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I.

Ja c o b  und  E sau .
D a s  F rü h ja h r  1360  tha t sich durch starke Regengüsse 

und  gefährliche Überschwemmungen hervor. D ie  Ebenen 
konnten, nachdem Frost und Schnee gewichen w aren, wegen 
des W assers und Schmutzes kaum passirt w erden, zum al 
da S tra ß e n , ja  sogar die H auptstraßen  sich in jener Z e it 
in  g a r erbärmlichem Z ustande befanden. D a s  galt vor
züglich in  dem tiefgründigen Flachlande W estfalen und von 
der u ra lten  S t r a ß e ,  die von dem Bischofsitze P ad erbo rn  
nach der früheren H auptstadt der E ngern , nach „ S o e s t" , 
hinführte.

E in  hochräderigei' knarrender K arren  wenigstens mühete 
sich, obwol er m it zwei kräftigen inländischen P ferden  
bespannt w a r ,  vergebens, durch den zähen Schlam m  zu 
kommen, da R oß  und R äd er immer tiefer einsanken. D a s  
mochte trefflicher Weizenboden sein, aber fü r  den A ugen
blick w äre  den Reisenden ein geringeres M a ß  desselben 
und ein steinigter U ntergrund lieber gewesen.

D ie  Reisenden gehörten, wenn sie sich auch jenes ziemlich 
ursprünglichen R eisem ittels, eines B auerkarrens m it Lein
w and überspannt, bedienten, sichtlich den höheren S tän d en
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an. D a s  Reisen w a r  dam als noch nicht so leicht wie 
jetzt. M a n  r i t t  meistens, auch F ra u e n  saßen zu Pferde, 
uud wer das  nicht konnte oder wollte, mußte zu F u ß  gehen 
oder mit einem K arren  vorliebnehmen.

D ie  Reisegesellschaft bestand aus  einem schlanken jungen 
M an n e ,  in dessen schönem Gesicht ein Leidenszug sichtbar 
w u rde ,  seiner G a t t i n ,  einem pausbackigen, blondlockigen 
Knaben von zwei J a h r e n  und dem derb gebauten F uh r-  
maune.

D e r  junge H e n  w ar  anfangs geritten, aber der F u h r 
m ann  hatte sein Reitpserd a ls  Vorspann beansprucht, da 
d a s  Karreupferd müde zu werden anfing. S o  hatte er 
sich zu F ra u  und Kiud auf den K arren  hinter die schützende 
Leinwand gesetzt, w as  auch seiner angegriffenen Gesund
heit zu gute kam, da ein heftiger Regenstnrm durch die 
Ebene raste.

D e r  Andrang des W etters  wurde übrigens immer 
stärker. D e r  Regen platschte wider das  Leinwandtuch, daß 
es kaum noch Schutz bot, uud der S t u r m  drohte es ganz 
fortzureißen. D e r  Reisende schlug seinen M a n te l  um sein 
Kind, seuszte tief auf und schaute mit trostlosem Gesichts
ausdruck iu die von Regen und Nebel verdüsterte Landschaft.

Doch schien nicht blos die mühselige F a h r t  ihn nieder
zudrücken, sondern sonst noch ein geheimer Kummer an 
sc'.ner Seele  zu nagen. Hnnold, sagte die F r a u  in einer 
fremden Sprache, sei nicht so tieftraurig! Ich  muß sonst 
weinen. D e r  liebe G ott  hat u ns  bis hierher geholfen,
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er wird auch weiter helfen. Ich habe heute Nacht ge
träumt von D ir. Da sah ich Dich hoch zu Roß und 
Deine Mitbürger um Dich herum, die D ir die höchste 
Ehre erwiesen und „Heil! Heil!" riefen. Dabei leuchtete 
die Sonne so hell und so warm, und die Vöglein sangen 
auf den Zweigen. Ein Blütenhauch, von Bäumen und 
Gärteu entführt, schwebte in der Luft. Die Glocken er
klangen, und dazwischen ertönte Gesang anmutsvoller Frauen. 
Solcher Traum kann doch nur gutes bedeuten und ist 
uns ganz gewiß zum Trost uud zur Stärkung gesandt. 
Darum erhebe Dich, Mann. Blicke mutig und lustig in 
die Welt! W ir nähern uns ja immer mehr Deiner Heimat.

Du meinst es gut, liebe Friedegard, erwiderte Hunold, 
einen Blick voll inniger Liebe auf feine sanfte, holde Frau 
hinwerfend, allein Du kannst mir die Befürchtungen uud 
Ahnungen, die mein Herz beschweren, nicht wegträumen und 
nicht wegscherzen. Sie haben zu guten Grund, und wenn ich 
Deinen Traum deuten sollte, so würde ich eher an ein feier
liches Begräbnis denken als an einen fröhlichen Empfang.

Willst Du absichtlich mir bange machen mit Deinem 
Leichenbittergeficht, Hunold? Siehe, ich glaube D ir nicht. 
Du hast eine Neigung, alles von der schlimmsten Seite 
zu betrachten. Wenn der Wind ächzt, hörst Du Wolfs- 
geheul, und wenn es in der Ferne donnert, siehst Du 
schon Hagel und Wasserflut. Deine Befürchtungen sind 
aber meistens eitel. So wird es auch diesmal sein. Du 
hättest in Deiner besorgten Art sicherlich nicht Weib und



Kind mitten in die Gefahr geführt, wenn sie wirklich 
bestünde.

Die Gefahr war auch nicht da, solange wir an der 
Spitze unseres Reichtums standen, erwiderte Hunold. 
Aber nachdem wir denselben durch unseren Schissbruch 
in der Ostsee verloren haben, sind w ir ganz in die Hand 
eines erzürnten Bruders gegeben.

Was kann er uns denn thun? fragte die junge Frau. 
Da« Schlimmste wäre, wenn er uns mit unseren Erban- 
sprüchen abwiese. Das kann er aber schon nicht, da bei Euch 
Recht und Gesetz gilt. Aber wenn er es auch thäte, so haben 
w ir noch immer Kraft nnd Fähigkeit, unser Brot zu verdienen, 
nnd Gottvertranen wird nicht zu Schanden werden.

Du hast keine rechte Vorstellung von den Verhältnissen, 
liebes Kind, erwiderte der Mann. Ich fürchte, daß 
mein Bruder unsere gedrückte, arme Lage benutzt, um 
schreckliche Rache an uns zu nehmen für früheres Unrecht, 
das ich an ihm geübt habe. Was Du als Ängstlichkeit 
bei mir schilderst, ist Gewissensunruhe und ein Gefühl der 
Verschuldung, das ich nicht los werden kann.

Ich komme mir vor wie der Erzvater Jacob, da er 
aus dem Lande Mesopotamien in das seiner Väter zurück
kehrte, wo die Angst vor seinem Bruder Esau ihn 
niederwarf. Jacob mußte daran denken, wie er seinen 
rauhen, aber ehrlichen Bruder um die Erstgeburt gebracht 
und ihm den Segen des Vaters gestohlen hatte. Und da 
cr erfuhr, wie Esau ihm mit einem Heere von vierhundert



Mann entgegen kam, klopfte ihm gewaltig das Herz in 
der Brust. Er fühlte, wenn jetzt sein Bruder ihn an 
der Grenze seines Heimatlandes, dem schönen Kanaan, 
nach welchem er sich so sehr gesehnt hatte, erschlüge mit 
samt seinen Kindern und Frauen, derselbe nur Gerechtigkeit 
übe. Wie heiß flehte er zu Gott, wie unablässig rang er 
die ganze Nacht im Gebetskampfe mit dem Herrn dort an 
der Jabocsfurt: „Herr, ich lasse Dich nicht, Du segnest 
mich denn!"

Siehe, wenn ich hier fast im Angesichte meiner Heimat
stadt von meinem Bruder überfallen würde, damit er mich 
heimlich vernichte, ehe meine Rückkunft in der Stadt be
kannt würde, sollte es mich gar nicht wundern.

Ich bete Tag und Nacht im Geiste zu Gott, daß er 
Euch und mich beschütze und behüte. Vielleicht hat Gott 
auch schon in seiner Barmherzigkeit mein Gebet erhört 
und gerade dieses Wetter gesandt, um meine Verfolgung 
zu erschweren oder um bei meinem Bruder die Ansicht zu 
erwecken, ich würde meine Abreise noch verschieben.

Ich hätte klüger daran gethan, ihm meine Ankunft 
nicht kund zu thun. Ich mußte mir denken können, daß 
auch die beweglichste Darstellung meiner Lage und Leiden 
sein rachsüchtiges Herz nicht versöhnen würde.

Wenn Dein Bruder so schlimm ist, warum sind wir 
denn nicht in Nowgorod geblieben? Warum hast Du mich 
so lange gequält, bis ich meine Zustimmung gab, unseren 
Besitz dort aufzugeben und nach Deiner Heimath zu ziehen?



fragte die junge Frau. Wozu das Heimweh nach einer 
Heimat, vor der Du Dich jetzt fürchtest? W ir könnten 
noch im sicheren Besitze unserer Reichtümer sein, die 
nun auf dem Grunde des Meeres liegen, statt als schiff
brüchige Bettler auf dem elenden Karren einherzufahren, 
ein Spielball von Wind und Wetter.

Es war das erste Wort des Unmutes, das über die 
Lippen der Frau kam. Es mochte wol vorzüglich durch 
die ewigen Klagen ihres Mannes veranlaßt sein. Dessen 
weiches Gemüt wurde aber dadurch desto empfindlicher 
getroffen.

Er antwortete kleinlaut. Ich habe meinen Bruder 
bei alledem lieb und hoffte, manches wieder an ihm gut 
machen zu können.

Was ist denn nur gut zu machen? Was steht zwischen 
Euch Brüdern? So laß mich endlich einmal klar sehen! 
Sprich Dich einmal aus! Auch diese Worte der Frau 
hatten den Klang des gerechten Unwillens.

Hunold seufzte tief auf, dauu sagte er: Ich hätte 
gern geschwiegen, zumal D ir gegenüber, aber es läßt sich 
nicht länger thun. Ich muß sprechen.

Während der Karren auf der öden Fläche langsam 
und mühevoll weiter schwankte, erzählte der junge Mann 
wie folgt:

Du weißt, daß meine Vaterstadt Soest ebenso wie 
Nowgorod dem großen und mächtigen Städtebnnd der 
Hansa angehörte und unser Handel sich meistens in



Eure nordischen Gegenden gezogen hat, wodurch Dein 
Vater und mein Vater innige Handelsfreunde wurden. 
Dein Vater war zu verschiedenen Malen in Soest bei 
uns zu Besuch. Danu gingen abends die beiden Herrn 
aus die „Rumeuei", das ist auf dieZechstube der reichen 
und vornehmen Handelsbrüderschast der „Sleswiker." Sie 
erzählten sich dort- bei einem Glase perlenden Rheinweins 
ihre Reisen und Fahrten und kamen regelmäßig in sehr 
aufgeräumter Stimmung zum Nachtessen zurück. Dein Vater 
trieb dann gern seinen Scherz mit uns Buben und neckte 
uns, einer von uns müßte sein Schwiegersohn werden. 
Was anfangs nur Lust und Scherz war, wurde später 
Ernst. Die beiden Freunde machten es fest und sicher 
untereinander, daß einer von uns Brüdern Dich später 
heiraten sollte. Die alten Herrn hatten sich lieb gewonnen, 
wünschten einen engeren Bund und dachten auch da
ran, daß das Vermögen, um das sie sich gemühet und ge
plagt hatten, durch ihre Kinder in eins zusammen fließe.

Als nun die Zeit der Entscheidung gekommen war, 
wurde von unserer Seite mein älterer Bruder als Dein 
künftiger Gemahl bestimmt. Er reiste den nächsten Sommer 
nach Nowgorod und kehrte in Heller Begeisterung für den 
Heiratsplan zurück. Du hattest einen bedeutenden Ein
druck auf ihn gemacht, doch nicht minder Deines Vaters 
Reichtümer. Er war ein klug berechnender, scharfsichtiger 
Kaufmann und wußte von jeher die Schätze dieser Welt 
sehr zn ehren. Ganz gegen seine sonstige Gewohnheit



brachte er kostbare Geschenke mit nach Halls und benahm 
sich besonders zutraulich und liebevoll gegen mich, was 
mich wunderbar berührte, da er nach seiner Natur sonst 
hart und verschlossen war und mich für gewöhnlich gering
schätzig, ja fast verächtlich behandelte. Er besaß viel mehr 
Umsicht und Energie wie ich und verachtete meine große 
Weichheit und Gedankenlosigkeit.

Das war nun alles auf einmal anders. Mein Bruder 
war der Fröhliche, der Gedankenlose, der Weiche geworden 
und ich war der Umsichtige und Bedächtige. W ir waren 
wie umgetauscht. Aus meines Bruders finsterem Wesen 
lag es wie Frühlingssonnenschein. Es schienen verborgene 
Blumen und Blüten in seinem Herzen aufkeimen zu 
wollen. Ich glaube, er wäre ein trefflicher Mann ge
worden, wenn Du feine Frau geworden wärest.

Aber es sollte anders kommen.
Im  nächsten Frühjahr, auf das sich mein Bruder 

Emich so sehr gefreut hatte, weil er Dich heimzuführen 
gedachte, mnßte er nach England, um dort den krank ge
wordenen Vater zu vertreten, ich aber reiste nach Nowgorod.

Ich fand dort die Verhältnisse ganz anders, als ich 
erwartet hatte. Ich glaubte, mein Bruder stünde in un
zweifelhafter Gunst fowol bei D ir als Deinem Vater, 
allein ich entdeckte, daß Ih r  beide ihn nicht leiden mochtet, 
obwol Ih r  ihn nichts hattet merken lassen. Dagegen 
sah ich, daß ich jeden Tag besser gefiel. Wie eine ver
lockende Versuchung tauchte damals bei mir immer öfter
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der Gedanke auf, daß es das größte Glück der Erde sei, 
Dich als Braut heimzuführen, und daß ich nur ein Wort 
zu sprechen brauchte, um so glücklich zu werden. Ich 
fühlte, daß es Zeit sei für mich zu fliehen, wenn die 
Leidenschaft nicht Herr über mich werden sollte und ich kein 
treuloser Verräter an meinem Bruder werden wollte.

Ich kämpfte mit der Versuchung und blieb Sieger. 
Ich hatte den festen Vorsatz, abzureisen. Da kamen Deines 
Vaters Bitten und Deine Thränen dazwischen.

Ich wurde wieder schwankend. In  der Ratlosigkeit 
meines Herzens vertraute ich meine Bedenken geradezu 
Deinem Vater an. Er sagte laut lachend: „Was Du 
D ir  sonderbare Schrullen in den Kopf setzest ! Dein Bruder 
hat deswegen kein Recht auf meine Tochter, weil er sie 
gern hat. Ich und meine Tochter haben allein die Ent
scheidung. W ir aber wählen Dich. Dein Bruder be
kommt meine Tochter nicht uud hätte sie niemals bekommen. 
Denn er ist ein harter, herzloser Geselle, der sie unglück
lich gemacht hätte. Übrigens habe ich bereits mit Deinem 
Vater über den Gegenstand verhandelt, und er ist es zu
frieden, daß Du der Gatte meiner Tochter wirst."

Ich jauchzte hinaus vor Freude und Glück. Ich hätte 
die ganze Welt umarmen mögen. Was ich nur zu träumen 
gewagt hatte, war Wirklichkeit geworden. Ich durfte Dich 
für immer besitzen.

Allein siehe da mitten in den Rausch meiner größten 
Freuden trat stets wie ein schwarzer Schatten der Ge-
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danke: „Du hast doch treulos an deinem Bruder gehandelt. 
Du bist der Räuber und Mörder seines Glückes. Du hast 
die kurze Frühlingslust seines Herzens zerstört und wieder 
in kalten, öden Winter verwandelt. Du warst der Ver
traute seiner Seele und hättest warten müssen, bis er sich 
selbst überzeugt hatte, daß alle Hoffnung für ihn vorüber 
sei. Du hattest kein recht, ohne seine Zustimmung für 
ihn einzutreten."

Ich habe seitdem meinen Bruder nur noch einmal an 
dem Sterbebette unseres Vaters gesehen. Ich wollte Ent
schuldigungen vorbringen nnd ihn um Verzeihung bitten, 
aber er wandte sich kalt von mir ab. In  seinen Angcn 
leuchtete wilder Haß.

Zu diesem tief gekränkten und sich schwer beleidigt 
fühlenden Bruder, der während dessen durch seine Ge- 
schäftsgcwandheit und Energie zu einem der reichsten und 
mächtigsten Herrn, Bürger in Soest, geworden ist, kommen 
wir nun säst als Bettler und wollen ihm einen Teil 
seiner Macht und seines Reichtums entreißen.

Überlege nur recht sehr unsere bedenkliche Lage, liebe 
Friedegard!

Die juuge Frau antwortete: Jetzt verstehe ich viel
besser Deiue Befürchtungen. Das hättest Du mir aber auch 
schon längst sagen können. Ich wußte weder von den Ab
machungen der Väter noch von den heimlichen Hoffnungen 
Deines Bruders. Wenn ich den Grund Deines Trüb
sinns früher gewußt hätte, ich hätte Dich schon oft trösten
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können. Denn ich glaube nicht, daß Deines Bruders 
Herz durch Gedanken an mich weich geworden ist, sondern 
durch die Aussicht aus großen Reichtum. Er hat sich 
während seines Aufenthaltes bei uns um mich kaum be
kümmert. Ich weiß nicht, ob er mehr als drei gleichgültige 
Worte mit mir geredet hat. Dagegen war es seine Lust, 
in den Warenhäusern herumzulaufen und nnsere Handels
beziehungen zu durchforschen. Er hätte nicht mich, sondern 
meines Vaters Geld geheiratet. Jetzt aber, wo unser 
Schatz im Meer versunken ist, ist ihm gewiß die ganze 
Geschichte wertlos. Du kannst Dich also vollständig be
ruhigen, lieber Hunold! An Deinem Bruder ist kein großes 
Unrecht geübt worden.

Was aber unsere Furcht vor ihm anlangt, so traue 
ich auf den Schutz Gottes, der mächtiger ist als alle 
menschliche Bosheit und rachgierige Feindschaft. Der 
Gott, der uns so wunderbar aus dem Schissbruch errettete, 
der Dich in der schweren Krankheit, die Dich darnach er
griff, bewahrte, der wird uns auch jetzt erretten und be
wahren.

Sie schaute voll Liebe und Zärtlichkeit zn ihrem Btann 
auf- Ihre hellen Augen leuchteten wie Sterne in der 
Nacht, Hunold aber ergriff gerührt ihre Hand nnd sagte:

Dn meintest, unser Schatz sei im Meer versunken. 
M ir  ist mein bester Schatz in D ir geblieben. Mein Bruder 
ist blind gewesen. Er hat in den Warenhäusern nach 
Deinem Reichtum gesucht. Dein schönster Reichtum liegt
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in Deinem mutigen, glaubensfrohen Herzen. Solange 
nns aber unsere Liebe und das Gottvertrauen bleibt, sind 
wir reicher als mein reicher Bruder.

So fuhren Hand in Hand die Gatten mit ihrem 
Kinde in der Mitte auf elendem Karren dahin. Draußen 
wütete Sturm und Regen, bei ihnen drinnen leuchtete 
Sonnenschein.

I I.

Ein Femgericht.

Trotz des herrschenden Unwetters und der grundlosen 
Wege befanden sich an demselben Tage und in derselben. 
Gegend eine ganze Anzahl Leute unterwegs. Sie glichen 
übrigens nicht unseren schon beschriebenen Reisenden. Es 
waren insgesamt wetterharte, markige Männergestalten, 
die vertraut mit dem heimischen Boden und Klima sich 
leicht in Weg und Steg zurechtfanden.

Aus so verschiedenen Himmelsrichtungen sie herange- 
schritten kamen, verfolgten sie doch alle ein Ziel. Dasselbe 
bildete eine uralte Eiche vor der Ulrichspsorte in Soest, 
die vielleicht als letztes Überbleibsel aus den Zeiten stammte, 
da der heldenmütige Wittekind in den dortigen Eichen
wäldern sein Sachsenvolk zum Rachekrieg gegen die über
mächtigen Franken sammelte. Die Eiche beschattete und 
kennzeichnete zugleich einen viereckigen abgesteckten Platz,
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sechzehn F u ß  lang und sechzehn F uß  breit, m it einfach 
gezimmerten B änken versehen. D ieser P latz diente aber 
nicht etwa znm A usruhen  und zur E rho lung  oder w ar 
vielleicht ein beliebter Aussichtspunkt, sondern bildete eine 
u ra lte  G erichtsstätte, wo früher die kaiserlichen G a u 
gerichte tagten, später die Feme ihre gefürchteten G erichts
sitzungen abhielt und wo schon manche Achtserklärung a u s 
gesprochen w orden w ar.

Jetz t befinden sich an derselben S te lle  friedliche K ra u t
g ä rte n , und die S oester H a u sfra u  pflanzt Gemüse u nd  
ihren  S a la t ,  wo im Schatten  der Eiche unglückliche A nge
klagte zitterten und starkherzige M ä n n e r  im G efühl ihrer- 
W ürde über einen M enschenbruder aburteilten . W ie 
mancher D ienstag  w ar blutig gefärbt! D enn  D ienstags 
w ar meistens der B orladungsterm in.

Auch d iesm al w a r  es D ienstag, da die M ä n n e r durch 
Schmutz und Nässe nach der Eiche wadeten. E s  w aren 
die sieben Schöffen, die außer dem F reigrafeu  und Fronboten 
zu einer giltigen Gerichtssitzung notwendig w aren, sowie 
der K läger und dessen E ideshelfer. D ie-S chöffen  w aren  
kenntlich an  ih rer W affenlosigkeit und ihren M än te ln , in 
welche sie sich hüllten. D en n  in  den alten  Bestim mungen 
hieß e s , die Schöffen sollten n u r M ä n tle in  auf ihren 
S chultern  uud übrigens weder W affen noch Harnisch haben, 
auf daß sich niemand vor ihnen fürchten möge, und w eil 
sie in des K aisers und Reiches Frieden begriffen seien.
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Ferner sollten sie mit entblöstem Haupte und unbedeckten: 
Gesichte stehen zum Wahrzeichen, daß sie kein Recht mit 
Unrecht bedeckt hätten oder bedecken wollten. Auch sollten 
sie sich des Zornes und jeder Leidenschaft enthalten und 
fastend und nüchtern ihres hohen Berufs pflegen. „Denn 
Trunkenheit macht viel Bosheit."

Die Schöffen kamen am hellen Mittag. Denn im 
Gegensatz gegen jene falsche und abenteuerliche Bor
stellung, wie sie weit genug verbreitet ist, als habe die 
Feme zur Nachtzeit, unter elender Mummerei, in ver
borgenen Schlupfwinkeln ihr Wesen getrieben, fanden 
stets die Gerichtssitzungen am hellen, lichten Tage und 
unter freiem Himmel statt, meistens an denselben Plätzen, 
an denen schon die uralten germanischen Freigerichte ab
gehalten wnrden, mit denen die Femgerichte in unzweifel
haftem Zusammenhang stehen.

