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„Die Pommern Kommen."
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Als sie das Dorf Sommerfelde erreicht hatten, dunkelte
es bereits und hinter Hohensinow wurde es dcu Reitern
schon über die Maßen schwierig, den Weg zu halten und sie

mußten langsam reiten, zum großen Verdruß des Nickel Pul.
Ein elenderer Weg dürfte aber atich wohl in der ganzen

Kurmark Brandenburg nicht
zu finden gewesen sein. Es
gab hier nicht einen, son¬

dern viele Wege, jeder Fuhr¬
mann hatte in dem Wiesen¬
morast zwischen Haseln und
Elsen hindurch eine andere
Gelegenheit gesucht, um mit
seinem Gefährt fortzukom¬
men, und alle Augenblicke
steckten die Pferde unserer
beiden Abenteurer in dem
Morast fest, oder stolperten
über Zweige und Wurzeln.

Um die Zeit zu kürzen,
und auch besonders um dem
Baltzer eine Aufklärung über
den nächtlichen Ritt zu
geben, fing Nickel Pul mit
seinem Geführten endlich ein
Gespräch an:

„Baltzer, weißt Du,
wohin wir reiten?"

„Ja, Herr, nach Freieu-
walde!" antwortete der¬
selbe.

„Nicht ganz, Baltzer, nur bis nach dem Schlöffe der
Ilchtenhagcn."

„Nach dem alten Naubnest!? Hätt's nicht gedacht, daß
sch auch dahin noch kommen würde!" erwiderte Baltzer.

„Sprich' nicht so!" verwies ihm dies Nickel Pul, „der

vr. Lh. w. Hufltlmd.
Königlich Preußischer Staatsrath und erster Leibarzt,

geb. 12. Aug. 1762, gest. 25. Aug. 1836. Originalzeichnung.

Kaspar Uchtenhagen gehört zu den geachtetsten Junkern auf
dem Barnim."

„Mag sein!" gegenredete der Baltzer, der sich nicht
werfen laffen wollte, „aber sein Herr Vater, der Hans Nchtcn-
hagen, soll einer der frechsten Wegelagerer zehn Meilen in der

Runde gewesen fein. Fragt
nur die Alten hier herum,
Herr, die wcrden's Euch
schon erzählen, was für
einen Erz-Strauchdieb der
Hans vorgestellt hat."

Nickel Pul, der anfing,
sich über die dreiste Sprache
des Baltzer zu ärgern, aber
einsah, daß er gute Miene
zum bösen Spiel machen

müffe, lenkte ein.
„Baltzer, das haben

aber damals andere Junker
auch gethan!"

„Ja, Herr," erwiderte
derKnappe, „aber der Uchten¬
hagen und die anderen, die

es ebenso gemacht, sie hat-
ten's doch nicht nöthig.
Seht, ich säße heute hier
nicht auf diesem Pferde, son¬
dern schaffte in einer großen
Mühle, im Erzstift, wenn
diese nicht durch den Quitzow
niedergebrannt, und mein

Großvater ins Elend gejagt worden wäre. Mein Vater hat
darauf in einem Prozeß gegen seinen Grundhcrrrn, den Erz¬

bischof, um Wiederaufrichtung der Mühle seine letzten Pfennige
hingegeben, aber wie sich denken läßt, gegen solchen hochver-

mögellden Herrn ist er unterlegen, und ich als sein Sohn bin


