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Tas Schieß derselbe: t'.'ar auen
scheiülieii giweii:K:m cce'nie!, eius einer
Seite teilte tic dtiti lbe luieniaencii
Schrauben. Nur der Bieter hielt den

Bügel beschlossen, und es gelang fräs
Part, mit leich.er Muhe, denselben ji
ruckzudnicken.

Aber eine neue ('nttausek iing trartetr
seiner. Tie Ta'che enthielt nichts als in
Papier gewickelte große Steine.

Tic Zehnitcn haken den Inhalt der
Zasechc an sich genommen und Patt des-se- n

Steine hinein aeihan." ries fraspary
zornig, das Papier von. den Steinen
wickelnd. Taljer die Fußspuren des
Großen von hier in den Wald, ('r hat
die Steine gesucht, rahreud der Kleine
die Zascbe leerte. Was sind das slir
Zeitungen? Sie scheinen aus frouigs-ber- g

zn sein. Aber hier ist etwas Rus-

sisches. Schade, daß ick) dicke Sprache
nicht verstehe."

hujv Tyoprpsic. Unverdaulichktit,
1

ii)iin iiii.
lal ist eine richtige ü'kdandlui'g und sine stifte
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greer i't .!,! ! .It !Nd il'fliU) irr
('ul!i::d. I is (!.t t;.!!ii auch lc'.grblich.
iiinr.cr uicNr teiiiiil.te, ! :i dincki

:c:ii:f liii e j Zt,eeu aus den rechten
Weg zu .

i"x Win i!ck:t fahim, ,:Ist''eril!id die
Hnite btita!, in welcher die Polin an,
A.'ei! ia", lleiire: Blickes j.i die t'üni!,
spanend und die weite Lippen in te,
sem Munneln !eii'e.:end. Sie schien
iiieinchinal nicht ganz bei innen z:

sein, und das eelleirte aueh die aber
glanbische Sebe der Bauern vor ihr.

inci! Aiieienl Iick blieb (iertnib, von
der Alten nick I beachtet an der Jbnr
stehe, dann trat sie ibr naber nd legte
ihr die Hand ans die Schulter.

Ueberrascht fuhr Mai ja in die Höbe.
Tas gnadue Fieiulei, iiich, das giui

tige Ftüiiliin !" rief sie. und ihreAugeik
ahinen einen nilreren Ausdruck an,

wahrend f:' cil'eriig mit dcr zellumptc
Sekiiilzc über den wackligen Schemel

rieb, den fie t'ierlrud zum Sitzen anbvt.
Tiefe ließ fiel) einen Augenblick nieder
und packte ans dem luilgcbraebten Korbe
Lebensmittel für die Alte aus, vcleche

die Gabe mit wortreichem Tank in
pnipfanq ahm.

Wo ist Miesko?" frug Gertrud.
Tie Alte bemühte sich vergeblieki. vor

den Angcn dcs jnngcn Mädchens ihre
Verlegenheit zu verberge. Ich iek

weiß cs nicht" sloltcrtc sie. tr vird
wohl nach der Stadt geganezen sein."

Was thut er dml"
(n wollte ick) weiß es nicht er

vird wohl einen Auftrag erhalten haben,
tn sagte so ct.vasvoin Sehmied h,

dem cr beim Beschlagen hilst."
Tcr Schmied ging vorhin selbst ach

der Stadt, dcr hat ihn nicht geschickt.

Im Wald wird er wohl viedcr sein.

Schlingen stellen. Marfa, das muk
aufhören. Mein Onkel hat ohnedem

Acrgcr genug, ich will nicht, daß er
feine Güte gegen lnich so schlecht belohnt
sieht. Hörst' Tn? Ich will es nicht.
Tir gehorcht er, verbiete ihm, Fallen
zu stellen. Ich verlange es von Tir."

tir ist nicht im Wald, gnüdizes
Fräulein, gewiß und wahrhaftig nicht.
iit ist nach dcr Stadt gegangen."

Zn welchem Zweck?"
Tic Alte sah sich schcn nach allc

Seiten nm. (r hat heute Morgen im
Walde etwas gefunden," flüsterte sie
dann leise. Tas wollte er seinem
Freunde zeige, dem Sohn des MnU
lers."