Warum sollten sie sich auch verbergen? Sie waren 
ja von ihrer Gerechtigkeit und ihrer hohen Bestimmung 
für Recht und Frieden im Reiche vollständig überzeugt und 
betrachteten sich als den höchsten Gerichtshof der damaligen 
Zeit in Deutschland, wurden auch so betrachtet. Denn es 
heißt von dem Femgericht: „Darum ist dieses Gericht 
höher nnd übertreffend alle weltlichen Gerichte in seiner 
Ordnung, weil alle Freischössen mit dem höchsten kaiser
lichen Bann über B lut, Leib und Ehre zu richten vom 
heiligen Reich belehnt sind." Da war nichts zu verbergen.

Allerdings hießen die Femgerichte auch heimliche Ge-



richte, aber sie waren nur insofern heimlich, a ls der A u s
spruch der Acht heimlich gehalten w urde, damit desto 
sicherer das Urteil vollstreckt werden konnte, und a ls es 
im Notfalle zur Erkennung der Schöffen heimliche Zeichen 
gab. Sonst gab es kein Geheimnis.

Unter „heimlich" war nach altdeutscher Sprachweise 
mehr das Abgesonderte zu verstehen, indem die Gerichte 
nicht vor aller Augen abgehalten wurden. S ie  hießen 
deswegen auch „Stillgerichte".

S o  zugänglich nämlich von allen S eiten  auch die G e
richtsplätze w aren, wollte man doch nicht jedermann zu
lassen, sondern nur diejenigen, welche zum Gericht ge
hörten, nämlich bei weniger wichtigen Gegenständen die 
Freien in der Gemeinde, die den sogenannten „Umstand" 
bildeten, und bei schweren Fällen blos die Freischöffen.

M an wußte sich dabei aber recht w ol vor unberufenen 
Eindringlingen uud Störenfrieden zu schützen, indem jeder, 
der den Gerichtssrieden brach oder die Gerichtsverhandlungen 
„belusterte", sofort am nächsten besten Baumast aufgehängt 
wurde, ohne daß die Schöffen irgend eine Verantwortung 
traf, da sie ja nur die Würde und Unverletzlichkeit ihres 
Gerichtes damit wahrten.

D er Angeklagte wurde in Zwischenräumen von je 
vierzehn Tagen dreimal vor Gericht geladen nnd ihm ge
boten bei Königsbann, an gewiesener M alstätte zu rechter 
Richtezeit zu erscheinen und Leib und Ehre zuni höchsten

S c h u p p ,  Die Bruder. 2
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Recht zu verantw orten an dem von Reichswegen ihm ge
legten Pflichttage.

D ie  Geladenen erschienen selten, wenn sie sich schuldig 
wußten, da sie die Nutzlosigkeit ihrer Verteidigung kannten und 
die rasche und schreckliche Vollstreckung des ausgesprochenen 
U rteils fürchteten.

Auch bei dem Gerichte, von dem w ir berichten wollen, 
w ar der Angeklagte bei keiner, Ladung erschienen. D a s  
Gericht nahm aber deswegen doch seinen ruhigen Fortgang.

A ls die sieben notwendigen Schöffen sich versammelt 
hatten, bestieg der damalige F re ig raf in  Soest, Ludolf von 
Fram berg, den S tu h l auf dem alten M alplatze unter der 
Eiche und übernahm zugleich den Vorsitz der Versammlung. 
Vor ihm lag das Schw ert, die W eide und der Strick.

„ D a s  Schw ert", sagt die alte A uslegung, „bedeutet 
das Kreuz, daran  Je su s  Christus gelitten hat und die 
S trenge des Gerichts; die Weide oder der Strick bedeutet 
die S tra fe  der Bösen um ihre M issethat, dadurch G ottes 
Z o rn  gesänftigt w ird , da es des heiligen Reichs O ber
gericht übers B lu t ist. G ott soll Ehre damit geschehen, 
darum  soll auf die hohe Gabe und W ürde des Gerichts 
gehalten werden."

Nachdem der F re ig raf das Gericht „gehegt und ge
schlossen", das heißt, die Richter zu sich gerufen hatte, daß 
sie ihre Sitze einnahmen, (E inen  „Umstand" gab es dies
m al nicht) fragte er den F re ifron : „Ich frage Dich, F re i
fron , ob dies wol Tag und Zeit sei, daß ich in S tä tte
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und Stuhl unserem gnädigsten Herrn, dem römischen Kaiser, 
ein heilig Ding und Gerichte hege und spanne zu Recht 
unter Königsbami?"

Die Zeit, ein Gericht zu hegen, war nach sieben Uhr 
morgens und vor 1 Uhr mittags.

Nachdem der Freifron die Frage des Freigrasen feier
lich bejahet hatte, gebot der Freigraf zur Hegung des 
Gerichts „Frieden" zum ersten, zum zweiten und zum dritten 
mal. Jetzt herrschte eine lautlose Stille. Die Unverletz- 
lichkeit des Gerichts war erklärt. Nur der Wind wagte 
noch zu wehen und den alten Eichbaum zu schütteln, und 
der Regen, auf die Mäntel der Schöffen niederzuprasseln; 
aber Menschen, die nicht der Rache des Gerichts anheim
fallen wollten, hielten sich in respektvoller Entfernung.

Trotz der furchtbaren Gefahr, die in dem Belauschen 
einer derartigen Gerichtssitzung lag, (mancher wäre vielleicht 
lieber in einen Löwenzwinger hinabgestiegen) hatte ein 
schlanker Geselle, der wie ein Kriegsmann gekleidet war, 
doch die Kühnheit, sich in der Nähe der Malstätte hinter 
einem Feldrain, der mit niedrigem Gebüsche bewachsen war, 
zu verbergen, wo ihm kein Wort der ganzen Verhandlung 
entgehen konnte.

Ob nun Wind und Wetter schuld waren oder die 
allzugroße Sicherheit der Schöffen, der Lauscher blieb dies
mal unentdeckt.

Die erste Thätigkeit des Gerichtes war jetzt, festzustellen, 
ob die Ladung an den Nichterfchienenen richtig ergangen

2»
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sei. Denn die Feme war darin so gewissenhaft, daß sie 
die ganze Vorladung verwarf, wenn irgend ein Formfehler 
untergelaufen war.

Die Ladung war dreimal durch zwei Freischöffen ge
schehen, die ihrem Eid gemäß die „Verbotuug" richtig 
ausgeführt hatten. Es wurde also dadurch kein Aufenthalt 
bereitet.

Aber nun mußte verhandelt werden, ob die Sache des 
Angeklagten wirklich „Femwroge" sei, das heißt, ob der 
Freistuhl darüber competent sei zu richten. Auch darüber 
kam man schnell hinaus.

Denn sowol alle Frevel wider Gott, wie Meineid 
oder Gotteslästerung, 'als auch jede Versündigung wider 
des Nächsten Leib und Leben, wie Raub, Mord, oder jeder 
Angriff der Ehre durch Verleumdung und Schmähung 
wurden durch die Feme gerichtet. Der Angeklagte war 
einer jener adeligen Räuber und Wegelagerer, wie sie 
in jener Zeit nur allzuhäusig vorkamen, und hatte 
sicherlich seine Hunderte von Räubereien und Mordthaten 
auf dem Gewissen, die sämtlich Femwrogen waren.

Diesmal handelte es sich um einen großartigen Viehdieb
stahl, indem er mit etlichen Genossen, nämlich mit Balduin von 
Warendorz, Detmar von Retberg und Hacke von Teckleu- 
bnrg Soester Bürgern eine ganze Viehherde weggetrieben 
hatte. Er selbst hieß „Otto von Senden"; er war der 
Rädelsführer bei allen diesen Unternehmungen und der 
Schrecken der Landstraßen.
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Listig, gewandt und tapfer war er bisher allen Ver
folgungen und Nachstellungen entgangen. Seine Kühnheit 
wuchs bis zum Übermut, sodaß er die vergebliche Wut 
und den Ingrimm der Spießbürger verspottete. Da 
wurde er vor die heilige Feme gefordert. Die Feme 
sollte in dieser rechtlosen, gewalthätigen Zeit Recht und 
Gerechtigkeit einigermaßen wiederherstellen.

Nachdem auch zweifellos anerkannt war, daß die Sache 
„Femwroge" sei, trat der Kläger vor und bat den Frei- 
grafen, daß er den Angeklagten anfrufe, weil an diesem 
Tage und an dieser Stelle sein letzter, rechter, königlicher 
Pflichttag sei, seinen Leib und seine Ehre zu verantworten 
unter Königsbann zn dem höchsten Recht.

- Der Freigraf rief, obwol er wußte, daß sein Ruf 
unbeantwortet bleiben würde, den Namen des Angeklagten 
dreimal hinaus in den Wind.

Alles schwieg.
Es war ein furchtbares Schweigen. Selbst die Schöffen 

bebten. Sie wußten, was jetzt folgen würde. Aber der Horcher 
am Feldrain zitterte so, daß ihm die Zähne klapperten.

Hierauf entschied sich der Freigraf zum Vollgericht, 
durch das er selbst Recht thue, dem Angeklagten kein Un
recht geschähe und das heilige Reich in seinem Recht ver
bleibe. Er befahl dem Kläger, sich aus seine Kniee nieder
zulassen und zwei Finger auf das Schwert legend folgender
maßen zu schwören:

„Ritter Otto von Senden hat mir genommen mein
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Gut außer Fehde, wider Gott, Ehre und Recht. Darum 
hab' ich ihn verklagt, und er ist geheischet und ge
laden nach dem Recht des heiligen Reichs. Er hat das 
höchste Gericht des heiligen Reiches verschmähet und ist un
gehorsam gewesen, hat mir weder Ehre noch Recht pflegen 
wollen und ist in seiner Bosheit verhärtet und hat seiner 
angeborenen Tugend also vergessen, weshalb er um seiner 
Missethat willen Reif und,' Galgen verdient und seinen 
Hals verwirkt allen ?FreigrasenAund Freischöffen. Daß 
dies wahr ist, deß helfe mir Gott und die Heiligen!"

Als der Ankläger auf diese Weise seine Anklage be
schworen hatte, ließ der Freigraf die Eideshelser zu drei 
und drei niederknieen und mit den Fingern auf dem 
Schwerte schwören, „daß der Eid, den eben Hans Esbeck 
gegen Otto von Senden geschworen habe, sei „reine und 
unmeine."

Jetzt vor Ausspruch des Urteils trat noch ein er
schütternder Augenblick in die Verhandlung, der manchmal 
die Freischöffen so ergriff, daß sie um Gnade riefen.

Für Otto von Senden wurde keine Stimme laut. 
Und so sprach nun feierlich der Freigraf die Verfemung aus:

„Da nun vor mir verklagt, verfolgt und verwunnen 
ist Ritter Otto, der sich schreibt und nennt von Senden, 
den ich um seiner Missethat und Bosheit willen habe 
heischen und laden lassen, als Recht ist der heimlichen Acht, 
vor Klage wegen des Hans Esbek, daß er ihm sein Gut 
mit Gewalt wider Gott, Ehre und Recht vorenthält, und
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in der Bosheit so verhärtet ist, daß er nicht Ehre noch 
Rechts pflegen w ill, das höchste Gericht des heiligen 
Reichs verschmäht und ungehorsam gewesen ist, so verfeme 
und verführe ich ihn hier von Königlicher Macht und 
Gewalt wegen, als Recht ist und Königsbann gebietet und 
ausweist, und nehme ihn aus dem Frieden des Rechten 
und Freiheit, das Papst und Kaiser gesetzt und bestätigt 
hat und ferner alle Fürsten und Herren, Ritter und Knappen, 
Schösse und Freie beschworen haben, in dem Lande zu 
Sachsen, und setze ihn vor aller Freiheit und Rechte, so er je 
hatte, seit er aus der Taufe gezogen wurde, in Königs
bann und Wette in den höchsten Unfrieden. Und ich weise 
ihn forthin von den vier Elementen, die Gott den Menschen 
zu Trost gegeben und gemacht hat. Und ich weise ihn 
forthin achtlos, friedlos, ehrlos, sicherlos, mißthätig, fem- 
pflichtig, leiblos, also daß man mit ihm thun und ver
fahren mag, als man mit einem anderen verfemten, ver
führten und verweiseten Manne thut. Und er soll nun 
forthin unwürdig gehalten werden, und er soll nun forthin 
keines Gerichtes noch Rechtes genießen, noch gebrauchen, 
noch besitzen. Und er soll keine Freiheit noch Geleit 
ferner haben, noch gebrauchen, in keinen Schlössern, noch 
Städten, außer an geweiheten Stätten. Und ich ver- 
maledeie hier sein Fleisch und sein Blut, auf daß es 
nimmer zur Erde bestattet werde, der Wind ihn verwehe, 
die Krähen, Raben und Tiere in der Luft ihn verführen 
und verzehren. Und ich weise und teile zu den Krähen
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und Raben und den Vögeln und anderen Tieren in der 
Luft sein Fleisch, sein B lu t und G ebein, die Seele aber 
unserem lieben H err G o tt, wenn sie derselbe zu sich 
nehmen will."

D reim al rief der F re ig raf diese erschrecklichen W orte 
m it lauter S tim m e, dreim al spuckten sämtliche Schöffen 
jedesmal nach der Achterklärung aus.

D er F reigraf aber ergriff noch einmal das  W ort und 
rief: „Ich gebiete allen Königen, Fürsten, H errn, R ittern  
und K nappen, allen Freigrafen und allen freien, echten 
Schöffen und allen denjenigen, die dem heiligen Reiche zu- 
gehören, bei der Treue und den Eiden, die sie dem heiligen 
Reiche und der heimlichen Acht gehuldet und gethan haben, 
daß sie dazu helfen und dazu beiständig sind m it voller 
Macht, daß sie über diesen verfemten, verführten, ver- 
weiseten M a n n , der sich schreibt und nennet O tto von 
Senden, über seinen Leib gerichtet werde, a ls  des heiligen 
Reichs heimlicher Acht und Recht ist. Und sie sollen das 
nicht lassen um Lieb noch Leid, um Freund noch um 
Verwandte, noch aus S orge um ihren Leib oder ih r G u t, 
noch um keines D inges W illen in all dieser W elt."

D ie letzten W orte des Freigrafen betrafen die Voll
streckung des ausgesprochenen U rteils, fü r die damalige 
Z eit das wichtigste. D enn w as ist ein richterliches U rteil, 
wenn es nicht ausgeführt w ird? D am als  aber blieben die 
meisten Urteile unausgeführt, selbst die Urteile Kaiserlicher 
Gerichte. W er wollte den ritterlichen R äubern  auf ihren
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uneinnehmbaren Burgen, die wie Vogelnester an den Felsen 
hingen, etwas anhaben? Wer wagte es, einen Fürsten 
und Herrn oder Patrizier in der Stadt mit seinem mächtigen 
Familienanhang anzugreifen? Auf der anderen Seite aber 
bei den geringer Gestellten — wer wollte den Verbrecher 
finden im Gewirr deutscher Lande, wenn sich derselbe der 
Strafe durch die Flucht entzog? Wo war irgendwie an 
eine Auslieferung desselben zu denken?

Die größten Missethäter lachten der Richter und der 
Gesetze, und mancher, der in Kaiserlicher Acht und Aber- 
acht war, lebte vergnüglich dahin. Wer Recht haben 
wollte, mußte sich dasselbe selbst verschaffen durch das 
Faustrecht.

Bei den Femgerichten allein war es anders. Deren 
größte Kraft und Bedeutung lag in der unnachsichtlichen 
Vollstreckung des Urteils.

Sie verpflichteten die, welche mit der Ausführung des 
Urteils betraut wurden, durch die strengsten Eide, den Ver
femten zu verfolgen und zu vernichten, gewährten denselben 
aber auch die größte Beihilfe. Jeder Freifchöffe, deren 
Zahl nach taufenden ging, und die über ganz Deutschland 
verbreitet waren, war verpflichtet, wenn er durch das Bundes
zeichen zu H ilft gerufen wurde, das Urteil vollstrecken zu 
helfen, und wenn es an dem eigenen Vater, Bruder oder 
Sohu war. Wer sich dagegen des Verfemten annahm, 
teilte sein Schicksal, ja selbst wer ihn mit Worten oder 
Zeichen warnte, war verloren.
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Da das Urteil sowol, wie der Vollstrecker desselben 
heimlich gehalten wurde, traf es manche wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel. Die meisten jedoch wußten schon 
dadurch, daß sie der Vorladung nicht Folge geleistet hatten, 
daß sie der heimlichen Acht anheimgefallen waren, und 
wußten sich zugleich von einer unsichtbaren, entsetzlichen 
Gefahr umgeben, der sie nicht entweichen konnten.

Überall lauerte der Strick der heiligen Feme. Jeder 
Baum, jeder Balken, den er sah, konnte sein Galgen 
werden. Nirgends war er sicher, nicht im eigenen Haus, 
nicht im eigenen Bett. Der Genosse, mit dem er noch 
eben gegessen und getrunken hatte; der Freund, mit dem er 
in einem Bette schlief, konnte sein Henker werden. Niemand 
konnte ihm ja sagen, ob derselbe nicht auch ein Freischösse 
war. Erst das Messer, das über dem Gehenkten im 
Baume stack, bewies, daß! er als Opfer der Feme ge
fallen war.

Der Mann, welcher hinter dem Feldrain verborgen 
lauschte, zuckte, als die Versemung ausgesprochen wurde, 
zusammen, wie wenn ihn ein Dolchstoß getroffen hätte. 
E r erhob sich bleich und zitternd und floh, sich bückend 
und windend, durch einen Hohlweg hindurch wie ein ge
scheuchtes Wild, bis er an ein Gebüsch kam, wo sein Pferd 
angebunden stand. M it einem Sprunge saß er auf dessen 
Rücken und galoppirte davon, als wenn ihm der Tod im 
Nacken säße.

Er hatte die Straße nach Paderborn zu eingeschlagen.
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E ine gute Strecke w ar er schon geritten. S e in  P ferd  
wurde müde in  dem M o ras t, durch den es sich arbeiten 
mußte, aber er spornte es zu immer erneuten Anstrengungen 
an . E rst a ls  er ein kleines Gehölz an der Landstraße 
erreicht, r itt er langsamer nnd sah sich spähend nach allen 
S eiten  um, und a ls  er abseits einige Gestalten sich hinter 
dichtem Buschwerk bewegen sah, lenkte er sein P ferd  dorthin.

D u  bleibst lange, B aldu in  von W arendorp, begrüßte 
ihn eine tiefe Baßstimme. W enn D u  nicht bald einge
troffen wärest, hättest D u  keinen Teil an der Unternehmung 
gehabt. D enn nach unserer Berechnung kann der„H unold  
K rane" m it seiner moscowitischen Eheliebsten jeden Augen
blick kommen.

W as schert Dich und mich noch irgend eine Unter
nehmung, O tto von S en d en , erwiderte B aldu in  von 
W arendorp. W enn ich D ir  raten soll, fliehe! Setze 
Dich sofort auf D ein  Roß und fliehe, soweit es Dich 
träg t! Nimm die Nacht zu Hilfe und fliehe! Und wenn 
D ein  P ferd  zusammenstürzt, setze Dich auf ein anderes, 
aber fliehe! Laß das Lager, aus das D u  Dich hinstreckst; 
laß  den S tu h l, auf den D u  Dich setzest, nicht w arm  werden 
unter D i r ,  bis D u  hier aus diesen Landen hinaus bist 
und jede S p u r  von D ir  verwischt ist! O b D u  Dich nun 
gen S üden  oder gen Norden wendest, fliehe! D u  bist 
versemt und in  die heimliche Acht erklärt. Ich  habe 
mit Lebensgefahr am Freistuhl gelauscht und mit eigenen 
O hren gehört, wie der Freigras D e in e  Derfemung in den



—  28  —

Sturm hinausrief. Das ist noch der letzte Freundschafts
dienst, den ich D ir thun kann, Otto, daß ich D ir zeitig 
sage: fliehe! Der Blutschöffe mit dem Stricke ist schon 
unterwegs. Wenn Du noch einen Tag in dieser Gegend 
weilst, bist Du ein verlorener Mann.

Otto von Senden war ein wahrer Riese an Gestalt 
mit einem Gesicht voll trotziger Kraft und wilder Kühn
heit. Man fühlte unwillkürlich, daß der Mann so leicht 
vor nichts in der Welt zurückschauderte, und daß er eigent
lich das „Gruseln" noch lernen mußte.

Aber auch dieser rauhe Eisenfresser bebte und ward 
bleich, als er seine Versemung erfuhr. Doch erholte er 
sich bald wieder, und ein gewisser Hohn lagerte um seinen 
trotzigen Mund, da er sagte: Du hast Angst gekriegt, 
Balduinchen, als Du sie so laut sprechen hörtest am Frei
stuhl, und denkst, das nächste M al kommt der Warendorp 
daran. Aber mich kann man mit großen Worten nicht 
ins Bockshorn jagen. Ich laufe vor Hans Esbeck nicht 
davon.

Im  Gegenteil ich will mich an der ganzen Gesellschaft 
rächen. Haben Sie meinen guten ritterlichen Namen in 
ihren schmutzigen Mund genommen, nm mich zu verdammen 
und zu verfluchen um etlicher magerer Kühe willen, so 
w ill ich ihnen dafür Eisen genug zu würgen geben, und 
wenn sie mir ihren Henkersknecht nachschicken, um mich 
auszuhängen, so sollen sie erst selbst spüren, wie hängen 
thut. Denn ich fordere jeden Einzelnen der sieben Schössen
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mit samt dem Freigrafen und dem Fronen vor die Klinge 
und hänge ihn an seiner eigenen Hausthüre auf, so wahr 
ich Otto von Senden heiße. Willst Du mit von der Partie 
sein, Warendorp?

Ritter Balduin blickte seinen alten Genossen ganz ent
setzt an, als ob derselbe wahnsinnig geworden wäre. Du 
willst dieser furchtbaren Macht Widerstand leisten, vor der 
selbst Fürsten geflohen sind? fragte er. Nein, von der 
Partie bin ich nicht. Ich bin D ir manchmal willig ge
wesen im Leben, vielleicht zu willig, aber mit der Feme 
binde ich nicht an. Ich gehe ihr sogar aus dem Wege. 
So wie Du mich hier siehst, reite ich fort ins Niederland 
an die bnrgundische Grenze, wo mir ein Vetter wohnt, 
der mich oft eingeladen hat. Dort w ill ich bleiben, bis 
man meine Streiche hier vergessen hat.

Willst mit, Otto? Es ging mir ans Leben, wenn Sie 
Dich hier aufhingen wie einen räudigen Hund.

Über des wilden Senden Gesicht lief es wie ein Schatten 
der Rührung. Er fühlte die treue Anhänglichkeit und 
Besorgnis seines alten Gefährten aus dessen Worten und 
Wesen heraus.

„Um Deinetwillen, Balduin, w ill ich reiten, aber es 
wird nnr schwer, meine Rache aufzugeben. Doch es sei. 
Es ist auch vielleicht klüger, sich nicht die ganze Bande 
auf den Hals zu hetzen. Man risse nur einzelnen Bienen 
den Stachel aus und hätte es hernach mit dem ganzen 
Schwärm zu thuu.
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Doch die Sache m it dem H unold K rane muß ich zu 
Ende führen. Ich habe seinem B ruder, dem reichen K auf
herrn  Emich K rane, mein W ort gegeben, ihm den unbe
quemen G ast zu beseitigen, und mein W ort breche ich nicht, 
um alle Femen der W elt nicht. Auch möchte ich bei Deinem  
Vetter nicht m it leerem Geldbeutel erscheinen. E s  ist besser, 
wenn darin  hundert Goldgulden klingen. H a lbpart B ruder, 
zweihundert Goldguldeu erhalte ich. D a s  zweite H undert 
ist D ein . W ir machen zusammen noch diese Geschichte fertig, 
und morgen reiten w ir. Schlag ein, B aldu in !

