ir
genö etxaz; da:- - sie nicht bez7.':-c-

ü

könne, müsse ikn so umgest:mm: ha
den. daß er nichi euiinal mehr schrei

ben möge, '.luch an ein ngluZ la-

be sie gebaut unö deshalb Nachicr-schunge- n

durch Walter am'kcllen las
sen. Es wäre alles vergeben- - gewe-

sen. Just Regeo. der sich doch so dc- -

stimmt angesagt habe, blieb
'

örackwig merkte wohl, das; Lisa
sich nie darüber ganz beruhigen '

konnte. Sie liebte den Bruder,
Katte aus ihn geivartet, und das; er ;

jg ganz ohne Lebenszeichen fernblieb, i

würde sie immer schmerzlich empsin- - '

den. Er hoffte, dafz mit der eil
und im Glück ihrer jungen Ehe die

'

schweren Gedanken sich verlieren !

würden. Was er dabei litt, brauch- -
.

te kein MeiMz zu ersahren.
Hans wollte das neugeschenktc

Glück seiner Ehe gcnies',en: Maria
sollte nicht über ihn zu klagen ha-

ben. Er tat alles, was er ihr an
den Äugen absehen keimte, als wol-

le er sie sür die vergangenen trübrn
Jahre entschädigen, Unö sie suhlte
die? und kam Hans in neuerwachter
Liebe entgegen

Xer Park war jetzt gut gepflegt,
überall in den grünen Ecken oder
auf den kleinen Platzen waren zier
liche Nindenbänke angelegt worden
wkanchmal üand Maria lange sin
nend am Icntter ihres Zimmers :

ü

blickte hinaus und dachte an jene
Herbstnacht.

Von dort war Inst gieges gekom-ru".- ;

über den schmalen Weg war
sie mit ihm geschritten, als er dann
'Abschied nahm, um nie nieder zu
kommen. Und er ließ auch nichts
mehr von sich hören. Er wiis'.kc. !

das; ihm Maria verloren war für i

immer, ,

Damals war sie vor der Entschei-
dung gestanden. Noch zin paar
Stunde,,, und sie wäre aus dem i

Hause gegangen: Vrackwit hätte sie

und sein Kind verloren, vielleicht
sür immer. Wie spielt das Schick-so- ! ,

mit den Menschen!

Frau Maria war wieder gliidlid; i

geworden. Und sesthalten wollte 'ic
nun dies Glück. Hans sollte nicht

'

mehr über sie klagen.
Hin und wieder schlich sich mich

Sorge in ihr Gemüt. Hans arb.'i-lel- e

zu viel: er gönnte sich faü
keine Ruhe, wai der erste und letzte
t ' V tt i r t
vei er viroeii. v.'ewnoers in oen
ersten Monaten nach seiner Niickkeln

hatte eS viel zu tun gegeben Ei
sah nicht gut aus: Maria redete ihm
zu, bat ihn, sich mehr zu schonen
aber er sagte jedesmal, er brauche
rastlose Tätigkeit, nur in der Ar-

beit fühle er sich wohl. Tann kön
ne er traumlos, fest schlafen. Frü
her wäre er oft stundenlang mit
wachen Augen gelegen.

Die beiden Gatten behielten ihr
get.mnte.i Schlafzimmer. Hans
bangte davor, im Traunic sein Ge-

heimnis zu verraten, denn er wich
te. dafz er im Schlaf redete.

Und die schweren Träume bliebe
nicht aus: auch dann nicht, wenn
Brackwitz noch so müde niedeisank.
Ost schreckte er mitten in der Nacht
auf und starrte in sich.

Ihm war es dann meist, als habe
es ans Fenster gepocht oder an die
Wand. Und wenn der Mondschein
über die Tapete flimmerte, glaubte
r das fahle Gesicht Justs zu er-- '

nen. .
Oft erwachte er, und kalter

Schweig stand ihm auf der Stirne
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iriui. er fiel :äz!:ch :n-:l-- r zu es

: ober tr wollte nichts 'on chen.