Teil! Franz? Tem schlechten Men-sche- u,

dcr seine alte ältern schon so

viel Kummer und Schande gemacht
hat? Mit dein vnkchrt er? Ta ist er
iil die richtigen Hände gefallen. Ta
kannst T etwas Schönes erleben.
Wenn Tir Tei Soh lieb ist, Marfa.
und ich weiß, daß dies der Fall, dann
hüte ihn vor dein Franz."

Ter Franz ist nicht fo schlecht, wie
die Leute ihn immer macchen. (n hat
mir neulich erst eine große W'nrst mit
gebracht."

Wer weiß, wo er die gestohlen hatte.
Nein. Marfa. entweder geht der Miesko
nicht mehr mit dem Franz um, oder ich

komme nicht mehr zu Tir."
tir geht ja auch nicht mit ihm nm,"

versicherte die Alte erschreckt, tir wollte
ihn nur fragen, was das wäre, was er
gesunden hat."

.Was war cö denn?"
iin Päckchen Papiere."

- Was für Papiere?"
Ick) Weiß es nicht. Sie Waren be

schrieben, aber mit so sonderbaren Buch
staben, das; der Miesko, der doch ganz
gut lesen kaun, sie nicht zu entziffern
vermochte."

Und warum ist er nicht damit z

meinem Onkel oder zu mir gekommen ?"
Weil weil er dochle, cs könnte am

tiude eine Sache fein, die Werth !);it
die Jemand verloren hat. der eine Be

lohnung dafür geben würde."
Tie würden wir ihm nicht vorenthal-te- n

haben," sprach Gertrud, verächtlich
die Lippen zusammenziehend. Wo hat
er denn die Papiere gefunden?"

Am schwarze Luch."
Am schwarzcn Luch? Mitten im

Walde also? Tas ist allerdings sonder-ba- r.

Ta kommt doch Niemand hin, als
Förster ud Holzhauer."

is ist aber jemand Anders dagewe-se- n

heute Morgen zwei seine Herren.
Ter Miesko hat sie ans dem Walde
kommen sehen von Weitem, und sie
haben sich immer umgesehen, als vb sie

sürchteten, daß Jemand hinter ihnen
her käme. Ganz rasch sind sie gegai
gen, bis der (ine nicht mehr recht nt

hat, immer am Waldrand e,:t-lan- g,

(is ist noch ganz früh gewesen,
gerade als die Sonne aufging."

Was hatte denn Miesko um diese

Zeit schon im Walde zn thun, wenn er
nicht dort war, nm nach seinen Schlin
gen zu sehen?"

(ir hat nicht gut schlafen können,
darum ist cr so früh aufgestanden und
hinausgegangen."

Tn liigst Tu wieder einmal, Marfa.
Pfui, schäme Tich !"

Tic Alte barg ihr Gesicht in beide
Hände. (s ist doch so. wie ich sage,"
gab sie weinerlich zur Antwort. Wenn
er nicht fo früh aufgestanden wäre,
hatte er ja auch die Papiere nicht gefun-de- n.

Und sie müssen von Wichtigkeit
sein, cö ist ein großes. dickcS Siegel' auf
dem einen, und Stempel find auch
dabei."

Ich will die Papiere sehen." eut-schi-

Gertrud. Wenn Miesko nach
Haufe kommt, soll er sie mir auf das
Schloß bringen."

Gewiß, gnädiges Fräulein, gewiß,
gern," versicherte die Alte. Sowie er
nach Hause kommt, soll er sie Ihnen
bringen. Und wenn rr sie etwa in Ret-sch- iu

gelassen bat bei dem Müllerfranz,
so soll er fie gleich wieder holen. Aber
nicht wabr, gnadiges Fräulein, wenn
eine Belohnung darauf stellt"

So be lammt Ihr sie, das ist

schnitt Gertrud die weitere
Rede ab und wandte siech zum Gehen,
von den Tanlcsioorlen der Alten beglei-t- et

und dieselbe nochmals ermahnend,
ihre Sohn von weiterem Wilbbiebilahl
'bzhalten.
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Vll'r ü Jemenit tun ter 2luitf
eich abgebneien ber das Feld

cuvteiitgcu, ntiö zwar et?! vor fruruiu.
Tie i liiiö ganz fiiia"

Allerdings."
( liinn erst sftt'ui Abend oder

l.cute Nacht geschehen fein, fenst hatte,
du cs am ivstugen Tctof ziemlich Ijcit;

nur, der Sionb ha uf',iuu'Kii mehr
slbbrbifcht niuiifii."