N ein , erwiderte dieser. Ich  w ill nicht noch neuen 
Frevel m ir auf die Seele laden. Ich reite sogleich.

S o  reite zum T  . . . . l .,"  schrie R itte r Senden. 
Ich  bleibe.

B aldu in  von W arendorp ritt.
O tto von Senden knirschte ihm nach: Elende M em m e! 

E r  kann kein B lu t sehen. W äre er n u r gleich lieber in 
ein Kloster gegangen!

III .

Kam, wo ist Dein Bruder Abel?

Soest ( la t. 8 » 8 a tn m ) w ar im M itte la lter teils durch 
A lter, teils durch Reichtum und Macht bei weitem die bedeu
tendste unter den S täd ten  W estfalens. E s  bildete gleichsam 
den B oro rt derselben und vertra t sie in  allen gemeinsamen
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Angelegenheiten sowol Kaiser und Reich gegenüber als 
auch im Bund der Hansa, in welcher Soest durch seinen 
Gewerbfleiß und seine Handelsthätiqkeit eine nicht gering zu 
schätzende Rolle spielte.

Jetzt zeigt es sich freilich nur als ein Schatten seiner 
früheren Herrlichkeit und ist weit von seinen Nachbar
städten überflügelt worden, während es selbst im Lause 
der Zeiten kaum seinen städtischen Charakter bewahren konnte, 
so daß man, wie man es früher die größte S t ad t  West
falens nannte, es jetzt allerdings nur mit einem Schein 
von Wahrheit scherzweise das größte D o r f  Westfalens 
nennt. Indessen wenn auch „versunken und vergessen," 
fast ganz bei Seite geschoben in dem großen Weltverkehr 
unserer Zeit, zeigt doch mehr als eine alte Säule von 
der verschwundenen Pracht. Ja heute noch ist Soest eine 
der interessantesten Städte Westfalens.

Dort ragt noch eines der schönsten Baudenkmäler 
Deutschlands empor, die in gothischer Bauart formvollendete 
schlanke „Wiesenkirche. Das noch gut erhaltene Osthosen- 
thor gibt neben einer Erinnerung an die Nibelungen noch 
Zeugnis von der gewaltigen Befestigung der Stadt. Und 
wenn man trotz dem geebneten Walle und der zerbröckelnden 
Stadtmauer noch die massenhaften Kirchen, Türme und 
Giebel betrachtet, die übrig geblieben sind, dann kann man 
es wol glauben, daß dort über vierzigtansend Menschen 
wohnten, daß acht Thore und sechsundreißig Türme die 
Stadt befestigten und dieselbe in der sogenannten „Soester
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Fehde" einem Heere von achtzigtausend Mann erfolgreichen 
Widerstand leistete.

Die Bürger von Soest waren in ihrer Art stolz und 
selbständig, wie die Augsburger und Nürnberger. Soester 
Kaufleute hatten ihre Schiffe auf der Ost- und Nordsee 
gehen. Als Zeichen der Selbständigkeit aber mag das 
eigentümliche Stadtrecht dienen, das sich damals bei ihnen 
ausbildete in der sogenannten „alten Schrae" nieder
gelegt wurde und vielen anderen Städten zum Muster 
diente.

Soest war zugleich der damalige Mittelpunkt des ganzen 
westfälischen Lebens, und die Zähigkeit und Kraft und 
das tiefe Gefühl für Freiheit und Recht, das diesen ur- 
deutscheu Volksstamm auszeichnet, kam dort zum rechten 
Ausdruck.

Einer der Stolzesten und Reichsten in dem damaligen 
Soest war Emich Krane, der Bruder Hunolds. Angesehener 
vielleicht waren nur die „Bakum", genannt „Dolfus", und 
reicher der alte „Twifeler". Er hatte das große Vermögen 
seines Paters tüchtig nmgetrieben und besonders wichtige 
Verbindungen in England angeknüpft, die fowol ihn be
reicherten, als auch den übrigen Soestern bedeutende Ein
nahmequellen eröffneten. Das hatten ihm die Soester hoch 
angerechnet, ihn, so jung er war, bereits in den Rat 
der Stadt gewählt und ihn in der Kaufmannsgilde, in 
der „Rumeney", mit großen Ehren überhäuft.

Emich Krane galt allgemein als ein Mann, an dem
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schwer gesündigt worden war und an dem man viel gut 
zu machen hätte. E s wurde a ls fest angenommen, daß 
er durch seinen jüngeren Bruder Huuold um die Braut 
mitsamt dem Erbe derselben gekommen und daß er auch 
in der Abteilung des väterlichen Besitztums verkürzt 
worden sei. M an kannte ja die Gesinnung des alten 
Kaufmanns in Nowgorod und seiner Tochter nicht und wußte 
auch nicht, daß Emich aus zornigem Trotz es noch nicht 
für nötig erachtet hatte, seinem Bruder das väterliche 
Erbe auszuzahlen.

M an  gönnte deswegen dem jungen Ratsherrn alles 
Glück und alle Ehre, die ihm widerfuhr, und a ls er um 
die einzige Tochter des alten „Twifeler" freite, war nur eine 
Stim m e, daß diese reiche Erbin niemand Besserem und 
Würdigerem zufallen könne.

Emich Krane schritt an dem M orgen des dem Femgerichte 
folgenden Tages in Festkleidung durch die belebten Straßen  
der S tadt. Er liebte es nicht, sich in helle, schreiende Farben 
zu kleiden, wie es damals Mode war, doch mochte sein Anzug 
nach unseren Begriffen noch bunt genug sein. D ie  eng den 
Beinen sich anschließenden Hosen waren dunkelrot, der mit 
Goldfäden durchwirkte Leibrock blattgrün, der mit Zobel
pelz verbrämte M antel veilchenblau und die sonderbar 
gestalteten Schnabelschuhe, deren Spitzen mit Werch gefüllt 
sich weit aufwärts bogen, schwefelgelb.

Doch stand die Kleidung im ganzen dem mannhaft 
hübschen jungen Ratsherrn recht wohl, während ein blaues

S c h u p p ,  Die Bruder. Z
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S am m tbarettm it S traußenfedern  sein energisch stolzes Gesicht 
beschattete, und ein langer Stoßdegen an seiner S e ite  baumelte.

H inter Emich drein ging ein ganz in  Helles G rü n  ge
kleideter Page, der einen ungeheuren B lum enstrauß trug, 
dessen Farbenpracht unter der begegnenden M enge wahres 
Aufsehen erregte. I n  Soest blüheten in  dieser frühen 
Jah resze it kaum die Veilchen, und mit welchen Kosten und 
M ühen mußten jene Prachtblum en aus dem S ü d en  herbei
geschafft worden sein! D a s  konnte sich n u r ein so fürst
licher Reichtum erlauben, wie ihn H e rr  Emich besaß.

Jederm ann  w ußte, wem der B lum enstrauß gehören
sollte, und wohin jetzt der reiche K aufherr ging. Gestern 
Abend hatte das V erlöbnis zwischen H errn  Emich Krane 
und M agdalene Twiseler stattgefunden, und der liebens
w ürdigen B ra u t galt S tra u ß  und Besuch.

M a n  liebte im M itte la lter Feierlichkeit und Gepränge, 
und die einsachsten D inge, wie ein Morgenbesuch bei der 
B ra n t, mußten m it einer gewissen Stattlichkeit geschehen.

Ebenso stattlich und feierlich geschah an demselben
M ittage ein A u sritt des B rau tp aares .

D a s  W etter hatte sich geklärt, und die warme F rü h lin g s
sonne leckte die W asser auf und lockte üppiges Leben aus 
dem schlummernden Erdreich. Heute bei lachendem Himmel 
merkte m an erst, wie alles schon knospete und sproßte. 
M un te r sangen die Vöglein einer sorglosen, schönen Z eit 
entgegen. E in  solch hossnuugssreudiger F rüh lingstag  schien 
wie gemacht fü r ein junges B rau tp aar.
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Der Braut, dic auf weißem Zelter, in Gold und Seide 
gekleidet, sittsam neben dem stolzen Bräutigam dahinritt, 
glänzten die schönen Augen vor Freude und Glück, und 
als sie die engen, dumpfen Straßen der Stadt und die 
beengenden Blicke von Frauen und Mädchen, die peinlich 
beobachteten, was Brauch und Schick ist, hinter sich hatten, 
sprengte sie lustig voraus und lachte wie ein fröhliches 
Kind der Sonnenlust entgegen.

Selbst der ernste Bräutigam wurde von der Heiter
keit des jungen Mädchens und der sonnigen Frühlings
hoffnung der Landschaft angesteckt, daß er von seiner be
dächtigen Weise abließ und der Braut in ihrer Ausge
lassenheit folgte. Ein neckisches Spiel begann, indem der 
Bräutigam die Braut, die mit ihrem Pferde vorauseilte, 
einzuholen suchte, wobei das Paar deu alten Twifeler 
mit seinem Knechte weit zurückließ.

Aber plötzlich wurde der Bräutigam wieder bedächtig. 
Seine Stirne zog sich in zwei tiefen Falten zwischen den 
buschigen Augenbrauen zusammen, während seine kalten 
Augen düster vor sich hinblickten. In  dem silberhellen Lachen 
seiner Braut war ihm plötzlich eine Erinnerung an seinen 
Bruder gekommen, der in seiner Kindheit auch so zu lachen 
pflegte. Zugleich stand das jugendlich schöne Bild desselben, 
sein reiner, edler Sinn und sein liebevolles, anschmiegen
des Wesen vor ihm. Er mußte daran denken, wie sie oft 
zusammen denselben Weg gemacht, und wie sein Bruder 
ebenso glücklich gewesen war wie jetzt seine Braut, wenn

3 *
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er von seiner ruhigen, altklugen Weise abließ und wie 
die andern Kinder war. Sein Gefühl sagte ihm: er hat 
Dich immer geliebt, er liebte Dich noch heute, wenn er 
noch lebte, aber er empfand es als einen wilden Schmerz.

Zornig rief er laut: warum stellte er sich immer 
zwischen meine Pläne und mich, damals und jetzt? Für 
damals verdiente er blutige Züchtigung, und wenn ich ihm 
heute sein Erbteil heranszahlen muß, giebt mir der Twifeler 
seine Tochter nicht.

Nach einigen Augenblicken düstern Schweigens fuhr 
er sortr „Ich habe ja auch nicht dem Otto von Senden 
gesagt, er solle ihn morden, sondern ihn unschädlich machen 
und ihn mir vom Leibe halten. Da gibt es tausend Wege. 
Er hat mich auch verstanden; denn ich sagte noch, ans 
Leben solle er ihm nicht gehen. Freilich, solcher Tölpel 
schlägt zu. Nun, wenn er ihn umgebracht hat, so habe 
ich wenigstens keine Schuld.

Die Beruhigung seines Gewissens wollte ihm doch 
nicht recht gelingen. Er ritt tief sinnend langsam weiter, 
bis seine fröhliche Braut besorgt herankam und ihn fragte, 
ob"ihm etwas fehle.

Nein! rief er fast ungestüm und sprengte so wild da
hin, daß ihm seine Braut kaum folgen konnte. Seine 
Ausgelassenheit hatte etwas Gezwungenes und sein Lachen 
etwas Unheimliches.

Um der Nässe und dem Schmutze in den Niederungen 
auszuweichen, hatte sich die Gesellschaft den Höhen der
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Lippe zugewandt, und das Brautpaar war dem Walde 
nahe gekommen, in welchem ^tto von Senden gestern auf 
Hunold Krane gelauert hatte.

Siehe, da scheute plötzlich das Pferd der Braut, und 
wäre Lenchen Twifeler nicht eine so treffliche Reiterin 
gewesen, sie wäre abgeworfen worden. Aber als sie 
sich nach der Ursache des Scheuens ihres sonst so zu
verlässigen Tieres umsah, stieß auch sie eiuen Schreckens
ruf aus, der schnell ihren Bräutigam an ihre Seite 
brachte.

An dem unteren Aste einer mächtigen Eiche hing die 
Leiche des Ritters Otto von Senden, und über derselben 
stack das Messer der Feme, zum Zeichen, daß hier das 
heimliche Gericht sein Opfer gerichtet hatte.

Emich Krane erschrack mehr wie seine Braut. Vor 
Entsetzen stellten sich ihm die Haare zu Berg. Sein eben 
noch dunkel gerötetes Gesicht ward weiß wie eine Wand. 
Er sah auch mehr als seine Braut. Da waren Spuren 
eines harten Kampfes und mitten hindurch die Spuren 
eines Karrens, und dort war eine tiefe Blutlache. War 
das seines Bruders Blut? Wessen Blut sollte es sonst 
sein? Otto von Senden war mit dem Strange gerichtet 
worden; sein Blut war es nicht. Seines Bruders Blut! 
Dort hing der Mordhelfer, er selbst war der Mörder. 
Der Mordhelfer war bereits gerichtet. Sollte es auch an 
ihn den Mörder kommen? Wie lange noch? Kam, deines 
Bruders Abel Blut schreit von der Erde zu dem Himmel.
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Emich Krane fror trotz des warmen Sonnenscheins, 
wie wenn es im tiefsten Winter wäre.

Das Braulpaar halte sich noch nicht von seinem 
Schrecken erholt, als ihre Begleiter, der alte Twifeler nnd 
sein Knecht, angesprengt kamen.

Der bejahrte Soester Ratsherr hatte schon mehr solche 
merkwürdige Früchte in seinem Leben an den Bäumen 
hängen sehen, zn ihren Häuptern das kreuzförmige Mesfer 
der Feme. Er nahm alles kaltblütiger; ihm war hier nur 
die Person interessant.

Gott sei Dank, daß sie diesen Erzschelm und Gau
dieb endlich erwischt uud ihm den Garaus Mnacht haben! 
Vor seinen kühnen Raubanfällen war ja mehr
sicher. Die Schössen scheinen ihn, den Spuren nach zu 
zu urteilen, auf „handhafter That" ergriffen und sogleich 
gerichtet zu haben. Er hat es lange ungestraft getrieben, 
aber endlich ist ihm die Feme auf den Strich gekommen. 
Auch diese ritterlichen Landstreicher, die sich vor Kaiser 
und Reich nicht fürchten, müssen sich vor der Feme beugen. 
Ih r  ist keiner zn mächtig, zu hoch uud zu tapfer, sie ist 
ihm gewachsen. Und es ist kein Verbrechen so fein und 
verborgen angelegt, sie bringt es an die Sonnen.

Der künftige Schwiegersohn teilte, schien es, die Be
geisterung seines Schwiegervaters für die Vortrefflichkeit

*) „Handhafte That" bedeutete auf der That ertappt. Bei 
solchen Gelegenheiten erfolgte die Exeeution von Seiten der Feme 
ohne weitere Gerichtsverhandlungen.
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der Femgerichte nicht, denn er ward wiederum bleich bei 
dessen Ausführungen und wandte sich verdrossen ab.

Überhaupt blieb er auf dem ganzen Heimweg nieder
gedrückt und mißstimmt, obgleich der Frühlingshimmel 
noch immer so freundlich lachte und die Braut längst den 
kleinen Schrecken vergessen hatte.

Es scheint D ir der Tod des Senden nahe zu gehen, 
Emich? fragte der alte Twifeler. Man hat einmal ge
munkelt, Du wärest bekannter mit ihm gewesen als wir 
anderen.

Mag sein! sagte der jnnge Ratsherr, sich zu fassen 
suchend. Ich habe einmal, da sie ihn in Braunschweig 
in den Schuldturm setzen wollten, die Schulden für ihn 
bezahlt. Dafür ist er mir merkwürdig dankbar gewesen. 
Es ist kein Mensch so schlimm, es ist immer noch etwas 
Gutes an ihm. Aber wir wollen uns unser Vergnügen 
nicht durch ihn verderben lassen. Es ist gut, daß er 
tot ist.

Emich Krane meinte das wirklich so. Denn mit dem 
Tode des Raubritters war ja der einzige Zeuge seiner 
Schuld aus der Welt geschasst. M it seiner großen Willens
kraft unterdrückte er die quälenden Gedanken und gab sich 
seinem früheren Frohsinn wieder hin.

Als sie durch das Stadtthor eiureiten wollten, wurden 
sie durch einen Zug Leute aufgehalten, die eine fremde 
Frau samt ihrem Kinde, welche sie im Felde wie irrsinnig 
umherlaufend gefunden hatten, in die Stadt brachten.



Die seltsame Aufregung der Frau und die unverständliche 
Sprache, welche sie redete, brachte jedermann noch mehr 
auf die Vermutung, daß man es mit einer Wahnsinnigen 
zu thun habe.

Als die Frau den jungen Ratsherrn erblickte, sah sie 
ihn zuerst starr an, dann rief sie mit zorublitzenden Augen: 
Kain, wo ist Dein Bruder Abel? Emich Krane zuckte 
die Achseln mit einer Geberde, als wenn er sie auch für 
irrsinnig halte, gab den Umstehenden Geld uud sagte: 
Bringet die Unglückliche in die Elendenherberge!

IV .

Reucthränen.
„Elend" hieß ursprünglich im Altdeutschen „fremd", 

und so waren „Elendenherbergen" das nicht, was w ir  
nach unseren Begriffen mit diesem Namen verbinden 
würden, sondern einfach Fremdenherbergen. Sie sollten 
armen und kranken Fremden zur Zuflucht dienen, ähnlich 
wie uusre Herbergen zur Heimat.

Es gab damals Fremde genug in den Städten, allerdings 
nicht herbeigezogen durch Handel und Verkehr, sondern 
durch die unzähligen Wallfahrten und Pilgerzüge, denen 
sich genug geringe Leute anschlössen, die sonst festgeklebt 
an ihre Scholle gelebt hätten und gestorben wären.

Die Elendenherbergen sorgten übrigens für Leib und
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S eele. Viele hatten ihre eigene Kapelle, und der Her
bergsvater, der ein verheirateter M ann sein sollte, hatte 
neben der Lieferung der Speisen zur Erquickung, des 
Holzes zur Heizung und des S trohes zum Nachtlager 
streng auf die Hausordnung zu sehen. E s  mußte jeder 
Aufgenommene sich des Schwörens, Fluchens, Schimpfens 
und Zankens enthalten. Ferner war das S p ie len  unter
sagt, selbst wenn um nichts gespielt wurde. Vor dem 
Abendessen mußte ein jeder bestimmte Gebete sprechen. 
B eim  Schlafen wurden die Kammern von außen zuge
schlossen. Kleider und Gerätschaften mußten vor den Kam
mern abgelegt und daselbst liegen gelassen werden, und 
keiner wurde am M orgen entlassen, der nicht erklärt hatte, 
daß ihm nichts von seiner Habe genommen worden sei.

W ir sehen auch hierin eine gewisse Ähnlichkeit mit 
unseren Herbergen zur Heimat. N ur darin sind sie un
ähnlich, daß damals jede S tad t ihre Elendenherberge und 
größere deren mehrere hatten, während jetzt selbst in 
größeren Städten noch vielfach diese Herbergen fehlen oder 
sich aus M angel an Unterstützung nicht zu halten ver
mögen.

D ie  mittelalterliche Mildthätigkeit und Fürsorge sür 
alle Arten von Notleidenden war größer a ls  in unserer 
vielgerühmten Z eit. S ta tt der Scheu vor Almosen und 
Liebessteuern legte man sich dieselben selbst auf.

E iu herrliches Denkmal für den Geist der damaligen 
Z eit ist ein Beschluß des rheinischen Städtetages in seiner



am 15. August 1256 zu Würzburg gehaltenen Sitzung, 
der folgendermaßen lautet:

„W ir verordnen und geloben strenge zu beobachten, 
daß, wie in Westfalen und den niederdeutschen Städten, 
so auch im Oberlande zu Ehre und Lob des allmächtigen 
Gottes, welcher der Urheber des Friedens ist uud allein 
allen Dingen Kraft und Gedeihen verleiht, jeder Ein
wohner einer Bundesstadt, welcher wenigstens fünf Mark 
besitzt, alljährlich an einem bestimmten Sonntage einen 
Pfennig dieser Münze entrichten soll, welches Almosen 
von den vier Geschworenen bis zum Gründonnerstag 
einzusammeln ist; diese vier sollen hierauf am Kar
freitag nach dem Rate gnter und tüchtiger Männer 
einer jeden Stadt jenes Almosen nach ihrem besten Er
messen an die Armen verteilen, weil wir billig nach 
Maßgabe unseres Vermögens unsern Gott ehren müssen, 
welcher der Beschützer aller derer ist, die auf ihn hoffen, 
und von welchem alle Güter kommen: damit durch seine 
sich vervielfältigende Barmherzigkeit dieses mit seiner 
Gnade begonnene Friedenswerk gut und fest bestehe 
und sich erhalte, und damit wir vermittelst seiner Huld 
durch die zeitlichen Güter so wandeln, daß wir die 
ewigen Güter nicht verlieren."

Doch wir wollen zu der Elendenherberge zurückkehren, 
in welche auf Befehl des jungen Ratsherrn die verzweifelte 
Frau des armen Hunold geschleppt wurde. W ir haben 
sie sofort wieder erkannt, haben uns ihres sonstigen
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ALutes und ihres Gottvertrauens erinnert und ihr jetziges 
Schicksal beklagt.

Auch Herr Emich hatte beim ersten Blick gewußt, daß 
die scheinbar Irrsinnige die Frau seines Bruders war. 
Sein Auge war nicht weniger scharf und sein Gedächtnis 
nicht weniger treu als das Auge und das Gedächtnis des 
jungen Weibes. Auch seine Nerven waren stark. Aber er 
wurde doch auf das heftigste' durch dieses unvermutete 
Begegnis erschüttert, zumal er aus ihrem verstörten Wesen 
und ihrem ihn tief ergreifenden Zuruf erkannte, daß das 
Schicksal seines Bruders besiegelt sei.

Seine erste Regung war, sich der Unglücklichen direkt 
anzunehmen. Er führte keinen Krieg gegen Witwen und 
Waisen. Die zweite Regung war Borsicht! Es war der 
Instinkt seines schuldbeladeuen Gewissens.

M it Scham im Gesicht stellte er sich, als ob er ebenso 
wie das umstehende Volk, das er recht leicht hätte auf
klären können, an den Irrsinn des Weibes glaube. Und 
selbst in dem Besehl, sie in die Eleudenherberge zu briugen, 
lag eine gewisse Absicht.

Die Elendenherbergeu standen unter der Oberaufsicht 
des Rates und unter der besonderen Aufsicht einzelner 
Ratsherrn, die man Pfleger nannte. Pfleger aber war 
früher sein Vater gewesen, und jetzt war es der alte 
Twifcler. Sein Einfluß anf das Personal war dadurch 
entschieden gesichert, nnd er durfte hoffen, die Frau, wenn
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sie ihm gefährlich werden wollte, dort am besten abzu
schließen und zu überwachen.

Er hatte nichts Schlimmes mit ihr im Sinne. Nur 
wollte er keine ihn belästigende Gerüchte.

Sein heißes Rachegefühl war beim Anblick des Blutes 
seines Bruders entschieden abgekühlt worden. Sein Herz 
krampfte zusammen, wenn er an dieses Blut dachte. 
Mörder! verruchter Mörder! schrie es ohne Aufhören in 
seinem Innern.

