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Pfarrer ©erlaub £jatte feine brüte $rebigt in S3reiten=

borf gehalten. @r mar nodj leine öier SSocfjen in ber

neuen ©teile. 2Iber ber SBeg bon ber ®irtf)e jur Pfarre

tjerüber tarn ifjm fdjion fo begannt oor, all fei er bereite

feit $a$jren fjier. (Sr fannte bie fünf aulgetretenen (Stufen,

bie öon bem flehten ^ßförtdjen ber ©afriftei auf einen

fielbeftreuten SBorülaij führten, fo gut, bafj er fie ofme

93eforgnil 31t ftolöern, bie güfje mecrjanifd^ feijenb, er-

hobenen Raupte! fyerabfctjritt.

®urc^ ben §auöteingang unter bem ©tocfenturme

ftrömte bie ©emeinbe jur ®irdje t)inaul. £ier unb ba

bücfte fiel) einer unb legte eine ^uttfermünge in ba§ £>üfer=

fäftctjen, bal am 93oben ftanb.

®ie Männer trugen ©rjtinber öon borfünbftutlicljer

gorm unb tangfcfjöjiiige fdjmarje fRöde; bei biefem unb

jenem machte fiel) auefj eine farbige SBefte breit. Sttantfjer,

ber ben ÜDüttag bei Sebenl längft üb erfdritten, führte

nod) ben füoä, ben er gur Konfirmation eingeroeifjt §atte,

ö. qßolenj, 5)er Pfarrer Bon Sreitenborf. I. j



ber bamal£ moljlmeiSlicl) auf gumacp berechnet morben

mar. ®ie grauen erfdjiienen in rociten Torfen unb bunten

Kopftüchern; nur einige öon ben jüngeren, bie au§märti§

gcbient Ijabcn modjten, trugen £üte mit falfdjen $8 (unten

unb anberen ftäbttfcfjen ^Suij jur Scf)au.

©egcnüber ber Kirtfjentljür Ijatte eine £öfcrin ^la£

genommen, bie an bie Kirchgänger SEBürfte, Semmeln unb

Kucfjen üerfjanbelte.

%üx ben ©eiftlidjen gab e§ burct) ben ©otte§acfer

einen ^ßriüatmeg natf) bem ^ßfarrtjaufe. ^Saftor ©erlanb

marf einen forfc^enben 93 lief nadj bem £>immel: tiefblau,

fein Sßölfdjen tueit unb breit, grüf), aU er jur Kirdje

r)erüberftf)ritt, fjatte ilrni ba$ 21u§fet)en bc§ |)immel3 23e*

benfen eingeflößt; im Dften brofjten mei&graue 28olfcn=

maffen, bie «Sonne berbecfenb. 2lber mätjrenb ber ^rebigt

f)atte e§ ficfj aufgehellt. ®em ©eiftlicfjen mar ba§ -nicfjt

entgangen, er tjatte mof)I bemerft, mie attmäpet) lichtere

Spelte in bie Kircfje brang, bi<S bie Sonne blenbenbe

s
-8ierecfe auf bie Steinfliefen be§ 93oben3 malte.

Sein £>er§ fjatte froljlocft, benn er mollte fjeute, gum.

freien SonntagSnacfjmittage, einen Spagiermeg untere

nehmen: auf bie §ö£)en, in ben Söalb — mer meiß mof)in! —
Pfarrer ©erlaub mar üftaturfreunb. (£r liebte bie

@rbe unb mal fie tjerüorbringt. ©r bemunberte bie ge=

fjeimnigöofle Kraft, meldje bie ScfjoHe mit grünen Jahnen

bebedt unb an ben fatjlen Saumgerippen Sßtätter unb

Knofpen fjerüorbrecfjen läßt. @r ijatte Sluge unb Dfjr

für bie SBunber ber üftatur. Unb baß er fiefj über bie

(Srflärung biefer Söunber nidjt ben Kopf ju §erbrecfjen

brauchte, baß er fie fnnnefjmen burfte al§ etroa§ ©ort*
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gemoüteä unb ©ottgefßaffenei, ba§ mar fein befonbereä