!2ic Ijiibni Ncchl. Hcir ftciiiiiiijiar."
'2d:ul,;c, ii'iilcn 3ic filmen. VIhr

liier i'l mir die 2pr eine? einzelne,
ein großer, kralliger ,u';."

fiiic-part- ) fliiiii och riuil'.e i2eJ)rilte
li'citcr. '.'Ilja !" rief er baun, hier ist
die zmitc 2pnr !"

Zrc-ne-r Icii Iwxctw. (in ausfallend
schmaler, Heiner usi," meinte er.

2'ik der ri'ier Tamk."
Nelimcn 3ie genancs ?)caß von bei-de- n

jZllsisplirkN, Zesner."
?!achdcm 'k-'-ne- r dies gethan, folgten

sie den ufispurk. Tiefe führten,
ai'este beiinpend, dann wieder

von denselben abbiegend, im Bogen
um di: Ttadt herum auf die andere
seite derselben.

Was fällt hiikii an den puren
auf?" frug plolich der ffriininalkoin-lnifsa- r.

Tie Heinere ist sehr zierlich."
Allerdings, und der Hacken befon-der- S

klein, wie bei Tainenstiefelletlen.
Aber das meine ich augenblicklich nicht.
Betrachten Sie die größere.-

-

Wesner that es. ',ch sehe nichts Be-

sonderes," inusite er nach einer Weile
kingestehen.

Tie linke Fußspur ist stets tiefer
eingedruckt als die rechte."

Das stimmt."
Und dcr Zwifchenraum vom rechten

zum linken nft ist kleiner als umgk-lehrt- ."

Auch das ist richtig."
ÄaS schließen Sie daraus?"
Ter Mann hinlt ans dem linken

Fuß."
Sehen Sie! Tas ist schon von

Wichtigkeit. Ich bin jef,t überzeugt, daß
wir auf der richtigen Spur sind, weil

Jemand, der nicht Virund hat. sich zu
verbergen, schwerlich die Stadt derart
umgehen würdk. Tann abcr ist jenes
Kennzeichen vielleicht von entscheidender
Bedeutung."

Sie gingen weiter und kamen auf die
Landstraße, welche die Verlängerung
der Langen ttasse ans der anderen
Seite bildete und ebenfalls mit der
Eisenbahn parallel lief, jedoch in einiger
Entfernung von derselben. Hier hörten
die Spuren auf.

Ohne Zögern schrill ,iaöparl auf
der Landstraße in der der Stadt

Richtung weiter, und
zwar an der nach dem isenbahndamme
zu gelegenen eile, während er feinem

Begleiter empfahl, die andere Seite und
die an sie angrenzenden Wiefen und
Felder im Auge zu behalten.

Plöhlich blieb er stelle, (is ist zwar
kaum anzunehmen," sagte er, daß sie
die Reisetasche schon hier, in so geringer
Entfernnng von der Station, heraus-geworfe- n

haben, möglich aber ist es

immerhin. Leider wissen wir nicht, an
welcher Seite cs geschehen ist. lZs bleibt
daher nichts weiter iidrig, als daß wir
uns trennen, (chen Sie ans die andere
Seite des Bahndammes, dicht an diesem

entlang, und geben Sie gcnan Acht,
vb die Spuren nicht wieder auftauchen.
Ich werde hier auf dieser Seite bleiben
und das Gleiche thun. Wer zuerst an
einer der Unterführungen der Bahn
ankommt, wartet immer, bis der Andere
erscheint."

Wohl eine Stunde mochten sie in
dieser Weise zurückgelegt haben, ohne
das Mindeste zu entdecken. An Stelle
der Felder war ein iesernwald getre-tei- l,

' auf dessen nadelbedecktem Boden
das Erkennen einer Spur bedeutend

fchwieriger war als auf den Aeckern.

.staspary runzelte die Stirn bei dieser

Wahrnehmung, und sein Gesicht, das
bis dahin den Ausdruck hvffunngsfreu-dige- r

Aufmerksamkeit getragen hattte,
verdüsterte sich.