Damals als er mit dem Raubritter verhandelte über 
seinen Bruder, war es ihm ziemlich gleichgültig, wenn 
derselbe ihn auch totschlüge, ja er erinnerte sich, daß es 
ihm sogar angenehmer gewesen wäre und er deswegen 
sich in unbestimmten Ausdrücken bewegte, die dem Ritter 
Totschlag bedeuten konnten, ihm selbst aber einen gewissen 
Rückzug gestatteten. Er haßte seinen Bruder. Derselbe hatte 
einen Vertrauensbruch an ihm begangen. Noch niemals 
hatte sich ja der sonst so verschlossene Emich einem anderen 
so rückhaltlos geoffenbart wie damals seinem Bruder; aber 
auch noch niemals war er so entsetzlich getäuscht worden.

Wenn auch seine Schwägerin das Gegenteil behauptete, 
so hatte er doch eine gewisse Zuneigung zu ihr empfunden, 
und es wäre das größte Glück seines Lebens gewesen, 
wenn er sie als Frau bekommen hätte.

Seine Seele dachte nicht daran, daß Hunold sie ihm 
rauben würde. Als es aber geschehen war, tobte er in 
ohnmächtiger Wut. Er hätte damals seinen Bruder eigen-
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händig niedergestoßen, wenn er zur Hand gewesen wäre. 
Aber nun zum zweiten M a l sich seine P läne durch seines 
B ruders Dazwischenkommen kreuzen zu lassen, das litt 
seine Selbstsucht nicht. D a  mochte er zu gründe gehen, 
wie er es schon lange verdient hatte.

Allein es ist wunderbar, wie sich die Ansichten so schnell 
bei einem Menschen ändern können. S o  war es Emich 
ergangen, bei welchem die Gewißheit des nun wirklich be
gangenen M ordes einen vollständig verschiedenen Gedanken
gang hervorrief.

Auf einmal wußte er, als wenn es ihm jemand ge
sagt hätte, und es hatte es ihm doch niemand gesagt, daß 
sein Bruder gar nicht so schuldig war, wie er früher ge
dacht hatte, daß derselbe eigentlich unedel und gemein gar 
nicht handeln könne, und daß an dem damaligen Verlust seiner 
Braut seine eigene Unentschlossenheit mehr schuld war als  
die eigennützige Rücksichtslosigkeit seines Bruders. Er 
wußte auch, a ls wenn es ihm jemand gesagt hätte, und 
es hatte es ihm doch niemand gesagt, daß Hnnold, wenn 
er erfahren hätte, wie sein Anspruch aus die Erbschaft 
seinem Bruder zum zweiten M al die Braut nehme, lieber 
freiwillig zurückgetreten wäre und in Armut gelebt hätte, 
als daß er sein Glück auf seines Bruders Unglück ge
baut hätte.

E r wußte auch, a ls wenn es ihm jemand gesagt 
hätte, und es hatte es ihm doch niemand gesagt, daß er von 
nun an grenzenlos unglücklich sein würde, daß weder seines



Schwiegervaters Reichtum noch seiner Braut Liebenswürdig
keit ihn das Verbrechen an seinem Bruder konnte vergessen 
machen, daß immer das blutige Bild des ermordeten Hunold 
zwischen ihn und sein Glück treten würde.

Warum hatte er es nicht vorher gewußt? Warum 
hatte er damals gerade im Gegenteil den Untergang seines 
Brnders für notwendig zu seinem Glücke erachtet? Warum 
dieser wunderbare Umschwung in seiner Gesinnung?

Es wird ewig so sein, wie es von Anfang war, als 
die Sünde in die Welt kam. Vor der Sünde locken die 
füßen Früchte und sind lieblich und lustig anzusehen. Sie 
scheinen uns Lebensbedingnngen zu sein. Die Schlange 
flüstert uns zu: „ Ih r  werdet sein wie Gott." Aber nach 
der Sünde gehen uns wie den ersten Menschen die Augen 
auf. Man erkennt seinen elenden, jammervollen Zustand. 
Man sieht, daß man einem Schatten, einem Phantom 
nachgejagt ist, daß man kein Glück erreicht hat, sondern 
Unwiderbringliches, unendlich Wertvolles verloren hat. 
O wie gerne möchte man alles wieder ungeschehen machen, 
wenn es nur möglich wäre.

Auch Emich gingen die Augen auf. Er sah jetzt klar, 
aber mit welchem Opfer war die Klarheit erkauft!

Er hätte augenblicklich das Vermögen des alten Twifeler 
und sein eigenes, ja seine Braut dahingegeben für einen 
verzeihenden Blick aus seines Bruders Auge, für ein liebes 
Wort aus seinem Munde.

Zugleich mit jenem furchtbaren Druck, der auf seiner
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Seele lag, hatte ihn ein inneres Beben erfaßt, über das 
er trotz seines festen und mannhaften Wesens nicht Herr 
werden konnte. Eine unerklärliche Furcht trieb ihu hin 
und her, obwol er nirgends einen eigentlichen Grund zur 
Furcht sah.

Niemand wußte etwas von seinen Verabredungen mit 
Otto von Senden und wenn auch derselbe tot war, oder 
selbst wenn er am Leben geblieben wäre, der stolze, trotzige 
Geselle hätte eher den Kopf auf deu Block gelegt, als 
daß er zugestanden hätte, daß er im Solde eines Soester 
Bürgers stünde.

Ebenfalls wußte niemand, daß sein Bruder Nowgorod 
verlassen und auf der Reise begriffen, sein Vermögen ver
loren habe, auch nicht, daß er noch sein Erbteil zu be
anspruchen hatte.

Es mußte also zunächst nachgewiesen werden, daß die 
gefundene Leiche sein Bruder war, was bei einiger Ver
stümmlung derselben schwer genug sein durste. Wem lag 
aber an diesem Nachweis? Wer kümmerte sich überhaupt 
iu einer Zeit, wo Mord uud Totschlag in Deutschland 
noch an der Tagesordnung waren um die Leichen der Er
schlagenen, wenn nicht etwa die Verwandten und die Ge
nossen? Leichen gab es übergenug, und wo nicht irgend 
eine mitleidige Seele sich ihrer erbarmte und sie verscharrte  ̂
die Gerichte und Herrschaften thaten es gewiß nicht, sondern 
ließen Geier und Krähen ungestört walten.

Dann aber, wer wollte ihn des Brudermordes beschuldigen̂



ihn den angesehenen R a tsh errn  und B ürger in Soest? 
W er w ar so kühn? W ar es das erste M a l,  daß Otto 
von Senden  einen Reisenden angriff und niederw arf? 
Konnte m an ihn für die Thaten dieses W egelagerers ver
antwortlich machen? Und wenn es seine Schwägerin auch 
that, w as galten die Behauptungen dieses fremden W eibes, 
das kaum deutsch verstand und sich in  der dortigen M u n d 
a rt nicht auszudrücken w ußte? M a n  hatte ja  schon ange
fangen, sie wie eine Tollhäusleriu  zu betrachten, und that 
es gewiß noch mehr, wenn sie ihre unglaublichen Anklagen 
fortsetzte. Außerdem stützten sich ihre Beschuldigungen nur 
auf Vermutungen, und Emich getraute es sich zu, sie selbst, 
sei es durch Überredung, sei es durch D rohung zum Schweigen 
zu bringen.

Allerdings hob noch die Feme ihr unheimliches H aupt 
drohend empor. B ei ih r kam es nicht so sehr auf den 
richterlichen Bew eis a ls  auf die moralische Überzeugung 
der Richter an, und ein bloßes Gerücht unter den Leuten 
genügte bereits, um eine Anklage zu stellen. Bei ihr konnte 
auch die S tim m e eines arm en, schwachen W eibes gegen 
einen mächtigen R a tsh errn  zur Geltung kommen.

Aber Emich K rane teilte nicht die fast abergläubische 
Furcht vor der Feme, die seine Z eit beherrschte. E r  w ar 
selbst ein Wissender und wußte, daß auch die Feme nicht 
unfehlbar w ar, und daß es auch dort ein E ntrinnen  gab. 
E r  brauchte nu r einfach dem Kläger und seinen E ides
helfern die doppelte Anzahl Eideshelser, also vierzehn, ent-
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gegenzustellen, so konnte ihm keine Feme etwas anhaben. 
Und wenn er es verlangte, sollte nicht halb Soesr aufstehen 
und beschwören, daß der Ratsherr Emich Krane kein Bruder
mörder sei? Aber es würde gar nicht dazu kommen, daß 
es nötig würde, das wußte er. Das Blut der Ermordeten 
schrie damals nicht so laut in der Welt wie heutzutage, 
und man scheute die Gewalt der Gewaltigen, die leicht in 
Gewalthätigkeit ausartete.

Aber wenn denn seine Furcht keinen bestimmten Gegen
stand und keine bestimmte Richtung hatte, warum zitterte 
und bebte er in seinem Innern und erschrack vor jeder 
Kleinigkeit? Warum schien ihm die Leiche des aufgehängten 
Raubritters mit dem Mesfer der Feme über dem Haupte 
immerfort zu winken und zu rufen: „Komm, Du gehörst 
neben mich!" Warum erschrack er so, als der alte Twifeler 
ihn fragte, ob er nicht in gewisser Verbindung mit Otto von 
Senden gewesen sei? Warum erbebte er, als er die Stimme 
seiner Schwägerin erkannte und sie ihn so treffend als 
Brudermörder bezeichnete, da doch kaum ihre Worte von 
der Menge verstanden wurden? Warum war ihm die 
Nengierde und Zudringlichkeit der Menge so unbequem? 
Warum beunruhigte ihn besonders unter der Menge eine 
Gestalt? E r hatte sie kaum gesehen, und doch beunruhigte 
sie ihn so sehr.

Es war Hans Esbeck, der Ankläger Otto von Sendens 
beim Freistuhl. Emich Krane wußte nichl einmal, daß er 
dort den Kläger und Henker seines Blutgenofsen sah, und

S c h u p p ,  Die Brüder. 4
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doch empfand cr ein heimliches G rauen , a ls  er die hagere 
G estalt desselben entdeckte und bemerkte, wie dessen Geier- 
augen gleichsam drohend einen Augenblick aus ihm ver
weilten. Aber er w ußte, daß H a n s  Esbeck einer der 
thätigsten und eifrigsten Schöffen der Feme w ar und nicht 
etwa aus einem gewissen Gerechtigkeitstrieb, sondern aus 
Lust am Richten und Henken. M a n  sagte von ihm, 
daß er a ls  R a tsh e rr  von Soest seinen B eru f verfehlt 
habe, cr hätte besser dessen Henker werden sollen. Auch 
wußte Emich, daß H an s Esbeck ihn beneidete und haßte 
zum T eil wegen der glänzenden R o lle , die er in  Soest 
spielte, zum T eil weil H ans Esbeck fü r feinen S o h n  um 
die Tochter des alten T w ifeler gefreit halte und abge
wiesen worden w ar.

Auf der anderen S e ite  wußte er freilich, daß niemand 
m ehr verabscheut und verachtet wurde in  Soest a ls  H ans 
Esbeck, daß wenn er abends in  die „Rumeney" kam, 
kein Mensch sich um ihn bekümmerte, während ihm selbst 
alle Hände und alle G läser entgegengereicht wurden.
. Auch wußte er, daß wenn er von diesem M anne ange

griffen wurde, jedermann in Soest P a rte i fü r ihn nehmen 
würde. W arum  fürchtete cr sich also?

E r  hatte sich doch sonst nicht vor dem H an s Esbeck 
gefürchtet, w arum  fürchtete er sich jetzt? J a  w arum  fürchtete 
sich Emich K rane?  W arum  fürchtete sich K a in?  D am als  
gab es weder Feme noch irgend ein anderes menschliches
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Gericht, noch irgend eine G ew alt oder Obrigkeit auf Erden, 
und doch fürchtete sich K am .

E s  find die Furien  des bösen G ew issens, die sich an 
den ruhelosen Fuß des M örders hängen, —  es ist die 
alles übertäubende S tim m e der ewigen Gerechtigkeit G ottes, 
die streng und unnachsichtlich S ü h n e heischt.

E s  sah düster aus iu dem Herzeu des jungen R atsherrn. 
Aber trotz der finsteren N acht, die dort herrschte, zeigte 
sich ein leiser Lichtstrahl der H offnung. Und wenn er 
daran dachte, da w ar es ihm , a ls  w enn er tief unten 
zwischen schwarzen Drachen und Höllengespeustern Hausen 
müßte, uud hoch oben in lichten R äum en sänge ein V ögleiu  
ein Rettung verheißendes Lied. —  S e in  Herz wollte zittern 
vor Freude und wagte sich nicht zu freuen, —  große 
Thränen rannen aus seinen Augen, und so heiß, so innig  
w ie er nie gebetet, schrie seine S e e le  hinauf zu G ott um  
H ilfe  und Barmherzigkeit. E s  w ar der Gedanke, daß 
vielleicht sein B ruder doch noch dem M ordstrahl entgangen  
sei. E r hatte dort an der B lutstätte weder die Leiche 
seines B ru ders, noch dessen Grab gesehen. E r  hatte freilich 
nicht geforscht und nicht zu forschen gewagt. Auch w ar  
es ihm gewesen, a ls  wenn die A asvögel noch ein anderes 
Z ie l wählten a ls  die Leiche O tto von S en d en s; aber er
kennte sich auch getäuscht haben, oder es konnte dort ein 
anderer Eadaver liegen.

A ls  an jenem prächtigen Frühlingstage das B rautpaar  
nach seinem Spazierritte das H aus des alten T w ifeler

4»
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wieder erreichte, suchte sich Emich K rane sofort zu ver
abschieden. E r  wünschte seine Schw ägerin in  der Elenden- 
herberge aufzusuchen. Allein die B ra u t ließ ihn nicht 
sogleich.

M ir  ist so frü h lin g ss ro h M  M ute, sagte sie, bei D ir  
jedoch scheint das trübe Regenwetter fort zu walten. S iehst 
D u  denn nicht, daß der Regen fort ist, der Himmel 
so sonnig lacht, die Vöglein singen und die Blumen 
sprießen?

Emich erkannte in diesem Augenblicke, daß er jenes 
srühlingsfrohe Wesen nicht in das D üster seines von nun 
an m it Gewissensqualen bedrängten D aseins mithinein 
ziehen dürfe, wenn er nicht einen zweiten M ord  begehen 
wollte. D urfte  er überhaupt nu r w agen, dieser reinen, 
lieblichen Ju n g fra u  seine mit B ruderb lu t besudelte Hand 
zu reichen? E r  fühlte das auf ihm lastende V erhängnis 
in  seiner ganzen Wucht. Um dieses Mädchen zu gewinnen 
hatte er seinen B ruder gemordet, und nun drängte sich ge
rade der gemordete B ruder zwischen sie, um sie erst recht 
zu trennen.

E r  lachte in schrecklichem Höhne laut auf, so daß seine 
B rau t ihn entsetzt anstarrend erbleichte. M ir  ist nicht wohl, 
sagte Emich, sich entschuldigend. J a  es muß wol so sein, er
widerte sanft und besorgt die Ju n g fra u  Tw ifeler. Ich  will 
Dich auch nicht länger aufhalten. D u  hast Dich vielleicht 
erkältet, oder der Schrecken über den Anblick des Erhängten
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hat D ir zugesetzt. Gehe heim und schlafe einmal, dann 
wird es besser!

Emich ging in tiefen Gedanken. Schlasen, schlasen? 
Werde ich noch schlasen?

Er lenkte seine Schritte nach der Elendenherberge.
Ob sie mir Gewißheit geben kann oder ob sie geflüchtet 

ist, ehe sein Schicksal entschieden war? Ich muß ihr jeden 
Gedanken und jeden Argwohn aus der Seele reden, daß 
ich der Mörder sei. Wenn es not ist, muß ich sie in mein 
eigenes Haus nehmen!

Aus seinem Sinnen wurde er herausgerissen durch einen 
Boten, der ihn bat, schnell nach Hause zu kommen, da 
seine Mutter krank geworden sei und sehr nach ihm verlange..

Emich erschrack heftig. Selbst seine starke Natur konnte 
diese verschiedenartigen Erschütterungen nicht aushalten.

Sollte sie auch schon etwas erfahren haben? Tragen 
die Lüfte, die Vogel die Nachrichten fort? Und wäre es 
denn ein Wunder, wenn die Natur selbst sich über einen 
Brudermord entsetzte und ihn weiter zu verkünden suchte?

Emich liebte seine Mutter und sorgte kindlich für sie, 
obwol er stets einen gewissen Groll gegen sie hatte, da 
ihr Herz vorzüglich an seinem jüngeren Bruder, dem 
Hunold, hing.

Als er das stattliche Haus seines Vaters, das mit 
seinen Warenlagern fast eine halbe Straße füllte, über
nahm, hatte er ihr die alten traulichen Wohnräume über
lassen, die sie inne gehabt hatte.
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Dort suchte er sie auf.
Die Frau Krane war stets rüstig und gesund gewesen, 

desto mehr konnte einen ihre plötzliche Krankheit erschrecken. 
Doch schien es mehr ein Schwächezustand in folge von 
starken Gemütsbewegungen zu sein als ein wirkliches 
Leiden.

Als Emich eintrat, fragte seine Mutter, die mit hoch
rotem Kopfe und verweinten Augen im Bette saß, in selt
samer Aufregung: Weißt Du nichts von Deinem Bruder 
Hunold?

Emich wurde leichenblaß und zögerte mit der Antwort. 
Was sollte er ihr sagen ? Er war sonst immer ein wahr
haftiger Mensch gewesen, und seine Mutter hatte er nie 
belogen. Allein konnte er ihr jetzt die Wahrheit sagen?

Du weißt, daß sie Nowgorod haben verlassen wollen, 
um hierherzuzieheu, erwiederte er nach einer Weile. Ich 
weiß, daß sie wirklich von Nowgorod abgereist sind. Doch 
das Schiff, auf dem sie sich und ihre ganze Habe befanden, 
ist im Nebel auf eine Sandbank geraten und nicht weit 
von der Küste gescheitert. Dort hören meine Nachrichten auf.

Und das sagst Dn mir erst jetzt, Emich? klagte die 
alte Frau, bitteren Borwurf in ihren Augen und ihrer 
Stimme. Hört denn der alte Groll niemals bei D ir auf, 
obwol ich D ir schon hundertmal klar gemacht habe, daß 
er unschuldig ist, und obwol Du nun selbst eine vielleicht 
noch schönere und reichere Braut hast?

Ich wollte Euch keine unnötigen Gedanken und Sorgen
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machen, Mutter, bis ich selbst über das Schicksal der Ver
unglückten Gewißheit hatte, log Emich.

Er ist auch damals davon gekommen. Er ist erst 
heute Nacht gestorben, Emich. Er ist ermordet worden. Ich 
habe seinen Geist gesehen. Er hat sich bei mir angemeldet, 
sagte die Kranke, mit einem vergeisterten, noch in der E r
innerung entsetzten Gesichte nach der Stelle blickend, wo 
sie das Gespenst glaubte gesehen zu haben!

Emich durchrieselte ein eiskalter Schauder vom Scheitel 
bis zur Zehe. Sein Herz schien eine Weile stille zu stehen. 
O wenn es nur für immer still gewesen wäre!

Wie war denn das, Mutter? fragte Emich mit ge
preßtem Ton und zitternder Stimme.

Dort »am Fenster war es, das nach dem Hofe des 
Hans Esbeck geht. Ich wurde plötzlich durch den lauten 
Ruf meines Sohnes: „Mutter, Mutter"! aufgeweckt. Dann 
zeigte sich an dem Fenster dort sein totblasses, mit Blut 
bedecktes Gesicht. Ich rief: „Hunold Hunold!" Da ver
schwand das Gesicht mit einem lauten Seufzer.

Ich lief an das Fenster und vermochte es nicht sofort 
zu öffnen, da nur nach der Straße zu die Fenster ge
braucht werden. Als ich es endlich aufbekam, war alles 
rings still in nächtlicher Ruhe, der Mond schien so hell, 
man konnte alles sehen wie am Tage.

Ich stürzte mit einem Schrei ohnmächtig zurück in das 
Zimmer. Ich wußte jetzt, daß mein Hunold, mein armer,



geliebter Hunold tot ist, daß ihm grausame, nichtswürdige 
Mörder sein junges Leben geraubt haben.

Obwol Emich Krane klarer dachte als viele seiner 
Zeitgenossen, so zweifelte er doch keinen Augenblick an der 
wirklichen Erscheinung des Toten. Was heutzutage großen 
Argwohn erregt haben würde und die Ursache genauer 
Untersuchungen gewesen wäre, darüber ging mau damals 
gläubig hinweg. Emich war jetzt fast überzeugt, daß seiue 
letzte Hoffnung ihm genommen, daß sein Bruder wirklich 
getötet sei. Er stand da wie vernichtet. Wehrlos, hilflos 
schaute er völlig betäubt den heranrauschendeu Schrecken 
der Ewigkeit entgegen.

Seine Mutter aber betrachtete entsetzlich sein starres 
Gesicht, das totenbleich das Grausen seiner schuldigen 
Seele enthüllte.

An Deinen Händen klebt das Blut Deines Bruders? 
fragte sie in ängstlicher Hast fast verzweifelt.

Emich rang mühevoll nach Fassung. Ich schwöre 
D ir, daß ich ihn nicht gesehen habe, seit er nach Nowgo
rod ging.

Schwörst Du auch, daß Du nicht beteiligt bist an 
seinem Morde? Hier schwöre mir auf das Bild des ge
kreuzigten Heilands! sagte sie, auf ein Crucifix auf ihrem 
Betpulre deutend. Ih r  Blick haftete fest auf seinem un- 
stäten Auge.

Emich zögerte mit der Antwort.
Da schlug das unglückliche Weib die Hände vor das
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Gesicht und schrie: O Gott, wie strafst Du mich hart 
für meinen Stolz auf meine beiden Söhne! Ich habe keine 
Söhne mehr. Der eine ist gemordet, der andere ist sein 
Mörder.

Sie brach wimmernd vor Leid zusammen.
Emich aber entwich aus dem Zimmer.
Es ging über seine Kraft, den Jammer seiner Mutter 

anzusehen.
Auf seiner Stube angekommen, schrie er im wildesten 

Schmerze: „Hunold, Hunold!" als wenn er ihn zurück
rufen wollte.

Er hätte ohne Besinnen sein Herzblut hingegeben, wenn 
er ihn seiner Mutter wieder in die Arme hätte legen 
können. Er nahm das Gebetbuch seines Vaters und betete 
alle Gebete, die er je gelernt hatte. Aber er konnte nicht 
recht beten. Seinen Kopf auf die Deckel des Gebetbuches 
hingelegt, fing er an zu weinen. Er weinte lang und 
bitterlich.

Endlich, es war schon Nacht geworden, stand er auf. 
E r ging nach der Elendenherberge. Er wollte das Weib und 
das Kind seines Bruders in sein Haus holen.

Als er dorthinkam, wurde ihm gesagt: Sie sei nicht 
mehr da. Hans Esbeck hätte sie weggeholt.



V.
D er H aß  verm ag fast so v iel w ie die Liebe.

W ir  müssen zu den Anfängen unserer Geschichte zurück
kehren, zu dem Karren, der mühsam unsere Reisenden durch 
erweichten Lehm, durch N eb el, W ind und R egen da- 
hinschleppte, nnd zu dem im Gebüsche lauernden ritter
lichen W egelagerer O tto von Send en .