©IM 9Jlocb,te bie SBiffenfßaft mit jebem Sage aufeer*

orbenttißel entbecfen, moßten bie 9taturforfßer 53e=

obaßtung auf Sßeobaßtung fjäufcn, neue ©efe&e feftftetten

unb alte über ben Raufen merfen, ba§ lonnte nur bagu

bienen, bie SBunberbarfeit ber ©ßöüfung §u erbten,

©rbfje unb Dfiufjm be§ @ßöpfer§ ju öermefjren. ©otte§

Slllmaßt, 2Bei§b,eit unb ©üte muß§ ßm mie ein 93erg

unerforfßliß au§ beut Ämtern ber (Srbe b,erau3 in ben

£immel hinauf, mo ßn Collen t>erb,üllen, — Anfang unb

5(uff)bren unferem 5luge entzogen. —
2)iefe§ 35x1b liebte Pfarrer ©erlanb befonberä. @r

ijatte ei auß tjeute in feine ^rebigt eingeflößten. £)h

it)tt bie §äu§ler unb Säuern öon Sreitenborf üerftanben

Ijaben motten? —
®ie ®irße mar gut befußt gemefen mäßrenb ber brei

Sftale, mo er im neuen SImte geprebigt t)atte. $)ie ^Breiten-

borfer fßienen Diel firßlißen Sinn ju befi|en, fie folgten

bem ©otte§bienfte mit 2tnbaßt; nur einige 3tlte Jjatte ber

©eiftliße fßlafen fetjen. —
9Ib3 $aftor ©erlaub fyeute ba§ ^fanßauS betrat,

fßlug ßm ein fßarfer Söratengeruß entgegen. Unmiü^

fürliß regte fiß fein Slfcüetit. Sie ^rebigt unb bie naß-

folgenbe langmierige Sluffünbigung Ratten ßn t)ungrig ge-

maßt. @r legte fßneU ben £alar ah, gog ben (Sonntag^

rocf an unb blicEte bann in bie ®üße.

grau üftenfe, bie SSitroe feinet 2lmt§üorgängerS, mar

bort am £erbe ttjätig.

„SSann fönnen mir root)l fjeute effen, grau ^aftorin?"

fragte er, in ber ®üßentt)ür fteb,enb.
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$)ie SBitwe, eine ftattttdje grau, nod) in ben breiigen,

mit tjodjaufgeftretften Ärmeln, antwortete au3 einer roeijj*

liefen 2)amüfwoWe IjerauS: in einer falben ©tunbe fönne

baä @ffen aufgetragen werben, wenn e£ beut |>errn

^aftor redjt fei. ©erlaub War bamit einberftanben.

3tn |>au§fhir fanb er eine alte grau, bie auf iljn

Wartete, ©erlanb blidte forfdjenb in i)a§ braune öer=

witterte ©efidjt unter ber mädjtigen fdjwargen |>aube mit

ben üljantaftifdjen Dljrenflaütoen. Wit Weitborgebeugtem

Cberförber ftanb fie ta, auf einen ©toef geftü|t. Sin

äBoürocE öon greller garbe unb eine wattierte $acfe mit

altmobifdjen ^uffärmeln War it)re Reibung. ®a§ e£)r=

Würbige, eljemaB goIbfd)nittüer§ierte ©efangbud), um Wet=

d)e§ jur «Sdjonung ein Bibfet be§ buntgebrueften Xaf^en=

tudjej? gefdjtagen War, fefjtte nid)t in iljren berborrten

Rauben.

Sie fbrad) mit gitternbem Raubte. 2Ba§ fie fagte,

fonnte ber junge ©eifttidje nidjt berftefyen; ber ®ialeft

ber ©egenb bereitete ifjm nod) @d)Wierig!eiten. @r beugte

fid£) §u ber 5Hten Ijerab.

„2Ba§ Wünfdjen «Sie öon mir, liebe grau?" fragte

er unb öerfudjte feinen Bügen ben freunblidjften 2tu§brutf

§u geben.

„feaa?" — machte bie Witt, sunt &\§m, bafj fie

nid)t§ berftanben t)abe unb jeigte iJjre lüdenfjaften tiefer,

©erlanb mieberljolte feine grage. 2tfö geborener (Stäbter

würbe e§ tfjm fo fd)Wer, fid) mit biefen Seuten gu ber*

ftänbigen.

„©ein <Se unfe neier *ßfarr?"