:g jctücn, o er: ihn a::.t

-- r:a r.iru! tat.
rn die (2fjiir.M;".t ch- -

fca'j

rc? iera.:en uni rui ihm, einen Arz: er

u: befragen, f.tvr daro rcollu
denn;a i imrcn: er 'X'U- - na,1 in cer

'".'t "? refcl. Sie inn'jte sich be- - er

izr.:?. ader er !ad:e zu bv'mer-daf- z

N? ihn o't heimlich u:t
ravner Sera? deedact-tete- . Ties
U :tr.i iwuc Erregungen. Ei

- schlechter, :ro? der Ueber- -

z:i 1 Ein M:::el wicht?
Schia?

cer er icoliie nw;: mehr der

:::rf-.:.- denn :n .r !rui.keMzell
.r.ter :!m cerraternschc ösrte

..ii'clür-en- und dam war er verlö-

re::;

den

eile? muffte dann m:t einem

zummendrechen. heb

2::: tinigcr Zeit ilnn, a!-- :

:a::l t' c:;s dem Tunkel der Ecken

:i:x t:cct Matt eine Hand .ms.

d:e nac!' ihm fa'zte. Er taumelk
:::anc!,:nal zurück. Und wufzte dock,

die-:- - nur Einbildung war.
Und dir llnncherheik, die ewig sich

eiualeiidc Zragr: wer halte Just :!e
ges erschossen? Und wo war du.

x;e:d;e t' ? Irgendwo hät-

ten 'u roch die Forstleute finden
mmfen! '.'idrr niäits gejcl'ah: Iuii oer

blieb verschwunden. vor
Es ging ,n den Jrühling hinein es

aiifaniie kamen frohe achrich

ten. Tie Bestellungen mehrten sich

kalter iah einer arbeitsreichen, se-

gendringenden Zukunft entgegen er
lind dies Glück verdankte er Brack

win. Immer wärmer zeugten feine
Briefe von tiefer Dankbarkeit, die er
er und feine iuge Jrau dem güti-,;e-

Helfer und iiillen Teilhader e:,t
gegenbrachtcn.

Einmal sprach ija auch in ihrem
Bricje. den sie an den Gründer ih-

res

er

Glückes richtete, davon, im sich

-- patherb'sl nach Hohenstachow zu
kommen. Walter könne sich dann
auf kurze Zeit freimachen. Sie
iel'nten sich beide, das deutsche Heim
ihres Jrennöes, seine Familie ke..

neu zu lernen.
Tas .war kein geringer Schreck.

Lisa Sieges in Hohenstachow? Un-

möglich? Ihre Augen mühten Ma in

ria sagen, weise Schwester sie war
Und wenn auch dies nicht, ein Wort
konnte den Skamcn verraten, den sie

trug, bevor sie Zorlandens Gattin
geworden war. Ahnungslos käme
ie hierher, aber Brackivitz wufzle,

das', dies nie geschehe dürfte. Bis
heute halte er vermieden, von sei

er Geschästsverbinöiing in Lanfan
Maria etwas zu sagen.

Änch von Onkel Muh sprach Ma
ria manchmal, ob er nicht dränge
sein Geld zurückzuerhalten?

Nein. Davon sei keine Rede
hatte Hans sie beruhigt: er hab
dem alten Herrn einen Teil angebo
ten, aber der wäre letzt eigensinntg
geworden, er wolle alles stehen las

... .. ......' l. .....,.! j'.i.is v
ien, uiuuu)i-- lein vyeiu, ueiin e'i liaij.
ja ooch keine weiteren Erben,

So oft aber Maria bat. an öci-

alten Herrn persönlich einmal schrei
bei, zu dürfen sie kannte seine
Adresse nicht , brachte Huns sie da
von ab. Der Älte liebe keine Dank
briefe. alles sem, mentale ''eschreibi
sei ihm zuwider, und er wäre gegen

! jede rai, äuszersi brummig. S,
j iiitetliliel) auch dies.