B eide ahnten keine G efahr, die ihnen doch so nahe 
w ar, weder die Reisenden, die sich ihre ansängliche L ang- 
n is  ausgeredet hatten und schon im Anblick der Heim at 
schwelgten, die mit ihren Türm en aus der Ferne winkte, 
noch der R äuber, der anderer Leben bedrohte, während 
ihm selbst gleichsam schon die Schlinge um den H a ls  ge
legt w ar.

D e r  Karren hatte das Gebüsch erreicht, und der Fuhr
m ann freute sich über deu härteren W eg, während Hunold  
mit begeisterter M iene seiner F rau  d as mehr und mehr 
sichtbare S oest zeigte und erklärte. D a  packte die Faust eines 
riesigen Knechtes die Z ü gel der Pferde, und die in  Eisen  
gehüllte Riesengestalt O tto von S en d en s wurde sichtbar, der 
den Reisenden befahl, anszusteigen, und H unold aufforderte, 
m it ihm um sein Leben zu kämpfen.

O tto von S end en  hatte noch niemand hinterrücks er
stochen. E r hatte seine O pfer, ehe er fie niederstieß, stets 
gezwungen, mit ihm die W affen zn kreuzen, um sich her
nach selbst vormachen zu können, sie w ären im ehrlichen
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Kampfe gefallen, mit demselben Rechte freilich wie eine 
Katze, die, wenn sie zu ihrem Vergnügen das gefangene 
Mäuschen springen läßt, sich selbst sagen konnte: Ich habe 
dem Mäuschen Gelegenheit zum Entspringen gegeben.

Himold trat dem Ritter entgegen und sagte, seine Brust 
entblößend: Stoße nur zu! Ich weiß, wer Dich schickt. 
Aber laß D ir an meinem Leben genügen! Verschone mein 
unschuldiges Weib und mein Kind!

Ich morde niemand. Kämpfe! rief der Ritter.
Ich kämpfe nicht gegen den Henker, den mein Bruder 

schickt, sagte Huuold.
Der stolze Otto von Senden knirschte mit den Zähnen 

vor Wut über diese furchtbare Demütigung und packte sein 
Schwert zum Todesstreich. Aber er bezwäng sich. Du sollst 
dennoch kämpfen, sagte er und befahl seinem Knechte, Hand 
an die Frau und das Kind Huuolds zu legen.

Laß sie gehen, Schurke! donnerte Hunold den Knecht 
Otto vouSendens an. Aber als dieser trotzdem sein Weib 
anzurühren wagte, schlug er ihn nieder, daß er totdahinsank.

Nun wirst Du mir wol die Genugthuung nicht weigern, 
rief Otto von Senden. Du hast meinen Knecht erschlagen. 
Jetzt gilt es Leben um Leben.

Hunold sah sich wirklich iu den Kampf hineingerissen. 
E r war kein zu verachtender Gegner, selbst einem solchen 
Haudegen wie Otto von Senden gegenüber, und wenn er 
nicht durch Krankheit geschwächt gewesen wäre, konnte der 
Ausgang des Gefechtes noch zweifelhaft sein.
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S o  freilich wurde sein W iderstand dem gewandten und 
starken R itter gegenüber immer schwächer.

S e in e  F rau  schrie verzweifelt um H ilfe . Aber wer 
sollte retten?

D e r  Fuhrm ann, in panischer Angst vor dem gefürchteten 
R itter uud in kleinlicher B esorgnis um sein P ferd , suchte 
sein Fuhrwerk in Sicherheit zu bringen, w a s  ihm aber 
nicht gelingen w o llte , da die Pferde durch das W affen- 
geklirr w ild  geworden w aren. V on anderer S e ite  w ar  
kaum an H ilfe  zu denken. Trotzdem ließ  die Frau  nicht 
ab, zu rufen. D a  sah sie ihren M an n  von tätlichem 
Streiche getroffen hinsinken.

S ie  stieß einen gellenden Schrei aus und wollte in  
ihrem ersten Antrieb zu ihm h ineilen , um mit ihm zu 
sterben; aber die weibliche Zaghaftigkeit und die S org e  
für ihr Kind überwog. S ie  floh. Zuerst suchte sie in  
dem Gebüsche ein Versteck, dann auch dort sich nicht 
sicher wähnend lief sie h inaus in s sreie Feld durch Nacht 
und N ebel, so w eit sie ihre Füße trugen.

W äre sie noch eine W eile geblieben, so w äre ihre  
Flucht unnötig  geworden, und sie hätte das Gericht sehen 
können, das an dem M örder ihres M an n es geübt wurde. 
D en n  während der R itter sich niederbeugte, zu sehen, ob 
es nötig sei, seinem T pfer noch einen Gnadenstoß zu geben, 
stürzten plötzlich drei in M än tel gehüllte Gestalten über 
ihn her m it dem R u fe: „im Nam en des heiligen Gerichts."
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Es waren die drei Schöffen, die beauftragt waren, 
das Urteil der Feme auszuführen.

Sie hatten in dieser Richtung den Verfemten gesucht, 
weil er gesehen worden war, als er mit seinem Knechte 
in das Gebüsch einritt. Doch erst der Hilferuf der Frau 
hatte sie völlig auf seine Spur gebracht.

Die Schöffen wurden übrigens leichter des gewaltigen 
Ritters Herr, als sie selbst gedacht hatten. Auch diesem 
kühnen Raufbold erstarrte wie so manchem anderen vor 
Schrecken das Blut in den Adern, als er die Männer 
der heiligen Feme erkannte. Er wußte, daß sein Spiel 
verloren war, daß es kein Entrinnen mehr gäbe, und 
beugte sich.

O Warendorp, hätte ich D ir gefolgt! rief er mit 
dem Ausdrucke stierer Angst in seinem wilden Gesichte.

Schon saß die Schlinge ihm am Hals, denn die Schöffen 
gingen mit nngemeiner Gewandtheit zu Werk, da rief er: 
Saget dem Emich Krane —

Die Schöffen ließen den Strick noch einmal los. Nein! 
sagte er, saget nichts!

Sie zogen den Strick wieder zu, und bald darnach 
hatte einer der tapfersten Kämpen seiner Zeit, aber auch 
einer der schlimmsten Landplagen seine Seele ausgehaucht.

Jetzt fand man erst Zeit, sich um den Ermordeten 
zu kümmern. Hunold wurde anfangs nicht erkannt. Er 
war zu lange in der Fremde gewesen, und sein Gesicht 
war durch Blut und Wunden zu entstellt. Nur Hans
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Esbeck, der nnter den Schöffen w ar, schaute ihn immer 
forschender an. E r w ar der Nachbar des Krane und hatte 
die L öhne des H auses .uiter seinen Augen aufwachsen 
sehen. G estalt und Kopfform des Erschlagenen kamen ihm 
wunderbar bekannt vor. A ls  er das B lu t  aus dem G e
sichte ein w enig abwischte, gelangte er zur vollen G ew iß 
heit. J a ,  es w ar H unold K rane, den er w ie alle W elt 
in N ow gorod wähnte. Zugleich fiel ihm w ie ein zündender 
S tr a h l das letzte W ort des Gerichteten ein: „ S a g e t dem 
Emich K rane", —  nnd den leidenschaftlichen F inder von 
Fem wrogen und von Verbrechen dnrchfuhr es mit freudiger 
Überraschung.

W ard hier nicht ein höchst verdächtiger Zusam m enhang  
sichtbar, der jedermann auffallen mußte ? S ta n d  er nicht 
vielleicht vor der Entdeckung einer der abscheulichsten T haten?  
Und konnte sich ihm zugleich ungesucht eine außerordentlich 
günstige Gelegenheit bieten, einen gesürchteten G egner zu 
vernichten und sich sür die seinem S oh n e entgangene B rant 
zn rächen, ja  —  der Gedanke machte ihn schwindeln —  
w enn Emich Krane bei S e ite  geschafft werden konnte, w ar  
nicht die schon von seiner S e ite  aufgegebene Verbindung 
mit der Tochter des reichen T w ifeler am Ende noch zustande 
zu bringen?

W enn er nur klarer hätte sehen können! E r ärgerte 
sich, daß ihm nicht der Gedanke gekommen w ar, den Hin
gerichteten R itter noch ansznforfchen, ehe ihm aus immer 
der M und geschlossen wurde. E r suchte überall nach
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Spuren, um seinen ihm plötzlich gekommenen Verdacht zu 
begründen. Seinen ahnungslosen Genossen, die in dem Über
fall eine der gewöhnlichen Untticten Otto von Sendens 
sahen, sagte er, umsichtig wie er war, vor der Hand nichts 
von seiner Entdeckung in betreff der Person des Gemordeten, 
noch von den argwöhnischen Gedanken, die seine Seele be
wegten. Er verließ sich am meisten auf seinen Scharfsinn 
und wollte nicht durch die Zutäppigkeit der andern seine 
Wege und Pläne verraten uud den Gegner aufmerksam 
und vorsichtig gemacht haben.

Ich glaube, der Mann ist noch nicht ganz tot, sagte 
einer der Schöffen, welche die Toten begraben wollten und 
bereits den gefallenen Knecht verscharrt hatten, indem er 
aus Hunold deutete. Seine Augenwimpern haben gezuckt, 
und seine Hände haben sich^bewegt.

Da müssen w ir rasch helfen und deu Unglücklichen 
ins Leben zurückzurufen suchen, rief Hans Esbeck mit 
einem Eifer und einer Besorgnis, die so ungewöhnlich 
bei demselben war, daß die anderen Schössen sich erstaunt 
anblickten. Doch sahen sie nichts Arges darin, da es selbst 
brave, ehrenwerte Männer waren, die das Herz drängte, 
alles zur Rettung ihres todwunden Mitbruders zu thun.

In  jener Zeit der ewigen Fehden und des Faustrechls 
fehlte es nicht an Wunden und Püffen und hatte deswegen 
jedermann eine gewisse Kenntnis in der Wundarzneikunde. 
So wurde der verwundete Hunold bald kunstgerecht ver
bunden, und seine Helfer hatten die Freude, ihn in kurzer



—  64  —

Z eit die Augen aufschlagen zu sehen, wenn er auch nicht 
zu rechter Besinnung kam.

H an s Esbeck hatte während dessen den Fuhrm ann auf- 
gethan, der im B egriffe stand, sich stillschweigend aus dem 
S ta u b e  zu machen, da er ebensowenig m it der dunklen 
M acht der Feme zu thun haben mochte w ie m it dem ge- 
w altthätigen R itter.

E r  wäre den Schöffen schon längst aus dem Gesichts
kreise entschwunden gew esen, wenn ihn nicht H unolds 
P ferd , d as auch w ild  geworden w ar, aufgehalten hätte. 
E r  w ollte es aber nicht gern im Stiche lassen, obwol er 
bereits sür seine Fahrt bezahlt w ar und das P ferd  ihn 
durchaus nichts anging.

W ie viele andere w ar er einer jener niedrig und selbst
süchtig denkenden Menschen, die sogar des Nächsten Unglück 
benutzen können, um sich daran zu bereichern. Offenbar 
Schlechtes hätte er nicht gethan, denn dazu w ar er zu feige, 
doch während die anderen sich um anderes stritten, heimlich 
seine Vorteilchen zu haben, das w ar so seine Sache.

H a n s Esbeck hatte seinen M an n  sofort erkannt und 
ihn in seinem unlauteren Werk gestört. E r  gedachte A u s
kunft von ihm zu erlangen. A llein er erfuhr mir w enig, 
da der M a n n  selbst nichts wußte, a ls  daß er einen H errn, 
der vom N orden kam, mit F rau  und Kind nach S o est zu 
V erwandten bringen sollte, und daß die F rau  während 
des Ü berfalls des R itters flüchtig gegangen w ar.

S o  w enig übrigens H an s Esbeck d as Auffangen des
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Fuhrmanns genutzt hatte, so that jetzt, da der Totgeglaubte 
wieder zum Leben erwachte, das noch vorhandene Fuhr
werk vortreffliche Dienste, indem es das Mittel an die 
Hand gab, den Verwundeten von dem feuchten, kalten Wald
boden hinwegzunehmen und zur Pflege nach Soest zu 
schaffen. Freilich mußte unendlich langsam gefahren werden, 
um nicht neue Blutungen hervorzurufen.

Die zwei anderen Schöffen entfernten sich. Sie hatten 
nicht die Geduld, bei dem sich wie eine Schnecke fortbe
wegenden Wagen zu bleiben. Hans Esbeck aber dauerte aus.

' Eine Mutter hätte kaum sorgfältiger ihr Kind behüten 
können, als letzterer das Leben seines Nachbarsohnes be
wachte. Denn er wähnte in ihm einen ihm notwendigen 
Gehilfen in der Rache gegen seinen Bruder zu finden. 
Wenn er Hnnold auch nicht wieder gesund brachte, wenn 
derselbe nur zum Bewußtsein kam, daß er ihm Geständnisse 
machen konnte, war er schon zufrieden. So ging er, den 
Fuhrmann mahnend und weisend und jeden Augenblick 
nach dem Verwundeten hinblickend, hinter dem Fuhrwerke 
drein.

Der Haß vermag fast so viel wie die Liebe.
Spät in der Nacht gelangten sie erst an das Stadt

thor. Dort bedurfte es des ganzen Einflusses des bekannten 
Ratsherrn, um dem Verwundeten Einlaß zu verschaffen. 
Dann rollte der Karren durch die nächtlich leeren und 
stillen Straßen der Stadt bis an Hans Esbecks Haus.

Dort angekommen trugen der Fuhrmann und der Rats-
Schupp ,  Die Bruder. p)
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Herr den Kranken in den Hof, worauf der Fuhrmann ent
lassen wurde.

Hans Esbeck blieb mit dem Verwundeten allein. Er 
hatte den Fuhrmann fortgeschickt, damit seine Leute, die 
er jetzt, um Hunold unterzubringen, wecken mußte, nicht 
mit demselben verkehrten und ihn ausfragten. Er be
absichtigte, Hunold in sein Haus aufzunehmen uud zu 
pflegen, aber seine Person sowol wie seine Herkunft sollte 
allen ein Geheimnis bleiben. Die „Krane" sollten nur 
nichts erfahren, da sie vielleicht sonst den Verwundeten 
beanspruchten. Er wollte ungestört handeln und seine 
schwarzen Pläne verfolgen.

Während jedoch der-Ratsherr und Schöffe nach seinem 
Hause ging, um die nötigen Anordnungen zur Aufnahme 
des Verwundeten zu treffen, erwachte derselbe vielleicht in
folge der kühleren Nachtluft zu einigem Bewußtsein uud 
erkannte das väterliche Haus, in dessen Nähe er sich be
fand. I n  seinem Fieberdelirium sich verfolgt wähnend, 
suchte er sich auf irgend eine Weise zu retten, und da er 
das Hofthor verschlossen fand, griff er nach einer Leiter 
und erschreckte seine Mutter durch seinen Ruf und seinen 
Anblick.

Ach, wenn seine Mutter und sein Bruder hätten ahnen 
können, daß sie es mit einem Lebendigen zu thun hätten 
statt mit einer Geistererscheinung, es wären ihnen viel 
Thränen und viel Angst erspart worden.

Hans Esbeck erschrack nicht wenig, da er mit seinen
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Gehilfen zurückkehrte. Er sah, daß es nur an einem Haare 
hing, und alle seine schönen Pläne waren vereitelt. Übrigens 
kam er zu rechter Zeit, um dem Verwundeten von der 
Leiter zu helfen. Schon singen demselben die Kräfte an, 
zu versagen, und einen Augenblick später hätte er wirklich 
seinen Tod gesunden.

Am nächsten Morgen wurde nach dem jüdischen Arzte 
gesandt, der in Soest den Ruf einer großen Geschicklichkeit 
besaß. Juden und Mönche besorgten in dieser Zeit vor
züglich die Medicin. Den Juden hatte aber Hans Es- 
beck mit einem gewissen Bedacht gewählt, weil er am 
wenigsten vor ihm in seinen Absichten genirt wurde, wenn 
er ihn gut bezahlte.

Der Arzt erklärte, daß der Kranke bei sorgfältiger 
Pflege noch zu retten wäre. Es müßte ihm aber vorerst 
jede Aufregung und Störung ferne bleiben. Überhaupt 
würde er kaum in den ersten acht Tagen zum rechten Be
wußtsein kommen.

Für den unruhigen und intriguanten Hans Esbeck ent
hielt diese Erklärung eine starke Geduldsprobe. Er dauerte 
auch nicht länger bei dem Kranken aus, sondern gab ihm 
einen zuverlässigen Wärter und ging auf die Suche nach 
der verschwundenen Frau des Hunold Krane.

Den ganzen Tag hatte er sie vergeblich gesucht. Endlich 
am Abend fand er sie an dem Stadtthore, und er durfte 
ihr Zusammentreffen mit Emich Krane beobachten, was 
seinen bisherigen Verdacht fast zur Gewißheit erhob.

5*
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Natürlich ließ er die Frau nicht in der Elendenherberge 
und unter dem Einflüsse Emichs, sondern beeilte sich, dem
selben zuvorzukommen. Frau Friedegard aber ging augenblick
lich mit, da er ihr von ihrem Manne sagte.

Von der arglos schwatzenden Frau erfuhr auch Hans 
Esbeck in der ersten Viertelstunde schon den Verdacht, den 
sie beide gegen Emich gehabt hatten wegen des Überfalls, 
und ebenso, daß Emich noch nicht das Erbe des Vaters 
an seinen Bruder ausbezahlt hatte.

Hans Esbeck rieb sich in höchstem Vergnügen die Hände 
und rief: Eine ganz kostbare Femwroge! Hans Esbeck, 
Du wirst Sieger bleiben.

V I.

Der Ankläger.

Am nächsten Morgen, die Sonne war kaum aufge
gangen und beleuchtete mit ihren zitternden Strahlen die 
flache Landschaft, in welcher nur hin und wieder ein sich 
langsam bewegender Windmühlenflügel oder einige Pappel- 
nnd Weidenbäume an einem Sumpfgraben die schreckliche 
Einförmigkeit unterbrachen, ritt ein eiliger Herr auf ge
schwindem Rosse, von ein paar Knechten begleitet, die 
Straße, welche von Soest nach der Reichsstadt Dortmund 
führte, die unter dem Namen der „Hellweg" bekannt war. 
Der Reiter war Hans Esbeck und sein Ziel, dem er so eifrig
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zustrebte, der Freistuhl des heimlichen Gerichts in Dort
mund, der als der bedeutendste und der gesuchteste in ganz 
Westfalen galt. Noch heute zeigt mau an der Nordseite 
der Stadtmauer die Linden, den bemoosten steinernen Tisch 
und die Bank, wo einst die Freigrasen gespannt, gehegt 
und Acht gesprochen hatten.

Der Dortmunder Freistuhl war gleichsam der Vorort 
der ganzen Feme, da dort die übrigen Freistühle bei un
entschiedenen Fällen und Zwistigkeiten ihre Belehrung und 
ihre Entscheidung suchten, und auch der Platz, wo selbst 
der deutsche Kaiser den Schösseneid schwur oder, wie man 
sich ausdrückte, wissend gemacht wurde. Es konnten ja 
nur in Westfalen Schöffen in .den Bund aufgenommen 
werden, wie denn auch nur Westfalen Freistühle des 
heimlichen Gerichts hatte.

Man ist vielfach dem Jrrtnin verfallen, daß es auch 
noch anderwärts Freistühle oder Gerichtsstätten der Feme 
gegeben habe, wie in Westfalen, wahrscheinlich aus dem 
Grunde, weil es in ganz Deutschland Schöffen gab. Schöffen 
waren überall verbreitet, aber die Errichtung von Freistühlen - 
war nur in Westsalen gestattet. Die Feme ist und bleibt 
eine Eigentümlichkeit der roten Erde, wie man gern West
salen in dieser Zeit bezeichnete. Doch weiß man weder genau, 
was die Worte Feme oder rote Erde bedeuten, noch wann 
die Femgerichte eigentlich in Westfalen entstanden sind.

Das Wort Feme kommt sonst in der deutschen Sprache 
nicht vor, und die Bezeichnung rote Erde hat nicht etwa
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ihren Grund in der rötlichen Färbung des ivestälischen 
Bodens, wie man vielleicht denken könnte, da dieselbe nicht 
vorhanden ist. Es ist darum schon viel darüber hin und her 
gestritten worden. Am wahrscheinlichsten ist es noch, daß 
beide Ausdrücke sich auf -das peinliche Gericht beziehen, 
indem „Feme" mit „verfeimen", zum Tode verurteilen, zu
sammenhängt und rote Erde^das mit dem Blutbann be
lehnte Land bezeichnen soll, wie man denn damals gern 
alles rot machte, was mit dem Gericht über Leben und 
Tod zusammenhing: „rote Thüre, „roter Stein, roter Turm".

Die Entstehung der Femgerichte leiteten die Freischöffen 
von Karl dem Großen ab, der sie gegründet haben soll, 
während sie Papst Leo bestätigt hätte. Als man im Jahre 
1811 in Gehmn in Westfalen die letzten Reste des 
alten Femgerichts entdeckte, indem dort noch Bauern die 
Bank spannten und heimliches Gericht hegten, fand man 
bei^ihnen ein breites Schwert, auf das sie schwuren, und 
das sie Kaiser Karls Degen nannten. So hat stets die 
Überlieferung an Karl dem Großen festgehalten und nicht 
ganz mit Unrecht.

Denn wenn auch die Femgerichte durch und durch als 
ein Institut des Mittelalters gelten müssen, so sind sie 
doch mehr oder weniger aus der Gerichtsverfassung hervor
gegangen, die Karl der Große gegeben hat, wenn derselbe 
sie auch nicht direkt einrichtete.

In  dem alten Sachsen bestanden neben den Gauge
richten noch Freigerichte und Freigrafen neben den Gau-
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unterschieden anfangs sich nicht viel von den Gaugerichten, 
bis der Stand der Freien immer geringer und anser- 
wählter wurde und dieselben das Freigericht als das 
ihnen eigentümliche Gericht festhielten.

Die Gaugerichte und Gaugrafen kamen dann allmälig 
unter die verschiedenen Landeshoheiten und gingen zu all
gemeineren oder Einzelgerichten über, während die Frei
gerichte ihre alte Form und ihren alten Charaeter als 
kaiserliche Gerichte bewahrten. Sie bestanden aber zuletzt 
nur noch in Westfalen, weil dort allein sich noch der 
Stand der Freien ziemlich in der alten Weise erhalten 
hatte. Aus ihnen haben sich auf den alten Malplätzen 
die Femgerichte entwickelt, die deswegen auch oft blos 
westfälische Gerichte genannt werden. Das kann kaum 
bestritten werden. Denn schon als einfache Freigerichte hatten 
sie die späteren Gerichtsformen, auch begegnet man schon 
damals dem „Freigrafen", dem „Fronen", den „Schöffen," 
„den Wissenden" und dem „Umstand"; ebenso urteilten sie, 
wie später über jeden „Frevel an Gottes Gebot" und dem 
„heiligen Evangelium" und am „christlichen Glauben", über
haupt über alles, was gegen „Gott", „Ehre und Recht" war. 
Der Hauptunterschied bestand darin, daß sie noch über 
keinen Schössenbund verfügten und ihre Gerichtsbarkeit 
auf ihren bestimmten Gerichtsbezirk, auf die Freigraffchaft 
beschränkten, während die Femgerichte ihre Gerichtsbarkeit,
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als höchste kaiserliche Reichsgerichte über ganz Deutschland 
ausdehnten.

