






I.

Der Doktor „Knall und Fall.“

Während e$ in un$erer Zeit eine Menge neumodi$cher

Städte gibt, die zur völligen Unkenntlichkeit $ich vergrößert und

verändert haben, da die großen indu$triellen Unternehmungen und

Bauten und die neu errichteten Verkehr$wege fa$t kein Hau$ und

keinen Baum auf dem alten Platze ließen, begegnen wir in dem

$chärf$ten Gegen$atz dazu Orten, die noch völlig da$ Gewand

früherer Jahrhunderte tragen, und die in un$erem $o $ehr

veränderlichen Zeitalter $o wenig der Veränderung unterworfen

$ind, da$$ Jemand ein halbe$ Men$chenalter au$wärt$ gewe$en

$ein kann und wenn er heim kommt, findet er noch den$elben

Gartenzaun, über den er al$ Knabe geklettert i$t, den$elben

Apfelbaum, de$$en Früchte ihm ab$onderlich behagten, und

den$elben Pfla$ter$tein, auf dem er $ich damal$ die Na$e blutig

gefallen hatte.

Die$e Orte haben einmal unter anderen Verhältni$$en und

Leben$bedingungen eine Zeit der Herrlichkeit und de$ Glanze$

gehabt,  aber jetzt hat $ie der große  Strom de$  Verkehr$  völlig  bei
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Seite ge$choben und da $tehen $ie al$ unveränderte Denkmäler und
Zeugen läng$t vergangener Tage.

Da$ Städtchen Wallenfel$ an dem Löhrabach, da$ der
Schauplatz un$erer Erzählung werden $oll, i$t ein $olcher von
un$erer Zeit gleich$am in die Acht erklärter, dem Fluch der
Unveränderlichkeit dahin gegebener altmodi$cher Ort.

Wer zum Bei$piel da$ Vergnügen hatte, er$t neuerding$
da$ Städtchen anzu$ehen, der kann fa$t darauf $chwören, er habe e$
auch bereit$ am 6. Juni 1780 ge$ehen, zu der Zeit, wo un$ere
Erzählung anhebt.

Die Stadtmauer mag wohl hier und da etwa$ baufälliger
geworden $ein, da$ Löwenmaul , au$ dem der Stadtbrunnen fließt,
kann in der Weite Etwa$ gewonnen haben, der Verputz de$
Rathau$e$, der nach der Stadtchronik $chon 1780 nothwendig war,
i$t jedenfall$ noch einigermaßen dringender geworden, aber e$ $ind
da$ im Grunde unerhebliche Veränderungen. Die Häu$er, die
Straßen, die Plätze $ind ganz die$elben geblieben.

Wenn der Po$twagen Abend$ kommt, dann hört man ihn
noch wie damal$, wenn er au$ der dunklen Waldung auf der Höhe
hervortrat und den $teilen Abhang hinunterrollte, bi$ er in der
prächtigen Lindenallee vor dem Tore ver$chwand, die allenfall$
noch voller und $chöner geworden i$t, al$ $ie war. Dann aber
ra$$elt und donnert er mit dem$elben Hall und Widerhall durch den
Torbogen und die engen Ga$$en der Stadt zwi$chen den$elben
$chwärzlichen   Giebelhäu$ern  hindurch  und  hat  an  der  Ecke d er
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Schlo$$ga$$e die$elbe $charfe Ecke und die$elben Weghinderni$$e,
bi$ er in da$$elbe Ga$thau$ zur Po$t durch die$elbe Torfahrt in
den$elben Hof einfährt. Alle$ wie vor hundert Jahren.

Selb$t bei den Bewohnern de$ Städtchen$ $ind nicht viele
Veränderungen eingetreten, wenig$ten$ nicht in den Namen, in den
Sitten und Bräuchen und Leben$an$ichten. Und wenn auch die
Wallenfel$er keine Zöpfe und keine langen Röcke mehr tragen wie
Anno 1780, $o hat Mancher doch $einen Zopf bi$ heute $ich zu
erhalten gewu$$t.

Allein die Veränderung be$teht, da$$ da$ Städtchen in der
Zopfzeit reicher und glücklicher war, al$ in der jetzigen Zeit, mit der
e$ eben nicht zurecht kommt.

Gerade die Zeit kurz vor der franzö$i$chen Revolution
zeichnete $ich durch einen lange in Deut$chland nicht mehr erlebten
Wohl$tand au$ und eine zugleich herr$chende ungemeine
Wohlfeilheit aller Leben$bedürfni$$e. Dabei waltete ein Gei$t
ge$elliger Fröhlichkeit und eine$ heiteren, harmlo$en
Leben$genu$$e$, wie er $eitdem nicht wiedergekehrt i$t. E$ war, al$
ahne man den großen Weltbrand, der durch die franzö$i$che
Revolution angezündet werden $ollte, und wolle den Vorabend
de$$elben noch einmal in aller Gemütlichkeit genießen.

Am ge$ellig$ten und gemütlich$ten ging e$ jedoch in den
damal$ fa$t unzähligen reich$unmittelbaren Flecken und Städten
her, zu denen auch Wallenfel$ gehörte.
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An Stelle der früheren Parteiungen, die oft $chlimme
Kämpfe innerhalb der Stadtmauer hervorgerufen hatten, war ein
zahmer „Familienklat$ch“ getreten. Die früheren blutigen Fehden
mit den benachbarten Für$ten, Grafen und Herren waren zu
langatmigen Proze$$en geworden, die in den Akten$chränken de$
Reich$kammergericht$ in Wetzlar ruhig $chlummerten, ohne
Jemand wehe zu tun.

Die Regierung$ge$chäfte machten ihnen nicht viel
Kopfzerbrechen. Sie waren $ehr einfach und wurden nach den
fe$t$tehenden Regeln und Formen der alten Sitte und de$
Herkommen$ abgewickelt, ein wenig $teif, förmlich und wichtig
tueri$ch, aber im Ganzen doch prakti$ch. Um die große Politik
kümmerte man $ich nicht. Hinter der Gemarkung$grenze hörte die
Welt für die Herren Reich$$tädter auf. Im $tolzen Bewu$$t$ein,
$ich $elb$t zu regieren, $chaute man mit gewi$$er Verachtung auf
die Städte hin, die unter der Hoheit eine$ Für$ten $tanden.

Die be$chränkte$te Selb$tzufriedenheit und die $ich
möglich$t breit machende Kleinigkeit$krämerei herr$chte überall,
aber darin fühlte man $ich wohl und glücklich. Ein Streben nah
höherer Bildung kannte man nicht. E$ war genug, da$$ der
Magi$ter und der Stadt$chreiber $o viel Latein ver$tanden, um die
lateini$chen Au$drücke in den Akten und Urkunden au$legen zu
können. Für die in Le$$ing, Herder, Schiller und Goethe $o mächtig
hervorbrechende Dichtkun$t hatte man keinen Sinn. Die nötigen
Hochzeit  und  Taufgedichte  machte der  Stadtpoet,  und wenn  $ich
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Alle$ hüb$ch reimte und der Name mit zierlichen Schnörkeln
ver$ehen war, $o hielt man $olch ein Gedicht höher, al$ da$ be$te
Gedicht Goethe$.

Da aber der Men$ch neben dem leiblichen E$$en und
Trinken ab$olut gei$tige Nahrung haben mu$$, trat an die Stelle
de$ Streben$ nach Au$bildung eine unbezähmbare Neugierde, und
da Niemand eigentlich la$ und ein gei$tiger Au$tau$ch doch
$tattfinden mu$$te, ent$tand eine unendliche Schwatzhaftigkeit.

Beide$ wurde aber durch da$ ge$ellige Leben, durch die
lang andauernden Familienfe$te und die üppigen Tafelfreuden
außerordentlich befördert.

Jetzt i$t noch da$ abgelegene Wallenfel$ einer der
ge$chwätzig$ten und neugierig$ten Orte weit und breit, damal$
jedoch hatte die Neugierde und Schwatzhaftigkeit keine Grenzen.

Leider kannte man die Telegraphen und Ei$enbahnen noch
nicht, auch war noch nicht für Zeitungen und Tagblätter gehörig
ge$orgt. Durch Botenfrauen, Po$tillion$ und Frachtfuhrleute bezog
man damal$ da$ Neue$te.

Für gewöhnlich hatten darum die guten Wallenfel$er keinen
anderen Ge$präch$$toff al$ da$ Wetter, die einheimi$chen
Geburten, Sterbefälle und Verehelichungen und die Vieh- und
Fruchtprei$e, wenn nicht irgend ein Frachtfuhrmann Abend$ eine
abenteuerliche Raub- und Spuckge$chichte zum Be$ten gab, die
hernach durch die ganze Stadt die Runde machte, oder wenn nicht
der  Condukteur  de$   Eilwagen$  ihnen  einen  kräftigen  Lug  unter
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die Zähne $chob, woran $ie acht Tage und länger zu kauen hatten.
Da$ Jahr 1780 bildete eine Au$nahme. E$ war fruchtbarer

an Begebenheiten, al$ alle vorhergehenden und nachfolgenden und
machte in Wallenfel$ den Leuten die Köpfe heiß und die Gaumen
trocken vor lauter Denken und Schwatzen. Drei Fälle lagen vor, von
denen Jeder der$elben $o bedeutend war, da$$ er allein ein ganze$
Jahr die Gemüter und Zungen der Wallenfel$er hätte be$chäftigen
können.

Zuer$t hatte $ich eine neue Familie in Wallenfel$
niedergela$$en, deren Ur$prung man nicht kannte und deren $tille$,
ver$chlo$$ene$ We$en die Neugierde der Wallenfel$er
außerordentlich reizte und ihre Phanta$ie zu den $onderbar$ten
Sprüngen veranla$$te.

Weiterhin hatte der Bräutigam der einzigen Tochter de$
reichen Kaufmann Möhrmann auf $einer Rei$e nach Wallenfel$
in Folge de$ Durchgehen$ $einer Chai$enpferde den Hal$
gebrochen, und zuletzt war dem $elbigen Kaufmann Möhrmann
eine$ Nacht$ $eine ganze Ka$$e, die etwa zweitau$end Gulden
enthielt, mit$amt dem ei$ernen Ka$ten, worin da$ Geld lag,
entwendet worden, ohne da$$ man auch nur eine Spur de$ Diebe$
hätte entdecken können.

Da die$e letzte Begebenheit mit ihren Folgen wirklich
bedeutend in da$ Stadtleben eingreift, wollen wir zunäch$t da$
Nähere die$e$ Dieb$tahl$ erzählen.
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In Wallenfel$ $tand man morgen$ ziemlich früh auf,
zumal zur Sommerzeit, wenn die ländlichen Arbeiten riefen. Denn
obwohl e$ eine Reich$$tadt genannt wurde, wohnten viele Bauern
dort und ein wenig Landwirt$chaft und Viehzucht trieb fa$t Jeder,
wenn er auch nur eine Ziege hielt für die Kaffeemilch oder ein
Schweinchen mä$tete.

Vielleicht ganz allein der Kaufmann Möhrmann hatte alle
Oekonomie abge$chafft und bezog durch den Pächter $eine$
Landgute$ den Bedarf an Heu und Hafer für $eine Pferde, $owie
die für $eine Hau$haltung nötige Butter und Milch.

Die Milch brachte ein arme$ Wai$enmädchen, de$$en $ich
der Pächter angenommen hatte, $chon um $ech$ Uhr Morgen$ in
da$ Kaufmann$hau$.

Son$t fand da$ Kind die Hau$türe noch ver$chlo$$en, wenn
e$ kam, und er$t wenn e$ mehrmal$ den ei$ernen Klopfer an der
Türe hatte niederfallen la$$en, kam die behäbige Hau$magd, die
„Dorthe“, au$ ihrer Schlafkammer in den Strümpfen die Treppe
heruntergelaufen, um die Milch in Empfang zu nehmen. Am
Morgen de$ 6. Juni aber fand da$ Wai$enmädchen die Hau$türe
de$ Herrn Möhrmann nicht ver$chlo$$en, und al$ die „Dorthe“ die
Treppe herunterkam, $tand da$ Kind mit $einer Milch zu ihrer
höch$ten Verwunderung bereit$ im offenen Hau$flur.

„Ei Dich $oll ja!“ rief $ie. „Wo komm$t Du her, Mädchen?“
Bei   die$en   Worten   fiel   ihr   Blick   auf   die  Türe  der
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Comptoir$tube, die ebenfall$ offen $tand. Vor Schrecken blieb ihr
die übrige Rede im Munde $tecken. Sie $türmte in da$ offene
Comptoir hinein. Sie wu$$te, da$$ dort der ei$erne Geldka$ten
ihre$ Herrn $tand. Er war fort. Er war ge$tohlen.

Sie $tieß einen Schrei au$, $o laut und $o gellend, da$$ er
be$$er wie eine Trompete die Räume de$ Hau$e$ durchdrang und
die Schläfer weckte.

Zuer$t eilte der Handlung$diener Herr Fritz in nur halber
Toilette auf den Schrecken$ruf herbei, indem er in der rechten Hand
einen gewaltigen Fri$ierkamm wie ein Schlacht$chwert $chwang
und in der linken $einen Strumpf hielt, der wahr$cheinlich al$
Schild dienen $ollte.

Der Zweite auf dem Platze war Herr Möhrmann $elb$t, in
der damal$ unvermeidlichen weißen Schlafmütze; deren Spitze wie
im Schrecken in die Höhe $tand. Dann er$chienen Frau Möhrmann,
die Fräulein Tochter und nach und nach da$ ganze Hau$ge$inde
$amt dem Lehrling, de$$en Haar $ich $o widerbor$tig $träubte und
der $einen Mund $o weit aufri$$, al$ $ollte er eben von Herrn
Möhrmann eine Ohrfeige empfangen, weil er den Zucker zwei Heller
zu billig verkauft hatte.

Doch ehe die Ver$ammelten recht zu Wort kamen, $tand
$chon ein Männchen unter ihnen, da$ von der Straße hereingetreten
oder be$$er ge$agt, hereingeflogen war und  nun gleich$am für Alle
redete und für Alle $ich verwunderte.
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E$ war Herr Quentel, der Ra$eur und Fri$eur de$
Städtchen$, der eben gekommen war, um wie gewöhnlich Morgen$
zu die$er Stunde dem Kaufmann Möhrmann den Bart zu $chaben.
Bei $einem eigentlichen Namen wurde er jedoch $elten genannt.
Jedermann kannte ihn nur unter dem Titel Doktor „Knall und
Fall.“

Er übte nämlich auch neben $einem Barbierge$chäft da$
Amt eine$ Chirurgen, indem er, wo e$ notwendig war, $chröpfte und
zur Ader ließ. Bei die$er Gelegenheit wu$$te er $ich eine ungemeine
Wichtigkeit dadurch zu geben, da$$ er regelmäßig $einen Patienten
vorprahlte: „Wäre ich nicht „Knall und Fall“ gekommen, $o wäre er
(der Kranke) „Knall und Fall“ de$ Tode$ gewe$en.“

So war denn auch die$mal hier der Doktor „Knall und
Fall“ Knall und Fall in die$e bö$e Dieb$tahl$ge$chichte mitten
hineingeraten und e$ war be$chlo$$en, da$$ er $o bald nicht wieder
von der$elben lo$kommen $ollte.

Da der Barbier Quentel in un$erer Ge$chichte eine nicht
unbedeutende Rolle $pielt, mü$$en wir un$ den$elben etwa$ näher
an$ehen.

Er war ein hagere$ Männchen mit außerordentlich flinken
Beinen, aber einer noch flinkeren Zunge. Seine Stirne war hoch und
kahl und $tet$ mit Schweißtropfen bedeckt, die er $ich be$tändig
abwi$chte. Sie thronte über einer kurzen trotzigen Na$e mit $ehr
weiten Na$enlöchern, die er beim Reden noch weiter aufblie$. Um
$einen    Mund    lagerte     ein    große$    Selb$tbewu$$t$ein    und
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Selb$tgefälligkeit, während $ein hervor$tehende$ Kinn Eigen$inn
und Hartnäckigkeit au$drückte. Seine Augen flackerten wie
Irrlichter umher, da er Alle$ $ehen und Alle$ wi$$en mu$$te,
zumal aber da$, wa$ $eine Per$on und $eine Worte für einen
Eindruck bei den Leuten machten.

Seine Stirne abwi$chend $agte er: „Da$ i$t ein $chwerer
Fall, ein fein angelegte$ Verbrehen und ganz gewi$$ von einer
ganzen Bande au$geführt worden. Ihr dürft froh $ein, Herr
Möhrmann und die Frau Ehelieb$te und die Jungfer Möhrmann
und der Herr Fritz und die Dorthe und $elb$t hier der Junge, da$$
ich Euch nicht heute Morgen $ämtlich tot im Bette gefunden habe,
den Einen der Hal$ abge$chnitten, den Andern der Schädel
einge$chlagen, und die Uebrigen er$tickt.“

Er $prach da$ mit $olcher Be$timmtheit au$ und machte
ein $o geheimni$volle$ Ge$icht, al$ könne er noch viel mehr $agen,
wenn er wolle, da$$ der $truppige Lehrling vor Ang$t zu heulen
anfing, der Herr Fritz ziemlich bleich $einen langen Hal$ befühlte,
ob er $ich noch in normalem Zu$tande befinde, die Frau Möhrmann
vor Schrecken fa$t in Ohnmacht fiel und die Dorthe händeringend
rief: „Ach du lieber Himmel! ach du lieber Himmel!“

Nur. die Jungfer Möhrmann lächelte ungläubig und der
Herr Möhrmann erwiderte verdrießlich: „Ich meine, zweitau$end
Gulden eingebüßt zu haben, i$t Verlu$t genug, da braucht man $ich
nicht noch über unge$chehene Dinge Gedanken zu machen.“
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„Zweitau$end Gulden?“ fragte Herr Quentel, $elb$t
er$chrocken über die für die Wallenfel$i$chen Verhältni$$e
ungeheure Summe. „Zweitau$end Gulden?“ fragte er nochmal$,
$ich den Schweiß von der Stirne abtrocknend. „Da$ i$t viel Geld.
Da$ darf nicht verloren gehen. Die Räuber mü$$en erwi$cht
werden. Wir mü$$en irgend eine Handhabe finden. Wir mü$$en die
Spuren verfolgen.“

Bei die$en Worten blie$ er die Na$enlöcher auf und fuhr in
ra$chen Bewegungen wie eine Eidech$e hin und her, $o da$$ e$
$chien, er würde auch die zweifelhafte$ten Spuren $ofort entdecken
und an da$ Licht ziehen.

Die Jungfer Möhrmann und ihr Vater, welche die
Angelegenheit jedenfall$ am nüchtern$ten und prakti$ch$ten
auffa$$ten, hatten währendde$$en bereit$ den Weg entdeckt, den die
Diebe einge$chlagen haben mu$$ten.

Die Hau$türe war entweder offen geblieben, obwohl
„Dorthe“ da$ Gegenteil behauptete, oder war durch Nach$chlü$$el
geöffnet worden. Darauf hatte man eine Fen$ter$cheibe in dem
Fen$ter, da$ von dem Comptoir nach der Hau$flur ging, eingedrückt
und durch die gewonnene Oeffnung die Türe zum Comptoir
aufgemacht.

Da$$ man jedoch durch die zerbrochene Fen$ter$cheibe die
Comptoirtüre öffnen könne, hatte man einige Tage vorher unter der
Leitung de$ Herrn Möhrmann $elb$t probiert.

Der Schlü$$el zum Comptoir war nämlich verlegt worden
und ließ $ich in keiner Wei$e finden,  da$ Schlo$$  aber an der Türe
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ein $ehr kun$tfertige$ Schnapp$chlo$$, war durch irgend welchen
Zufall zuge$chnappt und konnte $elb$t durch einen Schlo$$er nicht
wieder geöffnet werden. In der Verlegenheit kam man darauf, da$
erwähnte Fen$terchen zu zerbrechen und einen Arm
hindurchzwängend den Riegel de$ Schnapp$chlo$$e$ von Innen
aufzuziehen. Die zerbrochene Scheibe war aber $ofort wieder
herge$tellt worden.

Al$ der Doktor „Knall und Fall“ die$e Ge$chichte hörte, tat
er einen Freuden$prung, da$$ $ein Zöpfchen ihm hoch über den Kopf
hüpfte!

„Merkt Ihr denn Nicht$?“ rief er. „Wir haben die
Handhabe. Wir haben den Dieb. Der Dieb kann Niemand ander$
al$ ein Hau$dieb $ein, al$ Einer von denen, die damal$ bei dem
Oeffnen de$ Schlo$$e$ zugegen gewe$en $ind. Wer hat da$
Schlo$$ aufgemacht?“

„Hier un$er Lehrling“, $agte Herr Möhrmann, dem der
Gedanke de$ Barbier$ einzuleuchten begann. „Er hatte den
dünn$ten Arm.“

„So i$t er der Dieb,“ $chrie da$ aufgeregte Männchen und
den armen Jungen an der Bru$t fa$$end, fuhr er ihn an: „Wo ha$t
Du den Ka$ten? Nenne Deine Helfer$helfer!“

Der Lehrling $tarrte den Barbier mit offenem Munde wie
gei$te$abwe$end an. Sein $truppige$ Haar $träubte $ich. Denn er
begriff al$ der allgemeine Sündenbock, da$$ er wieder Etwa$
verfehlt haben mü$$te. Endlich dämmerte übrigen$ in $einem
$chwachen Hirne die ganze  Schwere der  Be$chuldigung,  die  Herr
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Quentel gegen ihn erhob und er er$chrak $o darüber, da$$ er wieder
zu heulen begann.

Den Ro$inenka$ten und den Zuckerka$ten hatte er wohl
$chon manchmal be$tohlen, aber mit dem Geldka$ten hatte er
Nicht$ zu $chaffen.

In jämmerlich heulendem Tone $agte er: „Ich kann den
Ka$ten ja nicht einmal heben, und wohin $oll ich ihn gebracht
haben, ich bin ja nicht au$ dem Hau$e gekommen!“

Jeder Unbefangene mu$$te dem armen Jungen glauben,
aber e$ i$t eigentümlich mit einem einmal au$ge$prochenen
Verdacht, er i$t nicht $o leicht wieder zu verwi$chen. Er i$t wie ein
Verderben bringender Stein, der in da$ Rollen gekommen i$t.

Die Jungfer Anna Möhrmann allein nahm $ich de$
Lehrling$ lebhaft an, verwie$ mit $charfen, ern$ten Worten dem
Barbier $eine leicht$innigen Verdächtigungen und $chlo$$ mit  den
Worten: „Schämt Euch, Quentel, einen $olchen wehrlo$en,
allein$tehenden Jungen grundlo$ zu verdächtigen. Wie heißt im
Katechi$mu$ die Au$legung de$ achten Gebote$? Wir $ollen Gott
fürchten und lieben, da$$ wir un$eren Näch$ten nicht fäl$chlich

belügen, verraten, afterreden oder bö$en Leumund machen, $ondern

ihn ent$chuldigen, Gute$ von ihm reden, und Alle$ zum Be$ten

kehren.“

Aber die$e Zurechtwei$ung nütze bei dem ehrgeizigen Herrn
Quentel nicht$ mehr. Er hatte e$ $ich in den Kopf ge$etzt, den Dieb
zu  entdecken,  damit  er  al$  echter  „Knall und Fall“ $agen  konnte:
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Wäre ich nicht Knall und Fall gekommen, $o wäre da$ Geld de$
Teufel$ gewe$en.

II.

Verdächtigungen.

Nachdem Herr Quentel $ein Ge$chäft bei Herrn
Möhrmann beendigt hatte, d. h. nachdem er dem$elben da$ Kinn
geglättet, den Zopf ge$teift und da$ Haar gepudert hatte, $o da$$
der reiche Kaufherr jeden Augenblick in die Rat$$itzung gehen
konnte, war er leichtfüßig auf die Straße gehüpft, um $eine weiteren
Kunden zu bedienen.

Doch $ein mitteil$ame$ Gemüt konnte nicht die$e größte
Neuigkeit in Wallenfel$ ($eit Men$chengedenken war ja dort Nicht$
$o Merkwürdige$ ge$chehen, al$ der Möhrmann$che
Ka$$endieb$tahl) $o lange bei $ich behalten, bi$ er zehn Häu$er die
Straße aufwärt$ $einen zweiten Kunden fand. Er mu$$te $prechen,
und wenn er Niemand ander$ traf, mu$$te der näch$te be$te
Straßenjunge da$ ungeheure Ereigni$ wi$$en.

Da $ah er zum Glück dem Möhrmann$chen Hau$e quer
gegenüber den behäbigen Bäcker Berger unter $einer Hau$türe
$tehen und $eine Morgenpfeife rauchen.

Der gute Bäcker, der eben ein trefflich geratene$ Geback
Wei$$brod  au$  $einem  Backofen genommen  hatte,  blickte  höch$t
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befriedigt in den Sonnenmorgen hinau$ und $chaute den
Tabak$qualm vor $ich hin bla$end und den Schrecken nicht ahnend,
der über ihn kommen $ollte, den Schwalben zu, die um den
$onnenbeglänzten Kirchturm flatterten, al$ der kleine Barbier wie
eine geladene Bombe auf ihn zugeflogen kam.

Die Augenbrauen de$ Doktor$ Knall und Fall waren  hoch
in die Höhe gezogen und $ein breiter Mund zuge$pitzt, um die
Wichtigkeit de$$en au$zudrücken, wa$ er mitzuteilen habe. Dabei
ruhten $eine Augen mit $olchem Ent$etzen auf dem ehr$amen
Bäckermei$ter, da$$ dem$elben ordentlich unheimlich wurde.

Der Bäcker Berger war $on$t ein ruhiger, $tiller Mann, der
nicht $o leicht in Aufregung kam. Ihm ging e$, wie $einem
Backofen, e$ mu$$te $chon gehörig eingeheizt werden, bi$ er warm
wurde. Aber der Doktor ver$tand da$ Einheizen.

„Nachbar!“ rief er. (In Wallenfel$ nannten $ich Alle
Nachbar und wenn $ie noch $o entfernt von einander wohnten).
„Nachbar, können denn in Eurer näch$ten Nähe ganze
Räuberbanden einbrechen, rauben und plündern, $engen und
morden, und Ihr erfahrt Nicht$ davon und raucht Eure
Morgenpfeife, al$ wenn ju$t Nicht$ ge$chehen wäre? Wi$$t Ihr
denn nicht, da$$ heute Nacht drüben bei Herrn Möhrmann
eingebrochen worden i$t und da$$ dem$elben bi$ an $ech$tau$end
Gulden ge$tohlen worden $ind, $amt dem ei$ernen Ka$ten, worin
$ich da$ Geld befand?“
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„Ei meint man denn . . .?“ $agte Mund und Na$e vor
Verwunderung auf$perrend der Bäcker.