Einmal, als Brackwnz keine.
,

I
Schlaf finden sonnte nd ormche:.
vor dem Fenster seiner Si!anti,bi
der Biind in den alten Bäumen
fang, da stand er aui und kleidet,
lich an.

Es hielt ihn nicht mehr: er mich
!e hinaus. Schon seil Tagen quäl
te ihn der Gedanke, den er ver-

geblich abzuwehren suchte: je länge,
und heftiger der innere Mampf da
gegen anhielt, desto mehr erlahmli
sein Widerstand. Nii glaubte er,
das; cö vielleicht besser werden kön

c. wen er dem sieberha'te
Drang achgab: möglich, das; ei
dann ruhiger wurde.

Es mochte gegen'' zwei Uhr srüli
sein: och eine-Stund- etwa, dann
begann der Tag zu grauen. Bis
es völlig hell wurde, konnte er wie-

der zurück sein, denn niemand
brauchte zu erfahren, dafz er in der
Icacht das Haus verlies;.

Er trug einen Lodenanzug, hohe
Lederstiesel und einen weichen Filz-
hut. Geräuschlos nahm er auf dem
Gang die Jagdflinte aus dem Kaste
und wars einen schwarzgrauen Wet-

termantel über die Schultern. Es
trovkte von den Bäumen, aber das

i'raiiri in Mcfcr Nacht nicht I

e:ten??orte verliefz er
Der Mond zland hell

tr. aäthimmel. leise

i:nd über den Xachgie-e:- t

Heremiaiew und spielte

den Lettermrnen.
2:c öl'.me unter dem Mantel,

Brackn?:? dem Üalce zu.
Brach ein dürrer Äst unter seinen

öü-cn-
. 'schrak er zusammen. Dann

sendete er sich um und sah trofcig

das Dunkel.

i?ci:er trieb cs ihn, hinauf zur
Liclrung bei den grauen Felsen, die

sci eu b.s dahin geinieoen yane.

der legten Zet: zog es lyn mi:
Macht an diesen Lrt

war zwecklos, dafz er sich sagte,

sei Unnnn, die Lichtung auszusu
aui der Jm'l Sieges im Herbst

gelegen war. Ihm wurde es trotz-

dem mehr und mehr zur Hoffnung,
er seine Ruhe wiederfand, wenn

die Stelle betrat.
Er schritt unter den seuchttriefen

Bäumen dahin: nur selten blieb

stehen, wenn er ein Geräusch

hörte, das ihm verdächtig schien.

Aber es war immer nur der ::
eines au'gefä euchten Vogels, das
Zlügelsä lagen einer Eule oder das
jinarreti eines im Wind bewegten

Afies.

Schon zitterte über den Himmel,
da und dort durch die Wipsel

schimmerte, fahles Licht. Langsam
dämmerte der Morgen, aber unter

Büschen lag noch itarkcr Nebel-dun-i- ,

der am Boden hinkroch, sich

und senkte und ineinander wir-

belte, 'an fo wie damals in der

Herb't frühe.

Bergan, ging cs, über unwegsa-

me Stellen durch Unterholz und
über vermooste Felsftücke. Dann
blieb er plötzlich flehen. Er rieb

die kalte Stirne: dichter Schweiß
stand darau?. Das kam wohl vom
hastigen Laufen. Der große ver-

witterte Busch vor ihm war fcis

nicht . . .? Er war damals von
Seile gekommen, halte den Busch
sich: hier ganz in der Nähe war
geschehen! Hier lag an jenem

Morgen Just Reges im Nebel.

Brackwitz schlug den Wettermantel
zurück und holte die Flinte hervor;

wuszte kaum wozu. Noch ein
paar Schritte und er stand auf der
Lichtung. Nebel braute auch hier:

sah ihn durch die Zweige.
Ries nicht jemand? Brackwitz ver-

suchte über seine Erregtheit zu la-

chen. Das war Unsinn! Das Dun-
kel unter dem Busch fiel ihm auf:

dachte wieder an die Had, die
damals darunter vorreckte.