Hier könnte eine ganze Compagnie
marschirt sein, ohne daß man etwas
davon sähe," murmelte er verdrießlich
vor sich hin. Kaum aber war er einige
schritte gegangen, als ein angebrann-te- s

Streichholz feine Aufmerksamkeit
ans sich zog. (r hob es ans und betrach-tct- c

es aufmerksam. (s ist ein schw-

edisches," sagte er dann halblaut, hat
aber nicht recht gebrannt oder ist viel
mehr gleich wieder ausgegangen. För-st- er

und Holzhauer Pflegen hier noch die

gewöhnlichen, billigeren Schwefelhölzer
zu benutzen. Nnn wäre es freilich auch
möglich, daß es ans dem Zuge geworfen
und hier herunter geweht worden wäre.
Tas ist aber nicht wahrscheinlich, denn
es war heute Nacht windstill, und ei

Streichhölzchen ist zn leicht, um vom

Zuge aus den hohen Bahndamm herun-tergeworf-

zu werden. i ist viel
wahrscheinlicher, daß es hier unten

worden ist. Zn welchem
Zweck? Bielleicht um eine Cigarre,
vielleicht aber auch, um eine Laterne
anzuzünden. ts hat nicht gut gebrannt

sollte man den Bersuch nicht wieder-ho- lt

haben?"
Richtig, nur wenige Schritte weiter

lag ein zweites Streichholz, genau von
derselben Art wie das erste. Kaspary
hob auch dieses ans und steckte cs z sich.

(3 folgte nun eine Strecke, welche die
inzwischen höher gestiegene Morgen-sonn- e,

über dein Bahndamm hervortre-ten- d,

beleuchtete, und er verdoppelte
seine Ansinerlsanikcit. Nichts Berdäch

tiges wollte sich zeigen. (r kam an
einen ziemlich breiten Graben mit
schwärzlichem stehenden Wasser, über
welchen keine Brücke sührte. (ben wollte
er denselben überspringen, als fein
Blick auf den Bahndamm fiel, auf eine

Stelle, an der sich deullich fr'fche Fuß-spure- n

zeigten. war die des iliineit
Fußes. Tie des großen war nicht zu

sehen. Aber drüben am anderen Ufer
zeigte sie sich deutlich und ties an der
Stelle ausgeprägt, an welcher dcr Fuß
des über den Graben Gesprungenen

ich mit Wucht in daö weiche Erdreich

vi i !, ..'
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, t- ic.. U::d - t.t)
leimte ci!:!'.'c!l!i Fliegen f.:n,i,en
und ziisebcn, nie tu Herien wir meine
Hirsche ui'd R,!'e Nein,
liein, daraus ni'.d nichts. Jech we:7c
i'.'in einen Blies schielten, den cr nicht
ünter kci Siieael lUektii soll."

Ter alte M.ipr würbe aiiel) diesen
Bersatz gen ir, ;ur Aus'i:! :ung acbnubl
baten, ira:c nicht, als er zu seinem
cetnieuiiel) sch'.iik. sein Blick auf ein

großes Cvlzeinalde gesallen. das. über
dem 3orb.i biingeud. feine verstorbene
Gattin darücüie, lebensgroß, jiing. mit
glnekitrablendem. reizendem Antlitz.
Ilnwilllurliech na! er die Pfeife ans
dem Mut.de und versenkte sieb in den
Anblick des Bildes. Was wurdest ?:
mir wohl tatiien, Luise?" sllisterte er
vor siech hin. Ter Junge bat doch ver-

dient, daß man ihm gehörig den Malseh
macht, nicht rvahii ls kann doch nicht
so weiter gehen. -- Aber gerade so, wie

Tn, schaut er mies) immer an. So voll

Lebenslust nni Leo.asglück. tr ist za
doch noech ein junger fred, der im Leben

heruiiispringt vie rin undressirter Hüh-nerhni- id

in Kartosfelacker. Man kann
tS ihm nicht sv übelnehmen. Wenn er
erst älter vird, vird cr schon gcsetzter

tvcrdcii, so wie dcr Karl Wilhelm. Ich
will dem Fritz die Hälfte sechickc von

dem, was rr habe will, fünfhundert
Thaler, und ihm schreibe, daß cr
anders werden muß. Ich kann ihn nicht
im Stich lassen, Luise, er si?ht Tir zn

ähnlich."
Froh, zn einem (tschluß gekommen

zu sein, setzte der Major sich an seinen
Schreibtisch.