Aber plötzlich, von einem Schrecken erfa$$t, $chrie er blutrot
vor Aufregung im Ge$icht : „Han$! Chri$tian! Sperrt da$ Tor zu!
Frau! La$$ Keine$ der Kinder au$ dem Hau$! E$ $ind Räuber in
der Stadt!“

„Räuber?!“ $chrie mit einem gellenden Ang$t$chrei die
Salzfaktorin, die im Nebenhau$ ihre $pitze Na$e durch da$
halbgeöffnete Fen$ter $tehend einen Teil der Unterredung erlau$cht
hatte. „Räuber in der Stadt? I$t denn Niemand, der die
Sturmglocke läutet?“

„Wa$ i$t denn lo$?“ fragte mit $einem Brummba$$ über
die Straße herüber der Schuhmacher Sailheimer, den der gellende
Schrei der Salzfaktorin von $einem Schu$ter$tuhle aufgetrieben
hatte.

„Räuber $ind in Möhrmann'$ eingebrochen und haben den
alten Möhrmann umgebracht und $ein $ämtliche$ Geld ge$tohlen?“
fragte der halbtaube Kupfer$chmied Säckel, der au$ $einer
Werk$tätte auf die Straße getreten war und $amt dem Bäcker dem
großtueri$chen Bericht de$ Herrn Quentel zuhorchte, aber in Folge
$eine$ $chlechten Gehör$ den$elben noch verkehrter ver$tand, al$
der$elbe $chon berichtete.

Jetzt kam allmählich die ganze Ga$$e in Aufruhr. Leute
fragten hier, Andere antworteten dort. Fen$ter wurden hüben und
drüben aufgeri$$en und zuge$chlagen. Die Hau$türen und die
Straße füllten $ich.  Alle  $chwatzten,  allein je mehr $ie $chwatzten
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und $chrien, de$to unklarer und verwirrter wurde die Ge$chichte.
Herr Quentel war in $einem Elemente. Wie ein gewandter

Schwimmer bald untertaucht, bald wieder hervorkommt, $o
ver$chwand er manchmal in dem allgemeinen Lärm, tauchte aber
bald darnach mit einem: Wäre er nicht „Knall und Fall“ gekommen,
wieder in die Höhe.

„La$$et einmal den „Doktor“ allein gehen!“ $chrie der
Brummba$$ de$ Schu$ter Sailheimer. „Er hat ja Alle$ mit $einen
leibeigenen Augen ange$ehen. Wie viel Räuber waren e$ denn?“

„Die Zahl i$t noch unbekannt“, $agte Herr Quentel mit dem
wichtig$ten Ge$icht der Welt, „aber wir $ind ihnen auf der Spur.
Wir haben eine Handhabe.“

Seine Stimme zu einem Flü$terton herab $timmend, der
aber $tark genug war, da$$ er an den gegenüberliegenden Fen$tern
ver$tanden wurde, $agte er, die offene Hand an die linke Mundecke
legend: „Der Lehrling in Möhrmann$ hat die Räuber eingela$$en.“

Kaum hatte der wichtig tuende Barbier $eine
verleumderi$che Rede au$ge$prochen, al$ er einen Schrei de$
Ent$etzen$ au$$tieß und mit einem verzweifelten Seiten$prung in
einem engen Nebengä$$chen ver$chwand.

Al$ er nämlich $ich um$chaute, welchen Eindruck $eine
Worte gemacht hatten, blickte er in da$ durchau$ nicht freundliche
Ge$icht  eine$  Bullen,   der  eben  mit  der  Viehherde au$getrieben



21

wurde und hörte ein Brummen, da$ ihm gar nicht wie
Beifall$gemurmel klang.

Von allen Schrecken aber, deren der nicht allzu tapfere
Barbier genug hatte, war ihm da$ Schrecklich$te ein Begegni$$ mit
einem $olchen Tiere. Al$ er $ich bereit$ in dem engen Gä$$chen
gerettet wu$$te, zitterte er noch am ganzen Leibe und war
leichenbla$$ von die$er furchtbaren Ueberra$chung.

Doch war er beweglichen Gei$te$ genug, um auf eine
Er$cheinung zu achten, die $ich ihm in jenem engen Gä$$chen bot
und die er blitz$chnell auf den Einbruch in Möhrmann$ bezog.

Ein großer $tattlicher Mann, der ein mit einem Tuche
bedeckte$ Kä$tchen unter dem Arme trug, trat plötzlich von der
andern Seite in da$ Gä$$chen herein und er$chrak $ichtlich, al$ er
den Barbier erblickte. Er machte wenig$ten$ die paar Schritte, die
er noch zu gehen hatte, $ehr eilig und ver$chwand dann durch die
Hintertüre eine$ Hau$e$.

„Halt!“ $agte Herr Quentel, $tehen bleibend. „Hier i$t
Etwa$ nicht in Ordnung. I$t da$ nicht der Fremde, von dem kein
Men$ch weiß, woher er kommt und wa$ er treibt und auch Niemand,
nicht einmal ich Etwa$ in Erfahrung bringen konnte? Jetzt wird
man $chon be$$er hinter $eine Schliche kommen. Und i$t da$ nicht
da$ Hau$ de$ Onkel$ von Möhrmann$ Lehrling, wo die$er
verdächtige Men$ch durch  die Hintertüre hineinge$chlüpft i$t?

We$halb  ging  er  nicht  wie ein anderer  ehrlicher  Men$ch
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zur vorderem Hau$türe hinein? We$halb $uchte er $ich die$e$
men$chenleere Gä$$chen auf?  Wozu die Ang$t und Ha$t $eine$
Benehmen$? Und wa$ trug er unter dem Arm?

Ich $ehe, da$$ mein Verdacht, al$ er auf den Lehrling fiel,
auf der rechten Spur war, hier i$t $chon der ent$chiedene
Zu$ammenhang.

Vielleicht haben wir in dem Fremden gar den Anführer der
ganzen Bande.“

Die$e Au$führung, $o $cheinbar klar der Herr Quentel $ich
$elb$t Alle$ darzu$tellen wu$$te, litt doch an ver$chiedenen
Mängeln, die er $ich zwar nicht ganz verhehlte, über die ihn aber
$eine fruchtbare Phanta$ie bald hinau$führte.

Da$ Kä$tchen, da$ der Fremde unter dem Arme trug, war
augen$cheinlich nicht der Geldka$ten de$ Herrn Möhrmann.
Der$elbe war um da$ zweifache größer und konnte $elb$t von dem
rie$enhafte$ten Men$chen nicht $o leicht unter dem Arme getragen
werden. War e$ aber jener ge$tohlene Ka$ten nicht, war e$ völlig
einerlei, ob der Fremde einen Ka$ten trug oder nicht.

Auch mochte e$ ziemlich $chwer werden, den Onkel de$
Lehrling$ in Verbindung mit Räubern zu bringen, denn er war al$
wohl$tehend und al$ ein $ehr ehrenwerter Mann bekannt.

Da$ Einzige, wa$ den Fremden verdächtigen konnte, war,
da$$ er fremd war und da$$ er nicht gern mit $einem Ka$ten von
dem Barbier ge$ehen wurde.  Zu  dem  letzteren aber  konnten bei der
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bekannten Ge$chwätzigkeit de$ Barbier$ Gründe genug vorliegen.
Doch über alle die$e Schwierigkeiten kam der Herr Quentel

mit der größten Leichtigkeit hinweg. Er war froh, einmal Etwa$ von
dem Fremden zu wi$$en, der $einer Neugierde $chon genug zu
$chaffen gemacht hatte, aber bi$ dahin ohne jeglichen Erfolg.

Jetzt konnte er $chon $einem näch$ten Kunden erzählen: der
Fremde habe einen verdeckten Ka$ten unter den äng$tlich$ten
Gebärden über die Ga$$e ge$chleppt. E$ $ei der$elbe ganz gewi$$
ein ver$teckter Räuberhauptmann. Man habe mehr Bei$piele, da$$
$olche Leute $ich in Städten niedergela$$en und al$ friedliche
Bürger$leute gegolten hätten, bi$ $ie $ich zum Schaden ihrer
Umgebung auf einmal entpuppt hätten.

Bei dem näch$tfolgenden Kunden dagegen war da$
Kä$tchen bereit$ in Wahrheit der ge$tohlene Geldka$ten de$ Herrn
Möhrmann und der Fremde wurde mit einem $olchen Geheimni$
von Furchtbarkeit und Schrecken umgeben, da$$ $einen Zuhörern
da$ Herz im Leibe zitterte und bebte.

Zu der$elben Zeit, al$ die $chwatzhafte Prahl$ucht de$
Barbier$ und die liebe Neugierde der Wallenfel$er die
abenteuerlich$ten Gerüchte in$ Leben riefen, ging Herr Möhrmann
mit ruhigem aber $tattlichem Schritt in die Rat$$itzung, um
Anzeige von dem bei ihm ge$chehenen Dieb$tahl mit Einbruch zu
machen.

Um   $ich   in   $einer   Würde  Nicht$   zu  vergeben,   hatte
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Herr Möhrmann eine noch untadeligere Toilette gemacht wie $on$t.
Er trug einen hellblauen Tuchrock, eine brokatene reich ge$tickte
We$te, grüne Sammtho$en, weiß$eidene Strümpfe und blank
gewich$te Schnallen$chuhe, und in der Hand den damal$ üblichen,
dreieckigen Hut und einen hohen Stock mit goldenem Knopf. Sein
Benehmen war noch geme$$ener, ern$ter und $teifer al$
gewöhnlich.

Die guten Wallenfel$er hätten $ich gern an ihn gedrängt
und ihn mit Fragen be$türmt, aber $ie fühlten $eine Unnahbarkeit
und hielten $ich in re$pektvoller Entfernung. Allein $tatt da$$
dadurch $ein An$ehen im Gering$ten bei den Leuten gelitten hätte,
wuch$ e$ $ogar.

„Ein merkwürdiger Mann,“ $agten $ie, al$ er vorüber war,
„wie er $o $tolz und $trak $ein Unglück trägt. Er i$t der Mann
dafür, bald wieder $einen gehabten Schaden au$zumerzen. Aber
wehe dem Räuber, wenn er ihn ertappt, und er wird ihn bald haben,
der $chlaue Kaufmann.“

Doch ging e$ nicht $o leicht, wie man gedacht hatte, obwohl
$ich die Schöffen, denen die Gericht$barkeit der Stadt übergeben
war, die möglich$te Mühe gaben.

Da$ ganze Hau$per$onal wurde verhört, alle Räume de$
Hau$e$ und de$ Hofe$ wurden durchfor$cht und die ganze
Nachbar$chaft gefragt, ob $ie nicht$ Verdächtige$ am Tage vorher
oder in der Naht bemerkt hätten, allein e$ fand $ich nirgen$ die
gering$te Spur, an die man $ich hätte halten können.

E$  blieb  Nicht$,   al$  die  nackten  Tat$achen  der  offenen
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Türe, der zerbrochenen Fen$ter$cheibe und de$ ver$chwundenen
Ka$ten$.

Wa$ $ollte man machen? Etwa$ mu$$te doch ge$chehen,
$chon um da$ An$ehen de$ Gerichte$ zu erhalten.

Anfang$ hatten die Richter und auch Herr Möhrmann die
Gerüchte, die bereit$ in der Stadt umliefen und am Brunnen und in
Nachbarvi$iten wie eine Art Glauben$artikel behandelt wurden, al$
zu un$innig, verachtet, aber da $ie $elb$t mit dem be$ten Willen
Nicht$ entdecken konnten, fing man an, Gewicht darauf zu legen.

E$ waren ja $owohl die Richter, al$ Herr Möhrmann
zuletzt doch Wallenfel$er und in Wallenfel$ hielt man von jeher
$tet$ da$ abenteuerlich$te und abergläubig$te Zeug zunäch$t für
wahr. Dann aber konnten die Männer am Ende nicht zurückbleiben,
wo die Weiber bereit$ auf die Wahrheit der Sache $chwuren.

E$ wurde darnach der fremde Mann neb$t $einer Frau in
der Abenddämmerung de$$elben Tage$ noch gefänglich eingezogen
und zu $päteren Verhören in den unheimlichen Stadtturm ge$perrt.

Den Küfermei$ter Kreckel, den Oheim de$ Lehrling$ bei
Möhrmann$ ließ man vor der Hand noch in Ruhe. Dagegen wurde
der $truppige und heulende Lehrling auf Antrag Herrn
Möhrmann$, obwohl die Jungfer Möhrmann auf da$
Be$tändig$te für den armen Jungen bat, auch gefangen ge$etzt.

Für die fremde Familie bat Niemand.
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III.

Die fremde Familie.

Wir mü$$en die$e fremde Familie jeht etwa$ näher kennen
zu lernen $uchen, wenn wir auch völlige Aufklärung über die$elbe
noch nicht geben können. Zu die$em Zweck $uchen wir $ie am be$ten
in ihrer bi$herigen Wohnung auf, kurz bevor $ie verhaftet wurden.

Die Leute waren augen$cheinlich eben nicht in den be$ten
Vermögen$verhältni$$en, obwohl Viele$ darauf hindeutete, da$$
$ie früher $ich in höheren Krei$en der men$chlichen Ge$ell$chaft
bewegt haben mu$$ten.

Sie hatten $ich ein kleine$, fernab von der Straße an der
Stadtmauer gelegene$ Häu$chen gemietet, da$ bi$her ein Invalide,
der au$ der Stadtka$$e unterhalten wurde und nun ver$torben war,
benutzt hatte. Dort war $ogar da$ ärmliche Meublement de$$elben
bi$ auf wenige Stücke beibehalten worden. Die$e wenigen Stücke
allerding$ deuteten auf ungleich be$$ere Verhältni$$e.

Eine ko$tbare mit Goldplatten verzierte Alaba$ter–Uhr
$tand unter hoher Gla$glocke. Ein fein polierte$ und mit den
kun$tvoll$ten Schnitzereien ver$ehene$ Schränkchen war mit
außerordentlich feinem chine$i$chen Porzellan gefüllt, und die
etwa$ kränkliche Frau $aß auf einem mit Stickereien gepol$terten
Se$$el au$ Ro$enholz.
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Auch die Kleider, welche die Familie trug und ihr ganze$
Auftreten pa$$te nicht für die ärmliche Umgebung. Die Kleider
waren nicht neu, aber $ie waren von den ko$tbar$ten Stoffen und
nach der fein$ten Mode gemacht und erregten trotz ihrer
Abgetragenheit den Neid der Wallenfel$erinnen, die nicht$
Aehnliche$ aufzuwei$en hatten.

Eben$o oft aber wie die Kleider wurde die Schönheit der
Frau und ihrer beiden Knaben be$prochen, zumal die Zartheit und
Weiße ihrer Haut und ihrer Hände, die ganz gewiß noch keine
$chwere Arbeit getan hatten.

Der Mann war weniger auffallend, da er $ehr einfach und
$ehr gebückt einherging, aber wenn er $ich zu $einer ganzen Größe
erhob, leuchtete eine Hoheit und ein Adel von $einer hohen, bleichen
Stirn und blitzte eine Gei$te$macht au$ $einen großen Augen, da$$
man $ich unwillkürlich vor ihm beugte.

Die$e Leute hatten in Wallenfel$ große$ Aergerni$ erregt
nicht etwa dadurch, da$$ $ie $ich ihrer früheren Vornehmheit
rühmten und $ie Anderen zu fühlen gaben, $ondern weil $ie in der
größten Zurückgezogenheit und Abge$chlo$$enheit lebten und
Niemand einen Einblick in ihre Verhältni$$e ge$tatteten.

Alle$ deutete doch darauf hin, da$$ hier eine ungewöhnliche
Vergangenheit vorlag, und da$$ kaum ein gün$tigerer Stoff für die
Neugierde und für die Klat$ch$ucht der Wallenfel$er ge$chaffen
werden  konnte;  $tatt  de$$en $ollte  nun Alle$  ver$chlo$$en bleiben
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und $elb$t da$ weite Feld der Vermutungen nirgend$ einen
be$timmten Au$gang$punkt erhalten.

Der Mann war von au$wärt$ an einen grie$grämigen,
unzugänglichen Rat$herrn al$ ein Herr Werner empfohlen worden,
und die$er hatte für ihn den Wohn$itz und den Schutz der Stadt
erwirkt, da$ war Alle$, wa$ man erfahren konnte.

Der Rat$herr wu$$te entweder $elb$t weiter Nicht$, al$
die$en jedenfall$ fingierten Namen oder wollte Nicht$ $agen.
Einige Wochen $päter wäre e$ ihm auch unmöglich geworden,
Etwa$ zu verraten, $elb$t wenn er Etwa$ gewu$$t hätte. Denn da
war er tot. Ein $chon ziemlich bejahrter Jungge$elle, hatte man ihn
eine$ Morgen$ leblo$ im Bette gefunden. So war auch die$e letzte
Quelle, au$ der man allenfall$ eine Nachricht hätte $chöpfen
können, ver$iegt.

Un$treitig am mei$ten ärgerte $ich über die Vergeblichkeit
aller Ver$uche, etwa$ Sichere$ über die Fremden zu erfahren, un$er
prahleri$cher Doktor Knall und Fall. Er hatte $einen Kunden auf
da$ Be$timmte$te in kürze$ter Fri$t die zuverlä$$ig$ten
Nachrichten ver$prochen.

„Ich werde, wenn Alle$ Nicht$ hilft, mir einmal den
Kameraden $elb$t vornehmen und werde ihn au$pre$$en wie einen
Sack“, hatte er ge$agt und hinzugefügt: „Jeder $oll mich für einen
windbeuteligen Prahlhan$ halten, wenn ich mein Ver$prechen nicht
halte.“
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Seine Ehre $tand auf dem Spiel. Da$ war für den kleinen,
eitlen Mann Grund genug, da$ Mögliche zu wagen.

Allein der Herr Werner, wie er $ich nannte, ließ $ich nicht
vornehmen. Er $chaute nur einmal den zudringlichen Barbier mit
$einen mächtigen Augen verwundert an, worauf Jenem ganz
„curio$“ zu Mute wurde und er $ich niemal$ wieder erkühnte,
vertraulich zu werden.

Damit war allerding$ der Doktor Knall und Fall noch nicht
abgewie$en. Im Gegenteil je weniger er $ich dem Fremden zu
nähern wagte, de$to $chärfer und unablä$$iger beobachtete er
de$$en ganze$ Tun und Treiben au$ der Ferne.

Er be$aß nach $einer natürlichen Anlage $chon viel
Hartnäckigkeit, aber der Ha$$ machte ihn noch ein gut Teil
hartnäckiger.

Den Fremden aber ha$$te er au$ Herzen$grund. Einmal
konnte er eine Demütigung, die ihm widerfahren, nie verzeihen und
wenn $ie auch, wie hier, fa$t unab$ichtlich ge$chehen war. Dann
aber war ja der Fremde $chuld, da$$ er $ein Wort nicht lö$en konnte
und überall gehän$elt wurde.

Da $eine Wohnung nicht allzu weit von dem Häu$chen de$
Fremden lag, $tand er, wenn er daheim war, $o zu $agen Tag und
Nacht auf dem Lauerpo$ten, um irgend Etwa$ zu er$pähen, womit
er dem Manne „Ein$ anhängen“ könne, wie der Volk$au$druck
lautet.  Allein er vermochte Nicht$  zu  entdecken,  al$  da$  innig$te
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Familienzu$ammenleben und eine milde, ergebung$volle
Zufriedenheit mit den höch$t ungewohnten Verhältni$$en.

Der Herr Werner hatte gewi$$lich früher nie Morgen$
Rei$ig gehackt zum Feuer anzünden oder Wa$$er am Brunnen
geholt zum Kochen, Trinken und Wa$chen, aber jetzt tat er e$ mit
der größten Unverdro$$enheit.

Die häu$lichen Ge$chäfte be$orgte die Frau.
Währendde$$en arbeitete der Mann in dem kleinen Gärtchen vor
dem Hau$e oder er unterrichtete $eine Knaben unter dem alten
Fliederbaum, der in der Hecke de$ Gärtchen$ $tand und den der Herr
Werner zu einer prächtigen Laube ge$taltet hatte.

Ueberhaupt $chien die Laube be$onder$ an den heiteren
Sommertagen der lieb$te Aufenthalt der Familie zu $ein. Sie
verzehrten mei$ten$ dort ihre einfache Mittag$- und Abendmahlzeit.

Bei die$en Zu$ammenkünften herr$chte unter den beiden
Ehegatten eine liebende Sorgfalt untereinander, eine Herzlichkeit
gegen die Kinder und eine innige Hochachtung von Seiten die$er
gegen ihre Eltern, $owie eine $tille, maßvolle Heiterkeit, wie $ie der
Barbier noch nie ge$ehen hatte, wie $ie auch in Wallenfel$
überhaupt nicht Mode war.

Noch weniger ver$tand er und hätte e$ überhaupt kein
Wallenfel$er ver$tanden, da$$ die$e Familie völlig in $ich $elb$t
genug hatte und am lieb$ten mitten in der Stadt wie auf einer
ein$amen In$el lebte.
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„Da i$t etwa$ nicht ganz richtig“, meinte Herr Quentel, „da
$tecken Geheimni$$e dahinter. Wenn ich $ie nur fa$$en könnte!“

Er $chlich Abend$ bi$ an da$ Häu$chen und horchte und
$ah hinein, denn er glaubte Stimmen und Mu$ik dort gehört zu
haben, aber er fand nicht$ Verdächtige$.

Die Kinder beteten zu$ammen mit ihren Eltern und die
Frau Werner griff auf der Harfe zum Schlu$$ die Acorde eine$
einfachen Choral$, den $ie gemein$chaftlich mit gedämpften
Stimmen $angen.

Man kann $ich denken, welche Genugtuung e$ dem Barbier
bereitete, nachdem er $o lange vergeblich $pioniert hatte, al$ er
zufällig in jenem Gä$$chen den Herrn Werner auf heimlichem
Thun ertappte, und wie ra$ch er bereit war, der Sache die
$chlimm$te Au$legung zu geben.

Ob er $elb$t daran glaubte, da$$ der Fremde mit den
Räubern der Geldka$$e de$ Herrn Möhrmann in Verbindung $tehe,
wer kann da$ $agen ?

Bei einem $olchen Manne, der da$ Lügen zu $einem
Ge$chäft gemacht hatte, um $ich ein An$ehen bei den Leuten zu
geben, war $tet$ eine $olche Mi$chung von Wahrheit und
Dichtung, da$$ er, nachdem er eine Ge$chichte einige Dutzendmal
erzählt hatte, $elb$t nicht mehr wu$$te, wo die Wahrheit aufhörte
und die Lüge anfing.

Gewi$$ i$t, da$$ er nicht die gering$ten Gewi$$en$bi$$e
darüber  fühlte,  durch   $eine  leicht$innigen  Reden  die$e   Familie
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in'$ Unglück  ge$türzt zu haben. Im Gegenteil triumphierte er, weil
er einem Feind und Gegner, der $einer Neugierde den hartnäckig$ten
Wider$tand gelei$tet hatte, Ein$ ver$etzt hatte.

Und doch $ollte die Stunde kommen, wo er mit bitteren
Tränen bereute, den heiligen Frieden die$e$ Hau$e$ ge$tört zu
haben, und wo ihm be$onder$ der herzer$chütternde Auftritt. vor der
Seele $tand, al$ Vater und Mutter zugleich von den unbe$chützten,
hilflo$en Kindern hinweg in$ Gefängni$ ge$chleppt wurden.

Der Abendwind fuhr hohl und unheimlich durch da$
Fliedergebü$ch im Garten. Eine dumpfe, beäng$tigende Schwüle
lag in der Luft, ein ferne$ Wetterleuchten kündete da$ Heranziehen
eine$ Gewitter$. 

Die ganze Familie Werner, wie wir $ie nennen, war noch
auf, obwohl $on$t zu die$er Zeit wenig$ten$ die Kleinen $chon
$chliefen. Der jüng$te Knabe, der $ech$jährige „Gotthold“, hatte
$einen Geburt$tag.

Son$t waren an $olchem  Tage prächtige
Geburt$tag$ge$chenke gereiht worden und kö$tliche Spei$en $tanden
auf dem Ti$ch. Heute hatte außer einigen Kränzen, welche die
Mutter ihrem Liebling gewunden hatte, gar keine äußere Feier
$tattgefunden, aber de$to inniger hatte man $ich aneinander
ange$chlo$$en, und je weniger von irdi$chen Gütern geblieben war,
de$to heißer hatte man Gott für da$ Wenige gedankt, wa$ man
noch be$aß.
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Man hatte mehr wie an anderen Tagen der vergangenen
Zeiten und der Gegenwart und Zukunft gedacht und Vergleichungen
gezogen.

„Ich bin jetzt glücklicher, al$ je,“ hatte die Frau Werner
ge$agt. „Früher, al$ Du mit Ge$chäften überhäuft war$t, $ahen wir
Dich fa$t nicht, wie zur E$$en$zeit. Jede Stunde, die du un$
$chenkte$t, war Deinen andern Arbeiten ge$tohlen. Jetzt haben wir
Dich ganz. O wa$ i$t da$ für mich und die Kinder wert! Wa$
glaub$t Du wohl, Ottomar, wa$ ich lieber entbehren möchte, un$ern
behaglichen Wohl$tand von früher, den ich, nebenbei ge$agt, gar
nicht vermi$$e, oder Deine fortwährende Gegenwart, Dein
liebreiche$ Raten und Helfen, Dein geduldige$ Lehren und Mahnen
und Deine Herz und Gei$t $tärkenden Ge$präche? Ich mu$$ $agen,
ich wün$che e$ mir gar nicht be$$er und $chöner, al$ $o, wie wir e$
jetzt haben.“

„Du ha$t Recht, Charlotte“, erwiderte der Mann. „Nach
dem großen Schiffbruch un$ere$ Leben$ i$t die$e$ ein $tille$
Plätzchen, ein ruhiger Hafen, wo man $ich $icher und heimi$ch
fühlt. Mich drängt e$ auch vor der Hand nicht wieder hinau$ auf
die hohe See de$ Leben$, Ich pflücke gern mit Dir die lieblichen
Blüten, die in der Stille ein häu$liche$ Familienleben gedeihen
lä$$t. Und ich mu$$ $agen, manche Freude, die ich nicht gekannt
oder nach ihrem wahren Wert nicht ge$chätzt habe, i$t mir er$t hier
aufgegangen. Am mei$ten aber danke ich Gott für Deine
fort$chreitende Ge$undheit und für die prächtige Entwicklung
un$erer  Kinder,  denen  die  Einfachheit  der  Spei$en  und die viele
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 fri$che Luft außerordentlich gut bekommt.
E$ $cheint, al$ wollten die $chweren Schick$al$wolken, die

über un$ hängen, $ich zu verziehen anfangen und un$ bald wieder
ein gün$tiger Sonnenblick leuchten.“

In die$em Augenblick wurde die Frau Werner
außerordentlich bleich, $o da$$ der achtjährige Friedrich be$orgt
fragte: „Mutter, Mutter, wa$ fehlt Dir?“ und der Herr Werner
er$chreckt auf$prang.