Der Zeitpuukt, wann das letztere geschah, wann also 
der Übergang aus den Freigerichten zu den Femgerichten 
eintrat, läßt sich, wie schon gesagt, nicht ermitteln. Das hat 
sich alles nur so gemacht, ist geworden ohne viel äußeres 
Dazuthun. I n  einer Zeit, wo das Faustrecht Deutschland 
fast zu einer Mördergrube machte, wo der maßlosen W ill
kür unbezähmbarer Roheit und Gewaltthätigkeit nichts 
Schranken zu setzen vermochte, weder Staat noch Kirche, 
wo weder des Kaisers Acht und Aberacht, noch des 
Papstes Bannfluch, noch alle die heilsamen Verordnungen, 
wie die Treuga Dei oder der Landfriede geachtet wurden, 
und wo dennoch in der Tiefe des Volkes eine Sehnsucht 
nach Recht und Gerechtigkeit lebte, da ging man ordentlich 
auf die Suche nach irgend einer Einrichtung, wo noch 
wirklich Recht zu finden war im deutschen Reiche. Siehe 
da bestand im Lande Westfalen noch ein altertümliches 
Gericht, das seine alten Formen streng bewahrt hatte und 
das sich durch seine Rechtskenntnisse und durch die strenge 
Ausführung seiner Rechtssprüche auszeichnete. Dorthin zu 
dem alten kaiserlichen Gerichte wandte man sich bald von 
allen Seiten, und immer mehr kamen heran, und fast geister- 
artig erhoben sich aus den alten Ruinen einer zusammen
stürzenden Verfassung die Freistühle der heiligen Feme.

Es konnte eben damals in dieser rechtlosen Zeit nichts
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Zeitgemäßeres geben als diese Gerichte, vor denen es kein 
Entrinnen und keine Gnade gab. Von dem Zeitgeist 
getragen wuchsen sie zu einer Bedeutung und Macht heran, 
wie nie ein Gericht gehabt hatte, und je schneller und 
furchtloser sie zu Werke gingen, desto riesenhafter und 
abenteuerlicher wurden die Vorstellungen von ihnen im 
Volke.

Was gerüstete Heere nicht vermochten, wirkte hier der 
Ausspruch des Rechts. Städte und Fürsten erbebten, wenn 
ein Freigras sie an die alten Malplätze unter die Linde 
oder an des Flüßchens Ufer auf westfälischem Ufer heischte.

Herzog Adolf von Schleswig war vor den freien Stuhl 
geladen: Wenn Ih r  hingehet, sagte Herzog Wilhelm von 
Braunschweig, sein bester Freund, zu ihm, so werde ich 
als Freischösfe Euch an den nächsten Baum hängen müssen 
oder baumle selber.

Herzog Adolf bat flehentlich den Rat der mächtigen 
Stadt Lübeck, ihn zu bestricken, damit er einen Grund habe, 
nicht vor dem Freistuhl zu erscheinen.

Als der Graf von Wernigerode nnter freiem Ge
leit in Begleituug des Bischofs Albrecht von Magdeburg 
und zweier Ritter über den Heerweg ritt, begegneten ihnen 
die westfälischen Schössen, nahmen den Grafen mitten 
aus der Schar heraus und hängten ihn, „darumb," wie die 
Chronik sagt," er viel Untreu geübt hätte", ohne daß einer 
seiner Begleiter nur ein Wort dagegen zu sagen wagte.

So begegnete es manchem Wanderer, wenn er friedlich
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Lurch den stillen Tann Hinschritt, daß ihn plötzlich ein an 
den Ast gehängter Leichnam angrinste und das im Stamme 
steckende Messer an die Rächerhand der Feme mahnte. Dann 
grauste es aber selbst dem trotzigsten Gesellen, und erschlug 
zitternd ein Kreuz.

Es gab ja keine Rettung für den Verurteilten. Wie 
-von einer eisernen Jungfrau erzählt wird, zu der heimlich 
Verurteilte geführt wurden, und die aus einen Druck, wenn 
sich der Unglückliche ihr nahete, ihn in ihre eisernen 
Arme schloß, um ihn mit überall hervorzuckenden Messern 
zu zerfleischen und zu vernichten, so geschah es jedem, der 
in die zermalmenden Arme der Feme siel.

Selbst an den Kaiser wagten sie sich. Der Freistuhl 
zu Wünneberg heischte Kaiser Friedrich I I I .  und seinen 
Kanzler Bischof Ulrich von Passau um Leib und Leben 
und höchste Ehre bei Strafe, daß er sonsten für einen 
ungehorsamen Kaiser zu erachte» sei.

Das Geheimnis der wunderbaren Macht der Feme lag 
vorzüglich in dem großen Schöffenbund, der den Freistühlen 
zur Seite stand, und der sich über ganz Deutschland aus
dehnte, während die Freistühle selbst, wie gesagt, nur in 
Westfalen ihren Sitz hatten.

Zur Blütezeit der Feme gab es bis an hunderttausend 
Schöffen, die rücksichtslos die Befehle der Freistühle aus
zuführen hatten.

Dieser Schöffenbund war aber nicht etwa ein Geheim- 
bnnd, wie viele es sich denken, ebensowenig wie die Frei-
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stühle an grausigen, dunkeln Plätzen lagen und die Frei- 
gerichte zur Nachtzeit abgehalten wurden.

Jeder kannte die Schöffen und mußte sie kennen, um 
eine Anklage bei ihnen vorbringen zu können. Sie 
selbst aber sagten es jedermann, daß sie es wären, und 
rühmten sich sogar dessen; denn es war eine Ehre, Schöffe 
zu sein. Fürsten und Kaiser waren Freischöffen.

Das ganze Geheimnis, was diesen Bund umschwebte, 
war, wie schon angeführt, das Geheimhalten des Ausspruchs 
der Acht, um der Vollstreckung durch die Schöffen gewiß 
zu sein, und einige geheime Zeichen, an denen sich die 
Schöffen im Notfalle erkennen und ausweisen konnten.

Die Verletzung dieser Geheimnisse wurde unerbittlich 
mit dem Tode bestraft, der noch mit verschiedenen Grau
samkeiten wie dem Ausreißen der Zunge verknüpft war. 
Die Furcht vor dem Gericht war so groß, daß niemand 
etwas verriet und man heutzutage über die geheimen 
Zeichen, womit sie sich erkannten, im unklaren ist. Es 
gab einen eigenen Schöffengruß, auch ein besonderes Legen 
des Messers bei Tisch, das Hauptzeichen jedoch waren die 
vier Buchstaben: S .S . G.G.die „Stock", „Stein", „Gras", 
„Grein" bedeuteten. Welcher tiefere Sinn aber in diesen 
vier Worten lag, sowie in dem Notwort: „Reinir dor 
Feweri," womit die Schöffen sich zu Hilfe riefen, ist un
bekannt geblieben.

Der unsichtbare Schrecken, den die Feme verbreitete, 
war so stark, daß niemand sich unterfing, irgend eine
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schriftliche Ladung oder ein Urteil zu lesen, worauf ge
schrieben stand: „Dies soll niemand lesen oder hören lesen, 
der nicht ein Freischösse ist des heiligen heimlichen Gerichts." 
Man findet deswegen noch heute uuerössuete Schreiben der 
Feme mit dieser Aufschrift in alten Archiven.

Das Ansehen und die Bedeutung dieses Gerichtes wurde 
aber auch hauptsächlich erhalten durch die außerordentliche 
Strenge und Sorgfalt, die man bei der Aufnahme neuer 
Schöffen verwandte. Man sah darauf, „daß es die Edelsten 
des Landes seien, die keine Gabe nehmen noch irgend des 
Verfemten Gut nach seinem Tode, da er gerichtet wurde, 
angreifen, die bei ihrem Eide Klagen und anf ihrer Seele 
Heil oder Unheil, auch ohne Geding und Hoffnung zeit
lichen Gutes zu Recht oder zu Unrecht handeln.

Jeder Biedermann drängte sich in den Bund. Es 
galt ja deu Unterdrückten und Mißhandelten zum Rechte 
zu helfen und Mord und Schandthat auszurotten. Ehre 
war die Grundlage des Bundes, ihr Wahlspruch: „Gott, 
Kaiser und Recht." Dagegen wurde der Ehrlose wie giftiges 
Unkraut im Blütengarten deutscher ritterlicher Tugenden 
vernichtet und ausgerottet.

So kam es, daß die meisten Fürsten und viele Ritter 
und Ratsherrn großer Städte Freifchöffen wurden und sich 
sogar Kaiser Sigismund am Freistuhl zu Dortmund 1429 
unter die Wissenden aufnehmen ließ.

Doch die Freischösfen waren nicht alle edle Menschen. 
Es gab auch Unkraut unter dem Weizen, wie w ir an
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Hans Esbeck sehen. Derselbe wurde von ganz anderen 
Gedanken bewegt, als ein Freischöffe haben durfte, der 
ohne an sein Interesse oder an seine Person zu denken, 
ganz der Gerechtigkeit lebte. Aber obwol der Mann 
offenbar durch Eigennutz und Rachgier geleitet wurde, suchte 
er sich selbst vorzumachen, es sei sein Pflichtgefühl, das 
so eifrig sein Rößlein sporne, wie denn der Mensch gern 
vor seinen Augen selbst seine schlechten Handlungen zu ent
schuldigen und zu beschönigen sucht, um das schlagende 
Gewissen zu beruhigen.

Es war Hans Esbeck unterwegs eingefallen, daß sein 
Nachbar Krane, das heißt der Vater der beiden Söhne, 
sein Freund und besonderer Wohlthäter gewesen war, und 
daß er demselben auf seinem Todbette versprochen hatte, 
uach Kräften für das Wohlergehen dieser Söhne zu sorgen. 
Dabei mußte erdenken, es sei doch viel einfacher gewesen, 
wenn er, statt nach Dortmund zu reiten, hinüber zur Frau 
Krane gegangen wäre, die er als eine durchaus rechtliche, 
würdige Dame kannte, und hätte ihr gesagt: Euer ältester 
Sohn, der Emich, macht schlechte Streiche. Aus Mißgunst 
hat er bis jetzt dem Hunold sein Erbe nicht ausbezahlt 
und hat ihm sogar auflauern lassen, da derselbe auf der 
Heimkehr begriffen war, um sein Vermögen zu fordern. 
Zum Glück ist der Mordanschlag nicht ganz gelungen. Der 
Hunold liegt schwer verwundet in meinem Hause, aber der 
Arzt hat gesagt, es sei noch Rettung vorhanden. Nehmet 
ihn in Eure Pflege, die gewiß die sorgsamere ist, und
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nehmet zugleich Eure Schwiegertochter ins Haus und Euer 
Enkelkind, nach welchen Ih r  Euch so sehr gesehnt habt, 
und die auch bei mir sind. Wenn aber Euer Ältester, der 
Emich, nicht gut thun w ill und nicht w ill bereuen und alles 
gut machen, was er verschuldet hat, dann gibt es noch 
Mittel genug, ihm den Kopf zurecht zu setzen.

Jedenfalls hätte so der ehrliche Freund und Nachbar 
gehandelt und hätte sich nicht so eilig auf den Weg ge
macht und wäre so unmenschlich gewesen, den Leuten die 
Feme auf den Hals zu hetzen, die nur Unglück und Un
heil in die Familie hineinbringen konnte.

Diese Gedanken mochten ihm denn doch stark zusetzen; 
denn einige mal rief er laut vor sich hin: Die Gerechtigkeit 
muß ihren Lauf haben, wenn es auch über Leichen da
hingeht.

Nicht einen Augenblick mäßigte er den Gang seines 
Rößleins.

Doch wir müssen hier wieder in der Erzählung einen 
Augenblick still halten, um auf eine ganz besondere Schwäche 
der Feme aufmerksam zu machen.

Wie dieses Gericht seine starken Seiten hatte, so 
hatte es auch seine schwachen Seiten. Seine Stärke 
lag besonders in der raschen und unbedingten Ausführung 
seiner Strasurteile, die es himmelhoch über die armseligen 
Gerichte seiner Zeit emporhob; seine Hauptschwäche aber 
war die höchst mangelhafte Untersuchung des zu verhandelndem 
Rechtsfalles.
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Wenn „handhafte That" vorlag, das heißt, wenn der 
Verbrecher mitten im Verbrechen ergriffen wurde, war es 
ja leicht, ein Verbrechen zu finden. Da durften sogar ohne 
weiteres Gericht drei Schöffen, die zusammen waren, den 
Räuber oder Mörder aushängen.

Wenn man des Verbrechers nicht also bald habhaft 
wurde, mußte zu Anfang der Femgerichte — „hebende 
Hand" oder „blickender Schein" oder „gichtiger Mund" vor
handen sein, um ein Urteil auszusprechen. „Hebende Hand" 
bedeutete, daß man den Verbrecher gesehen hatte im Augen
blick der That, wo seine Hand noch erhoben war. 
„Blickender Schein" bezeichnete dagegen die noch blutige oder 
b l inkende  Waffe, die man bei dem des Mordes Ver
dächtigen fand oder das sichtbar entwendete oder bl inkende 
Geld, was noch im Besitze des Diebes war. G ich t iger  
M u n d  aber war das eigene Geständnis des Thäters.

Dagegen nahm man es später nicht mehr so genau. 
Es konnte einer vom Femgerichte verurteilt werden, wenn 
eben nur ein Freischösse die Anklage als Kläger beschwor 
und sieben andere Freischöffen als sogenannte Eideshelfer 
die Glaubwürdigkeit des Klägers bekräftigten.

Bei diesem Falle verließ sich das Gericht also voll
ständig auf den Ankläger, indem es selbst keine weitere 
Untersuchung veranstaltete. War aber nuu der Ankläger 
ein schlechter Mensch, der das Gericht absichtlich täuschen 
wollte aus Privatzwecken oder Privatrache, oder war er 
ein Einfaltspinsel, der sich selbst täuschte oder täuschen



ließ, so urteilte das Gericht falsch. Und fürwahr gar 
manche Achterklärung ist über einen Unschuldigen von dem 
Freigrasen ausgesprochen worden, und über manchen recht
los Hingerichteten hat die Feme ihr Kreuzmesser gesteckt.

Freilich war die Femwroge noch da, und jede Anklage 
mußte als Femwroge anerkannt sein, wenn sie vom Ge
richt behandelt werden sollte. Aber das war es ja gerade, 
bei den Femwrogen handelte es sich nicht sowol um die 
Begründung und Beweisführung der Anklage, als ob der 
Gegenstand in den Bereich des Femgerichts gehöre oder 
nicht. Hatte aber das Gericht anerkannt, daß die Sache 
Femwroge, Fembruch oder, wie w ir sagen würden, ein 
Kriminalfall war, und der Ankläger verfügte über sieben 
Eideshelfer, dann war die Angelegenheit soweit entschieden, 
der Angeklagte wurde sicherlich zum Tode verurteilt.

Die Macht der Anklage war demnach übergroß und 
unnatürlich und^bot niedrigen Leidenschaften ein weites 
Gebiet, um in der Form des Rechtes Verbrechen auf 
Verbrechen zu häufen.

Allerdings konnte sich ein Freischösfe, der verklagt wurde, 
wieder freischwören, wenn er den sieben Eideshelfern des 
Anklägers vierzehn Eideshelfer, die seine Unschuld be
schworen, entgegensetzte; aber einem verdächtigten Manne 
fiel es schon schwer, so viele unbescholtene Männer ;u 
finden, die freiwilligem' ihn den Eid wagten.

War einer dagegen ein Unwissender, vermochte er
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nicht einmal durch Leugen sich loszuschwören, so war er 
von vorn herein ein verlorener Mann.

Die vielen Ungerechtigkeiten, die auf diese Weise ge
schahen, haben wol am meisten dazu beigetragen, dieses 
ehrwürdige Gericht, was zu seiner Zeit viel Gutes ge- 
wirkr hat, verhaßt zu machen und in Versall zu bringen.

Hans Esbeck hatte, wie w ir gesehen haben, rasch seine 
Gewissensbedenken niedergeschlagen, obwol er sich der 
Bedeutung und der Verantwortlichkeit als Ankläger sehr 
wohl bewußt war. Ihn  kümmerte es viel mehr, ob die 
Sache als Femwroge angenommen wurde, als daß er das 
Schicksal in allen seinen Folgen überlegte, was er der 
Familie seines Nachbars bereitete.

Femwroge bedeutete, wie gesagt, so viel wie Tod. Die 
Feme kannte in peinlichen Anklagen keine andere Strafe 
als die Todesstrafe. So wurde durch die Anerkennung 
der Femwroge dem Qpfer bereits der Strick um den Hals 
gelegt.

Doch was berührte das viel den gehässigen Mann, der 
wie eine finstere Wetterwolke dahinritt? Er wußte, daß 
er Donner und Blitz in seiner Hand trug, und war bereit, 
den Blitz zu schleudern.

Manchmal durchzuckte ihn freilich noch der Gedanke 
an den rasenden Schmerz seiner Nachbarin, wenn ihre stolzen, 
herrlichen Söhne so elendiglich zu Grunde gingen: der 
eine vom Bruder gemordet — der andere als Mörder 
von der Feme gerichtet.

Schupp,  Die Bruder. g



D er alte K rane würde aus dem G rabe gestiegen sein, 
wenn er das Schicksal seines Hauses geahnt hätte.

Aber alle diese Gedanken beunruhigten den H ans Esbeck 
nicht besonders. E r  überwand sie leicht in  dem Trium ph 
seiner neidischen, grausamen Seele, wenn er sich den tiefen 
S tu rz  des stolzen Emich ausm alte.

E r  fühlte n u r ab und zu, ob er noch den Blitz auch recht 
sicher habe, das heißt er überlegte nochmals, ob die An
klage entschieden Femwroge sei.

W ährend früher n u r wirkliche Verbrechen a ls  Fem 
wroge galten, wurden später schon kleinere V eruntreuungen 
und Verletzungen der Ehre a ls  Femwroge behandelt. E s  
hätte darnach H ans Esbeck die Vorenthaltung des E rb 
teiles nu r einzuklagen brauchen, um eine Femwroge gegen 
Emich K rane zu erwirken; allein der Sicherheit wegen 
wollte er auch noch auf Bruderm ord klagen. E s  w aren 
allerdingsdiedreiH aupterfordernisie: Hebende H and, blicken
der Schein und gichtiger M und nicht vorhanden, aber da
gegen hatte er die letzten W orte O tto von S endens und 
weiter den Verdacht H unolds und seiner F ra u  und seine 
eigenen Beobachtungen, und fürw ahr, um schon viel geringerer 
G ründe willen w ar schon mancher eingeklagt und ver
femt worden.

Trotz alledem erlangte H ans Esbeck n u r m it M ühe, 
daß seine Anklage in  D ortm und a ls  Femwroge anerkannt 
wurde. E s  w äre ihm leid gewesen, wenn er abgewiesen 
worden w äre und er sich an einen anderen Freiftuhl hätte
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wenden müssen. Er hatte gerade den Oberfreistuhl in 
Dortmund gewählt, um seiner Sache größere Bedeutung 
und Wichtigkeit zu geben.

Den Hauptwiderspruch erfuhr Hans Esbcck ganz un
erwartet von dem greisen Oberfreigrafen Konrad von 
Lindenhorst, der ihn herzlich gern abgewiesen hätte.

Die Lindenhorsts hatten Jahrhunderte lang die Frei- 
grafschaft in Dortmund inne, aber einer der edelsten in 
der Familie war der jetzt schon siebenzigjährige Konrad von 
Lindenhorst. I n  ihm war gleichsam der ganze sittliche 
Ernst und der hohe ritterliche Geist, der den Gerichten 
anfangs zu gründe gelegen hatte, verkörpert. Er wollte 
nur den Greueln und Schandthaten einer blutigen, recht
losen Zeit wehren und steuern und war ein geschworener 
Feind aller Selbstüberhebung und aller Sonderinteressen, 
wie sie jetzt hin und her an den Freistühlen sich regten. 
Das Schwert der Gerechtigkeit, das ihm von Gott und 
dem Kaiser in die Hände gegeben worden war, sollte rein 
bleiben von menschlicher Willkür und Bosheit, wenn es 
auch den möglichen Irrtum  nicht ausschloß.

Dem einfachen Sinn des ehrwürdigen Freigrasen wollte 
sowol das grausame Gesicht, wie auch der verworrene 
Bericht des Hans Esbeck nicht behagen.

Wozu die große Hast und Eile? fragte er. Warum 
lasset Ih r  den Hnnold Krane nicht erst wieder gesund 
werden und selbst seine Klagen führen? Sagtet Ih r  nicht, 
daß er wie auch sein Bruder Emich Freischöffe sei?

6 *



W arum  dränget I h r  Euch vor a ls  sein Vorm und und sein 
Rächer? E in  anderes w äre es, wenn er unter den M ö rd er
händen geblieben w äre und seine W itw e stünde schutzlos 
und verlassen da, dann w äre es E ure  Pflicht a ls  Schöffe 
des heimlichen Gerichts gewesen, Klage zu thun, aber so 
lange der M a n n  selbst lebt, sollte ihm nicht das erste Recht 
der Klage genommen werden.

I n  Anbetracht des kläglichen Z ustandes des Verwundeten 
und der trostlosen und gefährdeten Lage des W eibes w ill ich 
E ure  Klage annehmen. Allein hütet Euch, H an s Esbeck, 
daß nicht eigene In teressen zu tage treten, I h r  könntet am 
Ende noch eher baumeln a ls  E uer Angeklagter.

H ans Esbeck r itt  viel langsam er und bedächtiger von 
D ortm und nach Soest zurück, a ls  wie er ausgeritten w ar. 
F ü r  sich hin aber murmelte e r: „Hunold muß a ls  K läger 
auftreten. B ringe ich ihn nicht dazu, dann muß er —
 sterben. D a s  sterben hauchte er m ehr, a ls  daß
er es sprach.

VII.

Täuschungen.

W enn der junge R a tsh e rr  Emich K rane gewußt hätte, 
daß sein B ruder H unold im Nachbarhause läge und unter 
der sorgsamen Pflege seiner G a ttin  und der geschickten 
Behandlung eines tüchtigen Arztes jeden T ag mehr dem 
Leben und der Gesundheit wiedergegeben würde, o welche
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Last wäre von seinem bedrückten Herren hi'nr-cgsic:-: mmen 
- worden! Der stolze Mnnn hätte vor Frende dem schmutzigsten 

Bettler die Füße geküßt, wenn er ihm die Kunde davon 
gebracht bätte. Ja er hätte, wenn es verlangt worden 
wäre, dem Bettler seinen glänzenden Palast geschenkt und 
wäre in dessen traurige Hütte gezogen und hätte sich in 
dessen Lumpen gehüllt, wenn eben nur sein Bruder wieder 
am Leben gewesen wäre. Nichts in der Welt hatte noch 
Wert für ihn.

Fast wie ihm zum Höhne war kaum je ein so schöner 
Frühling gewesen. Wie in einem Zaubermärchen standen 
plötzlich die Lbstbäume in Blütenpracht da, und zartes 
Grün bedeckte die Wälder. Die Sonne schien jeden Tag 
lustiger uud fröhlicher aufzugehen. Die Pögel zeigten sich 
wahrhaft begeistert. Ih re  Lieder klangen schöner und die 
Menschen gingen freudiger zur Arbeit.

(niiich wäre es lieber gewesen, wenn die ganze Erde 
sich in schwarze Nacht gekleidet hätte. Der Glanz nnd die 
Frende that seiner Seele wehe. Die Sonne durste noch
so hell und warm scheinen, sein Herz wurde nicht wieder
warm, die Bögel dürfen noch so schön singen, kein Lied 
konnte ihn mehr erfreuen.