Gertrud war nach dem Torfe Brcdow

gegangen. Seit Jahrhunderten schon

hatten die Brcdvwcr Schloßdamcn es
als ihre Pslicht betrachtet, bei Krank-heite- n

nnd Unglücksfällc im Tors Hilfe
zu driilgen. tcrtrnd, den Batcr,
ebenfalls Offizier, früh gcstorbe war
und dcrcn Mutter den heißgeliebten
Gatten nicht lange überlebt hatte, war
nach dem Tode der letzteren von ihrem
Onkel Bredow, dem Bruder ihrer

Mutter, i sein Haus genom-ine- n

worden. Sie hatte ihre Tante
schon als Kind ost in das Torf begleitet
und, nachdem die Tante in noch jungen
Jahren einem Anfall von Tiphtherie
plötzlich erlegen war, deren Stelle

Tas damals kaum
Mädchen hatte ohne das

mindeste Anffehe die Zügel des Haus-Halt- es

iit ihre Hand genommen nnd
leitete denselben bald mit so ruhiger
Sicherheit, daß ihr Onkel, der bei dem
Tode feiner Luise fast ganz gebrochen
erschien nnd sich nnr allrnälig wieder in
das Leben zurück fand, ihr seine bewnn-dernd- e

Anerkennung nicht versagen
konnte. Auch von anderer Seile wurde
ihr Bewunderung z theil, von ihren
beiden Bettern, sreilicl) weniger ihrer
hausmütterlichen Talente wegen, als
ihres frisch knospenden JngendreizeS
halber. Jedesmal, wenn die Beiden
vom nahen Gpmnasilini, wo sie bis zur
Ablcgung des AbituricntcncxaincnS blic-de- n,

ach Brcdow herüberkamen, wuchs
ihre Neigung zu der reizenden Aase.
Karl Wilhelm, der Aclterc. hielt sich,
feinem Wesen gemäß, mehr zurück, und
nur ein scharfer Beobachter konnte be

merken, daß seine Augen bisweilen mit
einem Ausdruck warmer, treuer

auf ihr ruhten. Fritz dagegen
ließ, von lebhaftem Naturell, keine

vorübergehen, ohne ihr i

ritterlich gemeinter, wenn auch oft noch

knabenhaft unbeholfener Weife feine
Huldigungen darzubringen. So war es
anch geblieben, als Beide Offiziere ge-

worden waren, mit dem Unlerfechiedc

höchstens, daß Karl Wilhelm noch

wurde, als er es früher
schon gewesen war, sobald cr bemerkte,
daß sein Bruder immer leidenschaft-liche- r

in feinern Liebcsiverben wurde, so

daß es bald als ausgemacht galt, daß
Fritz und Gertrud ei Paar würde,
ohne daß indessen das entscheidende
Ziort bereits zwischen ihnen gesprochen
worden wäre.

Gertrud lenkte ihre Schritte, nachdem
sie bereits einige Besuche abgestattet und
überall Gabe ausgetheilt hatte, eincr
Hütte zu, die am nuizerslen tnde des
Torfes lag. Tort wohnte die alte, von
den meisten Trrfbewohncrn wegen ihres
sonderbaren Wesens gemiedene Marfa
Tcmbinski, die Iran eines zngcwan-dertk- il

polnischen Tagelöhners, der an
den Folgen der Trunksucht gestorben
war. Tic fremde Frau war den Bauern
unheimlich und verhaßt. Sie wäre nach
oein .ooc inrcs vcrioiicrten Cannes
sammt ihrem Kinde wohl verhungert,
hätte sich nicht die Cchloßhcrrschast ihrer
angenommen.

Marsa crwics ihren Wohlthäten,
daher die größte Treue und Tankbar-sei- t,

ihr heranwachsender Sohn Miesko
aber hatte einen angeborenen Trieb
zum Wilder und Nichtsthun. (e war
der geschickteste Fallensteller der ganzen
Gegend, der seinein Gutsherrn manchen
Hafen und manches Rebhuhn wegfing.

-cit dieser i gerechtem Zorn einst dem
von ihm ans frischer That Ertappten
eine ganz gehörige Tracht Prügel hatte
zn theil werden lassen, haßte er den
Maor bitter, und nur die Strenge fei- -

ner Mutter, der er unbedingte Gehör-sa- m

zu leisten gewohnt war, hielt ihn
davon ab. diesem Haß thatsächliche
Ausdruck zn geben. In- war auch nie
dazu zn bringci gewesen, sich in landes
üblicher Weise als Hütcniimie oder spä-

ter als Knecht niitzliel) zn machen. Lieber
strich er in den Wäldern herum, als daß
er eine geregelte Arbeit leiitete. vöch- -

stens halt er gelegentlich einmal dielen,
oder jene, Bauern Holz lallen ,,,d

im!;: i : ; i r ; ; : ;
i ! inl r ii'i'r Anfeie liiirfi

i'.'f cr.ie.
Mir den P'.'rden verstaub er in zu

gehen wie lein Zweiter, und feit der
Wa,tr ein eines Ge'iüt eingeiichlet
hatte, leistete er auch auf diesem ost
Inlsreieche Hand. Bon den Sölnie des
Majors konnte er Fritz nicht recl't le-

iten, weil üm dieser manchmal derb
Wegen seiner Neigung zur Wildiebciei
nl,!'.- - ; siir KaU WiHYlv:!