„Ach, e$ i$t Nicht$,“ antwortete die Mutter. Eine
vorübergehende Schwäche! E$ i$t mir $chon wieder be$$er. Ich
kann die Abendluft nicht vertragen. Wir wollen lieber in'$ Hau$
gehen.“

Im Hau$e angekommen ward e$ der Frau Werner wieder
wohler, $o da$$ $ie zur Harfe griff und die Familie gemein$chaftlich
da$ $chöne Lied von Paul Gerhard $ang: „Nun ruhen alle
Wälder.“

Al$ man an die letzten Strophen kam, wo e$ heißt:

„Breit au$ die Flügel beide
O Je$u, meine Freude
Und nimm die Küchlein ein!
Will mich der Feind ver$chlingen,
So la$$ die Engel $ingen:
„Die$ Kind $oll unverletzet $ein.“

Auch euch, ihr meine Lieben,
Soll heute nicht betrüben
Ein Unfall noch Gefahr;
Gott la$$ euch $elig $chlafen
Stell' euch die güldenen Waffen
Um$ Bett und $einer Engel Schar!“
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wurde die Frau Werner wieder bla$$ und große Tränen rannen über
ihre Wangen.

„Dir i$t nicht gut, Frau?“ $agte Herr Werner im Tone der
Be$orgni$.

„Mir fehlt wirklich Nicht$, Ottomar!“ erwiderte Frau
Werner. „Aeng$tige Dich doch nicht um mich. E$ liegt mir etwa$
im Gemüt. Ich weiß $elb$t nicht, wa$ e$ i$t.“

E$ wird die Schwüle de$ nahenden Gewitter$ $ein,“ meinte
Herr Werner. „Sieh$t Du, wie der Sturm $chon den Staub
aufwirbelt?“

Indem Alle nach den er$ten Anzeichen de$ Gewitter$
hinblickten, wurde an der Hau$türe geklopft, er$t lei$er, dann immer
lauter und bar$cher.

„Aufgemacht, im Namen de$ Rat$!“ brüllte ein ziemlich
betrunkener Stadt$oldat. „Man i$t dem Patron hinter $eine
$auberen Schliche gekommen. Da hilft nun Alle$ nicht$ mehr. E$
werden kurze Fünfzehn mit ihm gemacht werden. Al$o vorwärt$,
aufgemacht, oder wir $toßen die Tür ein.“

Der Herr Werner riegelte die Türe auf und fragte
$chrecken$bleich den Haufen Bewaffneter, der $ich hereindrängte:
„Wa$ wollt ihr?“

Sein Antlitz war dabei nicht frei von einer gewi$$en
Befangenheit. Der Möhrmann$che Raub, von dem er überhaupt
noch kein Wort wu$$te, genierte ihn freilich nicht, aber au$ der
Vergangenheit $chienen Dinge herüber zu ragen, die ihm $eine
Verhaftung nicht unbegreiflich machten.
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„Dich wollen wir,“ $agte der Anführer der Stadt$oldaten,
der für gewöhnlich ein ehr$amer Schu$ter war, der aber zugleich die
Wachmann$chaft kommandierte und, wenn die Not an den Mann
ging, den Leder$churz mit dem Krieg$gewand vertau$chte.

„Dich wollen wir,“ wiederholte der kriegeri$che Schu$ter
und begann, $eine Arme zu fe$$eln.

Al$ die kalten Hand$chellen den Arm de$ Herrn berührten,
zuckte er auf. Einen Augenblick erhob er $ich in $einer ganzen Höhe
und au$ $einen Augen drang ein $o wilder, drohender Blick, da$$
die ganze Schar der Stadt$oldaten $amt dem kriegeri$chen
Schu$ter erbebte.

Man $ah, e$ hätte den Mann nicht viel geko$tet, dann wäre
er mit der ganzen Wachmann$chaft von Wallenfel$ fertig
geworden. Aber e$ war nur ein Augenblick, da$$ ihn der Zorn
übermannte, dann bot er $elb$t $eine Hände zum Fe$$eln dar.

„Wie Gott will“, $agte er.
Die Frau lag auf den Knien und flehte mit gerungenen

Händen zu der Mann$chaft: „Habt Mitleid, habt Erbarmen! Ihr
dürft ihn un$ nicht nehmen, un$ern einzigen Schützer und Berater!“

„Er $oll Euch auch gar nicht genommen werden,“ $agte der
raue Schu$ter. „Ihr geht mit in$ Gefängni$.“

„O da$ i$t noch der einzige Tro$t im Unglück“, rief die Frau
aufatmend.

„Meine Frau in'$  Gefängni$,   meine  arme,  kranke  Frau?“
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fragte mit  einem wahren Ent$etzen der Mann. „Wo bleiben denn
die Kinder?“

„Die Kinder können hier im Hau$ bleiben“, erwiderte der
Stadt$oldat.

Jetzt er$t begriff die Frau, da$$ $ie von den Kindern
getrennt werden $ollten. In einer Art wahn$innigem Schmerz rief
$ie: „Da$ i$t ja nicht möglich, ihr Leute. Wie könnt Ihr mich denn
von meinen Kindern trennen? Wollt Ihr mich denn wahn$innig
machen? Sie $ind ja mein. Ich kann nicht von ihnen genommen
werden und $ie nicht von mir. Wer $oll $ie denn nähren und kleiden?
Wer $oll denn bei ihnen bleiben? E$ i$t ja Nacht und Gewitter
draußen? Sie $ind allein gewe$en keine Stunde ihre$ Leben$. Wa$
$oll --- $oll au$ ihnen werden? Meine, meine Kinder, meine Kinder!
O Gott de$ Himmel$!“

Sie $ank zu$ammen, während die Kinder voller
Verzweiflung $chreiend $ich an $ie klammerten.

„Vorwärt$!“ $chrie der Schu$ter, dem $elb$t unter dem
Jammer da$ Herz weich zu werden anfing.

Der Herr Werner $tand da $o bleich wie eine Wand, aber
er war gefa$$t.

„Komm, Charlotte!“ $agte er. „E$ i$t Gotte$ Wille $o. Er
wird e$ wohl machen.“

Seine Kinder kü$$te er auf die Stirne. Da zuckte $ein
Mund in un$äglichem Schmerz und heiße Tränen fielen au$ $einen
Augen auf ihre Häupter.

„Gott   $chütze   Euch,    ihr  Kinder.    Betet   recht  fleißig.
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Wir kommen bald wieder. Gott wird Euch nicht verla$$en“, $agte er
mit brechender Stimme.

„Vorwärt$!“ rief der Schu$ter. „Ich kann nicht“, $agte die
verzweifelnde Mutter. Sie wurde fa$t hinau$ge$chleppt, während
die $chreienden Kinder in$ Hau$ einge$perrt wurden.

Draußen tobte ein furchtbare$ Gewitter, aber die fa$t
wahn$innige Mutter $ah keinen Blitz und hörte keinen Donner und
$pürte keinen Regen. Sie hörte nur den Hilfe$chrei ihrer Kinder.
Sie hörte und $ah auch nicht$ Andere$, al$ $ie $chon tagelang im
Gefängni$ $aß.

Sie wäre getrö$teter gewe$en, wenn $ie gewu$$t hätte, da$$
Gott den Kindern $chon einen Schutzengel ge$chickt hatte. Denn
al$ an jenem Abend die Ang$t und Verzweiflung der Kinder am
Höch$ten war, war eine vermummte Frauenge$talt in$ Zimmer
getreten und hatte $ich der Kinder auf da$ Freundlich$te
angenommen. Die Kinder kannten $ie nicht. Aber wir kennen $ie. E$
war Jungfer Anna Möhrmann.

IV.

Verhör der Gefangenen.

Am näch$ten Morgen begann da$ Verhör.
Herr Werner freute $ich darauf. Er wu$$te durch den

Gefängni$wärter,     der   in   reich$$tädti$ch   gemütlicher    Wei$e
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ihm die nötigen Mitteilungen gemacht hatte, auf welche Anklage
hin er $amt $einer Frau eingekerkert worden war und er glaubte, e$
$ei ein Leichte$, $ich von allem Verdachte zu reinigen.

Doch der arme Mann kannte weder die Um$tändlichkeit und
Wichtigtuerei $olcher kleinen Republiken, noch die Abhängigkeit der
Richter von der „Klat$cherei“ de$ Städtchen$.

Al$ Richter waren ernannt die Schöffen Hornbeck und
Schnellhagen, im Allgemeinen keine unrehtliche oder unver$tändige
Leute, aber al$ Richter kaum tauglich. In den äußeren Formen de$
gerichtlichen Gange$ waren $ie ein wenig ge$chult, aber e$ fehlte
ihnen die kalt und $charf abwägende Gerechtigkeit.

Der Schöffe Hornbeck war ein außerordentlich
leiden$chaftlicher, $tarrköpfiger Mann, der lieber die ganze Welt zu
Grunde gehen ließ, al$ da$$ er von einer gefa$$ten Idee
lo$gela$$en hätte.

Der Schöffe Schnellhagen dagegen war äng$tlich, zaghaft
oder am be$ten ge$agt feig. Er fürchtete $tet$, er könne einmal da$
Opfer der Rache eine$ von ihm Verurteilten werden. De$wegen ließ
er den Angeklagten, wenn e$ irgend nur anging, al$bald frei, um
dadurch den Dank de$$elben zu verdienen. Auf der anderen Seite,
wenn eine $ofortige Freila$$ung unmöglich war, machte ihn $eine
Furcht $o gewi$$enlo$, da$$ er im direkten Gegenteil den
Angeklagten $o tief wie möglich hineinzureiten $uchte, um ihn
un$chädlich machen zu können.
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Au$ dem angeführten Unter$chied ihre$ Charakter$ herau$
hatten die beiden Herren Collegen, ehe der Gefangene vor ihnen
er$chien, noch ein kleine$ Scharmützel mit einander.

Der Schöffe Schnellhagen war für Freila$$ung. Er meinte,
e$ würde da$ Be$te $ein, den Angeklagten, wenn da$ Verhör nicht$
Weitere$ ergäbe, direkt zu entla$$en. Er habe den Küfer Kreckel auf
$einem Herweg von wegen de$ Ka$ten$ gefragt, den der Werner zu
ihm in$ Hau$ getragen haben $olle. Darauf habe der$elbe erwidert,
e$ $ei nur ein ganz kleine$ Kä$tchen gewe$en, da$ der Werner einem
bei ihm die Nacht in Logi$ gelegenen Frachtfuhrmann übergeben
habe. Unmöglich könne e$ darnach der Geldka$ten au$ Möhrmann$
gewe$en $ein. Sie hätten au$ die$en Gründen durchau$ keinen
Anla$$, gegen den Mann einzu$chreiten. Sei er aber wirklich der
gefährliche Men$ch, wie man allgemein munkele, $o könne er $päter,
wenn man gezwungen wäre, ihn am Ende doch noch lo$ zu la$$en,
au$ Rach$ucht der Stadt und dem gemeinen We$en noch $ehr viel
Schaden bereiten.

Der Schöffe Hornbeck war bereit$ $o fe$t wie von $einem
Leben, von der Schuld de$ Angeklagten überzeugt und ihm $chwoll,
während $ein College $prach, die Zorne$ader auf der Stirn, und
$ein gerötete$ Ge$icht wurde noch röter.

Er war ein großer, knochiger Mann mit viel
Selb$tbewu$$t$ein   im  Ge$icht  und   mit  einer   $tarken  Stimme
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begabt, während der Schöffe Schnellhagen hager, $chlank, bla$$,
ein Bild äußerer und innerer Unruhe, mehr $eine Worte li$pelte, um
$einen Hal$ zu $chonen, den er mitten im Sommer mit einem
wollenen Tuch umwickelte.

„Wenn der Küfer Kreckel $agt, e$ $ei ein kleiner Ka$ten
gewe$en,“ $chrie er, „dann i$t er eben im Complott mit dem
Verbrecher; der Frachtfuhrmann i$t auch im Complott. Sie $ind
Alle im Complott.“

Da $eine Stimme am Ueber$chnappen war, $o laut hatte er
ge$chrien, fuhr er etwa$ gemäßigter fort: „Wie kann man aber unter
die$en Um$tänden von Freila$$en $prechen? Ich $ehe im Gei$te die
ganze Kette de$ Verbrechen$, wo $ich Ring an Ring reiht. E$ wird
mir $chon gelingen, den Herrn Werner al$ verkappten
Räuberhauptmann zu entlarven. Ich habe e$ ge$chworen.“

Herr Schnellhagen wand $ich in peinlicher Verlegenheit hin
und her, wie ein Wurm. Wenn er auch im Einvernehmen mit dem
„Stadtge$chwätze“ bei der mit dunkeln Geheimni$$en umgebenen
Werneri$chen Familie Verbrechen vermutete, die da$ Licht $cheuten
und den Mann, von dem man nicht wu$$te, woher er kam und wa$
er trieb, für de$ Einbruch$ und Dieb$tahl$ fähig hielt, $o war er
doch $o $charf$ichtig, um zu erkennen, da$$ mit den jetzt
vorliegenden Verdacht$gründen nicht viel anzufangen $ei. Sein
College zeigte $ich aber trotzdem nur zu geneigt, mit die$em
gefährlichen Men$chen anzubinden. Wenn der$elbe nun aber nicht
verurteilt   wurde,    wa$  $ollte  da  werden?    War   noch  Jemand
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$eine$ Leben$ $icher? O  wäre er au$ dem ganzen Handel herau$
gewe$en!

Während Herr Schnellhagen noch in großer Unklarheit war,
trat der Angeklagte, geführt von dem Amt$knecht und gefolgt von
einem Bücklinge machenden Schreiber, in die Gericht$$tube.

Auf der hohen, bleichen Stirne Herrn Werner$ lagerte
Unruhe und Be$orgni$ um Weib und Kind, aber den Richtern
gegenüber $prach $ich eine Hoheit und Würde in $einem We$en
au$, die den$elben unwillkürlich Achtung abnötigte.

Seine mächtigen Augen auf den Richtern ruhen la$$end,
redete er die$elben an, noch ehe die$e etwa$ $agen konnten: „Warum
hat man meine Frau und mich in der Nacht von un$ern Kindern
weggeri$$en und un$ in einen dumpfen Kerker ge$perrt? Welche$
$chwere Verbrechen wirft man un$ vor, da$$ man ein $o
unmen$chliche$ Verfahren für notwendig hält?“

Der Schöffe Schnellhagen ward unruhiger, wie je. Die
Verlegenheit pre$$te ihm Schweiß au$, $o da$$ er e$ für gut
erachtete, $ein wollene$ Hal$tuch etwa$ zu lockern. Dagegen wie$
Herr Hornbeck, nachdem er $ich au$ $einer anfänglichen
Befangenheit erholt hatte, den Herrn Werner mit bar$chen Worten
zurück.

„Der Angeklagte,“ $chrie er, „hat zu $chweigen bi$ er gefragt
wird.“

„Doch,“    $prach   er   einlenkend,     da   er    glaubte,     den
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Delinquenten $chon gehörig einge$chüchtert zu haben, „$oll Er
wi$$en, worum e$ $ich handelt. Dem Kaufmann Möhrmann i$t
$ein Geldka$ten, neb$t $einer  ganzen Ka$$e ge$tohlen worden, und
Er i$t ge$ehen worden, wie Er mit einem ähnlichen Ka$ten durch
die Hintertüre in da$ Hau$ de$ Küfer Kreckel ge$chlichen i$t. Wa$
hat Er dazu zu $agen?“

„Ich möchte eine Frage entgegen$tellen,“ erwiderte der Herr
Werner in $einer vorigen imponierenden Wei$e. „Seit wann i$t e$
denn Mode geworden in der Welt, da$$ Diebe Nacht$ Geldka$ten
$tehlen und $ie bei Tag unter den Arm nehmen und damit über die
Straße laufen, um $ie dem näch$ten be$ten Fuhrmann mitzugeben?“

Der Schöffe Schnellhagen lockerte noch etwa$ mehr an
$einem Hal$tuch und der Schöffe Hornbeck machte ein Ge$icht, al$
wenn er eine bittere Pille ver$chluckt hätte. Dann aber fing die
Zorne$ader auf $einer Stirne zu $chwellen an.

„Ich glaube, Er will un$ ver$potten“, $chrie er, da$$ die
Fen$ter klirrten. „Da$ la$$e Er $ich nur vergehen. Er mu$$ wi$$en
--- (Er mu$$ wi$$en, war eine der Liebling$reden$arten die$e$
Richter$.) Er mu$$ wi$$en, da$$ Er ein verdächtige$ Subjekt i$t,
weil Niemand $einen eigentlichen Namen und $eine eigentliche
Herkunft weiß, und da$$ Er $ich verdächtig gemacht hat, indem Er
mit dem Ka$ten zur Hintertüre hineinge$chlichen i$t und Er
offenbar er$chrak, al$ Er von dem Barbier Quentel auf $einen
heimlichen Wegen erwi$cht worden i$t.“

Den   Herrn   Werner    $chienen  weder   die  Stimme  noch
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die Worte de$ Schöffen einzu$chüchtern, im Gegenteil drangen au$
$einen Augen Zorne$blitze, indem er in $tolzem Tone $agte: „Mu$$
man ein geborener und erzogener Wallenfel$er $ein, um al$
ehrlicher Mann zu gelten? Sind alle Fremden, die man in
Wallenfel$ nicht kennt, darum entweder Spitzbuben oder doch
wenig$ten$ de$ Dieb$tahl$ verdächtig? Und mu$$ ein Fremder, der
zufällig ein Kä$tchen unter dem Arm trägt, al$ gerade ein $chwerer
Geldka$ten in der Stadt ge$tohlen wurde, mit $amt $einer Frau al$
verdächtig in den Kerker geworfen werden? I$t da$ Gerechtigkeit
und Billigkeit?“

„Wenn ich,“ fuhr er fort, „meinen Gang in da$ Hau$ de$
Küfer$ Kreckel und da$ Kä$tchen zu verheimlichen $uchte, $o liegt
der Grund ganz allein in der Ge$chwätzigkeit der Wallenfel$er, der
ich entgehen wollte, der ich aber nicht entgangen bin, da ich zu
meinem Unglück dem allergrößten Schwätzer und Lügner, dem
Barbier Quentel, geradezu in die Arme lief.

Ich bin ohne mein Ver$chulden, da$ Nähere kann Ihnen
gleichgültig $ein, um den Be$itz meiner Güter gekommen. In der
Geldverlegenheit, in der ich dadurch $chwebe, habe ich wertvolle
In$trumente durch Vermittlung eine$ Juden, an einen gelehrten
Herrn in der näch$ten Univer$ität$$tadt verkauft. Da$ Kä$tchen
enthielt die$elben. E$ $oll durch den Fuhrmann, der bei dem Küfer
Kreckel $ein Ab$teigequartier hat, dem Juden au$gehändigt werden.

Da$ i$t Alle$, wa$ ich in die$er Sache angeben kann.“
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Die$e Erklärungen waren dem Manne $ichtlich $chwer
geworden, aber er gab $ie im Intere$$e $eine$ Weibe$ und $einer
Kinder, um da$ ärgerliche Verhör damit abzukürzen.

„Hat außer dem Barbier Quentel noch Jemand da$
Kä$tchen ge$ehen?“ fragte der Schöffe Schnellhagen. 

„Soviel ich weiß nur der Küfer Kreckel und der
Frachtfuhrmann“ antwortete Werner.

„So $oll $o $chnell wie möglich deren Zeugni$ eingezogen
werden und fällt da$$elbe gün$tig au$, wird Seiner Entla$$ung
Nicht$ im Wege $tehen“, meinte Herr Schnellhagen.

Er lebte dem Glauben, dadurch den Angeklagten ungemein
gün$tig zu $timmen. Denn er hätte ihm ja noch manche
unangenehme Frage vorlegen können.

Dem Herrn Werner war aber damit nicht gedient. Er fragte
mit zornflammenden Augen: „Al$o $o lang $oll mein kranke$ Weib
im Kerker $chmachten, $o lange $ollen meine armen Kinder hilf-
und $chutzlo$ bleiben? Gott im Himmel, wa$ $oll darau$ werden?“

„Sei Er froh, wenn Er dann noch lo$ kommt,“ $agte
Hornbeck, der mit der Ent$cheidung $eine$ Collegen durchau$ nicht
einver$tanden war.

„Noch froh $ein?“ fragte Werner, bald bla$$ bald rot im
Ge$icht werdend. Seine Ge$talt erhob $ich zu ihrer vollen Höhe und
$ein ganze$ We$en drückte etwa$ mächtig Gebietende$, drohend
Gewaltige$ au$.
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„Täu$chen $ich die Herren nicht!" donnerte er $ie an. „E$
kann ein Tag kommen, wo ich furchtbare Rechen$chaft von Ihnen
fordere.“

Schnellhagen zitterte und bebte am ganzen Leibe und
Hornbeck $aß mit aufge$perrtem Munde da und bot ein rechte$ Bild
$taunender Dummheit. Doch fa$$te er $ich zuer$t und dem
Amt$diener winkend, gebot er: „Führe Er den Gefangenen in den
unter$ten Kerker und lege Er ihm Ketten an!

E$ gibt Gott $ei Dank noch mehr Ketten, wie tolle Hunde.
Ich will Ihn $chon mürbe machen und Ihm da$ Drohen
vertreiben.“

E$ war ein verhängni$volle$ Wort, da$ der Herr Werner
zuletzt ge$prochen hatte, und er $ollte e$ $ehr bereuen, denn dadurch
hatte er $ich de$ Bei$tande$ de$ Schöffen Schnellhagen für immer
beraubt, da der$elbe jetzt nur noch in dem Verderben de$
Angeklagten $eine einzige Rettung $ah.

Kaum war Herr Werner abgetreten, al$ Schnellhagen auf
$einen Collegen zu$chritt und $agte: „Ich bewundere Euren
Scharf$inn, Nachbar Hornbeck. Er mu$$ in der Tat ein
Räuberhauptmann $ein. Hat jemal$ Einer $olche Augen und
$olchen Zorn ge$ehen? Man meint , der könne Einen mit Haut und
Haar ver$chlingen. Mir i$t noch ganz übel. Nein, $o ein
Individuum darf nicht wieder auf freien Fuß kommen. Man wäre ja
bei Tag und Nacht $eine$ Leben$ nicht mehr $icher. Er hat auch den
Geldka$ten ge$tohlen,  $o ge$chickt  er $ich  herau$zuwinden  $uchte.
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Jetzt bin ich ebenfall$ davon $o fe$t wie von meinem Leben
überzeugt.“

Die beiden Recht$männer reichten $ich völlig einig
geworden die Hände. Da$ Verderben Herrn Werner$ war
be$chlo$$ene Sache.

Dem Verhör de$ Manne$ folgte nach einer kurzen Pau$e
da$ Verhör der Frau.

Die Schöffen hatten große Hoffnung auf die Ge$tändni$$e
der Frau ge$etzt, allein $ie $ollten $ich darin gründlich täu$chen.

Die$elbe antwortete auf alle Fragen, die an $ie gerichtet
wurden, nur: „La$$t mich zu meinen Kindern gehen!“

Sie war fa$t wie gei$te$abwe$end und ihre krau$
zu$ammen gezogene Stirne deutete $owohl auf $chmerzliche$
Kopfweh, wie auf $tarke$ Seelenleiden.

Er$t, al$ ihr ge$agt wurde, wenn $ie antwortete, würde $ie
frei werden, fing $ie an, ihre Gedanken zu ordnen. Doch erfuhren
trotzdem die Richter Nicht$ von ihr.

Sie $agte, $ie $ollten nur ihren Mann fragen, einen
wahrheit$liebenderen, edleren Mann gäbe e$ in der Welt nicht. Und
wenn er verkannt worden wäre oder vielleicht hier wieder verkannt
würde, ge$chähe ihm himmel$chreiende$ Unrecht. Sie wi$$e Nicht$
von einem Ka$ten. Ihr Mann verberge ihr gefli$$entlich alle
häu$liche Noth, um ihr alle Sorgen abzunehmen. Er $ei überhaupt
die Aufopferung, die Sanftmut und liebende Sorgfalt $elb$t gegen
$ie und ihre Kinder.
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Da$ war e$ aber nicht, wa$ die Schöffen wi$$en wollten.
Sie $etzten ihr darum mit allerhand verfänglichen Fragen zu, jedoch
ohne ihr Ziel zu erreichen. Denn die Frau Werner $agte an ihren
Kopf greifend nur: Man $olle ihren Mann fragen und $ie wolle zu
ihren Kindern gebracht werden.

Al$ darauf die Richter ziemlich unwir$ch ihre Abführung in
da$ Gefängni$ befahlen, fiel $ie in Ohnmacht und konnte nur mit
Mühe wieder zu $ich gebracht werden.

Al$ Dritter wurde der heulende, $truppige Ladenjunge in
Möhrmann$ zum Verhör gebracht. Er begann da$$elbe mit einem
fürchterlichen Geheul, indem er bat, ihn au$ dem Gefängni$
herau$zula$$en; er könne e$ nicht länger au$halten; er wolle ja
Alle$ ge$tehen.

Schon glaubten die Richter einer wichtigen Entdeckung
nahe zu $ein, al$ zu ihrer Enttäu$chung der Ladenjunge nach $einer
Wei$e ge$tand: er habe für „Wetze Chri$tian“ auf de$$en Drängen
eine Stange Zimt gemau$t, auch habe er Lehmann$ Peter und Lote
Karl öfter$ Ro$inen und Johanni$brod gegeben, und dann hätte er
einmal ein große$ Stück Zucker genommen und da$ hätten
Fillmann$ Dicker und Schmidt$ Roter mit ihm verzehrt, indem $ie
abwech$elnd daran ge$ogen oder wie er $ich au$drückte, daran
„ge$uckelt“ hätten.

Herr Hornbeck $chrie ärgerlich den Jungen an: Er $olle $till
$chweigen mit dem dummen Zeug; er $olle vielmehr $agen, wem er
in  der  Nacht  die  Türe geöffnet hätte;   $ie  wü$$ten  e$  jetzt  ganz
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genau, da$$ er den Räubern die Türe aufgemacht habe.
Der Junge $tarrte anfang$ den Schöffen mit

aufge$perrtem Munde an, ohne irgend Etwa$ zu begreifen, dann
aber $chien ein lichterer Gedanke zu kommen. Denn er $agte in
$einem heulenden Tone: „Wenn ich e$ getan habe, habe im e$ im
Traum getan.“

Zur Erklärung fügte er hinzu: „Er habe $chon früher $o
merkwürdig geträumt. Seine Großmutter erzähle noch immer, $eine
Mutter hätte einmal verge$$en, ihm Sam$tag$ die Füße zu
wa$chen, da $ei er wie ein Nachtwandler die Nacht aufge$tiegen
und hätte $ich die Füße gewa$chen. So ein reinliche$ Kind $ei er
damal$ $chon gewe$en. Er $elb$t aber hätte $ich die$er Ge$chichte
nicht mehr ent$innen können. Auf ähnliche Wei$e mü$$e e$ jetzt bei
den Räubern $ein, da$$ er ihnen im Traum die Türe geöffnet hätte
und wi$$e Nicht davon.

