Das andere Capitel
Worin ein sächsischer
Bauernjunge
unfreierdings nach
Preußen reiset
Gerlach hatte von den Commandos gehört,
die im Auftrage des preußischen Königes das
benachbarte Ausland nach großgewachsenen
Männern zu durchstreifen pflegten.
Auch hier, im eigentlich verbündeten
Kurfürstentume Sachsen, waren angeblich
schon Leute aus den Kutschen und den
Kneipen geholt worden, und wenn Gerlach
jeweils mit seinem Vater nach Wittenberg
gefahren war, um das geerntete Korn zur

Mühle zu bringen, hatten ihm die Leute
lachend zugerufen: »Passe auf, so einen
langen Kerl wie dich mag der Preußenkönig!«
Als aber aus dem großen Kinde ein echter
Riese geworden, der im Sitzen manch
Stehenden überragte, da hatten sie nicht mehr
gelacht, sondern Gerlach angeschaut wie
einen Sterbenskranken, mit dessen Ableben
jederzeit zu rechnen ist.
Der Gutsbesitzer hingegen, dem Gerlachs
Eltern als Grundholde verpflichtet waren,
hatte eines Tages höhere Abgaben von ihnen
gefordert, denn, so hatte er mit einem
gutgelaunten Fingerzeige auf Gerlach
gesprochen, wo einer mit der Kraft von
zween arbeite, erwirtschafte er auch
doppelten Ertrag.
Gerlach war fünfzehn, sechzehn und siebzehn
Jahre alt geworden und immer größer und

breiter, und nichts war geschehen; niemand
hatte ihn vom Felde gezerrt und keiner vom
Wagen heruntergerissen, und seine Eltern,
die noch drei Töchter hatten, alle als Mägde
auf fremde Höfe gegangen, hatten sich
schließlich gefragt, ob an den Geschichten
überhaupt etwas dran sei, der preußische
König sammle Riesen für seine Armee.
Doch nun, da Gerlach mit gefesselten Händen
im Sattel eines gescheckten Holsteiners saß,
unterwegs in nördlicher Richtung zum
Höhenzuge Fläming, der die Grenze zwischen
Sachsen und Preußen markierte, hegte er
keine Zweifel mehr an Friedrich Wilhelms
entsprechenden Anstrengungen.
Und sollte er noch welche gehabt haben, so
trieben sie ihm Schmidts Banditen, die ihn
eine Stunde zuvor brutal beim Melken

überfallen hatten, endgültig aus.
»Freu dich auf das Exercieren, Riese!«, rief
einer der sieben Räuber. Er hatte eine
auffallend hohe Stimme.
»Und auf das Gassenlaufen!«, höhnte ein
anderer neben ihm, während er seine
Feldflasche entstöpselte.
Weit vorn auf der Landstraße, dem einzigen
Zeugnisse menschlichen Wirkens in einer
von Wäldern, Hügeln, Wiesen, Hecken und
Flüssen beherrschten Umgebung, näherte
sich ein Reiter im lockeren Galoppe.
»Ein falsches Wort und es ergehet dir
schlecht«, sagte Schmidt; ein schlanker Mann
mit schwarzkrausen Haaren, in dessen trüben
braunen Augen stets ein mokanter Ausdruck
lag.
Er hatte Gerlach bereits darauf hingewiesen,
dass ein Fluchtversuch zum Gebrauche der

Cavalleriepistole führen würde, die er am
Gürtel trug. Davon würde er natürlich
absehen; der Riese war viel Geld wert. Aber
die Drohung, erschossen zu werden, wirkte
eigentlich bei jedem.
Der Reiter, ein älterer Mann mit wehendem
Weißbarte, zog an ihnen vorbei, zwei Finger
lässig zur Hutkrempe erhoben. Gerlach sah
nicht auf.
»Brav«, lobte Schmidt, nachdem die Huftritte
hinter ihnen verklungen.
»Ihr habet kein Recht, mich zu entführen«,
sagte Gerlach wütend.
Es waren die ersten Worte, die er von sich
gab, seitdem er sich in der Gewalt von
Schmidt und seinen Briganten befand,
abgesehen von den erschrockenen Flüchen,
die seine Gefangennahme begleitet hatten.