,ch la:m nicht c:;f i! n tr.unn,"
mnt::ieltf ti vor luti bin. Tie .',.it i't
trubjr." Tan h'gan:i fr, cm ll'crdeä
(Iriibfiiä n.ich nciiireu clmen u

iiubeu. (;r nni5 sie r i'A, aber au'fal
lender Wei'e sulnien sie an Rande de

Gr.itens entlang in rrn Wald hinein.
Ueberzeugt, daß Wesner ibi bereits

am nach'tcn Tukchg.mg erwarte, lief cr.
o rasch er konnte, am Bahndamm cni-lan- g

diesem zu und fand den Beamten
richtig dort.

ch hil f no.h nichts gesunden, Herr
ttr . . . Herr Schul',:," rnclfctc Wes-

ner.
Aber ich. frommen Sie mit, rasch!"

Und so eilig er es vermochte, lief er
nach dem Graben zurück. Tabei ficl
ihm auf, daß ein frisch abgebrochener
A dicht neben dem kleinen Fußpsad
lag, der am Balmdamm eutng suhrte.
In schante an diesem in die Höbe und
sah, daß der Ast von einem mitten ans
der Böschung stehenden Fichtenbänmchen
stammte. Hier ist die Tasche heraus-geworse- n

worden," rief cr, stehen blei-ben- d.

Sehen Sie. sie ist in dasBlan-beercnkra- ut

gefallen, dorthin, rv die
Pflanzen sämmtlich geknickt sind. Sie
muß schwer gewesen sein, sonst wäre fie
nicht so weit gerollt."

2esner machte sich daran, die grünen
Stauden näher zu untersuchen, frein
Zweifel mehr!" rief er. plötzlich

und einen kleinen versilberten

Nagel, wie man sie zum Beschlagen von
Reisekoffern und dergleichen benutzt, in
die Höhe hallend, bei dem Fall ist

dieses Nägelchen abgesprungen."
Ganz recht." cutgegnete der frriini

nailommissär, den Fnnd zn sich steckend.
Wie kommt cs nun abcr, daß, wie

Sie sagen, die Fußspuren am Graben
waldeinwärts führen?"

Ganz einfach. Tie beiden Männer
haben die Tasche hier gesucht, gesunde
und sind dann an den Graben zurück-gekehr- t,

um sie zn verbergen."
Tas ist allerdings sehr wahrschein-lich.- "

BorwürtS ! Wir müssen die Tasche
sinken."

Tas war nnn freilich leichter gesagt
als gethan. Nicht allein verloren sich
die Spuren bald gänzlich, sondern das
Unterholz wurde auch am Bach so dicht,
daß ein iveitcrcs Borwärtökommcn auf
große Schwicrigleiten stieß.

Wenn fie nur nicht etwa hier

irgendwo quer durch den Wald gcgau
gen sind." meinte Wesner, sich mühsam
durcharbeitend.

Tas ist kaum nnznnehmcn."
Warum nicht?"
Wenn sie das wollten, brauchten sie

nicht erst zn dem Graben zurück. TaS
haben sie jedenfalls nnr getlian, nm die
Tasche zu verstecken, in denselben zu

Tazn aber hätten sie jeht doch schon

reichlich Gelegenheit gehabt."
Ter Graben ist bis hierher ziemlich

flach; ich habe wiederholt feine Tiefe
mit meinem Stock untersucht."

Und Sie meinen, er wird nachher
tiefer?"

Jedenfalls dort, wo er den Wald
verläßt, und nicht mehr so viel Nadel-stre- u

hineinfallen kann."
Abcr dcr Wald kann sich noch lang

hinzichcn."
Möglich. Jedenfalls müssen wir

hier dein Graben weiter folgen."
Noch einige Minuten drangen sie vor-

wärts, dann kamen sie an eine Stelle,
an welcher der Graben einen Tümpel
von etwa sechs bis sieben Meter Turch-uess- er

bildete.