Herr Hornbeck wollte den Knaben $hon wieder unterbrechen,
al$ ihm $ein College winkte: Haft du vielleicht im Traum den
Fremden, den $ie Werner nennen, unter den Räubern erkannt?“

„Nein, ganz gewiß nicht,“ heulte der Junge.
„Dann führt ihn wieder in$ Gefängni$. Vielleicht be$innt

er $ich dort“, $agte Herr Schnellhagen $treng.
„Ich will ja Alle$ $agen, wa$ verlangt wird“, $chrie der

arme Junge. „Bringt mich nur nicht wieder in da$ dunkle Loch, wo
ich vor Ang$t $terbe.“
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Doch der unbarmherzige Richter winkte, da$$ er abgeführt
werde.

Die Schöffen waren $ehr mi$$ge$timmt über da$
voll$tändig re$ultatlo$e Verhör. Da$ Schmählich$te war da$
Letzte. Denn wenn der Junge $ie hätte verhöhnen wollen, $o hätte er
e$ nicht be$$er machen können, wie er e$ in $einer Dummheit getan
hatte.

Nachdem die Herren $ich eine Zeit lang ratlo$ ange$ehen
hatten, $agte Schnellhagen: „Wir mü$$en vorwärt$, denn wir
können nicht mehr zurück.“

V.

Der Mini$ter Ottomar Werner von Wehrdenfel$.

Etwa zehn Stunden weiter im Waldgebirge (die Chau$$ee,
an der Wallenfel$ lag, führte dort dem Höhenzug de$ Gebirge$
folgend vorbei) konnte man in eine$ der prächtig$ten und reich$ten
Täler hineinblicken, die e$ in der ganzen Gegend gab.

Ein hochgiebelige$, mit Ecktürmchen ver$ehene$ Schlo$$,
da$ von einem weitläufigen Park, de$$en Mauern bi$ hinauf an die
Chau$$ee reihten, umgeben war, beherr$chte von einem niederen
Hügel au$ da$ weit au$einander rückende von einem klaren
Gebirg$bach bewä$$erte Tal.

Der  Bach  durchflo$$  den Schlo$$park  und  bildete  einen
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vor der Front de$ Schlo$$e$ kün$tlich angelegten See, der ring$ von
dunkeln Tannen umgeben war, dann au$ der Parkmauer
herau$tretend, teilte er, läng$ der Haupt$traße hin fließend, ein
ziemlich bedeutende$ Dorf in zwei Teile, auch die Kirchhof$mauer
und den Garten eine$ $tattlichen Pfarrhau$e$ be$pülend.

Etwa eine Stunde Wege$ weiter hörte der breite
Wie$engrund, der zu beiden Seiten von fruchtbarem Ackergelände
und Ob$tpflanzungen umgeben war, plötzlich auf und der Bach
verlor $ich nach einer ellenbogenartigen Wendung in enger
Tal$chlucht.

Er hatte die Fel$wand , die da$ Tal abgrenzte und auf
de$$en Höhe noch die Trümmer einer alten Burg ragten, nicht zu
durchbrehen vermocht und $ich $eitwärt$ gewendet, nachdem er
vorher eine Art Waldparadie$ ge$chaffen hatte.

Dort au$ dem prachtvollen Schlo$$ neben dem See
$tammte der Herr Werner, der in Wallenfel$ wegen
Ka$$endieb$tahl gefangen $aß, und dort au$ dem $tattlichen
Pfarrhau$ neben dem $chlanken hoch ragenden Kirchturm $tammte
$eine Frau.

Auf dem Schlo$$ wohnte da$ adelige Ge$chlecht der
„Werner von Wehr-den-fel$.“ Sie waren ureinge$e$$en in dem
Tal. Im Mittelalter wohnten $ie in der Burg auf dem Fel$, die jetzt
in Trümmern lag.

Damal$ hätten die Wallenfel$er eher Ur$ache gehabt,
Einen der  „Werner“  in  dem  Stadtturm gefangen zu halten,  denn
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damal$ war da$ Tal kaum angebaut und die hungernden Ritter in
dem mageren Fel$enne$t taten den Wallenfel$er Kaufleuten
manchen Bedrang an.

Damal$ aber fingen $ie Keinen und den guten
Wallen$el$ern ging e$ wie weiland den Nürnbergern: Sie konnten
Keinen hängen, wenn $ie ihn nicht zuvor hatten. So hatte damal$
Keiner der „Werner“ im Turm ge$e$$en.

Jetzt aber, al$ die „Werner“ ein gar ehrenwerte$,
tugendhafte$ Ge$chlecht geworden waren und $o reich, da$$ $ie
ganz Wallenfel$ hätten au$kaufen können, und $o ange$ehen, da$$
$ie Für$ten und Grafen gleichge$tellt wurden, $etzten die
Wallenfelfer den Erben $ämtlicher „Wehrdenfel$er“ Güter wegen
Ka$$endieb$tahl$ gefangen.

Freilich hätten $ie lange Ge$ichter gemacht, wenn $ie
geahnt hätten, da$$ der „Werner“, den $ie $o übel behandelten,
Einer der Werner von „Wehrdenfel$“ wäre, und hätten unter
tau$end Ent$chuldigungen ihn $ofort $einer Haft entla$$en, doch
eigentümliche Verhältni$$e nötigten un$eren Herrn Werner, $einen
vollen Namen zu ver$chweigen und $elb$t dann, wenn er noch $o
viel erdulden mu$$te.

Die Wehrdenfel$er hatten $teinharte Köpfe. Sie glichen
dem Fel$, auf dem $ie ihre Burg gebaut hatten.

»Serva caput!« hieß der Wahl$pruch de$ Ge$chlecht$.
Die$e$ ziemlich rät$elhafte Wort $ollte gewi$$lich anfang$

nach dem $chlechten mittelalterlichen Mönch$latein eine Beziehung
auf „Wehr-den-Fel$“ haben, indem man „wehren“ mit $ervare 
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„bewahren“ und Fel$, Burg auf freie Wei$e mit caput „Kopf“
bezeichnete. Spätere über$etzten den vorgefundenen lateini$chen
Wappen$pruch mit: „Suche dein Leben zu erhalten!“ – Andere:
„Halte $tet$ Deinen Kopf oben!“ Die Wehrdenfel$er aber
behaupteten von Anfang an, e$ hieße: „Behalte deinen Kopf!“ in
dem Sinne: „Suche mit deinem Kopf oder be$$er mit deinen
An$ichten, deinem Willen, deinen Plänen überall durchzudringen!“
Und man durfte fürwahr nicht $agen, da$$ ein Wehrdenfel$ die$em
Sinne ihre$ Wahl$pruche$ untreu geworden wäre.

Ottomar Werner von Wehrdenfel$ war der einzige Sohn
de$ letzten Freiherrn von Wehrdenfel$, der noch auf dem Schlo$$
re$idierte. Drei Brüder de$ Alten waren, ohne Nachkommen zu
hinterla$$en, im Kriege geblieben, der Eine in Italien, der Zweite
gegen die Türken und der Dritte im $iebenjährigen Kriege.

Un$er Ottomar Werner war $onach zugleich die einzige
Hoffnung de$ Wehrdenfel$i$chen Ge$chlecht$.

Doch hatte der$elbe von Jugend auf einen anderen Sinn
und andere Neigungen, al$ $ie $on$t bei den Wehrdenfel$ern üblich
waren.

Die Wehrdenfel$er waren $ämmtlich leiden$chaftliche
Jäger und wilde, verwegene Krieger. Dagegen Ottomar liebte weder
Jagd noch Krieg, $ondern die Wi$$en$chaften.  Er war zum großen
Leidwe$en $eine$ Vater$ be$$er daheim in $einen Büchern, al$ im
Gebrauch der  Waffen,  und war  $tolzer darauf,  $einen Homer und
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$einen Virgil richtig über$etzen zu können, al$ wenn e$ ihm
gelungen wäre, da$ feurig$te Ro$$ zu bändigen, und $tatt bei den
För$tern und Wildhütern umherzu$chweifen, ging er am lieb$ten in
da$ naheliegende Pfarrhau$, wo er bei dem eben$o gelehrten, al$
hoch $trebenden Gei$tlichen große Anregung fand.

Al$ er von der Univer$ität, die bi$ zu ihm noch kein
Wehrdenfel$ be$ucht hatte, heimkehrte, brachte er eine $olche
Ma$$e von Büchern und In$trumenten mit, da$$ $ein alter Vater
darüber er$chrak. So viel Bücher hatte der$elbe noch nie bei$ammen
ge$ehen. Er ließ übrigen$ $einen Sohn voll$tändig gewähren.

Serva caput hieß e$ ja bei den Wehrdenfel$ern und darnach
war e$ ober$ter Familiengrund$atz, da$$ $ich jeder Wehrdenfel$
völlig frei nach $einer Art und $einem Kopf entwickeln durfte.

Den er$ten Zu$ammen$toß zwi$chen Vater und Sohn gab
e$, al$ Ottomar eine Beamten$telle bei der Regierung de$
Lande$für$ten annehmen wollte.

Der Für$t $elb$t hatte den jungen Mann dazu aufgefordert,
al$ er ihn bei Gelegenheit eine$ Jagdvergnügen$ in Schlo$$
Wehrdenfel$ kennen lernte.

„Auf die Jagd gehen Sie nicht“, hatte der Für$t ge$agt,
„geeignete Ge$ell$chaft haben Sie nicht. Sie $ind allein hier mitten
in den Wäldern mit Ihren Büchern. Werden Sie nicht mit der Zeit
ein$eitig werden? I$t e$ überhaupt Recht, da$$ eine $olche Kraft,
wie die Ihrige, feiert? Da$$ $olche Kenntni$$e  unverwertet bleiben?
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Heißt da$ nicht, $ein Licht unter den Scheffel $tellen? Sein Pfund
vergraben? Kommen Sie nur gleich mit mir in die Re$idenz! Wir
werden zu$ammen eine Stellung $uchen, wie $ie Ihnen in jeder Art
behagen wird.“

Der junge Wehrdenfel$ hatte $chon läng$t einen gewi$$en
Drang in $ich ver$pürt, $ich der Welt nützlich zu machen. Denn er
war eine tatkräftige Natur und zu einem gelehrten Bücherwurm
durchau$ nicht angelegt. Auch $chwebten damal$ überall
Weltverbe$$erung$ideen in der Luft und der junge Freiherr hatte
auch $ein Teil davon abbekommen; er war darum einer Stellung, wo
er die$elben verwirklichen konnte, durchau$ nicht abgeneigt.

Er nahm de$wegen da$ freundliche Anerbieten de$ Für$ten
mit feurigem Dank an und ver$prach, mit Näch$tem in der
Re$idenz zu er$cheinen.

Al$ der alte Wehrdenfel$ von die$en Plänen hörte, wurde er
wütend. „Eine Schreiber$eele, ein Tintenkleck$er will$t Du werden?
Pfui $chäme Dich!“ rief er. „Die Wehrdenfel$ haben wohl $tet$
ihren Für$ten treu gedient, aber mit dem Schwert in der Hand, nie
mit der Feder. Auf die Schreib$tube gehört ein für alle Mal kein
Wehrdenfel$. Da $ind die Arm$eligkeit, die Feigheit und die
Kriecherei, der Neid und die Heimtücke daheim. Da i$t kein Feld, wo
ein Wehrdenfel$ $eine Taten tut. Dorthin verläuf $ich einmal ein
armer adeliger Schlucker, der nicht$ zu reißen und zu beißen hat.
Dort i$t aber der eigentliche Tummelplatz für die Nichtadeligen und
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Unfreien." Sie i$t eine von den niedrig$ten Creaturen ge$uchte
Leiter, um daran emporzuklimmen zu Macht und Anmaßung, zu
einem Rat$titel oder gar zu einem Briefadel. Unter $olche$
Gewürm pa$$t Du nicht, wenn Du auch andere Bahnen
einge$chlagen ha$t, al$ die Wehrdenfel$ $on$t getan haben. Du
mag$t meinetwegen auf Rei$en gehen oder in fremde Krieg$dien$te
treten, aber von $olchen Plänen $chweige mir für immer.“

Er$t al$ der Für$t, auf den der junge Mann einen
außerordentlichen Eindruck gemacht hatte, ver$prach, $einem Sohne
eine Stellung zu geben, deren $ich auch ein Wehrdenfel$ nicht zu
$chämen habe, und al$ Ottomar unbeug$am bei $einem Ent$chlu$$
blieb, gab der Alte nach und $agte: „Serva caput! Meinetwegen,
auch die$mal $oll$t Du noch Deinem Kopfe folgen. Aber da$ $age
ich Dir,“ fügte er mit blitzenden Augen hinzu, „auch für mich gilt
da$ Wort $erva caput. Du komm$t in eine mir nicht behagende
Ge$ell$chaft. Halte Deinen Namen rein! Du könnte$t an mir einen
unerbittlichen Richter finden. Lieber $oll da$ Ge$chlecht der
Wehrdenfel8 zu Grunde gehen, al$ da$$ e$ in Unehren be$tünde.“

Den zweiten und letzten Zu$ammen$toß zwi$chen Vater und
Sohn gab e$, al$ Ottomar die Pfarrer$tochter au$ dem Dorf
Wehrdenfel$ heiratete. Die$e$ ge$chah einige Jahre $päter, al$ der
junge Wehrdenfel$ zum Teil durch Gun$t de$ Für$ten, zum Teil
durch per$önliche Tüchtigkeit zum allmächtigen Mini$ter de$ kleinen
Lande$  emporge$tiegen  war,    und  da  $ein  Ruf  al$  talentvoller
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Staat$mann $o fe$t begründet war, da$$ einzelne größere Staaten
daran dachten, ihn in ihren Dien$t zu ziehen.

Die Verlobung mit der Pfarrer$tochter be$tand $chon
längere Zeit und war vielleicht mit der Grund, warum damal$ der
junge Mann $o willfährig war, in den Staat$dien$t zu treten. Dort
konnte er $ich eine $elb$t$tändige Stellung erringen und dadurch
$einem Heirat$plane näher kommen.

Sein Vater gab nie $eine Einwilligung zu die$er
Verbindung, da$ wu$$te er.

Allerding$ be$tand zwi$chen dem alten Pfarrer Soldan, $o
hieß der Vater de$ Mädchen$, und dem alten Freiherrn da$ denkbar
be$te Verhältni$. Jn der Jugend waren $ie Freunde und
Spielkameraden gewe$en und waren jetzt noch Spielkameraden.
Jetzt $pielten $ie jeden Tag Schach, wie $ie in der Kindheit Ball
ge$pielt hatten.

Die Soldan$ $tammten auch au$ dem Tal und waren $chon
$eit der Reformation Pfarrer in Wehrdenfel$, immer Vater und
Sohn, und hatten zu der freiherrlichen Familie $tet$ in den
freund$chaftlich$ten Beziehungen ge$tanden. Einer der Pfarrer
hatte $ogar einmal ein Fräulein von Wehrdenfel$ al$ Pfarrfrau
heimgeführt, $o da$$ eine gewi$$e Verwandt$chaft be$tand.

Charlotte Soldan $elb$t, die $pätere Frau de$ Mini$ter$
von Wehrdenfel$, war da$ lieben$würdig$te Mädchen der Welt
und der Liebling de$ alten Freiherrn, von de$$en ver$torbenen
Gemahlin    $ie    völlig    al$    Tochter    behandelt    worden   war.
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Der Für$t adelte $ie $ogar $einem Mini$ter zu Liebe, $o da$$ $ie
al$ „Charlotte von Soldan“ an den Altar hintrat.

Allein Alle$ die$e$ konnte den alten Freiherrn nicht
bewegen, $eine Einwilligung zu geben. Er lebte völlig in den
Vorurteilen $einer Zeit und $ah in $olcher Verbindung eine
Mi$$heirat oder „Mesalliance“, wie man damal$ $agte, und eine
Befleckung $eine$ altadeligen Namen$.

Er wu$$te, da$$ er da$ alte, gewohnte
Freund$chaft$verhältni$ mit dem Pfarrer brach, da$$ er $einen
braven, hoch$trebenden Sohn und da$ ihm $o $ehr an'$ Herz
gewach$ene Pfarrtöchterlein unglücklich machte, da$$ er $elb$t am
unglücklich$ten werden würde, da er von Liebe entblößt, völlig
verein$amt in $einem Schlo$$ $itzen mu$$te mit dem Bewu$$t$ein
Alle$, wa$ ihm teuer auf Erden war, unglücklich gemacht zu haben.
Aber er $agte mit einer furchtbaren Ent$chiedenheit zu $einem
Sohne: „Du will$t Deinen Kopf haben, aber ich will auch meinen
Kopf haben. Serva caput. Wir $ind durch Deine Heirat ge$chiedene
Leute auf immer. Auf meinem Sarg wird da$ Wappen der Werner
von Wehrdenfel$ zerbrochen.“

E$ waren $eitdem etwa zehn Jahre vergangen. Der alte
Freiherr war trotz aller Ver$öhnung$ver$uche von Seiten $eine$
Sohne$ und $eine$ alten Freunde$, de$ Pfarrer Soldan,
unver$öhnlich geblieben. Dagegen $tand der Mini$ter von
Wehrdenfel$ lange nicht mehr in $olcher Gun$t bei $einem Für$ten
wie damal$, al$ er $eine junge Frau heimgeführt hatte.
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Den Wetterkundigen am Hofe war die$e$ $chon läng$t
nicht$ Neue$ mehr.

Wie der Landmann nach der Sonne $chaut und dem hoch
oder niedrig gehenden Gewölk  und nach der Windrichtung, um da$
Wetter zu erkunden, $o $tudiert ein Hofmann $eine$ Für$ten
Mienen und Blicke, $ein Lächeln und $ein Benehmen, und $chnappt
jede$, auch da$ unbedeutend$te Wort de$$elben auf, um zu $ehen,
ob Einer in der Sonne für$tlicher Gnade $teht, oder ob ungün$tige$
Wetter für ihn angebrochen i$t. Jeder die$er Hof$chranzen $cheint
eine be$ondere Wetterfahne zu haben, denn er weiß $ofort, welche
Windrichtung am Hofe weht; und Jeder ein be$ondere$ Weitergla$,
wonach er $ieht, ob $chöne$ und be$tändige$ Wetter für Einen
angebrochen i$t oder ob da$ Barometer der für$tlichen Gun$t fällt,
ob e$ vielleicht auf „veränderlich“ verweilt oder bi$ auf Regen oder
Wind, ja $ogar bi$ auf Sturm herab$inkt.

Darnach richtet $ich nun die$e$ Völkchen mit $einer Gun$t
oder Ungun$t, mit $einem Lob oder $einer Schmähung, mit $einer
Verehrung oder $einem Verge$$en. Und mancher verdien$tvolle
Mann i$t durch  einen ungnädigen Für$tenblick und durch  die
Verdächtigungen die$er feilen Knecht$eelen zu Grunde gegangen.

Der Mini$ter von Wehrdenfel$ $tand lange unangefochten
da. Wer wagte $ich an den gewaltigen Mann, obgleich er geha$$t
und beneidet wurde, wie Keiner? Da fanden einige
Regierung$maßregeln, die der Mini$ter empfahl,  nicht den Beifall
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de$ Für$ten. Da$ war $chon genug. Jetzt trat die feindliche Partei
offener hervor. E$ waren hochgeborene Grafen und Herren, die der
Mini$ter, der nicht immer $eine Worte auf die Waag$chale legte,
beleidigt hatte und die ihn $eit $einer Heirat nicht mehr al$
gleichberechtigt anerkannten.

Aber $tatt $elb$t die Steine zu werfen, $choben $ie einen
Hofrat von Schlütten vor, einen charakterlo$en, doch ge$cheiten
Mann, der $ich au$ niedriger Herkunft in die Höhe gearbeitet hatte,
der $ogar eine Zeit lang im Büreau de$ Mini$ter$ be$chäftigt war,
den aber der Mini$ter entla$$en hatte, weil er ihm mi$$traute.

Auf der Univer$ität hatte Ottomar von Wehrdenfel$ mit
Vorliebe Naturwi$$en$chaften getrieben, zumal A$tronomie,
Phy$ik und Chemie, obwohl die$e Wi$$en$chaften damal$ zum Teil
noch in den Windeln lagen. Der Für$t hatte ähnliche Liebhabereien.
Dadurch hatte $ich auch ihre Bekannt$chaft $o ra$ch gemacht und
waren $ie $päter, da $ie zu$ammen arbeiteten, immer vertrauter
geworden.

Plötzlich hörte man, da$$ der Hofrat von Schlütten mit dem
Für$ten im Laboratorium arbeite. Der Hofrat von Schlütten war
ziemlich in die damal$ an den für$tlichen Höfen noch immer
betriebene Betrügerei der A$trologie, der Goldmacherkun$t und de$
Gei$terbe$chwören$ eingeweiht, zu welchen Abirrungen von der
Wi$$en$chaft der Für$t $tet$ geneigt gewe$en war, und hatte er
darum den$elben durch $eine Schwindeleien bald voll$tändig
gefe$$elt.

Kein   $chlimmerer   Streich  hätte   dem  Mini$ter  ge$pielt
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werden können. Sein grimmig$ter, gewi$$enlo$e$ter Feind war in
der näch$ten Nähe und im unge$törte$ten Umgang mit dem Für$ten
und konnte ihn und $eine Wirk$amkeit nach Belieben verdächtigen
und $einen Maßregeln die $chändlich$te Deutung geben. Und der
Mann $pielte $eine Teufel$rolle $o mei$terlich, al$ möglich. Man
merkte e$ am Erfolg. Der Für$t wurde in $einem Benehmen immer
fremder, ja feind$eliger gegen $einen Mini$ter.

Die$er dagegen zog $ich im Gefühl $einer offenbaren
Verdien$te tief gekränkt über die $chnöde Undankbarkeit de$ Für$ten
$tolz und kalt zurück, und überließ da$ Feld ganz $einen Feinden, die
immer größere Tätigkeit entwickelten.

E$ war nicht leicht, einen Mann von dem Einflu$$ und der
Bedeutung de$ Mini$ter$ zu $türzen, aber da$ Barometer $einer
Gun$t $tand auf „Regen und Wind.“ E$ war nur ein Schritt bi$
zum Sturm. Und auch der Sturm $ollte nicht au$bleiben.

Der Für$t hatte neuerding$ einen Proze$$, der $chon Jahre
lang am Reich$kammergericht in Wetzlar anhängig war, gegen
einen Nachbarfür$ten verloren, wonach die$em ein Stück Wald,
wa$ bi$her zu de$ Er$teren Für$tentum gehört hatte, zuge$prochen
wurde. Der Proze$$ war haupt$ächlich dadurch verloren gegangen,
da$$ dem Gegner au$ der Regi$tratur de$ Für$ten Ab$chriften von
Urkunden in die Hände ge$pielt worden waren.

Der Für$t war wütend über den Verräter. Denn da$ Stück
Wald enthielt den be$ten Wild$tand $eine$ Lande$.
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Wer hatte e$ getan ?
Die Feinde de$ Mini$ter$ wu$$ten bereit$, wer e$ getan

haben mu$$te, allein $ie wagten nicht, die$en letzten Trumpf gegen
den gewaltigen Mann in $einer Gegenwart au$zu$pielen. Er
mu$$te er$t entfernt werden.

E$ gelang, den Für$ten zu be$timmen, da$$ er ihn zur
Verhandlung über die Uebergabe de$ Walde$ an den Hof de$
Nachbarfür$ten $chickte.

Der Freiherr von Wehrdenfel$ freute $ich über die Rei$e.
Er kam einmal wieder in andere Verhältni$$e und in eine andere
Luft. Die Luft an $einem Hofe drohte ihn zu er$ticken.

Die Verhandlungen liefen auch $o glücklich ab, da$$ er
freudig heimkehrte. Er dachte mit $einem Erfolg wieder den er$ten
Schritt in der Gun$t $eine$ Für$ten zu tun.

Doch e$ kam ander$.
Al$ er die Grenze erreichte, wurde ihm dort von einem

für$tlichen Abge$andten bedeutet, da$$ er die$elbe nicht wieder
über$chreiten dürfe. Er $ei auf Leben$zeit au$ dem Lande verbannt.
Ueber die Ur$ache die$er Verbannung wurde ihm Nicht$ mitgeteilt
und $ollte, wie e$ in dem Schreiben hieß, au$ Schonung wegen
feiner früheren Verdien$te um da$ Land, ewige$ Still$chweigen
bewahrt werden. 

Seine Familie, $agte ihm der Abge$andte noch, würde er im
näch$ten Städtchen treffen. Sie $ei auf für$tliche Ko$ten dorthin
gebracht worden.
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Werner war wie vom Donner gerührt. Er wäre umge$unken,
wenn ihn nicht $eine Umgebung aufgefangen hätte.

Seine Frau und Kinder traf er wirklich in dem Städtchen.
Die$e wu$$ten ihm Nicht$ weder über die Anklage noch da$ Urteil
zu $agen. Sie waren auf für$tlichen Befehl in den vor der Türe
wartenden Wagen ge$tiegen und hatten nur die teuer$ten Andenken
au$ früherer Zeit mitnehmen dürfen.

Damal$ war der frühere Mini$ter Ottomar Werner von
Wehrdenfel$ durch Vermittlung de$ ver$torbenen Rat$herrn, dem
er früher einen Dien$t erwie$en hatte, al$ einfacher Ottomar
Werner nach Wallenfel$ gezogen.

VI.

Fal$ch ge$chworen.

Der Doktor Knall und Fall war über Nacht zu einer
berühmten Größe geworden. Er konnte im Augenblick in Wallenfel$
für die wichtig$te und beliebte$te Per$önlichkeit gelten. Er war da$
„Tage$ge$tirn“, wie man $ich heutzutage au$zudrücken pflegt. Jeder
verlangte nach ihm und $einen Erzählungen.

Seine Kunden mehrten $ich er$taunlich. Schon zweimal
war er $ogar im Honoratioren$tübchen in der Po$t eingeladen
gewe$en und hatte $ich zu  den  Herren $etzen   mü$$en,   auch   war
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ihm wie den Anderen ein Schoppen Wein und eine neue tönerne
Pfeife, wie $ie damal$ üblich waren, gereicht worden, und hatten
$ich die Herren über $einen Bericht, wie er $elb$t $agte, „höchlich$t
er$taunt und gewi$$ermaßen ent$etzt.“

Noch dringender aber wurde er in den Bier$chenken und
Fuhrmann$kneipen begehrt, wo er wie ein Held gefeiert wurde und
wo $eine Verdien$te die laute$te Anerkennung und Würdigung
fanden. Ja in den Kaffeekränzchen und Kaffeevi$iten wu$$te man
ihn dadurch, da$$ man Heftpfla$ter für einen wehen Finger
verlangte oder $einen ärztlichen Rat über Vertreibung von
Sommer$pro$$en entgegennahm, einzu$chmuggeln, damit man
auch einmal Alle$ au$ er$ter Quelle erführe.

Aber je mehr man nach un$erem Herrn Doktor verlangte,
de$to allgegenwärtiger und allwi$$ender wurde er. Seine Beine
$chienen zu Flügeln geworden zu $ein und $ein Mundwerk zu einem
Mühlenrad.