Dann ballte er die Rechte. Er
muf-ch-e hinüber, sich dicht vor den

Strauch stellen, dorthin, wo der To-

te gelegen.

Mit einem raschen Griff teilte er
die Zweige und trat auf die ncbel- -

erfüllte Lichtung.

Ihm schwindelte, sein ub sank

das weiche Moos: er wollte den
iopf ivenden durchschnitt ein
Schrei den Nebel.

Er kam von der anderen Seite
der Lichtung. Undeutlich gewahrte
er dort eine Gestalt. Und sast mit
dem Schrei zusammen krachte ein
Schnfz.

Die i'Uigel fuhr über Brackwi!.'
hinweg. Deutlich vernahm er ihr
Weisen und das Einschlagen in ei

nen Stamm.
Mit einem Satze stand Brackwi

mitten auf der Lichtung, rannte dort
hin, wo er den Schatten gesehen
Er wusztc nicht, wie es kam. aber es
ichosz ihm dnrch den Sinn: der
Mensch, der nach ihm gezielt, hatte
.mch n Reges aus dem Gewissen
Endlich sollte ihm Klarheit werden

illle Schwäche schwand.
Steilen geblieben oder ich knalle

Sich nieder!" riet er laut.
'lls er an die stelle kam, wo

er den Schützen vermutete, sah ei
nch um. Das Gewehr hielt er schich
bereit, in so maszloser Erregung
dat; er wahrscheinlich bedenkenlo
ein Menschenleben vernichtet hätte

wäre ihm eine herausfordernd'.
Gestalt entgegengetreten.

Aber da bot sich ihm ein seltsa-
mer Anblick. Mit dem Rücken ge-

gen den Stamm einer verkrüppelten
Birke gelehnt, die Stiiie eingezogen,
scch da nii: fahlem, gelbbraunem
Gesicht, den ein kurzer, häßlicher
Siewpelbart umgab, ein Mensch. Ei
trug schlechte, zerlumpte Kleider, dei
Hut war ihn, ins Gras gesallen.
wirr flatterten ein paar schwarze
.Haarstränge in die Stirne, die kurz
und kantig sich darunter vorschob
Ein Gewehr lag im Grase, wie fort
geschleudert im ersten Schreck.

lieber dem kläglichen Anblick ver-
gas; Brackwitz alle Wut. Er wurde
kalt und ruhig, lies; das Gewehr sin
ken und stellte sich vor die Jammer-gestal- t.

He! Hast du geschossen?" fragte
er schross.

Der Mensch starrte ihn verstand,
nislos an; es slimmcrte in seinen
Augen, um den breiten Mund zuck-t- e

es.

Ja!" kam es endlich über die
zuckenden Lippen. ..Der Nebel
ich wollte kein Wild schießen: ich

meinte, von dort drüben am Busch
käme . .

brackwitz horchte auf Fröstelnd
lief cs liim über den Rücken.

Üaimn f.imeij'i du? Du
glaubte,'! ,n mir rir.cn Man jn n,

dir rnee.t mehr litt?"
Der Mensch bedeckte m.l der Hand

die Augen: er richtete jich mnhjam
auf.

P löblich packte Brackwitz den Men
Zchen an der zerlumpten Lodenjoppe:

Gesteh es ein! Du warst es. der
damals dem Fremden dort drüben er
schössen hat. Mörder !"

Da riß sich der Mensch los.
Kein Mord! Ich hatte Hun-

ger mein B3eib, mein ilind! Und
da oben aus itx Lichtung gibt'S
Wild. Da trat mir einer entgegen

ich konnte nicht sehen, wer es
war. er hob den Arm, rief etwas

den Förster glaubte ich vor mir
zu haben und weil ich nicht ,ns
Gesängnis kommen wollte . . ."

Nun wußte Brackwitz, der Mensch
hatte Jusl Reges erschossen. üo
tarn dann die Leiche hin? TaS
mußte er jetzt erfahren.