„5lUerbing§, iä) bin ber ®eiftfid)e."



— —
„$tf)e bi nomlirf) be §een§en tjuba öu bar (Sibe,

SKärglieb^anne tun fe micb, tjeefja."

„@ie fommcn öon (Biba?" roieberfjolte ©erlaub, frot),

bafj er menigften3 ta§ eine SBort öerftanben fjatte. „©etjen

©ie einmal an, bann gehören ©ie alfo §u meinen entfernteft

rootjnenben Sßarocrjianen."

©rinfenb fab, fie it)n tion ber «Seite an unb blinzelte

mit ben 3ftaulttmrf§augen. (Sr forberte fie auf, in fein

@£pebition3§immer §u fommen, ba§ er fiel) im parterre

eingerichtet tjatte. SDie Sitte folgte ib,m langfam, mit ben

ungerootjnten Seberfct)ut)en fctjmerfätlig tappenb. ®ie £t)ür=

fcfjroelle bereitete itjr ©djmierigfeiten. ®er ©eifttidje faftte

fie an ber frnnb unb tjalf if)r herüber. 2)a§ machte fie

ftcfjtlicb, jutrautidjer. „2)anf od) fdjiena, banf oct) fdjiena!"

©erlaub bot üjr einen ©tuf)l an unb fragte fie öon neuem

nact) itjrem Segetjr.

„(Sntfcrjutb'gen ©e oef, ietje foan blumig bewerfet) mit

©e raben," begann fie unb tuictette tu iljrer Befangenheit

ba§ ©efangbudj au§ unb ein. „^ctje hmllt oef fragn, ob

©e nietje bleute ju unfarn flennen Sttabet üma finnten?"

„Sft ba§ äRäbcfjen traut?"

„@e leit fetjun in satjnten Sttonba."

„2Ba3 febjt ü>t benn?"

„SDar S)ulter fagta übern ©utjn unb ar meenta, '§

ginga nu uf3 la|ta mit er.
—

"

„Hub ba münfetjen ©ie roorjl, bafj ict) fie berieten

foll?"

„Sße ne, fe i§ no ne ftmfermiert."

„2Bie, ©ie rjätten eine £oct)ter, bie noc§ nidjt ein=

gefegnet ift?"
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„üfte, 'ä xä \u ban Suljn fenna Sleena. Sari £een§e

i§ namüd) mei @ut)n."

©erlanb öerfüradj ber Sitten, nod) im Saufe bei 9iatf)=

mittag! ju fommen. @r lief} fidj tarnen unb £atafter=

nummer genau angeben unb geleitete fie bann nad) ber

§au§tf)ür. ©orgfam fütjrte er bie alte grau einige fteinerne

©rufen t)inab, bie öon ber ©djroelle in ben ©arten hinunter

führten. (£3 mar iimt nidjt unangenehm, bafj ein paar

©emeinbemitglieber, bie eben §ur (Gartenpforte eintraten,

biefen Vorgang mit anfallen, unb aurf) nod) ba§ marme

„Sesafil'S ©utt, bcsa^r @ie '§ bar liebe ©utt!" ber alten

9Kär5tieb£-|)anne bemannten.

(Sinige SDJänner roaren gekommen, toeltfje Saufen an»

mclben mollten, ein anberer fam in 3tufgebot§angelegen=

Reiten. (£3 mar (Sitte in bem aulgebetjuten Sirdjfoiete

öon Söreitenborf, aüe3 ®efd)äftlid)e mit bem ©eiftlidjen am

Sonntage jroifdjen ben ©otte§bienften abjumadjen. %n

einem fort ertönte bie Klingel über ber |>au§tt)ür, beim

Öffnen in auffteigenber, beim @cf)tiefjen in faHenber £on=

leiter.

Sluf biefe SBeife mar bie @ffen§§eit tjerangefommen.

®ie ^aftorSmitroe teilte ©erlanbl Sollseiten; ein 9flä>

djen, ba§ er fid) aU 5luftoartung fyiett, bebiente.