Er wurde völlig berau$cht vor Hochmut und Einbildung. Er
hätte $ich nicht gewundert, wenn man ihm von Seiten der
Bürger$chaft ein Denkmal ge$etzt oder eine Denkmünze geprägt
hätte, wo $ein Bildni$ darauf $tand mit der Um$chrift: dem „Retter
de$ Vaterlande$.“

Son$t war $eine Reden$art doch nur gewe$en: „Wäre im
nicht Knall und Fall gekommen, $o wäre der oder jener Kranke
Knall und Fall de$ Tode$ gewe$en.“ Jetzt $agte er: „Wäre ich nicht
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Knall und Fall gekommen, $o wäre ganz Wallenfel$ Knall und
Fall de$ Teufel$ gewe$en.“

Um $eine Verdien$te in da$ rechte Licht zu $tellen, erklärte
er den Wallenfel$ern ihre Gefahr in medizini$chen Bildern: „Wenn
eine Entzündung“, $agte er, „$ofort erkannt wird, $o kann man $ie
lokali$ieren, d. h. man kann $ie an der Stelle fe$thalten, da$$ $ie
nicht um $ich fri$$t und edlere Organe ergreift und dadurch da$
Leben de$ Patienten in die äußer$te Gefahr bringt. Man kann al$o,
wie ge$agt, auch die $chlimm$te Entzündung, wenn $ie im
Ent$tehen begriffen i$t, durch einen richtig „applicirten“, will $agen
„beigebrachten“ Aderla$$ ungefährlich machen.

Den$elben Dien$t habe ich ganz Wallenfel$ erwie$en,
indem ich auf die kranke Stelle hinwie$, von wo au$ der Stadt ein
unnennbarer Schaden erwach$en wäre.

So einfach und $chlicht, wie Ihr mich an$eht, Ihr lieben
Leute, $o habe ich doch $tet$ die Hand am Pul$ von Wallenfel$.
Manche Nacht habe ich $chlaflo$ hingebracht, weil mir da$ Wohl
und Wehe de$ Gemeinwe$en$ zu hart auf der Seele lag.

Von Anfang an, wie die$er Men$ch in un$ere Mauern
einzog, habe ich erkannt, wie gefährlich der$elbe un$ noch werden
könnte, und habe bi$ in die $päte Nacht, wenn Alle$ in der Stadt
$chon ruhig $chlief, gewacht und ihn beobachtet, bi$ ich endlich den
verkappten Räuberhauptmann in ihm entdeckte.“
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„Denkt Euch, Ihr lieben Wallenfel$er, einen
Räuberhauptmann in der Stadt!“ rief er mit erhobener Stimme.
„Jetzt i$t er zum Glück durch meine Hilfe un$chädlich gemacht, aber
wenn ich ihn nun nicht ertappt hätte, wa$ würden die Folge gewe$en
$ein? Er hätte nach und nach $eine Bande an $ich herangezogen.
Anfang$ wäre hier oder da ein Einbruch verübt und da$ Leben der
Bürger bedroht worden. Dann aber hätten $ie einen Haupt$chlag
au$geführt. Und eine$ Morgen$ hätte Wallenfel$ in A$che gelegen,
die Einwohner wären ermordet gewe$en und Hab und Gut hätte die
Mordbrenner- und Räuberbande geraubt.

Aehnliche Fälle lie$t man in alten und neuen Büchern und
Scripten.

Darum $age im: „Wäre ich nicht Knall und Fall
gekommen, Wallenfel$ wäre Knall und Fall de$ Teufel$ gewe$en.“

Man $ieht, der ge$chwätzige Bartputzer war auf dem
be$ten Wege, vor Hochmut ein völliger Narr zu werden; und er wäre
e$ geworden, wenn ihm nicht plötzlich ein Dämpfer aufge$tellt
worden wäre.

Da$ ge$chah jedoch nicht dadurch, da$$ die tro$tlo$e Lage
der verla$$enen Kinder, oder der Jammer und der Schmerz der
un$chuldig einge$perrten Eltern ihn etwa ergriffen und ihm
Gewi$$en$bi$$e bereitet hätten. 

Der herzlo$e Prahlhan$ dachte gar nicht an die Opfer
$einer lügenhaften Schwatz$ucht.
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Nein, da$ Gericht verlangte von ihm einen Eid. Er $ollte
$eine Angaben be$chwören. Da$ war der Dämpfer, der ihm ge$etzt
wurde.

Da$ Gericht befand $ich in unangenehmer Verlegenheit.
Während in der Stadt die Wogen de$ Ge$chwätze$ $o

$türmi$ch wie möglich hin und hergingen, während die Schuld der
Eingekerkerten dort fel$enfe$t $tand, $o da$$ man täglich grau$igen
Enthüllungen von Seiten de$ Gerichte$ entgegen$ah, ent$chwand
dem Gericht ein haltbarer Bewei$ nach dem andern, und e$ blieb
nicht$ übrig, al$ da$ $eichte Barbierge$chwätz, dem eigentlich kein
vernünftiger Mann Wert beilegen konnte.

Anfänglich waren $cheinbar genug Bewei$e aufgetaucht.
Der Ruhm, den der Herr Quentel $ich erwarb, ließ die Andern nicht
$chlafen. Jeder wollte Etwa$ gemerkt oder gehört haben.

So $ollte ein Schu$terge$elle bei dem brummba$$igen
Schuhmacher Sailheimer in der Nacht durch da$ Klirren eine$
Ka$ten$ auf dem Pfla$ter plötzlich geweckt worden $ein und von
$einem Dachfen$terchen au$ den „Werner“ erkannt haben, obwohl
der$elbe einen $pani$chen Mantel und einen hohen Hut mit einer
roten Feder getragen habe. Eine vermummte, kleinere Ge$talt hätte
den Ka$ten ge$chleppt.

Al$ da$ Gericht aber den Schu$terge$ellen verhörte, $tellte
$ich herau$, da$$ er die ganze Nacht unge$tört ge$chlafen hatte.
Doch hatte er einmal in einer Bierge$ell$chaft ge$agt, er hätte
einen $o lei$en  Schlaf, da$$  er,  wenn die Räuber  den Ka$ten nur
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an eine Ecke ge$toßen oder auf da$ Pfla$ter geworfen hätten, wach
geworden wäre.

Man hatte von Seiten de$ Gerichte$ $ehr auf die$en
Zeugen gerechnet. De$to enttäu$chter fühlte man $ich nach $einer
Au$$age. Aber e$ blieb nicht bei die$er einzigen Enttäu$chung.

Al$ da$ Gericht den Dachdecker Roth verhörte, der ge$agt
haben $ollte, er hätte, al$ er den Morgen um 2 Uhr auf $eine
Schiefergrube gegangen wäre, Licht im Hau$e de$ „Werner“
ge$ehen und da$ Klimpern vom Geldzählen gehört, erklärte die$er, er
habe gerade da$ Gegenteil ge$agt. Er habe ge$agt: Er $ei $on$t
jeden Morgen an dem Hau$e de$ Werner um zwei Uhr, wenn er auf
die Grube gehe, vorbeigekommen und gerade an dem Morgen, wo er
vielleicht Etwa$ hätte bemerken können, $ei er zu Hau$ geblieben.

„Wenn Er Nicht$ ge$ehen hat, dann hätte Er ganz da$
Maul halten $ollen“, $chrie der Schöffe Hornbeck wütend.

De$ Schöffen Zorn war be$onder$ erregt dadurch, da$$ da$
Gericht $chon $eit einer Woche um$on$t nach zwei Frauen
fahndete, die beobachtet haben wollten, wie der Werner mit dem
Lehrjungen au$ Möhrmann$ ge$prochen habe und wie der Werner
zuletzt dem Lehrjungen Geld gegeben habe mit den Worten: „Noch
hundert Gulden $ind Dein, wenn Du die Türen richtig öffne$t.“
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Al$ man nämlich die näch$ten be$ten Frauen griff, hatten
die$e e$ von Anderen gehört und die$e wieder von Anderen. Zuletzt
waren an dreißig bi$ vierzig Frauen gehört worden und man war
immer noch nicht auf die ur$prünglichen Beobachterinnen ge$toßen.
Vielmehr kam man jetzt wieder auf die Er$ten zurück und die Herren
Schöffen merkten, da$$ da$ Gerücht ohne direkten Ur$prung wie im
Cirkel herumgelaufen war und da$$ $ie, wie $chon öfter$, genarrt
waren.

Be$onder$ der ungeduldige Hornbeck litt unter $olchen
vergeblichen Verhören Unglaubliche$ und wurde zu manchen
Zornau$brüchen verleitet. Er mu$$te e$ $ich aber gefallen la$$en,
da$$ ihm der Dachdecker Roth entgegnete: „Da dürfen noch tau$end
Solcher kommen, wie Er einer i$t und dürfen mir den Mund
verbieten, dann $preche ich doch, wie, wann und wo ich will.

Wir leben zum Glück in einer freien Stadt. Und Er hat mir
gar Nicht$ zu befehlen. Hat Er e$ ver$tanden?“

Da$ Unangenehm$te für den Gang der Unter$uchung war
e$, da$$ man weder über den Verbleib de$ Gelde$ noch de$ Ka$ten$
da$ Gering$te in Erfahrung bringen konnte.

Da$ Werneri$che Häu$chen war mehrmal$ gründlich
durch$ucht worden, allein man hatte weder Geld, noch Ka$ten, noch
Waffen, noch Diebe$werkzeuge oder $on$t Etwa$ Verdächtige$
gefunden.

„Er hat e$ vergraben,“ hieß e$.
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Daraufhin wurde Hof und Garten durchwühlt, aber Nicht$
entdeckt.

Der Küfer Kreckel, der dadurch verdächtig geworden war,
da$$ Herr Werner die Hintertüre $eine$ Hau$e$ zum Eingang
benutzt hatte, war gefänglich eingezogen, jedoch auch $chon wieder
entla$$en worden.

Er hatte ein „Alibi“ nachgewie$en, da$ heißt: er hatte durch
Zeugen erhärtet, da$$ er zur Zeit de$ Dieb$tahl$ ander$wo gewe$en
war.

Ein zerbrochene$ Rad hatte ihn, da er eine Fuhre Wein
einfahren wollte, genötigt, in einem der benachbarten Dörfer über
Nacht zu bleiben. Damal$ war er $ehr miß$timmt über da$
zerbrochene Rad gewe$en. Hernachmal$ hat er e$ ge$egnet. Denn e$
bewahrte ihn vor langem Gefängni$ und vielen Unannehmlichkeiten.

Kreckel nochmal$ über den Ka$ten befragt, erklärte wie
anfang$: „E$ $ei ein einfache$ hölzerne$ Kä$tchen gewe$en, da$ der
Herr Werner in $ein Hau$ gebracht habe.“

Auch der Fuhrmann bezeugte da$$elbe.
Der Jude ging zwar nicht vor Gericht. Denn er hatte eine

heillo$e Ang$t vor den Gerichten. Allein er $chickte da$ leere
Kä$tchen $elb$t mit$amt der an ihn gerichteten Adre$$e, die auf
da$ Kä$tchen geklebt war.

E$ i$t $chon $chlimm, wenn ein Gericht bei der Entdeckung
von Verbrechern fal$che Spuren verfolgt. E$ wird dann viel
Unrecht und  Gewalt  geübt.  Allein viel $chlimmer i$t e$,  wenn ein
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Gericht zur Erkenntni$ $eine$ Irrtum$ kommen könnte, aber nicht
ge$tehen will: „Ich habe mich geirrt“, $ondern die einge$chlagene
Spur eigen$innig fe$thält und au$ Furcht, $ich lächerlich zu
machen, ruhig die Recht$ma$chine zermalmend über da$ Haupt der
Un$chuldigen hingeben läßt, dann wird der anfängliche Irrtum zum
Verbrechen.

Die$e$ Verbrechen begingen un$ere zwei Gericht$$chöffen,
der Eine au$ Stolz und Hartnäckigkeit, der Andere au$ elender
Men$chenfurcht.

Der Eine wollte nicht zuge$tehen, da$$ er durch da$
Ge$chwätz eine$ erbärmlichen Prahlhan$ übertölpelt worden war,
der Andere fürchtete, dem Urteil der Menge geradezu
entgegenzutreten, und eben$o die Freila$$ung und Rache de$ $chwer
beleidigten Werner$.

Die Richter hielten $ich darum Beide an der Au$$age de$
Barbier$ fe$t, wie Sinkende an einem Strohhalm.

Der Barbier war bereit$ einige Mal verhört worden. Man
hatte ihn $owohl Herrn Werner, al$ auch dem Küfer Kreckel und
dem Fuhrmann gegenüber ge$tellt. Doch mit einer $eltenen
Frechheit blieb er bei der Behauptung: Er habe Werner den bei
Herrn Möhrmann ge$tohlenen Geldka$ten in da$ Hau$ de$ Küfer$
Kreckel tragen $ehen. Er be$chrieb dabei noch den Ka$ten bi$ in$
Einzelne. Und al$ ihm die entgegenge$etzten Au$$agen Kreckel$,
de$ Fuhrmann$ und die Sendung de$ Ka$ten$ von Seiten de$
Juden vorgehalten wurden, erklärte er, da$$ $owohl Kreckel, wie der
Fuhrmann, wie auch der Jude im Complott $eien.
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E$ $tanden die Au$$agen von Zwei gegen die Au$$age
eine$ Einzigen, aber die öffentliche Meinung wollte die
Verurteilung und der öffentlichen Meinung fügte $ich da$ Gericht.
Aber wie ein$t Pilatu$, trotz be$$eren Erkennen$ durch
Men$chenfurcht $chwankend gemacht, $eine Hände in Un$chuld
wu$ch, $o fingen auch jetzt die Schöffen Hornbeck und
Schnellhagen an, $ich die Verantwortung vom Hal$e zu $chaffen.

Sie $agten: Der Barbier hat die Gerüchte in die Welt
gebracht, er verharrt bei $einer Au$$age; er i$t ja $on$t ein
re$pektabler Mann, dem man ja wohl Glauben $chenken mu$$; $o
mag er denn zu$ehen und wenn er nicht ander$ will, die ganze La$t
der Verurteilung übernehmen.

Sie be$chlo$$en, ihm über $eine Behauptungen den „Eid"
zuzuerkennen.

Seit der Verhaftung de$ Werner'$chen Ehepaare$ war
ungefähr ein Monat vergangen. Der Juni hatte $ich in Juli
verwandelt. Der Lindenwald vor dem Stadttore $tand in heller
Blütenpracht, in den Gärten prangten Ro$en und Lilien und im
Felde färbte der Sonne Glut da$ reiche Getreidemeer.

Wer im Verein mit den Seinigen die$e $chönen
Sommertage in Freiheit, Lu$t und Fröhlichkeit genießen durfte, dem
waren $ie dahinge$chwunden wie ein Traum, aber wer in enger,
dunkler, feuchter Kerkerzelle, wo nie ein Sonnen$trahl hinein drang,
allein mit $einer Sorge, $einer Ang$t und $einem Gram einge$perrt
$aß, dem dehnte $ich die$e an $ich nicht lange Zeit zu Ewigkeiten
au$.
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Die beiden Eheleute waren $eit dem er$ten Verhör, da $ie in
ver$chiedenen Gefängni$$en: der Mann im Verlie$, die Frau in
einem Turmzimmer untergebracht worden, nicht mehr
zu$ammengetroffen.

An jenem Morgen, al$ der Barbier Quentel $einen
Eid$chwur lei$ten $ollte, $ahen $ich die Gefangenen zum er$ten
Male wieder. E$ war ihnen jedoch $chon vorher auf da$ Streng$te
verboten worden, mit einander zu verkehren.

Doch wer konnte dem Schrei wehren, der $ich au$ de$ armen
Weibe$ Herz, da$ eine Welt voll Pein und Qual auf $ich liegen
hatte, bei dem Anblick ihre$ Manne$ lo$rang? Wer konnte ihre
Blicke aufhalten, die voll Tode$weh und doch voll Liebe und
Be$orgni$ auf dem $o $ehr durch die Kerkerluft veränderten Gatten
weilten? Wer konnte dem Manne die Tränen verbieten, die ihm
unwillkürlich au$ den der Tränen $o ungewohnten Augen flo$$en,
al$ er da$ verzweifelte Leid und die abgezehrte Ge$talt $einer
Gattin $ah? Wer konnte e$ unge$chehen machen, da der Mann mit
der gefe$$elten Hand gen Himmel wie$ und da er $einer Frau zurief:
„Verzage nicht, Kind. Gott lebt und Gott wird helfen.“

Neben den beiden Ehegatten $tand der Lehrjunge au$
Möhrmann$. Sein ohnehin $chon $tupide$ Ge$icht war noch viel
$tumpf$inniger geworden. Wenn der$elbe noch lange $aß, konnte er
voll$tändig blöd$innig werden.

Die Stube im Rathau$, die al$ Gericht$$tube diente, war
geräumig, aber niedrig und  dumpf.   Die weiße Tünche  der Wände
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hatte $ich an ver$chiedenen Stellen lo$gelö$t und in den Ecken
woben die Spinnen eifrig ihre Fliegennetze. Die Fen$ter waren klein
und die runden mit Blei eingefa$$ten Scheibchen waren zum großen
Teil erblindet. Doch drang da$ helle Sonnenmorgenlicht $elb$t in
die$e öde, ein$ame Stube. Und die$e Sonnen$trahlen $pielten mit
dem Sonnen$taub, der in mächtigen Säulen $ichtbar wurde.

Die beiden Gericht$$chöffen, Hornbeck und Schnellhagen,
$aßen auf mit Leder gepol$terten Stühlen mit hohen, $chrägen
Rückenlehnen vor einem großen eichenen Ti$che, der für den
feierlichen Akt mit $chwarzem Tuche belegt war, und auf dem $ich
ein Crucifix und eine aufge$chlagene Bibel befanden.

Zur Rechten der Schöffen $aßen auf be$$er gepol$terten
Stühlen der recht$kundige Stadt$yndicu$ und der regierende
Bürgermei$ter, die Beide zur Vervoll$tändigung de$ Gericht$
gehörten.

Link$ hatte an einem be$onderen Ti$chen der
Gericht$actuariu$ $einen Platz, und tauchte erwartung$voll $eine
fri$ch ge$chnittene Feder in da$ große hölzerne Tintenfa$$.

Die Gericht$herren trugen mit Au$nahme de$ Actuariu$,
der mit $einem eigenen Zopf vorlieb nahm, große Allongeperücken.
Eine $olche Perücke trug auch der Stadtpfarrer Eller, der in vollem
Ornat der Eide$lei$tung beiwohnte und eben mit eindringlichen
Worten dem Barbier zuredete, er $olle unter jeder Bedingung der
Wahrheit die Ehre geben.
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So wie wir e$ eben be$chrieben haben, blieb dem Barbier
Quentel da$ Gericht$zimmer mit allen $einen In$a$$en, mit $einer
ganzen Beleuchtung und Färbung, mit $einen einzelnen Schäden
und Unebenheiten, mit $einen Spinnweben und Sonnen$täubchen,
getreuer wie da$ be$te Gemälde, bi$ an $eine Tode$$tunde
unvertilgbar vor $einen Augen $tehen.

Aber eben$o wenig wie er die einzelnen Per$onen und ihre
Mienen und da$ ganze Gericht$zimmer au$ $einen Augen bringen
konnte, eben$o wenig konnte er die donnernde Stimme de$
Gei$tlichen au$ $einen Ohren entfernen, die ihm wie die Po$aune
de$ Gericht$ mahnend zurief: „Men$chen kann Er betrügen. Gott
niemal$. Klarer wie dort der Sonnen$trahl $ieht Gotte$ Auge in
Sein Herz und entdeckt auch da$ verborgen$te Fältchen.

Wenn Er $chwört, $oll Er denken, Er $tünde nicht vor
Men$chen, $ondern vor dem Throne de$ all$ehenden, heiligen
Gotte$, der $chrecklich Gericht über Ihn halten wird, wenn Er
fal$ch $chwört.

Durch einen Meineid zieht Er den Fluch Gotte$ auf Sein
Haupt. Er i$t ein verlorener Men$ch hier und dort. Wie eine
Berge$la$t legt $ich die Schuld, die Er nicht abzuwälzen vermag,
auf Seine Bru$t.

Noch furchtbarer aber wird die Verantwortung, wenn die$e
Angeklagten un$chuldig wären, wenn ihre Not, ihr Jammer, ihre
Verzweiflung und ihr frühzeitiger Tod al$ neue Gewi$$en$la$t
hinzukämen.

Wehe  einem  $olch'   tro$tlo$   Unglück$eligen.     Er  i$t  ja
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mehr ge$chlagen, al$ der am grau$am$ten gequälte Märtyrer. Er
$tirbt einen hundertfachen Tod. Ihm wäre e$ be$$er, er wäre nie
geboren oder wäre ge$torben, da er kaum da$ Tage$licht erblickt
hatte.

Jede Träne, von die$en Armen geweint, wird zu einem
glühenden Feuertropfen, der unablä$$ig auf der Seele brennt, jeder
Trauerblick zu einem Dolch$tich und jeder Seufzer zu einer
Folterbank, unter der da$ gequälte Herz bi$ in die Unendlichkeit
krampft und zuckt.

Ein Solcher hat keinen Tro$t, keine Stütze, keine Hoffnung
mehr. Er hat $ich von Gott und $einem Heiland feierlich lo$ge$agt.
Auf göttliche Gnade, auf göttliche Hilfe wagt ein $o verkommene$
Men$chenkind nicht mehr zu rechnen. Von Gott verla$$en, ruhelo$,
friedlo$, von den Furien de$ bö$en Gewi$$en$ gepeit$cht, jagt er
un$tät und flüchtig wie Kain durch$ Erdenleben, bi$ er verzweifelnd
dem Tode und dem gähnenden Abgrund der $icheren Verdammni$
entgegen$inkt.

O möge Jeder bedenken, wa$ er tue, ehe er leicht$innig oder
gar fal$ch $chwört. Möge auch Er, Barbier Quentel, alle Gefahren
bedenken, die ein Meineid nach $ich zieht, da$$ Er Nicht$, al$ die
Wahrheit redet. E$ i$t eine feierlich ern$te Stunde. Gott i$t
gegenwärtig. Wir arme Men$chen können Niemand in'$ Herz
$ehen, aber wir bedürfen der Wahrheit.

So $chwöre Er denn, aber $chwöre Er recht. Er i$t gewarnt.
Alle Verantwortung ruht auf Ihm.  Ich übergebe  Ihn dem Gericht
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Gotte$ und dem Gerichte $eine$ eigenen Gewi$$en$.“
O hätte der Barbier Quentel die$e ganze Rede, hätte er den

ganzen nachfolgenden Akt für immer der Verge$$enheit weihen
dürfen, wa$ hätte er darum gegeben! Andere$ konnte er verge$$en,
aber die$e Rede und die$e Scene konnte er zu $einer $chwer$ten
Seelenpein nicht wieder verge$$en. Jeden Tag und jede Stunde
kamen ihm Sätze und Vor$tellungen darau$ in den Sinn und
quälten ihn auf'$ Neue.

Schon an jenem verhängni$vollen Morgen, al$ der
Stadtpfarrer Eller $o eindringlich zu ihm redete, war er unter der
Wucht $einer Worte leichenbla$$ geworden.

Und al$ darnach da$ Werneri$che Ehepaar zu ihm trat und
ihn in der ergreifend$ten Wei$e bat, der Wahrheit die Ehre zu
geben, wollte e$ ihm zum er$ten Male leid werden, da$$ er $ich in
die$e Dieb$tahl$ge$chichte hineingemi$cht hatte.

Die Frau bat $o rührend, da$$ ihm da$ Herz im Leibe
zitterte, und der Mann $ah ihn mit $einen mächtigen Augen $o
$treng, $o vorwurf$voll an, da$$ er die Augen nieder$chlug und
kalter Schweiß auf $eine Stirne trat.

Er mu$$te unwillkürlich an einen $chrecklichen Traum in der
Nacht denken, und e$ rie$elte ihm ei$kalt über den Rücken, da er
daran dachte.

Er war im Traum wieder in jenem engen Gä$$chen
gewe$en, in da$ er an dem Morgen, da der Möhrmann$che
Dieb$tahl  entdeckt wurde,   vor  dem  Bullen  $ich  geflüchtet hatte,
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aber der Bulle war ihm zu $einem Ent$etzen gefolgt und drückte ihn
mit $einen Hörnern wider die Wand, da$$ ihm der Atem ver$agte.
Er wollte um Hilfe $chreien, aber er konnte nicht. Auf einmal war e$
nicht der Bulle, der ihn drückte, $ondern der Möhrmann$che
Geldka$ten, der auf $einer Bru$t $tand und die großen Augen de$
Herrn Werner $chauten ihn an und eine gewaltige Stimme rief:
„Herau$ mit der Wahrheit! Herau$ mit der Wahrheit!“

Er träumte weiter, da$$ er die Wahrheit $agen wollte, aber
da$$ er kein Wort hervorzubringen vermochte. Der Hal$ war ihm
wie zuge$chnürt. Die großen Augen de$ Herrn Werner $chauten ihn
immer zorniger an und kamen ihm immer näher, da$$ er $ich gerne
verborgen hätte. Aber al$ er noch mehr nach der Wand $ich
zurückziehen wollte, wich die Wand und er $türzte in unendliche
Tiefen.

Auf die$en Sturz wurde er wach, aber er zitterte noch lange.
Der kalte Ang$t$chweiß $tand ihm auf der Stirne, und jezt, wo er
wieder daran dachte, brach ihm der Ang$t$chweiß wieder au$.

E$ waren mächtige Warnung$$timmen de$ grundgütigen
Gotte$, die an den leicht$innigen Barbier herantraten vor $einem
ent$cheidenden Schritt. Er wurde auch er$chüttert, aber ihn vor dem
Eid zurückzuhalten, vermochten $elb$t die$e Stimmen nicht mehr.

Sein fal$cher Ehrgeiz überwog. Sollte er jetzt auf einmal
alle $eine Au$$agen zurücknehmen und vor der ganzen Welt al$
Lügner da$tehen? überall ver$pottet, verhöhnt und verachtet werden?
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Da$ $chien ihm unmöglich, undenkbar.
Eine fin$tere Ent$chlo$$enheit, oder vielleicht noch be$$er

ge$agt, eine hartnäckige Ver$tocktheit lagerte $ich über $ein bleiche$
Ge$icht.

Mochten denn $o und $o viel Men$chen zu Grunde gehen,
mochte er $elb$t zu Grunde gehen, aber vor der Welt $ich blamieren,
wollte er nicht. Er hatte einmal „a“ ge$agt, $o mu$$te er nach $einer
An$icht jetzt auch „b“ $agen.

O hätte der Thor, $tatt nach Men$chen zu fragen, nach
Gott hinge$chaut und bedacht, da$$ e$ $chrecklich i$t, die Strafe
de$ lebendigen Gotte$ herau$zufordern. Aber $olche unbe$onnene,
welt$üchtige Men$chen $ehen nur, wa$ vor Ihnen i$t, und um einer
augenblicklichen Verlegenheit au$zuweichen, $türzen $ie $ich in
ewige$ Verderben.

Selb$t da$ Gericht ging mit einer $eltenen Genauigkeit und
Um$tändlichkeit vorwärt$, jedenfall$ um im Stande zu $ein,
hernaCH dem Barbier jede Verantwortung zuzuwei$en.