Cr kam stv) vor wie ein längst Gc toräener, der aus 
der Welt wandelt nnd bei den Menschen nichts mehr zu 
suchen bat. E r ist ja ein Gezeichneter, ein Verworfener, 
der mit niemand mehr Gemeinschaft haben kann. Es
wunden ihn, daß ihn die Leute noch grüßen, daß seine
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Freunde noch mit ihm sprechen, daß seine Braut um ihn 
so liebevoll und herzlich besorgt ist. O wenn sie es wüßten, 
wenn sie wüßten, daß er ein Brudermörder ist! Er weinte 
blutige Thränen. Aber es wird ihm nicht mehr warm im 
Herzen, nur immer kälter, immer öder. Er fühlt, wie er 
von innen heraus stirbt. Er hat für nichts mehr Interesse. 
Was er thut, thut er mechanisch. Und doch ist eine peinliche 
Unruhe und eine Hast in ihm, die ihn Tag und Nacht 
quälen. Er möchte flüchten und weiß nicht wohin, er 
möchte sich selbst entweichen und kann es nicht.

I n  einer fieberhaften Unruhe suchte er an dem Platze 
des Überfalls nach der Leiche seines Bruders, und als 
er sie nicht fand, nach den Spuren, um etwa zu entdecken, 
wohin sie gebracht worden sei. Auch das Haus des Hans 
Esbeck umschwärmte er, ob er vielleicht die Frau seines 
Bruders zu Gesicht bekomme.

Gründliche Nachforschungen anzustellen wagte er nicht, 
um sich nicht zu verraten.

Hans Esbeck, der die innere Pein und das unstäte 
Wesen des jungen Mannes mit einem gewissen Vergnügen 
beobachtete, sagte: Warte nur, es wird D ir  bald noch 
besser kommen, wenn die Ladung des heimlichen Gerichts 
eintrifft!"

Doch Hans Esbeck sollte sich darin verrechnet haben. 
Gerade die greisbare Gefahr und der drohende Schrecken 
gaben Emich Krane die verlorene Energie seines Wesens 
zurück.
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Die Vorladung zum heimlichen Gericht geschah schriftlich. 
Der Brief war mit höchster kaiserlicher Würde abge
faßt und gebot bei Königsbann an gewiesener MalstÄte 
zu rechter Richtezeit zu erscheinen und Leib und Ehre zum 
höchsten Rechte zu verantworten an dem von Reicheswegen 
ihm gelegten Pflichttage.

Dem Angeklagten wurde gewöhnlich der Kläger und 
die Klage genannt und ihm gesagt, wieviel rechte Zeugen 
und Eideshelfer er mitzubringen habe. Dabei wurde ihm 
angedroht, daß ihn im Nichterscheinungsfalle die Verfemung 
treffe, indem, ob er komme oder nicht, das Recht seinen 
Lauf behalte.

In  den Ladungsbrief legte man ein Stück Königs- 
münze, um damit anzudeuten, daß die Ladung von einem 
freien kaiserlichen Gericht herkomme.

Die Ladungsfrist währte bei Freifchöffen sechs Wochen 
und drei Tage, dagegen bei einem Unwissenden nur vier
zehn Tage und ein Tag, und es wurde dreimal geladen, 
wenn der Geladene nicht erschien, ehe man zum Urteile schritt.

Die Ladung wurde dem Unwissenden gewöhnlich vom 
Fronboten zugestellt, einem Freischöffen aber durch zwei 
vom Freigrafen bestimmte Freischöffen, die zweite Ladung 
sogar durch vier Schöffen und die dritte durch sechs Schöffen. 
Es war das eine besondere Ehre, die man den Schöffen 
anthat, indem der Freigraf selbst, wenn er angeklagt war, 
durch einundzwanzig Schöffen geladen wurde.

Da es oft schwer und gefählich war, die Ladung zu
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überbringen, so durften bei irgend einem Bagabunden die 
Ladungen an vier Kreuzstraßen nach Osten, Westen, Süden 
und Norden aufgesteckt werden; bei einem mächtigen Ritter 
oder Grafen, wo man sich Gewaltthat versah, konnte die 
Ladung zur Nachtzeit geschehen, indem die Boten den Brief 
in den Riegel steckten und drei Späne aus.dem Thore 
schlugen und dem Turmwächter zuriefen: es liege ein Brief 
in dem „Grendel." Die drei Späne im Thor und Königs
münze im Brief verbreiteten dann eiskalten Schrecken in 
der ganzen Bnrg.

Emich Krane nahm die Ladung viel rnhiger entgegen. 
Er wurde zwar blaß vor Erregung, aber im Grunde war 
er froh, daß die Entscheidung kam/ Was lag ihm noch 
am Leben? Dasselbe hatte allen Wert nnd Inhalt für 
ihn verloren, und wenn er es als Sühne für seine blutige 
Schandthat hingeben durfte, dann 'war es ja eine Art 
Gnade.

Am meisten thaten ihm seine Mutter und seine Braut 
leid. Er hätte gewünscht, sie liebten ihn nicht so sehr. 
Wer ihn aber so zart besorgt und so liebevoll eingehend 
aus alles, was sie sagten, bei ihnen sitzen sah, während 
ihm eine wahre Hölle von Reue und Qual im Herzen 
brannte, der hätte nimmer geglaubt, daß es der alte rück
sichtslose, selbstsüchtige Emich sei, sondern hätte dem Huuold 
recht gegeben, als er sagte, daß tieferes in dem Emich'stecke, 
als seine Außenseite vermuten lasse, und es brauche nur
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eines gewaltigen Anlasses, um es in seiner ganzen Kraft 
hervorblnben zu lassen.

Auch für die Frau und das Kind seines Bruders hätte 
er gerne Sorge getragen, wenn er sie mir gesunden hatte. 
Da er aber auf keine Weise ihren Aufenthalt erfahren 
konnte, machte er ein Testament, worin dem Kinde seines 
Bruders sein ganzes Vermögen vermacht war. Nur etliche 
Kostbarkeiten für seine Braut, wenn dieselbe sie annehmen 
wollte, nachdem sie alles wußte, und ein Nutznießungsrecht 
für seine Mntter warsn ausgehalten.

Hans Esbeck hatte sich auch darin getäuscht, daß er 
glaubte, Emich werde die Frist von sechs Wochen, die ihm 
gestattet war, in jeder Weise auskaufen, um Eideshclfer 
und Zeugen zn gewinnen, welche ihn losschwören sollten 
beim Freistuhl, und er hatte sich bereits auf einen starken 
Kampf mit ihm gefaßt gemacht, da er entschlossen war, 
ihm die Eideshelfer wieder abzuringen. Allein Emich 
that nicht einen einzigen Schritt zu feiner Rettung. Er 
besorgte nach wie vor seine Geschäfte, nm alles in bester 
Ordnung zu hinterlassen. Sein einziger Gang war zu 
seinem Beichtvater, dem er ein offenes Geständnis abgelegt 
hatte. Sonst suchte er die Einsamkeit, und wenn er allein 
war, weinte und betete er. M it der Erde hatte er voll
ständig abgeschlossen. Sie sollte ihn richten und sein Blnt 
als Sühne hinnehmen. Dagegen rang er mit immer mehr 
wachsendem Glauben um die Gnade des Himmels. Um
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des vergossenen Blutes Jesu Christi willen hoffte er auf die 
Vergebung seiner schweren Verschuldung.

Wie sich Hans Esbeck aber in dem Emich Krane ge
täuscht hatte, so täuschte er sich fast noch mehr in dem 
Hunold Krane. Er dachte diesen an sich nachgiebigen 
Menschen leicht dahinzubringen, daß er gegen seinen Bruder 
am Freistuhl als Kläger aufträte und so deu Verdacht, 
den der Freigras in Dortmund gegen ihn ausgesprochen 
hatte, am besten widerlege.

Doch die Berechnung erwies sich als falsch. Hunold 
war wol sanft, aber auch zäh und beharrlich, und keine 
Macht der Erde konnte ihn von dem, was er für recht 
erkannt hatte, abbringen.

Als Hans Esbeck ihm die Zumutung machte, seinen 
Bruder vor das Femgericht zu bringen, sagte er in voller 
Entrüstung: „Niemals!" W ir wollen annehmen, der Mord
anschlag sei wirklich von meinem Bruder ausgegangen, soll 
ich deswegen nun ein Mörder an ihm  werden? Weiter 
weiß ich ja noch nicht einmal, ob mein Bruder mir mein 
Erbteil verweigert. Ich habe es noch nie gefordert. Wenn 
er es aber thut, so mag er es behalten. Er hält sich 
benachteiligt durch mich, so mag er das Geld als Schaden
ersatz ansehen. Ich muß eben sehen, wie ich mich sonst 
durch das Leben schlage."

Hans Esbeck konnte nicht recht an diese schnelle Ver
zichtleistung auf Rache und auf ein bedeutendes Vermögen 
glauben, so entschieden sich auch Hunold ausgesprochen
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hatte. Es entsprach eine solche Gesinnung gar nicht den 
gewöhnlichen Weltansichten. Er dachte darum: der Mann 
ist noch ein wenig von der Krankheit angegriffen. Er 
wird schon noch Vernunft annehmen. Man muß ihm nur 
Zeit lassen. Vor allen Dingen aber wird es gut sein, 
seine Frau auf ihn wirken zu lassen. Was die Überredung 
angeht, sind die Frauen geschickter als die Männer.

Friedegard, die Frau Hunolds, war ganz und gar 
Hans Esbecks Meinung, daß Hunold als Kläger gegen seinen 
Bruder auftreten sollte. Freilich kannte sie den gefährlichen 
Charakter der Femgerichte nicht, sondern dachte sich die
selben ähnlich wie die sonstigen damaligen Gerichte, und 
weiter hielt sie Emich wirklich für einen herzlosen, selbst
süchtigen Gesellen, der eine derbe Züchtigung, wenn auch 
nicht gerade den Tod verdiene.

Sie hatte ihren Mann mit außerordentlicher Sorg- 
samkeit und Treue Tag und Nacht gepflegt uud immer 
ihr heiteres, mutiges Wesen beibehalten, das, als sie ihren 
Mann noch lebend fand, wieder in voller Kraft zurück
gekehrt war. Und noch jetzt saß sie stets an seinem Bette, 
ihn pflegend und aufmunternd, obgleich der Arzt erklärt 
hatte, daß alle Gefahr vorüber sei. Ihre Bitten verdienten 
gewiß eine große Beachtung.

Hunold hätte gern seiner so sehr geliebten Gattin auch 
alles geopsert, wenn es nur möglich gewesen wäre. Er 
litt sehr darunter, daß er ihren Wünschen entgegentreten 
mußte, zumal sie selbst als eiu Kind des Reichtums den
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mangelnden Wohlstand harr empfinden würde. Aber so oft 
und so dringend sie ihr Anliegen verbrachte, im geheimen 
von Hans Esbeck angestachelt, so entschieden, fast rauh 
wies sie Hunotd zurück.

Du kennst die Feme nicht, sagte er. Das ist kein Ge
richt für Frauen und Kinder. Das ist ein ganz erschreckliches 
Gericht, das nur ein Entweder- Oder kennt, — entweder 
Tod oder Unschuld. Ein anderes gibt es nicht. Wenn ich 
aber meinen Bruder anklage, so bedeutet das sür ihn sicheren 
Tod. Biellcicht kann ich noch gezwungen werden, sein 
eigener Henker zu werden. Willst Du nun haben, das; 
ich auf bloßen Verdacht hin, und damit w ir wieder zu Geld 
und Reichtum kommen, ein Brudermörder werde?

Friedegard erschrack heftig. Wenn auch ihr rasches 
Blut und ihr lebhaftes Temperament sich dnrch das Ver
brechen, das an ihrem Mann geschehen war, zu Zorn und 
Rachegefühlen halte hinreißen lassen, den Tod ihres 
Schwagers hatte sie nicht gewollt.

Verzeihe, verzeihe! sagte sie. Das habe ich nicht 
gewußt. Ich dachte mir an Dich nnd die Todesgesahr, 
>n der Du geschwebt hattest, uud an die Zukunft unseres 
Kindes.

,vriedegard, sagte Hunold, dessen bleiche Wangen 
sich färbten, und dessen sanfte Augen in höherem Glänze 
lcnchtcten, "L u hast in einer schwachen Stunde, die über 
mich kam, mich zum Gottvertranen gemahnt. Gotr hat 
mich zwiefach und dreifach gerettet, sollen wir jetzt ver-
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zagen? Sollen wir Unrecht mit Unrecht vergelten? Is t 
das sein Gebot? Is t nicht die Bruderliebe, ja die Feindes
liebe uns durch das Christentum zur Pflicht gemacht?

W ir wollen geduldig auch die Fügungen GotteS harren und 
warten. Gott ist auch ein Richter und ein besserer und 
weiserer uud gütigerer als die Femgerichte.

Hans Esbeck, als er merkte, daß auch die Frau nichts 
ausrichtete, schäumte vor Wut. Er sagte: Jetzt probire ich 
noch eins. Schlägt das sehl, schreite ich zum Äußersten. 
Der Freigras soll in mir keinen falschen Ankläger 
sehen.

Eines Tages war Huuolds Gattin und Kind verschwun
den, obwol, wie Hans Esbeck behauptete, sie nur im Garten 
ein wenig frische Luft geschöpft hätten und derselbe wohl 
verwahrt sei.

Hnnold wartete in fieberhafter Ungeduld aus ihr Wieder- 
erscheinen, aber sie kamen nicht. Da ergriff ihn die 
Berzweislung. Er ließ Hans Esbeck zu sich bitten.

Hier muß etwas geschehen, rief er dem alten Schleicher 
entgegen. Es kann doch so nicht bleiben.

Was soll denn geschehen? Wie ich schon gleich ahnte: 
Euer Bruder hat sie geraubt.

Mein Bruder? rief Hunold, leichenblaß werdend. 
Woher wißt Ih r  das?

Weil der Zaun durchbrochen war nach seinem Garten 
hin und Spuren von Gewaltthat dorthin führten. 
Euer Bruder ist ein energischer Mann, der dnrchsührt,



was er will. Er hat es auf Eure Vertilgung einmal 
abgesehen. Ih r  fallet ihm sämtlich zum L)pfer, wenn 
heute nicht, so doch morgen.

Was soll ich aber thuu? fragte Huuold, immer bleicher 
werdend.

Ihn  vor den Freistuhl fordern. — Nie und nimmermehr! 
rief Hunold. Vor Gottes Gericht w ill ich ihn fordern, 
aber nicht vor die Feme.

Wenn es nun aber schon geschehen wäre, wenn er be
reits angeklagt wäre und schon von Dortmund aus seine 
Ladung hätte? fragte Hans Esbeck.

Ih r  habt ihn angeklagt, sagte Hunold, Hans Esbeck 
mißtrauisch anblickend.

Ja, ich habe ihn angeklagt, und Ih r  habt bei Gericht 
nur meine Klage zu bestätigen.

Das möge Euch Gott verzeihen, was Ih r  gethan 
habt, sagte Hunold. Ich werde alles thun, um ihn zu 
retten.

Versuchet es! rief Hans Esbeck drohend, während 
der ganze verhaltene Zorn und seine teuflische Bosheit ans 
seinen Augen leuchtete.

Hunold blickte ihn entsetzt an. Mein Bruder, sagte 
er, hat auch mein Weib und meine Kind nicht entführt, 
wenn er vor den Freistuhl geladen ist. Ih r  habt es 
gethan.



—  95  —

Hans Esbeck nickte bejahend, während er ein erschreck
liches Hohngelächter auZstieß.

Hnnold fiel in Ohnmacht. Sein Körper war noch zu 
schwach, um diese erschrecklichen Aufregungen zu ertragen.

Durch Hans Esbecks Gehirn stürmten unheimliche Ge
danken. Wer in sein Gesicht geschaut hätte, hätte ein 
Mördergesicht gesehen.

Er krallte die Hände und sah wie ein Raubtier auf 
sein Opfer.

Nein, sagte er dann, es ist besser durch Gift. Man 
darf keine äußeren Merkmale an ihm finden.

Er hatte eine lange Unterredung mit dem Arzte. Als 
sie schieden, sagte Hans Esbeck: Übermorgen ist Termin, 
dann findet die Gerichtssitzung statt. Bis dahin muß es 
geschehen sein.

V III.

Auf dem Hcllwege.

Es waren jetzt sechs Wochen vergangen und etliche Tage 
seit Hunolds Heimfahrt nach seiner Vaterstadt, da lag er 
von dem milden Schein einer sternhellen Frühlingsnacht 
beleuchtet bleich und todesstarr auf seinem Lager. Er 
galt für tot. Hans Esbeck war den Mittag nach Dort
mund abgereist, um vor dem Freistuhl den Emich Krane 
des nuu vollführten Brudermordes anzuklagen und der
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Feme Acht gegen den Verbrecher ^u fordern, indem das 
unglückliche Opfer des Bruderhafses an seinen Wunden 
gestorben wäre. Wenn er zurückgekehrt war, sollte die 
feierliche Beerdigung stattfinden.

Neben dem vermeintlich Toten saß die kleine schwarze 
Gestalt eines Mannes, der von Zeit zu Zeit das Ohr an 
die Brust Huuolds glegte und auf die schwachen Herztöne 
lauschte, die sich noch zeigten. Dann fing er an, wie 
verzweifelt an dem Erstarrten zu. reiben und ihm scharfe 
Essenzen unter die Nase zu halten. Endlich kam wieder 
Wärme nnd Biegsamkeit in die erstarrten Glieder, und der 
Puls begann krästiger zu schlagen. Da ging ein Heller 
Schein der Freude über das Gesicht des kleinen Mannes.

Es war der jüdische Arzt.
Derselbe rückte jetzt ein Licht, das versteckt aus dem 

Tische stand, näher herbei, damit der Ohnmächtige nicht 
erschrecke, wenn er erwache.

Doch es erfolgte nur ein kurzes Erwachen und E r
kennen. Dann versank der junge Mann wieder in einen 
tiefen, festen Schlaf. Er atmete tief und voll. Seine 
Wangen röteten sich in krästiger Gesundheit, und auf der 
Stirne perlte Schweiß. Wer ihn jetzt fah in seinem stark 
pulsirenden Leben, der hätte nimmer geglaubt, daß er 
noch kurz vorher bleich und erstarrt wie ein Leichnam 
auf dem Bette gelegen hätte.

Der Arzt saß geduldig einige Stunden neben dem 
süß Schlummernden. Schon kräheten die Hähne und ver-
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kündeten den dämmernden Arühlingsmorgen, da weckte der
selbe den Schläfer.

Auf, auf, Herr Krane, sagte er in leisem, eindringlichem 
Tone. Ih r  müsset heute Nacht noch fort aus diefei» Hause, 
das für Euch Tod und Verderben brütet. Hans Esbeck 
wollte Euch morden. Ich habe viel gewagt, um Euch zu 
retten. Ich habe Euch ein Mittel eingegeben, das einen 
todähnlichen Zustand hervorrief und den Hans Esbeck 
vollständig täuschte. Allein ich konnte Euch kaum wieder 
zuni Leben bringen. Gott sei Dank, daß es geschehen ist. 
Aber zaudert jetzt nicht länger, gehet hinüber zu Eurer 
Mutter! Sie wird froh sein, wenigstens einen Sohn er
halten zu haben, wenn sie auch den anderen verlieren muß. 
Doch ehe Ih r  gehet, stärket Euch durch den Trank hier, den ich 
Euch bereitet habe, der Euch wieder ganz gesund machen wird.

Hnnold war noch völlig betäubt. Er verstand den Arzt 
kaum, doch that er, was derselbe gebot. Erst in der frischen 
Morgenluft draußen wurden seine Sinne hell.

Der Arzt führte ihn durch die benachbarten Gärten, 
wo Hans Esbeck, um den Raub von Hnnolds Frau glaub
lich zu machen, wirklich eine Lücke gebrochen hatte. Als 
sie beide in dem Krane'schen Gehöste standen, nahm der 
Arzt Abschied, indem er sagte: Hier müsset Ih r  Euch 
allein zurechthelfen. Ich bin hier unbekannt. So lebet 
denn wohl! Für Eure Gesundheit fürchte ich nicht weiter, 
und ich glaube auch, daß Hans Esbeck Euch nichts weiter 
anhaben kann.

S c h u p p , Die Bruder. 7
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Hunold meinte: Soviel ich Euch verstehe, habt Ih r
nicht blos meine Gesundheit wieder hergestellt, sondern 
mich noch aus einer zweiten großen Gefahr gerettet, die 
mir durch Hans Esbeck drohete.

Ja, antwortete der Arzt. Hans Esbeck wollte mich 
bestechen, um Euch durch Gift aus dem Wege zu schaffen,
da Ih r  seiner Rache an Eurem Bruder hinderlich wurdet,
und um Euch zu retten, ging ich scheinbar auf seine Pläne 
ein, aber statt den Tod verschaffte ich Euch nur eine heil
same Ohnmacht.

So droht meinem Bruder Gefahr durch Hans Esbeck! 
fragte Hunold in ängstlicher Hast.

Gefahr genug! sagte lakonisch der Arzt. Doch gehet
zu Eurer Mutter. Sie wird es Euch sagen.

Nachdem noch Hunold seinem doppelten Lebensretter 
seinen Dank in tief gefühlter Weise ausgesprochen hatte 
(später auch durch die That), suchte er sich Eingang in 
das Haus zu verschaffen, während der jüdische Arzt seinen 
Rückweg antrat.

Die Vertrautheit, die Hunold noch aus früheren Tagen 
mit den Räumlichkeiten der väterlichen Wohnung besaß, 
ließ ihn zu so früher Stunde einen Zugang in das Haus 
finden. So fand er auch das Zimmer feiner Mutter, 
obwol es in den Hausgängen und Treppstusen noch stock
finster war. Er wollte sich hineinschleichen nnd dort das 
Erwachen seiner Mutter abwarten.

Aber als er eintrat, fand er zu feinem Erstaunen seine



—  99  —

Mutter wach in einem Lehnstuhle sitzend und das Gemach 
durch einige brennende Kerzen hell erleuchtet. Seine Mutter 
sah seltsam bleich und starr aus, als wäre sie aus Stein 
gemeiselt und in dieses starre Steinbild wäre aller Schmerz, 
alles Entsetzen und aller Schrecken der Erde hinein- 
gebildet. Man mußte weinen über dieses stumme steinerne 
Bild des Schmerzes, dessen innerliche Qual so groß war, 
daß es nicht weinen konnte.

„Mutter!" Dieser Ruf entrang sich den bleichen Lippen 
des erschrockenen Sohnes, aber sein Fuß hastete an der 
Stelle, wo er eingetreten war.

Komm nur heran, Geist meines gemordeten Hunold, 
sagte sie in unberührtem, kaltem Tone. Ich fürchte mich 
nicht. Ein Mensch, der so Furchtbares gelitten hat wie 
ich, fürchtet sich nicht mehr. Du wirst jetzt auch bald 
in Deinem Grabe zur Ruhe kommen. Heute noch wird 
Dein Mord gesühnt. Dein Mörder wird sich dem Ge
richt selber übergeben. Auch ich werde wol nicht mehr 
lange leben. Gott wird Erbarmen haben und mich sterben 
lassen, um dem schrecklichsten Leide zu entgehen.