Ich könnte dich hinunterführen
und festnehmen lassen Zagte er
rauh. Borher aber will ich wissen.
was du getan hast, als das Unglück
geschehen war."

tfOrt bin ich gelaufen."
Und was ist dann geschehen?"

Ich mußte wieder zurück hei
en, wenn es noch Zeit war. Aver

er war ...
Brackwitz hielt den Atem an.

Der Mensch sah ihn von der
-- eite an, dann sagte er: Ich iah
einen über den Fremden knien und
getraute mich nicht mehr. Ich blieb
im Gras liegen, unter dem Busche
dort."

Hast du gesehen, wer bei dem
Toten war?

Ja Sie waren es. Herr v.
brackwitz!"

Hans war es, als habe ihn en
Fausischlag getrosfen. Es wirbelte
in seinem ttopi, Erwägungen und
Gedanken flatterten wirr durchein
ander. Seine Hand umkrampfte
den Büchsenlauf. Ein wahnsinni-
ger Wunsch kam ihm: den Menschen
niederzuknallen ! Tann war er stumm
für immer. Aber er fand nicht ten
Mut. Er war kein Mörder, nui
ein Dieb. Wußte das der Menich?

Ich soll es gewesen sein? Du
bist verrückt! Wer war da oben?"

Ich weil;, was ich weifz," sagte

er trotzig. ,.ie jtno s gewesen i

Ich kenne Sie doch: hatte mal au?
Hohenstachow bei Ihnen gearbeitet
iiarl Frische sollten Sie doch ren
nen, wenn ich mich auch verändert
abe."

Sollte er leugnen? Es nutzte za

doch nichts.
So, der 5karl Fntsche bit dui'

Bist was Rechtes geworden: ein
Wilddieb und Mörder. Jetzt will
ich wissen, waö du damals zu sehen

glaubtest? Sprich die Wahrheit
sonst . ." Er brach drohend ab.

Der Ton versing nicht mehr. Dei
erue schreck war voroei.

Ich hab gesehen, wie e sich

über die Leiche neigten etwas
nahmen was, weiß ich nicht
lind dann eilten Sie davon."

Weiter !" keuchte Brackwitz.
..Was kümmert Sie das? Ich bi,

dann noch hingekrochen, Sie waren
schon lange fort, habe mir den To-

ten angesehen, es war ein Fremder.
Dann fand ich einen Briefumschlag
im Gras Sie hatten ihn mit her-

ausgeworfen, darauf stand Inst Re

ges. Den Umschlag habe ich noch!"
Weiter ..."
Ich schleppte den Toten sort

Man sollte ihn nicht finden. Nun
bringen Sie mich meinetwegen zum
Ortsgendarm. Mir ist alles gleich!"

Er ließ die Arme sinken und blin

zelte scheu nach Brackwitz.
Wo wohnst du jetzt?" fragt.

Brackwitz.
Im Torf bei meiner Mutter."

Hans V. Brackwitz sah starr voi
sich hin. Gepreßt kam es dann her
aus: Ich mun dich allein ipreazen
Heute nacht. Wart auf mich. Und
bis dahin keine Silbe zu nie

niaild!"
Ich werde Sie erwarten."

Brackwitz wandte sich zum Geben

Der Bursche blieb stehen und sah

ihm nach, bis er un Nebel ver

schwand.
Heute acht." murmelte dei

Wilddieb. Er soll mich nicht un
tcrkriegcn."

Langsam ging auch er m den
Wald hinein.

Noch bevor die Früharbait aus

dem Gut begann, war Brackwitz zu-

rückgekehrt. Er war unbemerkt in

seine Zimmer gelangt, wie er glaub
te. Kein Mensch war ihm begegnet,

als er das Haus betrat, die Treppe
emporstieg, das Gewehr an den al-

ten Platz brachte und sich dann lei-

se in den Schlairanm begab

Dort lag er da,, a allen Glie
dern zerschlagen. Er wollte schla

fen. um zu vergesse, aber es ging

nicht. Mit offenen Augen starrte
er zur Decke und von Zeit z Zeit
überlief ilm eisiges Frösteln.