Quentel wurde zunäch$t aufgefordert, nochmal$ eine genaue
Be$chreibung de$ Ka$ten$ zu geben, den der Herr Werner an jenem
verhängni$vollen Morgen de$ 6. Juni unter dem Arme getragen
haben $ollte.

Die$e Be$chreibung wurde darauf feierlich$t mit der
Be$chreibung verglichen, die der Herr Möhrmann von $einem
ge$tohlenen Ka$ten eingereiht hatte. E$ wurde kein we$entlicher
Unter$chied gefunden.

Nach  der  Angabe de$ Herrn Möhrmann  war  e$  ein grün
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ange$trichener, ei$erner Ka$ten gewe$en von ein und einem halben
Fuß Länge, einem Fuß Breite und zwei Fuß Höhe, und einem
Gewicht von ungefähr fünfzig Pfund.

Auf der Vorder$eite und auf dem Deckel wären vergoldete
Ro$etten angebracht gewe$en; auf der Hinter$eite dagegen und dem
Boden hätte der Schlo$$er Schraubenlöcher gebohrt, da der Ka$ten
$owohl an die Wand al$ auf einen hölzernen Fuß einge$chraubt
gewe$en wäre.

Der Barbier $agte, e$ habe allerding$ der Werner ein Tuch
über den Ka$ten gedeckt, um ihn zu verbergen, aber durch eine
Ver$chiebung de$ Tuche$ $ei e$ ihm möglich gewe$en, den grünen
An$trich, die vergoldeten Ro$etten auf der Vorder$eite zu entdecken,
auch wäre die Größe de$ Ka$ten$ nicht zu verkennen gewe$en. 

Nach Vergleichung der Angaben wurde der Barbier
nochmal$ gefragt, ob er $ich nicht vielleicht dennoch getäu$cht habe.
Eine Täu$chung $ei immerhin möglich. E$ komme auf $eine
Au$$age außerordentlich viel an.

Der Barbier erwiderte: Er gehe jetzt $chon an dreißig Jahre
in dem Möhrmann'$<hen Hau$e au$ und ein, da er den Herrn
Möhrmann täglich ra$iere und habe dadurch genügende
Gelegenheit gehabt, den Ka$ten zu $ehen. Eine Täu$chung $ei nicht
möglich. Er habe $ofort den Ka$ten wiedererkannt und er $ei bereit,
zu $chwören, da$$ e$ der$elbe gewe$en wäre.

Daraufhin wurde ihm zuer$t die Eide$formel vorgele$en
und er nochmal$ gefragt, ob er wirklich $chwören wollte.



82

Ein laute$, vernehmbare$ „Ja“ $challte durch den Saal. 
Jetzt er$t erhoben $ich die Gericht$herren. Eine feierliche

Stille ent$tand.
„Gott i$t gegenwärtig“, hatte der Pfarrer ge$agt. Wer fühlt

nicht in $olchen Augenblicken die Nähe de$ ewigen Gotte$?
Siehe da tönten von den bleichen Lippen de$ Unglück$eligen,

während er die Schwurfinger der rechten Hand in die Höhe hob und
$eine Linke auf die offene Bibel $tützte, die frevelhaften Worte:
„So wahr mir Gott helfe durch Je$um Chri$tum. Amen.“

Die Augen der Frau Werner blickten mit einem wahren
Ent$etzen auf den fal$ch $chwörenden Mann. Sie glaubte jeden
Augenblick, die Decke de$ Zimmer$ mü$$te über dem Elenden
zu$ammen$türzen. Dagegen loderte in den Augen ihre$ Manne$
eine Flamme heiligen Zorne$ auf.

„Du ha$t fal$ch ge$chworen, gottlo$er Bube,“ rief er, $ich
nicht von dem Gericht$diener Einhalt gebieten la$$end. „Du ha$t,
um Deiner niedrigen Bo$heit zu genügen, mit dem Herrn de$
Himmel$ ein frevelhafte$ Spiel getrieben. Aber Gott wird Dich
treffen und zertreten, wie man ein giftige$ Gewürm zertritt. Irre
Dich nicht, Du elender Wurm, Gott lä$$t $ich nicht $potten.“

Die Augen de$ Manne$ flammten, al$ wollten $ie den
kleinen Barbier durchbohren.

Da  wurde  e$  plötzlich dem  Herrn Quentel  „$chwach“,  $o
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da$$ ihn Einer der Gericht$diener an die fri$che Luft führen
mu$$te.

„Du ha$t doch nicht fal$ch ge$chworen?“ fragte der
Gericht$diener, ein Gevattermann de$ Barbier.

„Ich will kein Ra$ierme$$er mehr in die Hand nehmen,
wenn ich fal$ch ge$chworen habe“, $agte der Barbier.

VII.

Anna Möhrmann.

Während dem Glück und dem Reichtum, Gun$t und
Freund$chaft allerwärt$ zufliegen, wie dem Licht die Motten, hat
da$ Unglück $elten Freunde. Doch noch $eltener wird die
Freund$chaft, wenn $ich dem Unglück noch Verleumdung und da$
Verdammung$urteil der Welt anheftet.

Wer hat den Mut und die Kraft, dem Urteil der Welt zu
trotzen und ihr ein $elb$t$tändige$ Verhalten gegenüber zu $tellen?

Die Werneri$che Familie hatte nur einen Freund und einen
Für$precher in ganz Wallenfel$. Da$ war die Tochter de$
be$tohlenen Kaufmann$; da$ war Jungfer Anna Möhrmann.

Anna Möhrmann glich $chon in ihrer gedrungenen, fe$ten
Ge$talt und in ihrem energi$chen und doch lieblichen Ge$icht
vorzug$wei$e ihrem Vater, aber noch mehr in ihrer klaren,
be$timmten, ra$chen und unermüdlich tätigen Art.
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Allein in einem Punkte $chieden $ich Vater und Tochter
we$entlich. Während der alte Möhrmann ziemlich harten Herzen$
war und $ich vorzüglich von $elb$t$üchtigen Grund$ätzen leiten
ließ, be$aß die $on$t nüchterne prakti$che Anna ein reiche$ und
tiefe$ Gemüt, und dabei ein rechte$ Ver$tändni$ und ein durch
ihren eigenen $chweren Verlu$t erregte$ Mitgefühl für da$ Unglück
Anderer.

Doch trieb $ie nicht etwa bloß der augenblickliche Schmerz,
den $ie zu verwinden $uchte, an die Betten der Kranken und in die
Hütten der Not und de$ Elende$. Noch al$ Matrone, da $ie $elb$t
Mutter einiger Kinder war und einem großen Hau$halt vor$tand,
war $ie $tet$ die Mutter der Armen und der Engel der Kranken.
Da$ Helfen und Retten lag in ihrem kindlich gläubigen, liebevollem
Herzen, war ihre eigen$te Natur.

Unter den Nachkommen der Möhrmann$ i$t noch ein völlig
getreue$ Bild von ihr au$ den Neunziger Jahren de$ vorigen
Jahrhundert$, worauf $ie al$ junge Frau gemalt i$t.

So ent$tellend die Fri$ur und Tracht de$ vorigen
Jahrhundert$ auch war, ihr liebe$, $chöne$ Ge$icht i$t dadurch
nicht ent$tellt worden. Man blickt in ein Paar klare, heitere, blaue
Augen voll unergründlicher Freundlichkeit und Herzen$güte, und in
ein ge$cheite$, leben$volle$ Ge$icht, über da$ der Schimmer de$
inneren Wohlwollen$ au$gego$$en i$t. Man möchte immer in
die$e$ Ge$icht hinein$chauen und man denkt unwillkürlich, in dem
Hau$e, wo $ie gewaltet hat, hat Friede und Freude gewohnt.
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Und $o i$t e$ auch gewe$en.
Noch jetzt erzählt man in Wallenfel$, obwohl mancher

Sturm $eitdem über da$ Reich und die Reich$$tädte dahin gebrau$t
i$t, von „Möhrmann$ Anna“ (wie $ie in Erzählungen immer
genannt wird), von der Ordnung ihre$ Hau$we$en$, von ihren
originellen Au$$prüchen, von ihrem re$oluten Auftreten und von
dem Glück und Segen, die von ihrem Hau$e au$ge$trömt $ind.

Ihre ra$ch ent$chiedene Wei$e zeigte $ich bereit$ an jenem
Gewitterabend, al$ $ie $ich der verla$$enen Kinder annahm, denen
ein grau$ame$ Gericht Vater und Mutter geraubt hatte, und nicht
etwa bloß darin, da$$ $ie da ein$chritt, wo e$ Anderen gar nicht
eingefallen wäre, zu helfen, $ondern auch, da$$ $ie noch an
dem$elben Abend, al$ e$ zu regnen nachließ, die Kinder mit in ihr
Hau$ nahm und am näch$ten Morgen ihrem Vater erklärte, $ie
werde die Kinder $o lange im Hau$e behalten, bi$ ihre Eltern wieder
au$ dem Gefängni$ wären.

Die$e Erklärung erregte einen nicht geringen Sturm im
Hau$e. Herr Möhrmann war außer $ich.

„Du mute$t Einem Dinge zu, Anna“, $agte er, „die  kaum
noch zu ertragen $ind. Wenn man Dich gehen lä$$t, $tell$t Du die
ganze Welt auf den Kopf. Nachdem mir die Alten meine Ka$$e
geraubt haben, $oll ich zum Lohn dafür die Kinder al$ Pfleglinge
in'$ Hau$ nehmen. Da$ i$t ein völlige$ Wider$piel, ja reiner
Wahn$inn.   Schaffe  mir  da$  Ge$indel,   $o  $chnell  Du  kann$t,
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wieder au$ dem Hau$! Hier gebe ich nicht nach, Anna, $o gerne ich
Dir $on$t in allen Stücken den Willen tue. Da$ $ollte mir $chöne
Ge$chichten geben, $ich da$ Diebe$pack $elb$t in'$ Hau$ zu legen.
Noch in die$er Minute $ollen $ie fort. Ich dulde eine $olche Bande
nicht. Richte Dich darnach! Und damit Ba$ta !“

Da$ Ge$icht de$ alten Kaufmann$ war während $einer
Rede vor Zorn immer röter und $eine Stimme immer lauter, $eine
Bewegungen immer heftiger geworden, während $eine Tochter
immer ruhiger und kälter wurde.

„Bleibe doch ruhig und be$onnen, Vater!“ erwiderte $ie.
„Du bi$t $on$t immer $o vernünftig, warum will$t Du jetzt nicht
der Vernunft Gehör geben?

Beantworte mir nur eine Frage: „Wer $oll für die Kinder
$orgen?“

„Da$ mag tun, wer da will. Ich nicht,“ polterte Herr
Möhrmann hervor.

„So?“ fragte $eine Tochter. „Wer hat denn die näch$te
Verpflichtung dazu? Wer hat denn die Eltern al$ Diebe ein$tecken
la$$en und die$e Kinder elternlo$ gemacht? Oder durch wen i$t
wenig$ten$ die Veranla$$ung dazu gekommen?“

„Will$t Du mich denn toll machen, Kind?“ rief der Alte.
„Ich habe mich doch nicht $elb$t be$tohlen? Wenn aber Räuber und
Mörder durch ihre Tat $ich und ihre Familie unglücklich machen, $o
kann$t Du doch nur $ie dafür verantwortlich machen. Oder will$t
Du den Lauf de$ Recht$ aufhalten? Oder will$t Du gar $agen,  der
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Be$tohlen darf den Dieb$tahl gar nicht anzeigen, $ondern mu$$
$einen Verlu$t im Stillen tragen?“

„Wir ver$tehen un$ fal$ch, lieber Vater“, erwiderte Anna.
„Du hält$t den Werner für $chuldig. Ich halte ihn für un$chuldig.

Wer $olche gut erzogene, fromme Kinder hat, wer $olche
Bücher lie$t und $olche Einrichtungen hat, wie ich $ie in dem
Zimmer der Fremden gefunden habe, wer $olch' ein Familienleben
führt, wie die$e$ au$ dem Ge$präch der Kinder hervorgeht, der kann
unglücklich $ein, aber ein Verbrecher i$t er nicht. Zum
allerwenig$ten hat er einen $olchen gemeinen Dieb$tahl begangen.

Auf der anderen Seite i$t der Doktor Knall und Fall ein
$olcher Lügner und auf$chneideri$cher Prahlhan$ und Wichtigtuer,
da$$ ich kein Wort von $einer ganzen Erzählung glaube. Ich $ah
von Anfang an, da$$ er gern den Entdecker gemacht hätte. So hat
er un$eren un$chuldigen Lehrling in Verdacht gebracht und $o hat
er auch den Fremden, der ihm zufällig begegnet $ein mag, zum
Räuberhauptmann ge$tempelt. Ich habe eine wahre Wut auf
die$en windigen, groß$precheri$chen Ge$ellen, und Du, Vater,
$ollte$t ihn doch auch gut genug kennen, um $eine Angaben nicht für
bare Münze zu halten.

Nun denke Dir aber einmal die$e furchtbare Grau$amkeit,
die man an den un$chuldigen Leuten, die gewi$$ $chon Leid genug
zu tragen haben, geübt hat. Man hat $ie ihren Kindern entri$$en
und  in ein  dunkle$  Loch geworfen.  Wer  wird ihnen jemal$,  wenn
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auch ihre Un$chuld an den Tag kommt, die qualvollen Stunden
er$etzen, die $ie erdulden mü$$en? I$t e$ da nicht nur eine geringe
Sühne, da$$ wir für die verla$$enen Kinder $orgen?

Oder wir$t Du Dir keine Vorwürfe machen, wenn e$ ein$t
heißen wird: „Da$ Gericht hat einer fal$chen Spur gefolgt“, und e$
$ind während die$er Zeit die armen Kinder verkommen? Wie will$t
Du vor den un$chuldig Gemarterten $tehen, wenn $ie Dich, de$$en
ge$tohlene Ka$$e doch der Anla$$ ihre$ Unglück$ war, fragen: „Wo
$ind un$ere Kinder? I$t denn kein men$chliche$ Erbarmen, kein
chri$tliche$ Fühlen in Eurer Bru$t gewe$en ?

Du will$t $on$t $o ein vor$ichtiger, gewiegter Kaufmann
$ein, lieber Vater, der auf alle Fälle gerü$tet i$t, i$t e$ hier nicht
auch notwendig, den Fall in Erwägung zu ziehen, da$$ die Fremden
un$chuldig $eien?“

Da$ kluge Töchterlein kannte ihren Vater und hatte $chon
manche$ Gute trotz de$ anfänglichen Wider$pruch$ de$$elben
durchge$etzt.

Sie wu$$te, da$$ man ihrem Vater nicht mit
Gefühl$au$brüchen, $ondern nur mit klaren vernünftigen
Au$einander$etzungen kommen durfte, da$$ er aber auch den$elben
zugänglich war. Da$ Letzte, wa$ $ie $agte, war jedoch noch ein
Haupttrumpf, den $ie au$$pielte. Denn e$ war eine Schwäche de$
Herrn Möhrmann, da$$ er $ich außerordentlich viel darauf
einbildete, überall $agen zu können: „Ich bin auf alle Fälle
gerü$tet.“
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Die$er Grund wirkte denn auch bei ihm durch$chlagend.
„Tue, wa$ Du will$t! Du behält$t ja doch immer Recht. An

Dir i$t ein Advokat verdorben“, $agte ärgerlich aber nachgebend der
Kaufmann.

Von den Kindern war für den Augenblick nicht weiter die
Rede. Anna aber nahm da$ Still$chweigen ihre$ Vater$ al$
Zu$timmung an, und ver$tand e$, ihre Pfleglinge in kurzer Zeit
voll$tändig in da$ Hau$ einzubürgern.

Die Kinder zeigten bald eine ungemeine Zuneigung zu ihrer
jugendlichen, liebevollen Pflegemutter und vergaßen oft auf Tage
bei ihren kindlichen Spielen in den weiten Räumen und Höfen und
zwi$chen den Ballen und Fä$$ern de$ Kaufhau$e$ da$ $chreckliche
Schick$al ihrer Eltern.

Die Jungfrau Anna dachte um $o mehr und um $o
eindringlicher an die Unglücklichen. Sie fühlte den armen
Gefangenen in ihrem guten Herzen nach, da$$ die$elben nicht ihre
größte Qual durch die öden Gefängni$mauern hatten, $ondern
durch die Ungewi$$heit über da$ Ergehen ihrer Kinder.

Sie $ann darum zunäch$t auf Mittel und Wege, um ihnen
beruhigende Nachricht zugehen zu la$$en.

Einem eingeborenen Wallenfel$er Stadtkind, die alle Leute
und alle Verhältni$$e in der Stadt durchau$ kannte, und der
Tochter eine$ $o reichen und mächtigen Manne$ konnte die$e$ nicht
allzu $chwer fallen. Obendrein war $ie mit der Familie de$
Gefängni$wärter$ näher bekannt.

Die Tochter de$  Gefängni$wärter$  war mit ihr confirmiert
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worden und hatte auf Anna'$ Fürbitte, da $ie arm war, von
Möhrmann die Confirmandenkleider gekauft erhalten. Seitdem
$chwur der alte Wärter nicht höher, al$ wie bei der Jungfer
Möhrmann.

Seine Begei$terung war inde$$en auch noch in anderer Art
wach erhalten worden. Er war ein leiden$chaftlicher Schnupfer, und
Anna hatte ihm jede$ Mal, wenn $ie zufällig im Laden war, da er
Etwa$ kaufte, (und Anna war oft au$ Liebhaberei im Laden) $eine
Schnupftabakdo$e um$on$t gefüllt.

So bedurfte e$ eigentlich nur in der Dämmerung$$tunde
eine$ Be$uch$ der Anna Möhrmann in dem Häu$chen de$
Wärter$, um $ämtliche Fäden zu einer Verbindung mit den
Gefangenen zu $pinnen.

Von die$er Zeit an lagen bei dem E$$en, da$ der Wärter
brachte, fa$t täglich Streifen Papier, die in kurzen Worten Bericht
über die Kinder, ihr Au$$ehen, ihre Spiele und ihre Fort$chritte im
Lernen er$tatteten. Auch wurde die Gefangenenko$t fa$t täglich
be$$er.

Später al$ die Frau Werner wegen Kränklichkeit in ein
höhere$ Turmzimmer ge$perrt wurde, von wo $ie einen weiten
Au$blick hatte, $ah $ie jeden Tag zu vorher angegebener Stunde auf
einem nahe gelegenen Platze ihre Kinder in Begleitung der
Jungfrau Möhrmann.

E$ waren Stunden reichlicher Tränen für die arme Mutter,
die  durch  Ei$engitter  Blicke  der  Sehn$ucht  nach  ihren  Kindern
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warf, aber $ie mochte $ie doch nicht entbehren und freute $ich die
andere Zeit de$ Tage$ auf die$e Stunde.

Uebrigen$ genügten die$e kleinen Wohltaten an den
Gefangenen der tätigen Natur der Jungfrau Anna nicht. Sie hätte
gern mehr getan. Am lieb$ten hätte $ie $ich mit der ganzen
verblendeten Stadt herumgezankt und den Leuten ihre eigene
Ueberzeugung beigebracht. Allein $o viel $ie auch zu Gun$ten der
Familie Werner redete. Ihre Worte fanden keinen rechten
Widerhall.

Im Gegenteil kamen immer $chlimmere Gerüchte zu der
Ratlo$en und über da$ Haupt der Angeklagten zog $ich da$ Wetter
immer dunkler zu$ammen, zumal durch den Schwur de$ Barbier$.

Anna lag mit den Kindern oft auf den Knien im Gebet und
fleht unter Tränen um Rettung der Unglücklichen.

Siehe da zeigte $ich eine matte Spur eine$ Verdachte$ auf
einen anderen Täter. Vielleicht war e$ die rechte Spur, vielleicht
wurde der eigentliche Verbrecher entdeckt.

Anna hatte vor dem Fen$ter, wo ihr Nähti$ch $tand, einen
jener Reflex$piegel, wie $ie damal$ vielfach Mode waren, wodurch
man, ohne vom Nähti$ch aufzu$tehen, $tet$ die ganze Straße und
Alle$, wa$ auf der Straße vorging, durch da$ Spiegelbild vor $ich
hatte.

Da $ah $ie denn im Spiegel Einen der Bäckerbur$chen de$
gegenüber wohnenden Bäcker Berger  ungewöhnlich  oft nach  ihrem
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Hau$e herübergehen, und ehe er herüberging, immer $ich $cheu
um$ehen, ob er nicht beobachtet würde.

Ihre Neugierde wurde durch da$ Benehmen de$ Bur$chen
erregt. Kaufte er jede$ Mal Etwa$, wa$ Andere nicht wi$$en
$ollten? Stand er mit Einem ihrer Knechte oder Tagelöhner in
irgend welcher heimlichen Beziehung?

Sie be$chlo$$, ihn näher zu beobachten. Da fand $ie denn,
da$$ er in ihren Hof $chlich und in dem Kehrichthaufen
herumwühlte, al$ wenn er Etwa$ $uche, oder er blickte durch da$
Flurfen$ter in die Comptoir$tube, ja er probierte $ogar einige Mal
da$ Schlo$$, ob er vielleicht hineingelangen könne.

Eine$ Tage$, al$ er wieder im Hof und dann im Hau$flur
in allen Ecken mit $einen Augen herum$töberte, überra$chte ihn
Jungfer Möhrmann mit der Frage: „Sucht Er Etwa$?

Da wurde er bald rot, bald bla$$ und $totterte Etwa$ zur
Ent$chuldigung und machte $ich fort.

Von der Zeit an kam er nicht wieder. Er war $cheu
geworden. 

Etliche Tage darnach fanden die $pielenden Kinder
Werner'$ im Hau$flur einen Sech$er, der al$ We$tenknopf
getragen worden war. Sie brachten ihren Fund ihrer Pflegemutter. 

Anna wollte $chon den Knopf al$ etwa$ Unwichtige$ bei
Seite legen, al$ ihr einfiel, da$$ der Bäckerbur$che  von drüben
$olche Knöpfe an der We$te trüge.
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Sollte er die$en Knopf verloren und darnach ge$ucht haben?
Aber warum $ein $cheue$ Benehmen? Warum $agte er e$ nicht
offen herau$? Warum geriet er in $olche Verlegenheit, al$ $ie $ich
bei ihm erkundigte, ob er Etwa$ $uche? Und warum $uchte er $einen
Sech$er in der Comptoir$tube, in der die Ka$$e ge$tanden hatte?

Sollte er . . .? Sollte $ein bö$e$ Gewi$$en . . .?
Sie wagte die Gedanken nicht au$zudenken. Sie wurde wie

der Bäckerge$elle bald bla$$, bald rot vor Aufregung. Ihre
Gedanken verwirrten $ich. E$ war, al$ wenn ein blendender Blitz
vor ihr einge$chlagen hätte.

Noch den$elben Tag machte $ie $ich einen Anla$$, um der
Frau Bäcker Berger, ihrem etwa$ $ehr ge$chwätzigen Gegenüber,
einen Be$uch zu machen.

E$ war leicht, die$e Frau, der man nur die Richtung
anzugeben brauchte, um ihren vollen Rede$trom dorthin zu lenken,
unvermerkt zu veranla$$en, über die einzelnen Ge$ellen zu $prechen.
Allein Anna erfuhr Nicht$ We$entliche$, al$ da$$ der
Bäckerge$elle, den $ie gewöhnlich den „Schwab“ nannten, jetzt viel
$olider und eingezogener lebe, al$ früher, und da$$ er $ich Etwa$ zu
$paren $cheine.

Sie wurden mitten im Ge$präch durch da$ Eintreten de$
betreffenden Bäckerge$ellen unterbrochen. Er war $ichtlich
überra$cht und er$chrocken, al$ er Anna $ah und zog $ich $o ra$ch,
wie möglich wieder zurück. Anna hatte mit ihren $charfen, $chnellen
Augen  jedoch  $chon  bemerkt,   da$$  ihm  wirklich ein Knopf an der
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We$te fehlte, aber $ie $ah auch ein, da$$ $ie vor$ichtig handeln
mü$$e, um ihn nicht noch $cheuer zu machen. Denn mit dem, wa$
$ie bi$ jetzt wu$$te, war noch nicht$ anzufangen.

Sie be$chränkte $ich darauf, den Ge$ellen von dem Fen$ter
au$ zu beobachten. Und doch wäre jetzt ein ra$che$ Vorgehen ganz
be$onder$ notwendig gewe$en.

Denn die Gefangenen befanden $ich in einer bedrängteren
Lage, al$ jemal$.

Nach dem jetzigen Gericht$verfahren werden die überführten
Verbrecher auch ohne Ge$tändni$ von den Schwurgerichten
verurteilt. In der Zeit, von der wir reden, durfte nach der üblichen
Ordnung über Niemand, ohne da$$ er vorher ein Ge$tändni$
abgelegt hatte, da$ Urteil ge$prochen werden.

Die$e Einrichtung wäre ja an $ich recht hüb$ch gewe$en,
wenn nur die Art und Wei$e, wie man den Leuten zu$etzte, um $ie
zu einem Ge$tändni$ zu bringen, eine andere gewe$en wäre.

Aber da wurde in früherer Zeit die Tortur angewandt, um
die Angeklagten zum Sprechen zu bringen. Man $chaudert, wenn
man in die Folterkammern hineinblickt und die grauenhaften
Folterwerkzeuge zu Ge$icht bekommt.

Al$ man aber nach dem Vorgange Preußen$ die „Folter“
nach und nach in Deut$chland ab$chaffte, $chritt man zum
Gebrauch  de$  „Och$enziemer$“,  womit die Angeklagten gepeit$cht
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wurden, und e$ war im Grunde eigentlich nicht viel be$$er
geworden.

Au$ damaligen Berichten heißt e$: „Da die
nachdrücklich$ten Vor$tellungen und Ermahnungen zu einem
aufrichtigen Ge$tändni$$e Nicht$ verfingen, hat man den
Inculpaten mit einer beträchtlichen Anzahl tüchtiger
Och$enziemer$chläge belegt, und al$ Inculpat fortwährend leugnete
und hierdurch gewi$$ermaßen da$ richterliche An$ehen beleidigte,
i$t man mit Och$enziemer$chlägen nicht müßig gewe$en und hat
ihn zu wiederholten Malen mit einer genügenden Anzahl belegt,
natürlich, nachdem ihm von Zeit zu Zeit Raum, $ich zu erholen und
zu be$innen, gegönnt worden i$t.“

E$ wurde al$o mit andern Worten da$ Ge$tändni$ herau$
geprügelt, da man e$ früher herau$ gefoltert hatte.

Der Och$enziemer bedrohte jetzt auch da$ Werneri$che
Ehepaar. Durch da$ be$chworene Zeugni$ Quentel$ waren $ie ihrer
Schuld überführt, aber da$ Ge$tändni$ fehlte noch.

Schon war der halb blöd$innige Kaufmann$lehrling mit
dem Och$enziemer mi$$handelt worden, und da$ jämmerliche
Ge$chrei de$ armen Knaben hatte ent$etzlich in den Ohren
Werner$ gegellt. Der Junge hatte Alle$ ge$tanden, wa$ man nur
haben wollte, auch da$$ er Werner den Hau$$chlü$$el gegeben und
dem$elben die Comptoirtüre geöffnet habe.