Hunold war besorgt herangetreten und hatte sich auf 
die Kniee zu den Füßen seiner Mutter niedergelassen.

Mutter, sagte er zu der Geistesabwesenden, Du 
hältst mich für tot. Ich lebe.

Sie spürte den warmen Atem seines Mundes und 
seine heißen Thränen auf ihrer Haud. Sie griff heftig 
nach seinem Kopfe und fuhr ihm so wild in die Haare, daß

7»



er laut aufschrie. Dann aber sich stracks erhebend rief 
sie mit einer Stimme, die Mark und Bein durchdrang: 
Du lebst? Und jetzt in Thränen ausbrechend sagte sie: 
So ist Emichs Opfer vergebens gewesen.

Emichs Opfer? fragte Hnnold in abnungsvoller Angst. 
Allein seine Mutter antwortete ibni nicht, sondern fuhr 
fort, ihren sie bewegenden Gefühlen Ausdruck zu geben.

O Gott, o Gott, rief sie, so hast Du mir den Einen 
wiedergeschenkr, da ich schon alle beide hingegeben batte. 
O Du bist barmherzig und gnädig. Sie weinte und 
schluchzte laut. Dann aber fragte sie, wie verstört auf
blickend: Warum muß nun aber Emich sterben, da Du 
lebst, Huuold? Warum bist Du nicht früher gekommen, 
nur ein Paar Stunden früher? O welche Last hättest Du 
Deinem Bruder von der Seele genommen, wenn er ge
wußt hätte, daß Du lebst! Wie heiß hat er scme schmähliche 
That an D ir bereut! Er hat mir sein ganzes Herz gestern 
ausgeschüttet.

Ich habe wahrlich nicht gewußt, welchen Schatz ich an 
meinem ältesten Sohne hatte. Sein herbes, heftiges und 
stolzes Wesen hat ihn verdeckt. Die einzige Stunde, wo 
er so weich, so milde, so gut war, hat ihn mir näher 
gebracht als früher sein ganzes Leben. Welche Menge von 
zarten Gefühlen hat er in sich verborgen getragen! Wie 
hat er Dich eigentlich so gern gehabt! Aber er konnte 
D ir die Kränkung durch Deine Heirat nicht verzeihen. 
Das ist alles viel tiefer bei ihm gegangen, als jemand
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geahnt hat. Jetzt sieht er sein Unrecht und sein Ver
brechen vollauf ein. Jetzt kennt er keine anderen Gedanken 
als Sühne und Buße und Gnade und Gott.

O wie habe ich ihn gebeten, zurückzubleiben! M it 
welchen Thränen und mit welchen Worten habe ich ihn 
beschworen, aber alles vergebens! Er hat nicht gefragt 
nach den Thränen einer liebenden Braut, nicht nach meinem 
Schmerze, nicht nach seinem Geld und Gut und nicht nach 
seinem jungen Leben, sondern ist geritten, um Deineu Tod 
zu sühnen, Huuold! O Gott, mein starker, mutiger, herrlicher, 
heiß geliebter Sohn!

Sie brach wieder in einen Strom von Thränen aus.
Is t denn keine Rettung möglich? fragte Hunold mit 

von Leid gepreßter Stimme.
Endlich fand er Gehör.
Wie sollte Rettung möglich sein? sagte seine Mutter. 

Er ist für heute vor den Feistuhl in Dortmund geladen 
wegen Brudermordes und er ist hingeritten, um seine 
That einzugestehen. Wer will ihn da noch retten? Hat 
die Feme jemals ihr Opfer wieder herausgegeben? Kennt 
sie Mitleid und Erbarmen? Wer hat überhaupt den Mut, 
mit dieser furchtbaren Macht anzubinden?

Ich! sagte Hunold mit fester Stimme. Das Ge
richt beginnt erst um neun Uhr. Jetzt ist es ungefähr 
drei Uhr. I n  sechs Stunden aber reite ich hinüber. 
Wenn ich ihn aber nicht mehr retten kann, kann ich doch 
ihm wenigstens sagen, daß ich lebe, — oder mit ihm
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sterben, fügte er leiser hinzu , daß es seine M u tter nicht 
hören konnte.

Dieselbe wurde durch das Anerbieten des S ohnes von 
neuer Hoffnung erfü llt, in  welche sich aber zugleich die 
Besorgnis mischte, den kaum W iedergefundenen zu verlieren. 
S i e  redete ihm darum  zu, alles wohl zu überlegen.

S o ll  ich überlegen, wenn mein B ruder in  Todesnot
ist? Und wenn m ir tausend G efahren droheten, ich würde
reiten. G ott w ird schützen.

A us dem M utterauge leuchtete ein Freuden- und
H offnungsstrah l, da sie ihren Jüngsten  so männlich auf
treten sah. S ie  w ar selbst behilflich, daß er ein geschwindes 
R oß bekam, und besorgte W ein und Lebensrnittel zur Reise.

E s  gewährte kaum eine halbe S tn n d e , da sah m an 
den kaum Genesenen zum S ta d tth o r von Soest h inaus 
sprengen. D ie  M attigkeit der Krankheit w ar in  dem 
frisch entzündeten Feuer der helfenden Bruderliebe un ter
gegangen.

Aber welch ein Unterschied w ar zwischen den drei
Reitern , die in kurzen Zwischenräumen alle auf dem „Hell- 
weg" von Soest nach D ortm und dahineilten!

D e r  erste R eiter w ar H an s Esbeck gewesen. E r  w ar 
in den letzten Nachmittagsstundeu des vorhergehenden 
T ages abgeritten, um den nächsten M orgen zur Z e it am 
Platze sein zu können. I h n  trieb H aß und Habsucht. 
Um ihnen zu genügen, wollte er eine ganze Fam ilie ver-
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nichten und zwei hoffnungsvolle junge Männer morden. 
Vor diesem grauenhaften Menschen schien selbst die Sonne 
zu flüchten. Sie ging unter und hüllte im Untergehen 
den zwei- und dreifachen Mörder in einen blutroten Schein.

Der zweite Reiter war Emich. Er ritt in der Nacht. 
I n  ihm war Nacht und vor ihm lag die Nacht. Sein 
schwarzer Hengst schäumte unter seinem kräftigen, aufge
regten Reiter. Ihn  trieb ein gewaltiger Bußschmerz. Aber 
die Sternlein am Himmel leuchteten Gnade in das stürmisch 
zerrissene Herz.

Der dritte Reiter war Hunold. Wie der Morgen
wind strich er frisch und eilig auf munterem Rosse dahin. 
Aus seinen Augen leuchtete Liebe und Hoffnung. Er ritt 
der aufgehenden Sonne entgegen.

IX .

Gottesgericht über dem Femgericht.

Die Sonne war schon weit am Horizont emporge- 
rückt, und die Männer, die auf der uralten Malstätte zu 
Dortmund tagten, bedurften, um sich zu schützen vor den 
grellen und heitzen Strahlen, des Schattens der mit jungem 
Grün dichtbelaubten Linde. Anfangs war es ziemlich laut 
dort am Freistuhl zugegangen; denn es sammelten sich aus 
allen Richtungen eine große Anzahl Männer, indem ja 
nach altem Herkommen bei den Dortmunder Gerichten
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dreißig Freischössen zum wenigsten „den Umstand" bilden 
mußten. Jetzt war es still geworden, fast unheimlich still, 
und die Stille wurde nur hier und da durch die Stimme 
eines Einzelnen unterbrochen.

Der greise Freigraf Konrad von Lindenhorst hatte den 
Freistuhl bestiegen und das Gericht gehegt und geschlossen. 
Um ihn herum saßen die unerbittlich strengen Richter und 
standen mit ihren Mäntelein über der Schulter entblößten 
Hauptes die anderen Freischösfen. Dem Freigrafen gegenüber 
seine sieben Eideshelfer zur Seite war Hans Esbeck ge
treten, und einige Schritte entfernt stand Emich Krane.

Die Freischösfen und Richter schauten mit Verwunderung 
auf Emich zunächst, weil er schon auf die erste Ladung 
erschienen war, und dann weil er allein kam ohne Eides
helfer oder Bürgen, die vielleicht für ihn eingetreten wären.

Wenn er schuldig war, warum kam er überhaupt und 
wartete nicht, bis ihn die Feme suchte? Wenn er aber 
nicht schuldig war, warum hatte er sich nicht Eideshelfer 
verschafft und den einzigen Weg, der ihm zur Rettung 
offen stand, eingeschlagen? Sie konnten nicht ahnen, daß 
er kam, um sich von ihnen richten und hinrichten zu 
lassen, daß er sein Leben geben wollte zur Sühne für 
das vergossene Bruderblut. Ein solcher Fall war den Schöffen 
noch nicht vorgekommen. Auch sah Emich nicht aus wie 
ein Mensch, dessen Leben nur noch nach Minuten zählt. 
Seine Wangen waren von der Erregung des Augenblicks
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sanft gerötet, und sein männlich schönes Angesicht hatte 
einen säst fröhlichen Ausdruck.

D e r  Tod w ar ihm willkommen. E s  w a r ihn: eine 
G enug thuung , daß er sterben konnte fü r seinen B ru d e r. 
J e  näher aber der Augenblick der S ü h n e  kam, desto leichter 
wurde sein H erz, und desto fester hoffte er auf die G nade 
G ottes um seines lieben S oh nes  Je su  Christi willen.

D e r F reigras von Lindenhorst, der ein edler M ann- 
w ar, hatte allein ein gewisses V erständnis fü r die V o r
gänge in dem Herzen Emichs. E r  schaute m it herzlicher 
Teilnahm e auf den büßenden M a n n , w ährend ihn ein 
w ahrer In g rim m  erfaßte gegen den gehässigen Ankläger, 
der m it seinen G eiersaugeu und seinen H enkerskralleu 
heute ein so unvorteilhaftes B ild , wie noch jem als, bot.

D a s  Gericht w ar merkwürdig einsach, w enn K läger 
und Angeklagter beide vor dein F reistuh l erschienen w aren. 
D a  kein B ew eisverfahren in betreff der Schuld des 
Angeklagten stattfand, schwuren beide P arte ien  ihre E ide, 
und die Schössen zogen sich zurück, um das U rteil zu 
sinden. Lautete dasselbe auf schuldig, so wurde der V er
urteilte sofort aufgehenkt, lautete es auf unschuldig, so 
w nrde der Angeklagte entlassen.

I n  unserem Falle schwur nur H a n s  Esbeck und seine 
E ideshelser, bei welchen sich auch jene Schöffen befanden, 
die den auf den Tod verwundeten H nnold bei O tto von 
S enden  getroffen hauen. H an s  Esbeck schwur, daß H unold 
an  den empfangenen W unden „elendiglich verstorben" sei,
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und forderte Vollgericht fü r Emich K rane , den B ru d e r
mörder. D a n n  legten auch die Eideshelfer ihreFinger auf 
i>as Schwert und schwuren, daß der E id H an s Esbecks 
w ahr und nicht falsch sei.

Emich K rane w ar dam it schon verurteilt. Aber selbst 
diese ernsten Richter ergriff es schaudernd, daß sie in  wenig 
Secunden sein junges, kräftiges Leben opfern sollten. S ie  
baten, der ehrwürdige F re ig raf an der Spitze, flehentlich 
den K läger, er möge um G ottesw illen doch dem Ange
klagten noch eine F rist des Vollgerichts auf dreim al vier
zehn Nächte gestatten.

H a n s  Esbeck sprach ein hartes „N ein", w as den 
Z o rn  der Richter im höchsten G rade erregte, indem ihre 
so gestellte B itte  noch selten abgeschlagen worden w ar.

S o  mußte das Gericht w eitergehen, und der F re ig raf 
stellte an Emich die F ra g e : W as  er zu der Anklage sage? 
Emich antwortete zu aller Entsetzen: Nichts! Ich  bin schuldig. 
Aber ich w ill mein Leben zur „W ette" geben.

D a ra u f  fragte der K läger die Schöffen, welcher „W ette" 
sie den Angeklagten fü r schuldig erachteten?

I h r  einstimmiges U rte il, das sie fast augenblicklich 
„fanden", w a r „die T o d e s s t r a f e " .  M a n  solle ihn nehmen 
und ihn an den G algen hängen zwischen Himmel und 
E rde.

N u n  hatte nu r noch der F re ig raf die sofortige Voll
streckung anzuordnen. Emichs Leben hing nu r noch an 
einem Faden.
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Siehe da fuhr ein Windstoß durch die Blätter der 
Linde. Es war der Morgenwind, der Hunold begleitete. 
Und im Winde hörte man die Hufschläge eines im rasen
den Gallopp daherstürzenden Pferdes, und man sah einen 
Reiter, der wie wahnsinnig auf sein Pferd darauf schlug, 
um es noch zu größerer Eile anzuspornen.

Die Schössen und auch der Freigraf schauten auf. 
Hier schien es sich um einen Bruch des Gerichtsfriedens 
zu handeln. Sollte der Wahnsinnige wirklich den Gerichts
bann zu brechen wagen? Wußte er nicht, daß augenblicklicher 
Tod darauf stand?

Er wagt es. Er springt vom Pferde. Totenbleich 
sucht er sich durch den „Umstand" hindurchzudrängen.

„Um Gottes ewiger Barmherzigkeit willen lasset mich 
durch! Es handelt sich um unschuldiges Blut, was ver
gossen werden soll. Ich bin selbst Schöffe. Ich erhebe 
Einspruch gegen das Gericht. Ich leiste Bürgschaft fin
den Angeklagten."

Seine Stimme, die bei der herrschenden feierlichen Stille 
überall hörbar wurde, batte durch die schreckliche Angst 
die sie verriet, etwas Mark uud Bein Erschütterndes.

Fast unwillkürlich bildete sich eine Gasse unter den 
Umstehenden, die Hunold den Durchgang gewährte.

Emich war bei dem Klänge von Hunolds Stimme 
hoch ausgesahreu, dann war er leichenblaß geworden- 
„Stehen die Toten wieder aus?"

Jetzt standen sich die Brüder gegenüber. Als Emich
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H u n o ld  a l s  wirklich lebend erkannte , stieß er einen fast 
überirdischen Schrei des Entzückens a u s .  D a n n  lagen 
sich die B r ü d e r  in  den A rm en, nnd Emich rief  jauchzend, 
w ähren d  ihm die T h rä n e n  über  die W a n g e n  l ie fe n : H uno ld ,  
H uno ld !  H un o ld !

D e r  F re ig r a f  schaute tief ergriffen auf die S cene ,  die 
sich vo r  seinen A ugen abspielte. W e n n  er noch nicht ge
w u ß t  h ä t te ,  nm w a s  es sich handelre, hätte er n u r  die 
bleiche Furcht des H a n s  Esbeck zu sehen b rauchen , der 
gern  in  die E rd e  versunken w ä re ,  w enn sie sich aufge- 
th an  hätte.

M i l  welchem Rechte, fragte er jetzt H uno ld ,  hast D u  
den F rieden  des Gerichtes gebrochen nnd thust D u  E i n 
sprache gegen unser V e r fah ren?

Ic h  bin H u n o ld ,  der B r u d e r  des Angeklagten, sagte 
dieser und  zugleich derjenige, nm dessen E rm o rd u n g  willen 
I h r  eben meinen B r u d e r  Emich fälschlich zum Tode v e r 
u r te i l t  habt.

J a ,  es ist H uu o ld  K r a n e ,  w i r  erkennen ihn  nnd  
bürgen fü r  ihn, riefen etliche a u s  den umstehenden Schöffen 
und auch von den E ideshe lfe ru  H a n s  Esbecks w urde  er 
a l s  der d a m a ls  V erw undete  wiedererkannt. ,

D a  erhob sich der ehrwürdige F re ig ra f ,  an f  d a s  tiefste 
ergriffen, und  sprach: H ie r  ist Gottesgericht, I h r  M ä n n e r ,  
h ier m uß  d a s  Herkommen und  d a s  Recht unseres schwachen 
und unvollkommenen Gerichts schweigen. W i r  dürfen  diesen 
M a n n ,  obwol er deu F rieden  des Kaiserlichen Gerichtes
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gebrochen hat, nicht strafen; denn er ist ein B ote G ottes ge
wesen, der noch rechtzeitig kam, um schreckliches Unrecht zu 
verhüten. W ir  dürfen auch an dem bereits Verurteilten das  
U rteil nicht vollziehen, sondern w ir  wollen G ott danken, 
Iraß er u ns Gelegenheit gelassen hat, unser Urteil aufzuheben.

D agegen trefie diesen Nerrätcr und M eineid igen , der 
sich erkühnt hat, unser Gericht anzulügen und dasselbe zu 
seinen Zwecken zu benutzen, die ganze Schw ere unseres 
G erich tes!

H an s C'sbeck, kraft des Rechtes der heimlichen Acht 
spreche ich D ir  ohne w eiteres wegen V errates das Leben 
ab, und D ein e  E ideshelfer, die D einen  falschen Schw ur  
noch bekräftigt haben, sollen Dich aufhängen neun Fuß  
höher a ls  alle sonstigen Gerichteten!

D a n n  aber wandte sich der Freigras zu Emich. „Dich 
aber w ill ich wieder in D ein en  Frieden einsetzen. S in te 
m al ich den freien B a n n §  von dem römischen K önig  
empfangen habe und D u  Ehre und Recht gepflegt hast, so 
empfange ich Dich hier, a ls  der heimlichen Acht Recht ist, 
nnd banne D ir  hier unter K önigsbann einen alte», steten 
festen Frieden und Sicherheit bei Reiches Recht unter 
K önigsbanne und nehme Dich aus dem schnöden Gerücht 
in einen Frieden und Sicherheit, a ls  D u  wärest und hattest 
'des T ages da bevor, ehe ich D ir  die Ladung zum F re i
stuhl thäte, und gebiete fort unter K önigsbann, daß sich 
niemand an D ir  vergreise mit unrechter G ew alt und mit 
i>em heimlichen Rechte, er habe Dich erst verklagt, geladen,
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verfolgt von Zeiten zu Zeiten zu dreien Zeiten, als der 
heimlichen Acht Recht ist. Item empfange ich Dich und 
item zum dritten M al empfange ich Dich hier und setze 
Dich ein in Deinen Frieden."

Damit löste der Freigraf das Gericht auf, indem er 
den Brüdern die Hand reichte und den Schöffen winkte, 
Hans Esbeck abzuführen. Droben in der Linde spielte gar 
lustig der Morgenwind.

Von was aber sollen wir jetzt noch erzählen? Von der 
Beglückwünschuug der Brüder durch die Schöffen? Oder 
von dem schrecklichen Tode Hans Esbecks? Oder von dem 
Heimgänge der Brüder und dem hohen Mutterglück? Oder 
von der Auffindung der Gattin Huuolds? Oder von der 
späteren Verheiratung Emichs.

W ir können sagen, die Sonne schien auf der Brüder 
Weg, und wenn jemals die Straße zwischen Soest und 
Dortmund den Namen „Hellweg" verdient hatte, so war 
es damals, als die beiden Brüder Krane heimwärts zogen. 
Hell und licht war es in ihren Herzen geworden, und hell 
und licht lag das Leben vor ihnen.

Man hatte kaum unterscheiden können, wer am glück
lichsten war, ob Emich, der nicht blos dem schrecklichsten 
Tode entgangen war, sondern dem auch das furchtbare 
Schuldbewußtsein von der Seele hinweggenommen worden 
war, und der nicht genug die Versicherung von seinem 
Bruder entgegennehmen konnte, daß ihm alles vergeben 
sei, oder Hunold, dem die beabsichtigte Rettung seines 
Bruders trotz aller Schwierigkeiten gelungen war, und der 
zugleich fühlte, wie in Emich durch den harten Büßgang, 
den er durchzumachen hatte, ein neuer Mensch erwacht 
war, und wie das ursprüngliche Gute in ihm an der
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Hand eines demütigen Glaubens sich immer reicher und 
schöner entfaltete.

Jedenfalls war die Freude Hnnolds reiner und edler, 
während die Empfindung des Glückes bei Emich stärker 
und mächtiger war.

Doch die Sonne kann nicht eine Landschaft bescheinen, 
ohne daß nicht hier uud da ein Schatten fällt. Der Schatten, 
der in das Glück Emichs hineinfiel, war der stets demütigende 
Gedanke, einmal auf Mord gegen diesen seinen so heiß 
geliebten Bruder gesonnen zu haben, und der Schatten, der 
Hunolds Freude verdüsterte, war das immer mehr in ihm 
sich befestigende Bewußtsein, daß er schwer an seinem 
Bruder gesündigt hatte, als er ihm die für ihn bestimmte 
Braut wegnahm, daß er dadurch die reiche Entfaltung 
von Emichs Herzen gestört und zu allem Folgenden dei7 
eigentliche Anlaß gewesen war.

Zugleich mit diesen Gedanken erwachte in Hunold die 
Besorgnis um sein verschwundenes Weib und um sein 
Kind. Allein dafür sollte schon gesorgt sein, ehe sie heimkamen-

Denn die Mutter Krane war durch Freude und Hoffnung 
zu ihrer alten Energie gekommen und schritt bald nach 
dem Wegritt ihres Sohnes in das Nachbarhaus.

Dort gelang es ihr, die Spureu von Hunolds Frau 
zu entdecken. Hans Esbeck hatte sie auf eins seiner Land
güter gebracht. Frau Krane fuhr selbst hinaus, um sie 
zu holen. Und als nun die Brüder heimkehrten, wurden 
sie nicht blos von der Mutter freudig begrüßt, sondern 
auch von Hunolds Gattin, die sich schon in dem ganzen 
Kraneschen Hause bekannt gemacht hatte.

Wenn aber Hunold und seine Frau und sein Kind 
hauptsächlich jetzt ihre Freude austauschten, beschäftigte sich
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die Mutter mehr mit Emich, der von nun an ihr Lieblings
sohn geworden war.

Emich wollte anfangs nicht heiraten, sondern in ein 
Kloster gehen. Später ließ er sich jedoch anders bestimmen, 
vorzüglich durch die Treue seiner Braut bewogen, die sogar 
dem alten Twiseler die Bedenken, welche derselbe wegen 
der Herausgabe der Erbschaft hatte, ausredete. Magdalene 
Twiseler hat auch nie ihren Schritt bereut; denn einen 
liebevolleren, aufopferiiugsfreudigereu hatten, Sohn und 
Bruder hat es nicht gegeben, als Emich sich zeigte. Sein 
-ganzes Leben war fast eine einzige Buße.

Seine Ehe war kinderlos. I n  Huuolds Familie da
gegen blühete das Geschlecht der Krane weiter.

Die Femgerichte sind längst verschwunden, obwol sich 
noch lange Schatten desselben erhielten. Wie sie im M ittel
alter entstanden, so sind sie auch mit dem Mittelalter 
wieder zu gründe gegangen. Ih r  Andenken ragt wie eine 
alte Burgruine aus jener Zeit herüber und erinnert uns 
lebhaft an die schreckliche Rechtlosigkeit und wüste W ill
kür jener fehdereicheu, blutigen Zeit. Wenn sie übrigens 
auch aus dem Rechtsbewußtsein des Volkes als eine Art 
Selbsthilfe hervorgegangen sind und vielfach einen Heil
samen Damm dem flutenden Unrecht und der Gewalt
that der Mächtigen entgegengesetzt haben, zur höheren sitt
lichen Entfaltung und Veredlung des deutschen Volkes 
haben sie wenig beigetragen. Das konnte nur aus der Tiefe 
des Herzens heraus durch das Christentum geschehen.
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