Und min Kies, es standhalten, al
lem die Stirn bieten, . was mich

kam. Maria durste nichts Schlec-
htes mehr über ihn erfahren, ihr ge-

genüber sollte er nicht als Dieb ent-

larvt werden.

0

Wenn ;r daran dachte, wie üe ihn
ansehe mußle. iiiiierii..iidli.ch, nin

fragend und nid:! begrevnd.
wen!, sie e:jnhr. er sei e:n Dieb
Wen üc hörte, daß er alle belogen

und betrogen, die guten Bekannten,
die junaen Leute in Lan'aune. Alle

waren von ihm deirogen.
Nein, das durste nicht geschehen!

Was wußte der Wilddieb? Daß er

sich über cme:i am Boden liegenden
Toten beugte: das war erklärlich.

Daß er etwas an sich genomuien.
wer wollte das beweisen? Die Briet-hüll- e

mit dem Namen Just Reges?
Es war jatal. daß der Wilddieb sich

den Namen so gut gemerkt.
Aber er hatte Grund genug, zu

schweigen über alle, was in jener
Nacht geschehen war. denn ein paar
Jahre Zuchthaus wären ihm sicher,
wenn man ihn als Mörder entlarvte.

Schweigen mußten beide. Der
Wilddieb und er! Brackwitz stöhnte
auf. Er war zum Genoffen eines
heruntergekommenen Menschen ge

worden. Er wollte auflachen.
Emcn Kerl wie den Verkommenen
sollte er fürchten?

Aber das Lachen erstarb auf sei

nen zitternden Lippen. Ja, er muß.
te ihn sürchten. wenn es ihm nicht

gelang, den Menschen zum Schwei
gen zu bringen. Es lag ihm nichts
am Geld. Aber dennoch schreckte

er noch davor zurück. Bot er dem

Menschen Geld, dann sah der erst

ein, wie viel Brackwitz daran ge-

legen sein mußte, daß er schwieg.

Nein, so weit durste es nicht kom

men, daß Fritsche ihn ins Unglück

brachte; er mußte versuchen, den

Menschen ans dem Torse zu entser-nen- .

Es wurde Heller, das Leben auf
dem Gutsbos begann. Brackwitz

sich mit kaltem Wasser. Tann
schritt er hiuübe'r zu Maria. Sie
nahmen jetzt mein das Frühstück ge-

meinsam ein. wenn Hans nicht in

aller Frühe schon ans den Feldern
sich aushielt.

Er zwang sich zur Lustigkeit, als
sei zwischen gestern und heute nichts
geschehen. Er küßte Maria, scherz

te mit dem Knaben, der heute bei

dem schönen Wetter mit den Ponys
ausfahren wollte.

Maria wunderte sich manchmal
noch im stillen, wie es vor wenigen
Monaten noch so ganz anders ge
wescn war, so elend und aussichtslos.
Ein immer wärmeres Empfinden
für Hans stieg in ihre Brust.

So geschickt wußte der bis zur
Stunde alles vor seinem Weibe zu
verbcraen. was ihn aualle. dan Ma
ria sich glücklich suhlte.

Daß er nicht gut aussah, schob

er auf die vielen Arbeiten, die ihm
ja durch seinen früheren Leichtsinn
über den Kopf gewachfen waren
Jetzt müsse er dafür büßen; doch

lange könne es nicht mehr dauern
dann wäre er über den Berg. Dann
wolle er fich pflegen: mit Maria
und dem Knaben eine längere Reise
machen, aber noch wäre es nicht so

weit

Später ritt er auf die Felder, die
,ich weit ausdehnten, denn er halte
noch ein zweites Gnt, das unter den

Hammer gekommen war, angekautt
;u tun gab es wirklich genug.