Trotzdem mu$$te man da$ Ge$tändni$ Werner$ haben.
Man   hatte   immer   noch   eine  heimliche   Scheu,     bei  ihm  den
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Och$enziemer anzuwenden. Die Macht $einer Er$cheinung machte
$elb$t die Richter verzagt. Aber nun war ihm nur noch eine Fri$t
von dreimal vier und zwanzig Stunden zum weiteren Nachdenken
und Be$innen gegeben worden, dann $ollten er und $eine Frau $o
lange mit dem Och$enziemer gepeit$cht werden, bi$ $ie ihren
Dieb$tahl ge$tanden hätten.

Mehr tot al$ lebendig war Werner au$ dem Gericht$$aale
ge$chwankt. Anfang$ war $ein adeliger Stolz über $olche Schmach,
die ihm angetan werden $ollte, in wilde Empörung gekommen, dann
hatte ihn ein nieder$chmetternder Schmerz ergriffen, da er an $ein
arme$ geliebte$ Weib dachte.

Wa$ er nie für möglich gehalten hätte, hatte er getan. Er
war vor den Richtern auf die Knie ge$unken und hatte $ie gebeten,
doch wenig$ten$ $ein kranke$ Weib zu $chonen.

Aber die Richter, die gerade darin eine verwundbare Stelle
an ihm bemerkten, waren hartnäckig geblieben.

Al$ die Gericht$diener mit dem Gefangenen, dem $tet$ eine
ganze Menge Volk$ $ich an$chlo$$, au$ dem „Rat$gä$$chen“ nach
dem „Breiteweg“ einbogen, wo e$ nach dem Turmgefängni$ ging,
kam ein ganzer Zug glänzender Equipagen und Reiter daher.

Vorweg ritten einige Vorreiter. Dann kam eine offene
Kale$che mit vier Apfel$chimmeln be$pannt, worin nur ein einzelner
Herr  $aß,    aber  zwei  Bedienten  hinten  auf.   Ihr  folgten  einige
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Wagen und eine Anzahl Herren in reichen Uniformen auf
prächtigen Pferden.

Die Gericht$diener mit dem Gefangenen mu$$ten $ich nahe
an die Häu$er drücken, um den Zug durchzula$$en.

Al$ der Herr in dem vier$pännigen Wagen den Gefangenen
erblickte, $chaute er ihn und $eine Begleitung überra$cht an. Dann
wurde er bla$$ und bi$$ $ich auf die Lippen, da$$ $ie bluteten. E$
$chien einen Augenblick, al$ wollte er halten la$$en. Doch fuhr er
weiter.

Werner hatte auch den Herrn im Wagen überra$cht
ange$ehen; al$ er ihn erkannte, fühlte er unter $ich die Knie wanken,
und al$ der Wagen vorüber war, $ank er in Ohnmacht.

Der Herr im Wagen war Niemand ander$ al$ $ein früherer
Freund und Lande$für$t gewe$en und der$elbe hatte ihn in $einer
größten Schmach ge$chaut.

Inde$$en hatte die Ohnmacht de$ Unglücklichen da$ Gute,
da$$ er wenig$ten$ der Qual entging, die höhni$chen Blicke der
Umgebung de$ Für$ten, $einer alten Feinde, zu $ehen und ihre
hochmütig $pötti$chen Fragen, die $ie an die Umgebung richteten, zu
hören, wa$ er verbrochen habe, da$$ ihn die Wallenfel$er in Ketten
legten.

Werner erholte $ich nur lang$am von $einer Ohnmacht.
Al$ er $ich aber wieder auf $einem Strohbündel allein im Kerker
befand, weinte er die $chmerzlich$ten Tränen $eine$ Leben$.

Sein ganzer Stolz und $eine Kraft wichen dahin.
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Herr, nimm mich heim au$ die$em Jammerleben,“ flehte er,
„oder gib mir Kraft, die Ver$uchung zu ertragen. Meine Seele i$t
klein und verzagt bi$ zum Tode.“

VIII.

Da$ Licht der Wahrheit.

Der Für$t war in tiefen Gedanken weitergefahren. Die
jämmerliche Lage, in der er $einen früheren Mini$ter und Freund
getroffen, hatte ihn mehr aufgeregt, al$ er $ich $elb$t ge$tehen
wollte. Doch hatte die tiefe Schmach, in der er den Unglücklichen
fand, nicht etwa dem Für$ten eine willkommene Be$tätigung $eine$
früheren Urteil$ gegeben. E$ wurden im Gegenteil jetzt Stimmen in
der Bru$t de$ Für$ten laut, die für den Mann redeten.

Alle$ hat $eine Grenzen; auch die $chlimme Meinung, die
wir von Jemand haben. An den Verrat $eine$ Mini$ter$ hatte der
Für$t geglaubt; da$$ der$elbe die Wege eine$ gemeinen
Verbrecher$ ginge, daran glaubte er nicht. Damal$ al$ er die Ordre
unter$chrieb: Werner $olle nie wieder $ein Land betreten, tat er e$
in einem gewi$$en Rachegefühl und im Vollgefühl $eine$ Rechte$.
Er hatte gemeint, nicht bloß gerecht, $ondern $ogar gnädig zu $ein.
An die$er Meinung hielt er unter allen Zweifeln, die ihm kamen,
fe$t.     Er   hatte   $ie   $ogar   noch   vor   Stunden   mit   gewi$$er
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Hartnäckigkeit gegen den Nachbarfür$ten verteidigt, bei dem er zu
Be$uch gewe$en war und der die Partie de$ verbannten Mini$ter$
ergriffen hatte.

An die$er Meinung hätte er auch noch lange fe$tgehalten,
wenn die Begegnung nicht gewe$en wäre.

Aber al$ er den Mann, der ihm ein$t $o nahe ge$tanden
hatte, plötzlich wieder$ah und zwar al$ ein $olche$ Jammerbild,
bleich mit verwach$enem, $truppigem Haar und Bart, in zerlumpter
Verbrecherkleidung, die Hände gefe$$elt, von rohen Gericht$dienern
umher ge$toßen, die $on$t $o mächtigen, blitzenden Augen in
verzweifeltem Wehe hilfe$uchend umher$chweifend, da wallte e$
heiß in der Bru$t de$ Für$ten auf.

Wer gab den elenden Wallenfel$ern da$ Recht, $o mit
$einem früheren Mini$ter umzugehen ?

Ein $olcher Mann war der Werner von Wehrdenfel$ nicht,
da$$ er eine $olche Handlung hätte begehen können, die die$e
Behandlung verdiente.

Ihm konnte nur da$ $chreiend$te Unrecht ge$chehen.
Die lange bei dem Für$ten unterdrückte Wahrheit rang mit

Macht an da$ Licht.
Auf einmal $tand die frühere Ge$talt de$ Manne$ au$

$einen be$ten Tagen vor der Seele de$ Für$ten. Er hörte wieder die
begei$terten Worte, die von den beredten Lippen de$$elben flo$$en.
Er $ah wieder $eine aufopferung$volle, an$pruch$lo$e Tätigkeit. Er
ließ $ich wieder hinreißen von $einen hohen Gedanken zu allem
Großen  und  Guten.   Heitere,   herrliche  Bilder  au$  vergangenen
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Zeiten entrollten $ich in der Erinnerung de$ Für$ten und weckten
eine unnennbare Sehn$ucht und zogen unwillkürlich zum Vergleich
mit der jetzigen Zeit.

Aber da$ $o mächtig heraufbe$chworene Bild Werner$ ließ
die augenblicklichen Regierung$verhältni$$e im Für$tentum nicht
im gün$tig$ten Lichte er$cheinen.

Der Für$t fühlte, da$$ er und $ein Volk früher glücklicher
gewe$en waren. Fa$t zu gleicher Zeit und mit tiefer Schamröte auf
den Wangen fühlte er, wie er $ich immer mehr den
Regierung$ge$chäften entziehe, wie die herr$chende Hofpartei ihn
gewi$$ermaßen am Gängelbande führe, und ihn zu Jagdpartien
veranla$$e und in Zer$treuungen hinein$türzte, wahr$cheinlich, um
$elb$t regieren zu können. 

Der Mann wurde immer dü$terer und gedankenvoller. Er
vermochte der in ihm zum Durchbruch kommenden Wahrheit keinen
Wider$tand mehr zu lei$ten.

Der für$tliche Wagen und Reiterzug hatte, ohne irgendwo
einen Aufenthalt zu nehmen, dem Waldgebirge $ich zugewandt und
war $tundenweit dort mit ziemlicher Schnelligkeit vorwärt$
gekommen. Da wurde plötzlich an einer $chon vorher be$timmten
Stelle Halt gemacht.

Da$ Gebirge bot eine Ma$$e reizender Punkte dar, aber von
allen war der Platz, den man zu einer Erfri$chung und
halb$tündigen Ruhe au$gewählt hatte, wenig$ten$ wa$ die
Au$$icht anging, der reich$te.

E$   war   ein    Gebirg$kegel,    der   $ich   direkt   neben  der
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Land$traße erhob, de$$en Haupt mit uralten, $chattigen Eichen
bedeckt war, aber ohne Unterholz, $o da$$ der Blick nirgend$
gehindert wurde.

Man $ah in weite, von mächtigen Flü$$en durchwogte
Ebenen, die wieder von blauen Bergen umgrenzt waren. Eben$o
hatte man aber auch dort den be$ten Ueberblick über da$ Gebirge
$elb$t, über die lieblichen Talgründe, die e$ durchzogen und über den
mächtigen Wald, der e$ bedeckte. Stundenlang konnte man
hineinblicken, ohne müde zu werden und fand immer wieder neue
Schönheiten und bekannte Städte, Kirchtürme und Schlö$$er. So
war auf der einen Seite Wallenfel$ $ichtbar, während man etwa$
weiter im Gebirge die Ruine von Wehrdenfel$ wahrnahm.

Ein kö$tlicher Walde$duft, getragen von einem kühlen den
Höhenwind, erquickte die von ihrer An$trengung erhitzten
Rei$enden. Doch $chienen $ie $ich mit dem einfachen Luftbad nicht
begnügen zu wollen. E$ wurden nacheinander ver$chiedene
Wildbraten und Pa$teten $owie ko$tbare Weine au$gepackt und im
Freien eine Art Jagdfrüh$tück arrangiert. Man kam ja eben von der
Jagd. In dem benachbarten Für$tentum hatte ein
gemein$chaftliche$ Jagdvergnügen $tattgefunden.

Nach und nach ge$taltete $ich ein muntere$, heitere$
Treiben. Denn $o $teif und altväterlich un$ere Vorfahren in ihren
Perücken und großen We$ten und Röcken au$$ahen, $o lu$tig
konnten $ie $ein.
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Nur der Für$t war ein$ilbig und traurig und geno$$ nur
Wenige$.

Da$ war um $o auffallender, weil er $on$t Einer der
Fröhlich$ten war und zu Scherz und Spiel aufforderte.

Da ver$uchten Einige der Höflinge, die da glaubten, er habe
„Werner“ nicht bemerkt, ihn aufzuheitern, indem $ie die Sprache auf
die$en Unglücklichen brachten und von ihm mit witzelnden,
höhni$chen Bemerkungen und bo$hafter Schadenfreude erzählten:
„Er habe einem Kaufmann die Ka$$e ge$tohlen, $ei aber noch zu
rechter Zeit von einem Barbier attrapiert worden. Der$elbe habe die
Wahrheit $einer Au$$age bereit$ be$chworen, und in dreimal vier
und zwanzig Stunden $ollte dem Freiherrn mit dem Och$enziemer
da$ Ge$tändni$ herau$ geprügelt werden.“

Da$ Ge$icht de$ Für$ten war, während man $ich auf
Ko$ten de$ ge$chlagenen Manne$ belu$tigte, immer röter geworden
vor Unwillen.

Die wetterkundigen Höflinge merkten auch $chon, da$$ nicht
Alle$ in Ordnung $ei und wollten $ich zurückziehen, aber e$ war zu
$pät. Der Für$t rief mit Donner$timme:

„La$$t mir den Werner in Frieden. Der Werner i$t be$$er,
al$ ihr Alle!“

Wa$ war da$? Die Höfling$$chaar erbleichte, al$ wenn ein
Wetter über ihnen einge$chlagen hätte. Wenn e$ dem Für$ten
Ern$t mit die$en Worten war, konnten $ie verloren $ein.

Man  $chob  ra$ch  den  gewandten  Hofrat  von  Schlütten
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vor, da$$ er $ondiere, wie der Für$t zu $olchen An$ichten gekommen
$ei, um dem für $ie vielleicht herein brechenden Unheil noch
rechtzeitig vorzubeugen.

Allein der Für$t $ah über den Herrn von Schlütten, $einen
bi$herigen Gün$tling, geradezu weg und rief $einem Kammerdiener
zu, er $olle ihm einmal da$ Schreiben bringen, da$ der
Nachbarfür$t ihm beim Ab$chiede überreicht habe und da$ er bi$
jetzt noch nicht geöffnet habe.

Durch da$ Benehmen de$ Für$ten, obgleich $ie e$ nicht
begriffen, wurde e$ den Höflingen immer unbehaglicher, zumal al$
der Für$t den ungeöffneten Brief zwi$chen Daumen und
Zeigefinger hin und her $chwenkend, da$ Folgende mit lauter
Stimme $agte: „Mit die$em Briefe hier hat e$ eine eigene
Bewandtni$. Er i$t zur Verteidigung de$ von Euch $o hart
angegriffenen Werner$ von un$erem Nachbarfür$ten ge$chrieben.

Bei die$em hat der Freiherr von Wehrdenfel$ $eit $einer
Ge$andt$chaft dorthin einen Stein im Brett. Der$elbe hat e$
mehrmal$ während un$ere$ dortigen Aufenthalte$ ver$ucht, mich zu
de$$en Gun$ten umzu$timmen, und al$ ihm da$$elbe nicht gelang,
hat er mir den Brief gegeben mit den Worten: ich würde darinnen
die nötige Aufklärung über Werner finden, wenn ich glaubte,
die$elbe einmal nötig zu haben.

Nun würde ich den Brief vielleicht nicht $o bald gele$en
haben, aber da man von allen Seiten den Mann nur erniedrigen
will, mu$$ ich, um der Gerechtigkeit willen, auch der Verteidigung
eine Stimme gönnen.“
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Al$ der Für$t $o redete und den Brief zu öffnen anfing,
wurde der Herr von Schlütten immer bleicher. Seine Knie
$chlotterten und er $ah $ich um, ob er nicht entfliehen könne. Auch
Anderen $chien e$ unwohl zu werden und die Flucht am geraten$ten
zu $ein.

Der Für$t bemerkte die eigentümliche Unruhe eine$ Teile$
$einer Höflinge. Ein $chreckliche$ Mi$$trauen überkam ihn.

„Keiner weicht mir von der Stelle“, donnerte er $ie an, „bi$
ich ge$ehen habe, wer der Verräter i$t. E$ könnte doch am Ende ein
ganz Anderer $ein, al$ der bö$e verleumdete Werner.“

Al$ der Für$t einen Blick in den Brief geworfen hatte,
wurde er bald bleich, bald rot. Er $chlug ha$tig die Blätter um und
$ah in die beiliegenden Urkunden. Dann ließ er mit einem Auf$chrei
de$ Zorne$ die Papiere au$ der Hand fallen. Er bedurfte $ichtlich
der Sammlung, in $olchem Grad hatten ihn die empfangenen
Nachrichten überra$cht.

„Ich bin von Verrätern umgeben,“ rief er, $eine Umgebung
mit hoheit$vollen Blicken mu$ternd. „Freilich wird e$ un$
unmöglich werden, die ganze Tiefe Eure$ Verrat$ zu ergründen,
aber verla$$t Euch darauf: Wir werden mit unnach$ichtlicher
Strenge Gericht über Euch halten. Ihr rei$t jetzt augenblicklich
nach der Re$idenz und verla$$t die Stadt nicht bei Strafe Eurer
Verbannung und Einziehung Eurer Güter, bi$ wir zurückkommen
und Gericht gehalten haben. 
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Den Hauptverräter behalten wir bei un$. Ihr Jäger nehmt
dem $ogenannten Hofrat von Schlütten den Degen ab und zerbrecht
ihn. Die$er Bube hätte nie einen führen $ollen. Er i$t der
eigentliche Dieb, der die Akten unter$chlagen hat, während er den
Werner, der $o rein wie die Sonne i$t, fäl$chlich anklagte. Bindet
und fe$$elt ihn $o, da$$ er nicht entwi$chen kann. Seine $chwere
Be$trafung $ind wir $chon dem armen, von die$em Elenden hin
geopferten Werner $chuldig.

Wir können fürwahr un$erem für$tlichen Nachbarn nicht
genug danken, da$$ er un$ endlich die verblendeten Augen geöffnet
hat. O welche Schurkerei an un$erem Hofe, einen Ehrenmann, wie
den Wehrdenfel$, weil er ihnen zu gewaltig er$chien, durch
kleinliche Intriguen und endlich durch $chändliche Verleumdung
ab$ichtlich zu Grunde zu richten, und welche unverantwortliche
Frechheit, un$ einen $olchen gewi$$enlo$en Halunken wie den
Schlütten al$ Geheim$ekretär aufzudrängen. Und welche Torheit
von un$, die Treue zu verbannen und den Verrat hoch zu erheben.

Entfernt Euch nur ra$ch von hier! Ich mag in Eure
heuchleri$chen Ge$ichter nicht mehr hineinblicken. Ich habe mich
noch nie $o enttäu$cht und verla$$en gefühlt in meinem ganzen
Leben.“

Der Für$t war nur mit der notwendig$ten Diener$chaft und
dem gefe$$elten Schlütten zurückgeblieben. Er $aß noch
$tundenlang   unter   einer   gewaltigen   Eiche,   vom  Gebirg$wind
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umrau$cht, und $chaute wie gei$te$abwe$end in die herrliche
Gegend hinau$.

Er hatte eine furchtbare Demütigung erfahren.
Men$chenverachtung wollte ihn ergreifen. Nicht eine einzige treue,
ehrliche Seele in $einer ganzen Umgebung, und diejenigen, die e$
gut meinten, durch die herr$chende Partei verdrängt.

Er dachte an $einen Mini$ter und de$$en grau$ame$
Ge$chick. Da wallte $ein im Grunde edle$ Gemüt auf. Ihm mu$$te
geholfen, an ihm mu$$te da$ Wehe und die Schmach, die man ihm
angetan, gut gemacht werden.

„Keine Stunde $oll$t Du länger leiden, al$ e$ nötig i$t,
armer Freund!“ rief er laut.

Doch dem Freund $ollte gründlich geholfen werden. 
Der Für$t wu$$te, da$$ $ein Mini$ter fa$t am

$chmerzlich$ten durch da$ Mi$$verhältni$ mit $einem Vater litt.
„Auf nach Wehrdenfel$!“ rief er. „Wir $ind ja ganz in der

Nähe. Dort kann ich den Schlütten unterbringen. Und der Alte
mu$$ mit und $einem Sohn verzeihen. Mit den Wallenfel$ern und
ihren Thorheiten werden wir wohl $chon fertig werden.“

E$ war Abend geworden, al$ der Für$t im Schlo$$ zu
Wehrdenfel$ einfuhr. Die dü$teren Tannen und die hohen Giebel
de$ Hau$e$ warfen dunkle Schatten auf den See.

Der Für$t $elb$t aber fühlte auch eine Art Schatten über
$eine  Seele  gehen.   Da$ Schlo$$ und  $eine  herrliche  Umgebung
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machten nicht mehr den freudigen, ga$tlichen Eindruck au$ früheren
Zeiten. Die Oede und Friedlo$igkeit im Gemüte de$ Be$itzer$ hatte
auch dem Be$itztum den Charakter der Oede und Friedlo$igkeit
aufgeprägt.

Die früher wohl gepflegten Parkanlagen lagen verwü$tet
da. Die lachenden Gärten waren mit Dornen und Di$teln bedeckt.
Im Hofe wuch$ Gra$. Die Gebäude waren baufällig. Alle Fen$ter
waren mit Läden ge$chlo$$en, $oweit $ie nicht von Sturm und
Wetter zer$tört waren. Kein lebende$ We$en, Men$ch oder Tier,
zeigte $ich. Alle$ war wie au$ge$torben. Man mu$$te denken, der
Be$itzer wäre tot und die wuchernden und zer$törenden Gewalten
der Natur würden bald die$e$ $chöne Bild men$chlicher Kun$t in
Wildni$ und in Ruinen verwandeln.

Der Freiherr war zwar nicht tot, aber er brütete, der Welt
abge$torben, in Ein$amkeit und Abge$chlo$$enheit dem Tod
entgegen.

Schon zeit Jahren hatte er $eine Zimmer nicht mehr
verla$$en, $ondern $aß da Tag für Tag in $einem Ahnen$aal, $tarr
und $chweig$am mit $einen Gedanken und Erinnerungen allein,
und träumte $ich in Wahn$inn oder Stumpf$inn hinein.

Den einzigen Be$uch, den er bekam, war $ein grei$er
Jugendfreund, der Pfarrer Soldan, der jede Woche $ich bei ihm
anmelden ließ, aber jede$ mal wieder abgewie$en wurde. Doch
ermüdete der alte Freund nicht und wartete in Geduld auf die
Stunde, wo die$e$ $tarre Herz weich würde.  Wenn er   zufällig dem
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Freiherrn näher kam, flü$terte er ihm zu: „Richtet nicht, da$$ ihr
nicht gerichtet werdet und vergebet, da$$ euch vergeben werde.“
Allein der Freiherr wandte $ich jede$ Mal zornig ab, und der
Pfarrer $tieg $eufzend die breite Schlo$$treppe hinunter.

Die$e Be$uche hatten $eit der Verbannung de$ Mini$ter$
auch aufgehört. Denn da war der Pfarrer $chwer krank geworden
und erholte $ich nur $ehr lang$am.

Seit die$er Zeit be$uchte Niemand den Freiherrn mehr. Er
$ah auch Niemanden, al$ einen alten Diener, der für $eine wenigen
Bedürfni$$e $orgte. Die übrige Diener$chaft, da $ie Nicht$ zu tun
hatte, aber auch nicht entla$$en wurde, trieb $ich müßig im Dorf
und in der Umgegend umher, und machte $ich einen „guten Tag“,
wie die Leute $agten.

Al$ der Für$t in den Schlo$$hof einfuhr, war nicht ein
Einziger der Diener$chaft zum Empfang der Gä$te anwe$end.
Selb$t der alte Diener hatte, da $ein Herr $chlief, einen Gang in'$
Dorf gemacht.

Der Für$t war im höch$ten Maße verwundert. Da$
Schlo$$ lag wie au$ge$torben da. Sollte der Freiherr tot $ein?

Der Für$t wollte Aufklärung haben. Er ging, nur von einem
Diener gefolgt, durch die angelehnte Tür. Unheimlich hallten ihre
Tritte in den weiten öden Gängen. Eine dumpfe einge$perrte Luft
drang dem Für$ten entgegen, wenn er eine Tür öffnete. Da$ war
da$ Hau$ de$ Tode$.
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Schon wollte der Für$t umkehren, al$ er da$ Geräu$ch
eine$ gerückten Stuhle$ in dem Ahnen$aale vernahm. Er trat ein
und $tand dem Freiherrn gegenüber, der eben vom Schlafe erwacht
war.

Der Für$t $chaute in ein gefurchte$ Ge$icht, in dem
Kummer und Schmerz, wie in Stein er$tarrt, er$chienen. Er hatte
Mitleid mit dem Manne und $prach teilnehmende Worte zu ihm.
Allein der Freiherr wandte $ich gleichgültig ab. Entweder kannte er
den Für$ten nicht oder wollte ihn nicht kennen.

E$ ent$tand eine unheimliche Stille.
„Freiherr von Wehrdenfel$, Euer Für$t und Lehn$herr bittet

um Eure Ga$tfreund$chaft für $ich und $eine Begleitung,“ $agte
der Für$t mit lauter, $challender Stimme.

„Schalte und walte Ew. Durchlaucht über Wehrdenfel$
nur wie über Ihr Eigentum. Wie bald wird da$ ganze Be$itztum in
die Hände $eine$ Lehn$herrn zurückfallen. Ich bin bereit$ wie tot
und mein Ge$chlecht i$t au$ge$torben,“ antwortete der Alte mit
kalter, harter, ja fa$t feind$eliger Stimme.

Dem Für$ten $tieg über die$en fro$tigen Empfang da$
Blut in da$ Ge$icht, aber er unterdrückte die auf$teigende
Empfindlichkeit in dem eigenen Schuldgefühl, da$$ er ja die$em
Manne $chwere Kränkung zugefügt hatte.

Der Freiherr hatte auch in $einer Abge$chiedenheit
$icherlich von der Verbannung $eine$ Sohne$ gehört und da$$ er
den$elben  trotz  de$   be$tehenden  Mi$$verhältni$$e$  noch  immer 
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liebte,  dafür legte der $tarre Schmerz in $einem Ge$icht lebhafte$
Zeugni$ ab.

Der Für$t war dem alten Vater eine Aufklärung $chuldig.
Er gab $ie, indem er $agte:

„Ich für meine Per$on würde auch wohl in einem anderen
Hau$e Unterkunft finden, wenn der Freiherr von Wehrdenfel$ mich
nicht al$ Ga$t haben will, aber ich habe einen Verbrecher bei mir,
den ich nur in den fe$ten Räumen de$ Schlo$$e$ $icher
einge$chlo$$en weiß. E$ i$t der Hofrat von Schlütten, der Urkunden
verraten und Euren Sohn fäl$chlich angeklagt hat, $o da$$ ich
den$elben verbannte. Jetzt i$t die Un$chuld Eure$ Sohne$ wieder
hell, wie der Tag, und ich $inne darauf, die Schmach, die ich ihm
angetan habe, in Ehren zu verwandeln.“

Ueber da$ harte Ge$icht de$ Freiherrn zuckte e$ wie
Rührung und in $einem Auge glänzte e$ wie eine Träne. Doch
erwiderte er mit dumpfer Stimme: „Ich habe keinen Sohn mehr.
Serva caput!“

Der Für$t hatte inde$$en gemerkt, welchen Eindruck $eine
Worte gemacht hatten und wie da$ $erva caput kaum Über die
Lippen de$ alten Manne$ kommen wollte. Er gedachte darum, den
letzten Streich gegen den harten Sinn de$ alten Freiherrn zu führen.

„So i$t meine ganze Rei$e um$on$t gewe$en,“
$agte er. „Ich wollte Euch abholen, da$$ wir gemein$chaftlich
Euren Sohn au$ den Händen der Wallenfel$er befreiten. Die$e
haben nämlich ihn und $eine  kranke  Frau  in  den  Turm  geworfen,
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indem $ie ihm gemeinen Dieb$tahl $chuld geben und wollen ihn jetzt
mit Och$enziemer$chlägen zum Ge$tändni$ bringen. Aber wenn Ihr
alle Bande zwi$chen Euch und Eurem Sohne zerri$$en habt, werdet
Ihr auch nicht mitgehen?“

Der Für$t hatte den Eindruck $einer Nachricht gut
berechnet: „Wa$, die Wallenfel$er haben meinen Ottomar in den
Turm geworfen und wollen ihn mit dem Och$enziemer traktieren?“
rief der Freiherr auf$pringend. Zorne$röte brannte auf $einem
Ge$icht und er bewegte $eine Glieder fa$t wie ein Junger.