Kaspary blieb stehen. Sollten sie
die Tasche nicht hier versenkt haben?"

Wahrscheinlich," cntgegnetc Wesner.
Sehen Sie, hier sind anch die Fuß-spur-

wieder. Aber die eine derselben
führt in den Wald hinein, hier, dort,
an mehreren Stellen, und auch wieder
hierher zurück. Tas ist sonderbar !"

Ich weiß es mir auch noch nicht zu
erklären."

Ich möchte fast wetten, das; sie die
Tasche hier hineingeworfen haben."

Anch mir ist das nahezu zweifellos.

Mitgenommen haben sie sie kcinenfalls;
cs sind, wie mir immer klarer wird,
ein paar ganz gerieben Burschen, die
sich nicht mit etwas belasten werden,
was so leicht zu ihrer Entdeckung süh-rc- n

kann. Uebrigens sehen Sie sich

dort die Blätter der Wasserrosen cinmal
genauer an."

Ein paar von ihnen sind mit
Schlamm bedeckt."

Ganz recht. Tort ist die Tasche

hineingeworfen worden. Wir werden
sie gleich haben."

Aber wie?"
Ganz einfach: wir gehen hinein

nnd suchen."
Lassen Sie mich allein gehen."
Warum?"
Ter Tümpel könnte tief sein, und

wenn wir Beide in den Sumpf kämen,
könnte freiner dem Anderen Beistand
leisten. Schneiden Sie eine Stange ab,
die Sie mir im Nothfall zureichen kön-ii- k,

während ich mich ausziehe."
Tas ist zwar eigentlich Baumfrevel,

aber Noth kennt kein Gebot." Kaspary
schnitt einen jungen Bm an und
brach ihn um. Während er einige Aeste

entfernte, schritt Wesner in das Wasser,
das ihm fan bis an die Achseln ging.
An dem Fleck, wo die Blatter beschmnpt
waren, angekommen, begann er, mit
den Füßen z suche. Hier ist etwas !"
rief er plöl'.lich.

Ziehen Sie es heraus."
Ja. wenn das mir so leicht ginge.

Ich stecke bis über die Knie im Schlamm
und kaun mich kaum rühren."

Wir müssen aber die Tasche haben."
Na. ich will das Möglichste thun."

Im nächsten Augenblick verschwand sei

Aopf unter dem Wasser. Rasch zog

frasvart, die Stiefel ans und wollte
cbc? Wesner nachspringen, als dieser
pustend wieder auftauchte.

Ich habe si:!" rief er, sich das
schlammige Wasser aus dem Gesicht
wischend 'd mit der anderen Hand die
Reisetaschr och schwingend.

Bravo, g'at gemacht !"
Wenn ich nur eist wieder heraus

wäre."
.ier! FnTTrfi das Bäumchen

lr legte jede einzelne Zeitung sorg-

fältig zusammen und steckte sie in die
Tasche. Ta ist ein Tafchentuch!" rief
er plötzlich. An diesem hat sich einer
von den Beiden die blutigen Finger
abgewischt. Feines Leinen, ober ohne
Zeichen ! tinc (5ckc fchlt. in dieser ist

zwcisellos das Zeichen gewesen. Tie hat
der Halunke ledeiifalls besonders abeie

rissen nnd, mit Papier in einen Stein
aewickelt. versekt. Wenn wir das hat-te- n

! Aber es jetjt hier zn suchen, daran
ist kein Gedanke, li könnte uns den

ganzen Tag tosten, no die Beiden
Iviirdcn eine noch viel weiteren Bor
svrnng gewinnen, als sie ihn leider so

schon haben."
Sehen Sie, hier fehlt der Nagel,

den Sie gefunden haben," wandte er
sich dann an Wesner, dcr sich mittler
weile wieder anqetleidet hatte und zn
ihn gctrctcn war. Nehmen Sie die

Tasche; die Steine lassen vir natürlich
hicr. Borwürts nun, die flüchtigen zn
verfolgen !"

2. Kapitel.
.Was ist Tir. Onkcl?"

Nichts nichts, mein Kind."
Toch. T bist anfgcrcgt, bcknrn

rncrt. Ich sehe cs Tir an, wen Tu
auch bcmüht bist, cs z verbergen.
Warum vertraust Tn mir nicht, was cö

ist? Bin ich nicht feit dem Tode der

guten Taute an ihre Stelle getreten,
habe ich mir nicht ein Recht erworben,
Teilte Sorgen mit Tir zn theilen?"