Zu Mittag war er wieder zurück.
Seine Laune war anscheinend die

beste. Man speiste gemeinfam, wo
raus ''ch Maria etwas niederlegt.
Währe i des ganzen Tages hatte
Hans darüber gesonnen, wie er dem
Wilddieb entgegentreten wolle, aber
er kam zu keiner Klarheit.
- Mm '.'taamiiliagsiaffce mgie
Hans, er müsse am Abend ins Dorf
hinüber. De Ortsvorsteher habe
ihm sagen lassen, er wolle mit ihm
geschäftliche Dinge besprechen, nezu
er die Unterlagen nicht mitbringen
könne. Um eine Grenzregiilicrung
handle es sich.

Als es dunkelte, entfernte sich

Zrackwitz. Im Wald stichle er ein
dichtes Gebüsch ans und holte ein

cirnvri linier oeni ae 1 eevvr, ua-- j

er am Bormittag dort versteckt hatte
Er öffnete es, zog einen lange

Lodenmantel heraus und fetzte ei

neu alte Hut auf. Seinen bcfse
ren Hiit barg er unter dem Busch
werk

. Nach dem Torf Stolgen mußt? ei
eine Stunde gehen. Rüstig schritt
er vorwärts. Hörte er schritte, die
ihm entgegenkamen, trat er aus die
Seite an eine dunklere Stelle und
wartete

ES war heute nicht so hell wie t

den vorhergehenden Nachten
Schwärzliche Wolken zöge über die
Mondscheibe. Nur hin und wieder
sielen hellere Lichtstrrifen auf den
Weg und auf daS kleine Torf Slol
gen, das in einer Talmulde lag.

Einzelne Fenster waren erleuchtet ;

im allgemeinen lag alles in Ruhe
Im Wirtshaus schimmerten die

Fenster des Herrenstübchcns. Brack
witz ging rasch daran vorüber. Er
halle den Kragen des Mantels hoch
gezogen, den Hut t,ef in die Stirne
gedruckt. Vermutlich saß der 5rts
vorsieher im Honoratioreneckche vo.
feinem Schoppen. Brackwitz ging
weiter ach dem deren Tonende
Dort standen vereinzelte Häuser
und deutlich sah man. daß dort di,
Arme wohnten. Verwahrlost fia
den die Häuschen da. die Dächer hin
gen schief über die kleinen Fenster,
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d-- ? Bretterzäune waren zusammen
g'.rochen und verlottert. Ein
Hund kläsjte und riß an seiner Kct!
te. als Brackwitz sich der Hütte näj
her!?. i

Das Haus der alten Fritsche, ei,
er Holzschlagerswitwc, die von Ar

mer.unterstützung lebte, und ihres j

bösen Mundwerkes wegen im ganzen
Ort gefürchtet war, lag am weitesten
gegen den wieder beginnenden Waid
hin.

Der Hund hatte autqeyott zu vel

len; dunkel lag die Baracke da. Kein --

Licht war hinter den windfchiefeu

Fenstern zu sehen.
Nach kurzem Zögern ging Brack

wiy um das Haus herum nach d ?
Rückseite; dort brante Licht hinter
einem zum Teil verklebten Fenster.

Er sah einen armseligen Raum,
von einer Kerze erleuchtet, die in ei

nem Flaschenhals steckte. -- ah aber
auch zwei Menschen in der verräu
cherten Stube. Im Bett lag ein
noch junges Weib, sarblos das Ge
sicht. eingefallen, krank. Daneben
saß aus einem Stuhl der Mann, den

er suchte. Brackwitz erinnerte sich,

gehört zu haben, daß Fritsche un
langit sich ein Torsmadel zur ,rau
genommen habe, ein armes Geschöpf,

wie er fciver. as muiie o

Kranke im Bett sei u
Brackwitz bangte davor, änlich

könne der Frau alles erzählt haben.
Tann war das Geheimnis nicht
mehr sicher.