„Ja“, $agte der Für$t, noch Oel in'$ Feuer gießend, „die
Wallenfel$er $ind froh, einmal einen Wehrdenfel$ zu haben, um
$ich an ihm zu rächen für alle die Niederlagen, die $ie $eit
Jahrhunderten von die$em Ge$chlechte erlitten haben.“

„Da$ darf nimmermehr ge$chehen“, rief der Alte. Er ri$$
ein Paar Reiterpi$tolen von der Wand und fing an, $ich einen
Degen umzu$chnallen und befahl dem heran keuchenden Diener:
„Sattle mir mein braune$ Reitpferd. Ich habe einen Ritt zu tun.“

Der Für$t war tief ergriffen über den rührenden Eifer de$
alten Manne$. Er hatte $eine Not, die Aufregung de$$elben zu
mildern und ihm begreiflich zu machen, da$$ $ie in $einem Wagen
am näch$ten Morgen in aller Frühe dorthin fahren würden. 

In die$em Augenblick ließ $ich der Pfarrer Soldan melden.
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Er hatte die Nachricht, die wie ein Lauffeuer durch da$ Dorf ging,
der Für$t $ei im Schlo$$ abge$tiegen, auch gehört und wollte um
eine eingehendere Unter$uchung wegen de$ Mini$ter$, $eine$
Schwieger$ohne$, bitten.

„Er mag hereinkommen“, $agte der Für$t. „Er gehört ja
auch hierher.“

Al$ der Pfarrer eintrat, rief ihm der völlig umgewandelte
Freiherr entgegen: „Soldan, un$ere Kinder $itzen in Wallenfel$
gefangen.“

Der Pfarrer, über da$ eigentümliche Benehmen de$
Freiherrn im höch$ten Grade er$taunt, überhörte ganz die bö$e
Nachricht. Er $chlug die Hände über dem Kopfe zu$ammen.
„Un$ere Kinder“, $ag$t Du? „Gott, welche Umwandlung. Sollte
Dein $tarre$ Herz weich werden, alter Freund?“

Der Freiherr merkte er$t jetzt, wa$ er in $einer Aufregung
ge$agt hatte, allein e$ war zu $pät, $eine Worte wieder zurück zu
nehmen. Er konnte auch die Hand, die ihm der Pfarrer bot, nicht
mehr zurückwei$en. Al$ $ich aber die alten Freunde, die $ich $o
lange entbehrt hatten, wieder in die Augen $chauten, übermannte $ie
die Rührung. Weinend lagen $ie $ich in den Armen.

Auch der Für$t konnte eine Träne nicht unterdrücken.  Er
$agte: „Gott $egne die$e Stunde, e$ kann noch Alle$ gut werden.“

Am näch$ten Morgen fuhren der Für$t, der Freiherr und der
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Pfarrherr zu$ammen in dem für$tlichen Wagen dem jungen Tag
und der aufgehenden Sonne entgegen „nach Wallenfel$.“

IX.

Aufklärung.

In Wallenfel$ waren an dem$elben Tage, da der Für$t
durch die Stadt gefahren war, $elt$ame Dinge ge$chehen.

So tauchte bald, nachdem der für$tliche Jagdzug da$ nahe
Waldgebirge erreicht hatte, da$ Gerücht auf: „Der Barbier
Quentel $ei „überge$chnappt“ und hätte $ich den Hal$
abge$chnitten.“

So $chlimm war e$ nun allerding$ nicht. Doch etwa$
Wahre$ lag dem Gerüchte zu Grunde. Der Elende hatte von
Gewi$$en$bi$$en gequält, in einer dem Wahn$inn nahen
Aufregung, Hand an $ich gelegt und $ich in den Hal$ ge$chnitten,
jedoch ohne $ich zu töten.

Von der Stunde an, da er ge$chworen hatte, war e$ ihm
nicht mehr wohl geworden. Er hätte $o glücklich $ein können. Er
lebte in einem gewi$$en Wohl$tand und hatte eine brave Frau und
wohlerzogene Kinder. In leicht$inniger Prahlerei hatte er $ein
ganze$ Leben$glück vernichtet.

Sein   alte$  Wort:   „Wäre   ich   nicht   Knall   und   Fall



114

gekommen“,  hatte $eit der Zeit kein Men$ch mehr au$ $einem
Munde gehört,  wie man denn überhaupt kaum noch ein Wort au$
$einem Munde hörte.

Sein $on$t $o ela$ti$cher Gang war müde und $chleppend
geworden. Den Kopf trug er ge$enkt und $ein Auge, da$ $on$t
überall herum flackerte, $chaute trübe vor $ich hin. Beim Ra$ieren
wu$$te er Nicht$ mehr zu erzählen zur größten Verwunderung $einer
Kunden, und wenn er ein Ra$ierme$$er in die Hand nahm, zitterte
er.

Er hatte ge$agt: „Er wolle kein Ra$ierme$$er mehr in die
Hand nehmen, wenn er fal$ch ge$chworen habe.“

Die$e$ Wort peinigte ihn jetzt am mei$ten.
Er wollte $ich zwar $elb$t vormachen, er habe nicht fal$ch

ge$chworen, aber $ein Gewi$$en ließ ihn keine Flau$en machen.
Dann $tand jede$ Mal der ganze Gericht$$aal mit allen $einen
Einzelheiten vor $einer Seele und er hörte jede$ Wort de$
mahnenden Gei$tlichen. Und die$e Worte wurden lebendig und
hetzten ihn und verfolgten ihn und fielen wie Keulen$chläge auf $ein
Herz. 

Wa$ er $on$t nie getan hatte, er betrank $ich jetzt öfter$.
Da$ tat er jedoch nur, um be$$er $chlafen zu können. Allein er
gewann nur die Stunden, da er in dumpfer Betäubung lag.
Plötzlich in der Nacht wurde er wach unter $chrecklichen,
beäng$tigenden Träumen, die $ich im Wachen fort$etzten und ihn
oft um Mitternacht au$ dem Bette jagten. Ruhelo$ lief er umher,
wenn $eine Angehörigen den $üßen Schlaf der Gerechten $chliefen.
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Morgen$ ging aber die Hauptpein lo$, wenn er da$
Ra$ierme$$er in die Hand nehmen mu$$te, um $eine Kunden zu
bedienen.

Er zitterte und bebte jede$ Mal und $ah im Gei$te $chon die
Zeit, da er mit Schmach und Schande von $einem Ge$chäfte
abtreten mu$$te.

Schon fingen äng$tlichere Kunden bei $einem Zittern an,
$chwierig zu werden. Andere fragten: „Wa$ i$t nur mit Euch,
Doktor. Ihr $eid zeit dem Schwurtag, wie umgewandelt?“

Da$ trug natürlich nicht dazu bei, den Barbier ruhiger zu
machen.

An jenem Morgen nun hatte er zwei $einer ange$ehen$ten
Kunden gehörig ge$chnitten und $ie hatten Beide erklärt, $ie wollten
$ich nicht mehr von ihm ra$ieren la$$en. Da war er heim gelaufen,
um $ich den Hal$ abzu$chneiden. E$ war jedoch bei einem ziemlich
blutigen Ver$uch geblieben.

Die zweite Ge$chichte die$e$ Tage$ war die, da$$
Möhrmann$ Anna um die Mittag$zeit die eigentlichen Räuber der
Ka$$e ihre$ Vater$ entdeckte.

Sie hatte bei Beobachtung de$ verdächtigen Bäckerge$ellen
bemerkt, da$$ der$elbe häufig mit einem al$ liederlich bekannten,
jungen Schlo$$er verkehrte. Da$ hatte $ie noch aufmerk$amer
gemacht. Denn der Schlo$$er $pielte in letzter Zeit den Großhan$.

Seine Mutter lag $chon Jahre lang krank im Bett und lebte
von  Unter$tützungen,  da  ihr Sohn ihr  Nicht$ gab.   Anna $chickte
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täglich Suppe dorthin und $on$tige Erquikungen.
Da hatte vor Wochen der junge Schlo$$er da$

Möhrmann$che Dien$tmädchen, da$ die Suppe brachte, rau
angefahren und ge$agt, $ie $olle mit ihrer „Schlapperbrühe“ zu
Hau$e bleiben. Sie brauchten die$elbe nicht.

Zur Bekräftigung $einer Behauptung hatte er eine Hand
voll Taler, worunter auch Gold$tücke waren, gezeigt.

Daran dachte jetzt Anna, al$ $ie den Umgang der Beiden
merkte und zog nähere Erkundigungen über den Schlo$$er ein. Sie
erfuhr, da$$ der$elbe $o zu $agen gar nicht arbeite, $ehr flott lebe
und trotz alledem immer Geld habe.

Da$ waren $chon ent$chiedene Anhalt$punkte, um eine
Unter$uchung einzuleiten. Anna gaben $ie voll$tändige Gewi$$heit,
da$$ die Beiden die Räuber $eien. Aber $ie be$chlo$$, noch mehr zu
erkunden, ehe $ie voranging.

Sie machte de$wegen an jenem Mittage bei der kranken
Mutter de$ Schlo$$er$ einen Be$uch.

Die arme Frau klagte Jammer und Not: ihr Sohn habe ihr
alle die guten Leute, die $ich $on$t um $ie bekümmert hätten,
abgewie$en, jetzt käme Niemand mehr, der nach ihr frage, aber ihr
Sohn kümmere $ich auch nicht um $ie, er $ei fortwährend betrunken
und $ie verkomme fa$t vor Jammer und Elend.

Sie $prach ihre Verwunderung darüber au$, woher er nur
da$ viele Geld habe,  doch hatte $ie keine Vermutung.  Er  $agte ihr
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Nicht$ und $ie hörte auch Nicht$. Sie war beinahe taub.
Anna $tand $chon im Begriff, wieder unverrichteter Sache

fortzugehen, da $ah $ie durch eine$ der Fen$ter den Schlo$$er in
Begleitung de$ Bäckerge$ellen auf da$ Hau$ zukommen. Der $on$t
mutigen Anna bebte da$ Herz. Denn $ie dachte, die$elben würden in
da$ Zimmer kommen, wo $ie $aß. Doch darin irrte $ie $ich. Der
Schlo$$er vermied $eine Mutter, wo er konnte.

Sie traten in die Werk$tätte, die nur durch eine dünne
Wand von der Wohn$tube getrennt war.

Anna konnte jede$ Wort ver$tehen, da die Beiden nur die
taube Mutter im Nebenzimmer vermuteten.

„Gib mir da$ Geld herau$, wa$ ich noch anzu$prechen
habe“, rief der Bäcker. „Ich will fort von hier. Mir brennt e$ unter
den Sohlen. Die luch$äugige Jungfer Möhrmann hat Verdacht
auf mich. Ich habe e$ $chon lange gemerkt. Jetzt $chneidet der
Barbier $ich auch noch in den Hal$ und wird näch$ten$ ge$tehen,
da$$ er fal$ch ge$chworen hat. Gib Acht, ob e$ nicht wahr i$t.
Dann geht e$ auf un$ lo$. Du bi$t mit Deinen Geldau$gaben
durchau$ nicht vor$ichtig gewe$en. Ha$t Du den Ka$ten vernichtet,
wie ich Dir ge$agt habe?“

„Ich wollte der Kuckuck holte die ganze Ge$chichte,“ $chrie
der betrunkene Schlo$$er. „Den Ka$ten kann ich nicht klein kriegen.
Da liegen die einzelnen Stücke. Geld habe ich auch kein$ mehr. Ich
wollte mir  heute bei Dir holen.  Du mu$$t bluten.  Denn  Du  ha$t
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den $auberen Plan eingefädelt und mich verführt. Wenn Du mir
jetzt nicht auf der Stelle hundert Gulden ver$prich$t, $chlage ich
Dich tot und hole mir Dein Geld in Deinem Schrank daheim und
mache mich durch.“

Dem Bäckerge$ellen mu$$te e$ Ang$t geworden $ein denn
$eine Stimme konnte ein lei$e$ Zittern nicht verbergen, al$ er $agte:
„Du ha$t zwei Drittel von dem Geld und wir wollten doch
gleichheitlich teilen. Statt mir al$o mein Geld herau$zugeben, wa$
ich zu fordern hätte, verlang$t Du noch Geld von mir. Wie kann$t
Du da$ verantworten ?“

„Ich habe gar Nicht$ Dir gegenüber zu verantworten“,
$chrie der Schlo$$er. „Du bi$t ein viel größerer Spitzbube al$ ich.
Mein Herz hätte nicht daran gedacht, den Möhrmann zu berauben.
Du ha$t mir ja Tag und Nacht keine Ruhe gela$$en. Und jetzt
ver$prich$t Du mir hundert Gulden oder Dein letzte$ Stündlein i$t
gekommen.“

„Ich will Dir zehn Gulden geben,“ $agte der geäng$tigte
Bäcker.

„Nein, zwanzig,“ erwiderte der Schlo$$er. „Und gleich, hör$t
Du?“

„Meinetwegen“, $agte der Bäcker. „Dann komme mit.“ 
Kaum hatten $ich die beiden Diebe$ge$ellen entfernt, al$

Anna ha$tig von der Kranken Ab$chied nahm und $ich in die
Werk$tätte $chlich, deren Türe nicht ver$chlo$$en war. Sie entdeckte
in der Tat in einer Ecke durchgefeilte Stücke der Geldka$$e und
nahm einige der$elben an $ich.
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Wie auf Winde$flügeln eilte darauf Anna heim zu ihrem
Vater.

Mit geröteten Wangen und fliegendem Atem erzählte $ie
dem$elben die ganze Ge$chichte von ihrem er$ten Verdacht an, bi$
zu der erlau$chten Unterredung. Dann legte $ie den Knopf$ech$er
und die Stücke der Ka$$e al$ Bewei$e vor.

Der alte Ge$chäft$mann war höch$t erfreut über die
Entdeckung $einer Tochter. Die bi$herige Unter$uchung wollte ihm
durchau$ nicht mehr gefallen, zumal $eit dem $onderbaren
Benehmen de$ Barbier$. Da$$ Jemand aber $einetwegen Unrecht
litt, ohne da$$ er e$ ander$ machen konnte, war ihm $ehr
unangenehm.

Jetzt gewann dagegen die gerichtliche Verhandlung einen
$ichern Boden.

Er klopfte $einem Töchterchen vergnügt auf die blühenden
Wangen und $agte: „Du bi$t einmal wieder ge$cheiter gewe$en, wie
die ganze Stadt. Du $oll$t aber auch Deine Belohnung haben.
Da$ Geld, da$ wir allenfall$ noch bei dem Bäcker finden, vermache
im Dir zur Unter$tützung der unglücklichen Familie, um die$elbe
einigermaßen für die vielen Unbilden, die man ihnen angetan hat, zu
ent$chädigen.“

Anna fiel ihrem Vater um den Hal$ und kü$$te ihn und
$agte: „Du bi$t doch mein einzige$, gute$ Väterchen und erfüll$t
meine Wün$che, ehe ich $ie nur au$$preche.“

Während der Vater forteilte, um die Verhaftung der beiden
Diebe und die  Befreiung der  Un$chuldigen  zu bewirken,  $ann  die 
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Tochter darüber nach, wie $ie die Unglücklichen am mei$ten erfreuen
könne, wenn $ie au$ dem Gefängni$ kämen.

In der Stadt $elb$t war man nicht $o $ehr zufrieden über
die einfache Lö$ung, welche die $o großartig begonnene Ge$chichte
gewonnen hatte. Man fühlte $ich enttäu$cht, da$$ die große,
weitverzweigte Räuberbande, auf deren Enthüllung man
fortwährend hoffte, $ich  in einem diebi$chen Bäckerge$ell und
einem betrunkenen Schlo$$er entpuppte. Noch viel unzufriedener
waren aber die Richter. Ihr Scharf$inn und ihre Klugheit
er$chienen nicht im $chön$ten Lichte. Ein unerfahrene$ Mädchen
hatte mehr Ver$tand gezeigt, al$ da$ hochwohlwei$e Gericht, da$
wie blind einer ziemlich zweifelhaften Spur gefolgt war.

Die Herren $chämten $ich und nicht mit Unrecht. Herr
Schnellhagen $chämte $ich aber nicht bloß, $ondern er wurde halb
krank vor Ang$t. Ein Gericht$diener hatte ihm in$ Ohr geflü$tert,
da$$ die Herren vom Hofe de$ Für$ten den Werner ganz $icher
gekannt hätten und da$$ Werner allem An$cheine nach auch ein
hoher Herr $ei. Wenn der$elbe nun frei kam, wie da$ ja ge$chehen
mu$$te, würde er nicht $eine $chon früher au$ge$prochene Drohung
erfüllen? Wa$ $ollte da au$ ihm und $einem Collegen werden?

„E$ wird mein Letzte$ $ein, wie ich $chon lange geahnt
habe“, $agte er.

Am $chrecklich$ten aber wirkte die Nachricht, da$$ die
eigentlichen  Diebe  gefunden  $eien,   in  dem  Hau$e  de$ Barbier$
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Quentel. „So ha$t Du fal$ch ge$chworen“, $agte mit wahrem
Ent$etzen die rehtliche Frau de$ Barbier$, „und ha$t e$ mit
Wi$$en getan und ha$t mit Wi$$en die armen Werner$
unglücklich gemacht? De$wegen ha$t Du Dir in den Hal$
ge$chnitten? Der Himmel verzeihe Dir $olche $chreckliche
Verbrechen. Ich kann mich nicht hineinfinden.“

Sie wandte $ich mit Ab$cheu von ihrem Manne. Auch die
Kinder entwichen voll Ent$etzen au$ der Stube.

Der Mann $tarrte ihnen verzweiflung$voll nach. In $einer
eigenen Familie vollzog $ich $chon da$ Urteil, da$ ihn in der Welt
erwartete. Und wa$ erwartete ihn im Jen$eit$? Hatte er $ich nicht
$elb$t da$ Tor de$ Himmel$ zuge$chlo$$en?

„Verloren, verloren!“ murmelte er mit $einen trockenen
Lippen. Sein Körper krampfte zu$ammen in der übermen$chlichen
Qual. Die Hölle brannte bereit$ in $einer Bru$t.

Al$ $eine Frau nach einer Weile hereinkam, um nach ihm zu
$ehen, fand $ie ihn tot in $einem Blute $chwimmend. Er hatte $ich
den Verband vom Hal$e geri$$en.

Der Richter Schnellhagen hätte am lieb$ten auf da$
Drängen Herrn Möhrmann$ noch am Abend die Gefangenen
entla$$en, aber $ein College Hornbeck ließ e$ nicht zu. Er be$tand
darauf, da$$ zuvor die volle Schuld de$ bereit$ gefänglich
eingezogenen Schlo$$er$ und Bäcker$ nachgewie$en und die volle
Un$chuld der bereit$ Inhaftierten dargetan $ei. „Man weiß ja nicht,
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ob nicht eine geheime Beziehung und Verbindung zwi$chen beiden
Parteien $tattfindet,“ $agte er.

Die Sache erledigte $ich übrigen$ ra$cher, al$ man
geglaubt hatte, durch ein volle$ Ge$tändni$ de$ Bäckerge$ellen, der
angab, den Herrn Werner gar nicht gekannt zu haben und nie mit
dem$elben oder auch mit dem Möhrmann'$hen Lehrjungen in irgend
welcher Beziehung ge$tanden zu haben. Der Dieb$tahl $ei von
ihnen Beiden, dem Schlo$$er und ihm, allein au$geführt worden.
Er habe den Plan dazu gemacht und den Schlo$$er zur Beihilfe
bewogen. Doch habe er die Tat von Anfang an bereut, einmal au$
Furcht vor Entdeckung, da ihm ein Knopf an der We$te während
de$ Einbruch$ abge$prungen $ei, den er nicht wieder habe finden
können, und dann wegen der Trunkenheit de$ Schlo$$er$, in welcher
der$elbe $tet$ unvor$ichtige Worte redete, zuletzt aber $ei e$ ihm
wider die Natur gegangen, da$$ ein Un$chuldiger für $ie leiden
$olle, und er habe den dummen Schwätzer von Barbier in den
tief$ten Abgrund gewün$cht.

Die beiden Diebe büßten ihr Verbrehen durch jahrelange$
Zuchthau$ und $ind nachgehend$ noch ordentliche Leute geworden.

Endlich gegen Mittag de$ folgenden Tage$ $chlug denn
auch die Stunde, da der reich$$tädti$che Schlendrian e$ erlaubte,
die un$chuldig Gefangenen freizugeben.

Gott, welche Wendung für die Unglücklichen! Wie ra$ch
war nach der höch$ten Not,   in der $ie ge$chwebt hatten,   da$  über
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ihrem Haupt drohend hängende Unwetter verflogen. O wie heiß
dankten $ie aber auch dem mächtigen Retter im Himmel, der Alle$
zum Guten gelenkt hatte.

Wie fröhlich begrüßten $ie da$ heitere Sonnenlicht und die
wiedererlangte Freiheit, wie $elig lagen $ie $ich in den Armen und
herzten ihre lang entbehrten Kinder.

Anna hatte ihnen Kleider in da$ Hau$ de$
Gefangenenwärter$ ge$chickt, damit $ie dort ein wenig Toilette
machten, ehe $ie den Gang durch die Stadt und durch die Augen der
Neugierigen unternahmen.

Dann holte $ie die$elben mit den Kindern ab, um $ie in da$
fe$tlich ge$chmückte und bekränzte Häu$chen zu führen, wo ein
kleine$ Fe$tmahl bereit $tand.

Wer kann aber die Jubellaute der Kinder, die Freudentränen
der Eltern, die innigen Danke$worte der Anna Möhrmann
gegenüber und da$ Glück Aller würdig be$chreiben?

Sie dachten, $ie könnten nicht glücklicher werden. Doch wie
da$ Unglück mei$ten$ nicht allein kommt, $o wird oft vom Himmel
die ganze Fülle de$ Glück$ über un$ au$gego$$en.

In dem Häu$chen hatte man noch Nicht$ von der Ankunft
de$ Für$ten, de$ Freiherrn von Wehrdenfel$ und de$ Pfarrer$
Soldan vernommen, obwohl man in der Stadt bereit$ durch die$elbe
in die furchtbar$te Aufregung ver$etzt worden war.

Der Für$t war bei dem Bürgermei$ter der  Stadt,  bei  dem 



125

gerade ein Teil de$ Rate$ ver$ammelt war, vorgefahren und hatte
$einen früheren Mini$ter, den Freiherrn Ottomar von Wehrdenfel$,
von ihnen verlangt.

Dadurch er$t erfuhren die er$chrockenen Wallenfel$er, wen
$ie $o $chändlich behandelt hatten, und waren nur froh, $agen zu
können, da$$ der$elbe bereit$ wieder auf freiem Fuße $ei, da man
$eine Un$chuld erkannt hätte.

Allein damit war der Für$t nicht zufrieden ge$tellt, $ondern
er redete in drohendem Zorn zu ihnen: Er werde die Kränkung und
Beleidigung, die $ie $einem Mini$ter angetan hätten, al$ ihm
$elb$t ge$chehen an$ehen und da$ Gericht und den Rat zur
Verantwortung ziehen la$$en und eine $chwere
Ent$chädigung$klage veranla$$en. Denn $ie $ollten die Unbilden,
die $ie dem Wehrdenfel$ angetan, wenig$ten$ bezahlen und wenn
die Hälfte ihre$ Stadtvermögen$ drauf ginge.

Die Rat$herren rannten mit bleichen Ge$ichtern durch die
Straßen der Stadt und $chrien Jammer und Not. Schnellhagen
nahm ein nieder$chlagende$ Pulver nach dem andern und Hornbeck
mu$$te zur Ader gela$$en werden. Man fluchte dem Barbier
Quentel noch in'$ Grab hinein.

Dem Für$ten war e$ wirklicher Ern$t und nur auf
Für$prache de$ würdigen Stadtpfarrer$ Eller und der Anna
Möhrmann, die der Für$t $ehr $chätzen lernte, und de$ jungen
Freiherrn von Wehrdenfel$, gab er $päter in$oweit nach, da$$ er
eine weitere Verfolgung aufgab, nachdem der Bürgermei$ter, der
Rat und da$ Gericht der Stadt  de- und  wehmütig  $einen früheren
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Mini$ter um Verzeihung gebeten hatten.
Eine Scene anderer Art al$ in dem reichen Hau$e de$

Bürgermei$ter$ $pielte bald darauf in der armen Hütte an der
Stadtmauer, in die der Für$t darnach mit $einen beiden Begleitern
eintrat.

Dort wurden Ver$öhnung$fe$te gefeiert, über die $ich der
Himmel freut. E$ war ergreifend, al$ der Für$t $einen Mini$ter
demütig um Verzeihung bat; aber noch ergreifender war da$
Wiederfinden von Vater und Sohn. Je $chroffer der Gegen$atz
zwi$chen Beiden gewe$en war, je mehr $ie den Schmerz der
Trennung empfunden hatten, de$to $üßer war die$e Stunde.

Da$ serva  caput war ganz ver$chwunden. Sie waren
Beide weich geworden unter den Schlägen de$ Schick$al$ und
$uchte $ich Jeder $elb$t am mei$ten Schuld aufzubürden.

Die Kinder jauchzten um die beiden Großväter. Die Frau
Werner lag weinend vor Glück in den Armen ihre$ Vater$. Vater
und Sohn hielten $ich lange um$chlungen und blickten $ich in die
glücklichen Augen, während der Für$t dankend der Anna
Möhrmann die Hand reichte.

Damit i$t un$ere Ge$chichte eigentlich zu Ende, wir wollen
nur noch kurz beifügen, da$$ der Hofrat Schlütten und $eine
Verbündeten ihren verdienten Lohn empfingen, und da$$ der arme
mi$$handelte Lehrjunge durch Vermittlung Anna$ da$ bei dem
Bäckerge$ellen  gefundene   Geld  empfing  und   $päter  durch   den
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jungen Freiherrn von Wehrdenfel$ zu einem tüchtigen Oekonomen
au$gebildet wurde.

Anna Möhrmann heiratete bald darnach einen ihr würdigen
Mann, einen Schwe$ter$ohn de$ Pfarrer Soldan, wodurch $ie noch
in die Verwandt$chaft kam.

Der junge Freiherr von Wehrdenfel$ ging nicht mehr an den
Hof, $o $ehr der Für$t bat. Er baute $ein Glück in der Stille im
Schlo$$ Wehrdenfel$.

Neue Freude, neue$ Leben kam in den Park und die ganze
Gegend. Oft $aßen die lange Getrennten zu$ammen und dachten
der früheren Schick$ale. 

„Wie können $ich Men$chen $o unglücklich machen!“ $eufzte
dann oft der alte Freiherr.

„Und   wie  können   $ich  Men$chen  $o   glücklich  machen!“
erwiderte der alte Pfarrherr mit einem $chönen Lächeln.

 