Tas hast Tu, meine gute (Gertrud ;

aber es gibt doch Angelegenheiten, die
ich mit Tir nicht besprechen taun, ivenn
ich kS anch möchte."

Und zn diese zählt die, welche Tich
letzt bekümmert?"

Leider."
inen Blick des Verständnisses in

den klaren, großen grauen Augen und
einem Zug der Resignation in dem

klugen, ernsten Gesichtchcn trat Gertrud
zurück, machte sich noch einen Augen
blick in dein Zimmer zu schaffen und
verlief cs dann. Mit lencin feinen.
instinktmäßig das Richtige treffenden
Gefühl, welches das Weib oft unbewußt
besser leitet, als es die klügsten Re- -

flerioneit eines logisch getchnlten Bcr
standcs zn thnn vermöchten, empfand
sie, daß in diesem Angeiiblick, so zärtlich
ihr Onkel sie auch liebte, das Alleinsein
ihm Bedürfniß war. Sie trat hinaus in
den Hühncrhof, aber sie schenkte ihren
von allen Seiten sie umschwirrenden qc
fieberten Lieblingen diesmal nicht die
Aufmerksamkeit, deren sie sich sonst zu
erfreuen hatten, und bald schloß sie,
der Abwehr der Zndringlichen müde,
die Pforte wieder hinter sich und finyi,
nachdem sie einen Korb ans dem Hanse
geholt, eine der Alleen entlang, welche
vom Schloß Bredow. wie das alte Her-renha-

genannt wurde, durch den
Park mit seinen Jahrhnndcrte alten
Banmricsen und seinen weiten Rasen- -

flächen führten.
Ter Zurückgebliebene schritt, die

buschigen weißen Brauen dicht n,

im Zimmer auf und ab.
(is war indessen weniger dcr Ausdruck
des Zornes als des Kummers, der auf
feinem wettergcbräuntcn Gesicht ruhte.
Tie stramme Haltung der mächtigen,
den Stürmen des Alkers Trotz bietenden
Gestalt ließ sofort den alte Soldaten
erkennen, nnd der martialische eisgraue
Schnurrbart vermochte nicht, die

z verbergen, welche der

Grnndzug seines Charakters war.
Was der Junge sich eigentlich denkt,

das weiß ich nicht," brach es endlich
zwischen seinen zusammengepreßten Lip-p- e

hervor. Bier Wochen sind es erst
her. da habe ich ihm mitgetheilt, er
müsse nnbcdingt mit seiner Zulage
auskommen, die wahrhaftig reichlich

genug für meine Verhältnisse bemessen
ist, und nun schreibt er ganz ungcnirt,
ich möchte doch so gut sein und ihm tan-se-

Thaler schicken, die cr nothwendig
brauche, weil cr in seiner neuen Stel-lun- g

als Adjutant des Prinzen reprä-sentir-

müsse. Repräsentiren ! Was
hat ein Adjutant z repräscnlircn?
Tas mag er dem Prinzen überlassen.
Ich kann dem Jungen nicht so viel
Geld schicken, ich kann es wahrhaftig
nicht. (s wäre ein Unrecht gegen seinen
Bruder, gegen Karl Wilhelm. Warum
kommt denn der mit seiner Zulage ans,
obgleich cr auch bei der tjnrdckavallcrie
dicnt?"

Tcr Alte schwieg und ging wieder im

Zimmer ans und ab, mächtige Tampf-wölke- n

aus der kurzen Jagdpfcife
stoßend. Nein," fuhr er dann brnin-men- d

fort, der Schlingel muß einmal
sehen, daß es nicht immer fo geht, wie
cr denkt, daß er nicht nur zu schreiben
braucht, um Geld zn erhalten. Wohin
soll den das schließlich führen? Soll
ich etwa Bredow mit Hvpvtheken

Taraus wird nichts. Schulden-fre- i,

wie ich es von meincm Batcr
will ich es hinterlassen. Lieber

schränke ich selber mich noch ein wenig
ein, obgleich ich eigentlich mich dieser

Richtung hin schon genug gethan habe.
Meine Cigarren sind ja dem verwöhn-te- n

Herrn lange niäit sein genug, er
raucht nur theure Havannas von mei-

nem Melde. Soll ich etwa aus mein

einziges Bergungen verzichten, aus die

.nigd ? Sie verpachte, wie es Schallchn
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