Dennoch durste er nicht langer
zogern: er inurjie lich enizctzitenen.
Mit dem Knöchel pochte er an daS
klirrende Glas.

Ter Mann im Zimmer horchte
auf: die Kranke, die mit geschlossn
nen Augen dalag, rührte lich nicht.

Fritsche uand aus und verließ die
Kammer. Gleich darauf knarrte ei
ne Tür. Brackwitz war in der Dun
kclheit nicht zu sehen.

Kommen -ie nur herein, rief
Fritsche halblaut. Brackwitz trat
schweigend in den engen, dumvien
(vang. Sofort schlon Fritsche hinter
ihm die Tür und schob einen Holz

riese! vor.
Ich verlange, dag wir allein

miteinander sprechen." sagte Brack

witz gedrückt.
Habe dafür gesorgt." erwiderte

Fritsche. Mit tapsenden Schritten
entfernte er sich. Wieder knarrte
eine Tür. Brackwitz sah eine offene
Kammertür, unter der Fritsche stand.
eine kleine Lampe in der Hand.
Schweigend folgte er ihm in den en
gen Raum

ff 3 war eine Seitcnkammer. in
der Gerumpel lag: stickige Luft be

engte oen xj.tem. ,we'i , .oiz,iuuie
standen neben einer alten Kiste, die

als Tisch, dienen sollte.
Fritsche stellte die Lampe aus die

Kiste und rückte einen der Stühle
zurecht.

Tut mir leid, daß ich keine andere
Stube habe. Ich bin am Verhuii
gern samt meinem Weib und meiner
Mutter . . ."

Brackwitz hatte sich gesetzt. Er
wollte so schnell wie möglich wieder
fortkommen.

Fritsche blieb stehen. Sie schwie
en eine ganze 'ene. tv.an orie
das leise sinacken im Gebälk der

schlechteil Decke.

Tann begann Brackwitz: Wir wol
len cs so kurz wie möglich machen."

Ter Mann verzog den Mund: er
tagte nichts und zuckte nur die

Schultern.
Weiß jemand, daß ich da bin?"
Meine Mutter schläft: sie liegt

oben unterm Tach. Und mein Weib
sragt schon lange nicht mehr, was
ich tue oder treibe, es ist ihr alles
einerlei. Sie wartet nur noch auf
das Sterben."

Brackwitz lief es kalt über den
Rücken.

..Reden wir kurz und knapp und

Umschweife."
Was wollen Sie wissen?"
Wie es kam. daß der Fremde

erschossen wurde."
Fritsche gestand, daß er in der

Not wildern ging, sein Weib hun
gerte, im Torf gab ihm kein Mensch

mehr einen Bifse. Arbeit fand sich

nicht: da borgte er sich ein Gewehr
vo einem Bauern, der auch mitiln
ter sich ein Stück Wild holte, d

ging nach den grauen Felsen. Zum
erstenmal wäre das gewesen; und
weil er wußte, daß er ins Gefängnis
ging, weiln ma ihn erwischte, sei er
furchtbar aufgeregt gewesen.

Auf der Lichtung wäre plötzlich

drüben am Busch ein Mann ausge

taucht, habe ausgesehen wie der
Förster, habe eine Bewegung ge

macht, etwas gerufen, und da babe

Fritsche sinnlos abgedrückt, mir in
der Richtung gegen den Feind.

Weiter I" drängte Brackwitz.
Ick, hab' gesehen was ich Ih-

nen schon sagte. Ais Sie fortgegan
gen waren, packte mich die Angst!

Wenn Sie die Geschichte anzeigten,
dann kamen die Gendarnien suchten

nd fanden den Toten. Wenn es

im Tors bekannt wurde, da war
ich entdeckt, denn der Bauer, der mir
das Gewehr borgte, schwieg dann
sicher nicht. Ich mußte die Leiche

verschwinden lassen. Wenn man ie

nicht fand, wer hatte Ihnen dann

wolzl geglaubt? Und da schleppte i

den Toten fort."
(Fortietzung folgt.).