^aftorin SJttenfe Ijatte B^it gefunben, ba§ Süd)enge=

roanb mit einem fdjroar§en Sreppfleib ju tiertaufdjen, ba§

gut ju iljren frifdjen ©efidjt3farben ftanb. Sfyr ÜDcann,

ber üor einem SSterteljatjr ganj ptöijüct) infolge eine»

<Sd)lagftuffe§ geftorben, mar um mehrere breiig %afyxt

älter gemefen, al§ fie. %xi ifjren 2Bitmenftanb feinen fie

fid) gut gefunben «$u fyaben; nur t)in unb mieber t)ielt fie
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e$ für paffenb, bem SSerftorbenen ein paar Xljränen nadj=

giittjeinen, bie i^r fcijnell jur §anb maren.

©erlanb b,atte bie SBitme feinet 5tmt<Süorgänger3 im

$farrb,aufe üorgefunben, af§ er bie neue (Stelle antrat.

3$m mar eS redE)t
r bafj fie ba§ ©nabenjafjr im alten ^peim

tierbringen motlte. @ie erbot fidj, aucb, in Bufunft bie

SßSirtfd^aft §u führen. (£r natjm ba§ anerbieten an, meil

e§ fo für alle £eite ta§ beqnemfte erfdjien. Unb e3 fteüte

fic^ balb J)erau§, bafj er babei ntcrjt fdjledjt gefahren fei.

2)ie ^aftorin mar eine energifc^c Brau, griff überaß fetbft

mit §u unb t)iett ba§ £>au§mefen in mufterfyafter Drbnung.

S3ei Sifcb, forgte fie für bie Untergattung. Sie fpracf)

gern, cor allem über ben lieben Sftädjften, memt autf) nirfjt

immer fiebeöotl. @ie fannte bie 2>orfteute genau unb

mar mit bem ®Iatfct) ber gangen ©egenb öertraut; tiott

tSifer ging fie baran, ben ÜJieuling einäumeitjen. ©erlanb

lieft it)r ba§ Vergnügen. ©3 mar für itm nidjt of)ne

SBcrt, über bie gänjtitf) fremben SSert)äitniffe ber neuen

^»eimat etma§ §u erfahren. Unb bann unterhielten unb

^erftreuten it)n biefe ©efprädje aud). (£r mar fefyr einfam;

nod) feinerlei SSerfefjr tjatte fid) U§ je|jt für it)n gefunben,

atterbingS ni<f)t ofjne feine ©cb,utb, benn er blatte nod)

feinen Umgang gefutfjt. 2U<§ ©täbter unb ftubierter ÜDfann

fanb er fid) fetjr ferner in bie länblirf) ungehobelten ©Uten

feiner s.ßaroct)ianen. ®ie gebitbeten Seute maren äufcerft

bünn gefät in bem abgelegenen ©ebirgSminM.

9(urf) bie ^aftorin mar oon länblidtjer ^erfunft, tljr

^eutfct) mar nid)t ba$ befte, unb mit ber Orthographie

lebte fie auf giemtiä) gekanntem gufje, mie ©erlanb au3

itjren Sßotfjenredmungen bereit! erfetjen tjatte. 2(ud) ftü|te



fie beim (Sffen nidjt feiten bie SIrme auf ben Xifd) uni>

benu|te mit Vorliebe ba§ Keffer jum Stuflöffeln ber

©auce.

£>er junge ©eiftlidje, ber üom (£Iternf)aufe b,cr an

gute Sanieren gcloötjnt mar, brüdte barüber ein §(uge

p. @ie Ijatte etma^ grifdje^ in itjrem SBefen, baä iijre

gormlofigfeit erträglid) machte, 3b,re 2Iu3brüde, bie nid^t

immer bie gcmäb,Iteften maren, üerle|ten nidjt, benn fie

perlten mit natürlicher Sebtjaftigleit öon einem roten

äftunbe, ber prädjtige gefunbe 3ätme bilden ließ. (£§ mar

eine Suft, fie ladjen gu feb,en, obgleid) fie babei ben Dber=

förper über ©ebüi)r I)in unb b,er marf unb häufig bie

brauen Slrme auf bie breiten §üften ftüijte.

(Sr fanb ben Umgang mit itjr äußerft bequem; fie mar

immer guter 2)inge, gleichmäßig Reiter unb untertjaltenb.

£>aß fie fofort ba£ Xafdjentud) Ijeröorgog, fomie i>a§ @e=

)pxä<$) auf ben oerftorbenen s$aftor fam, mar eine (Sdjtuädje,

bie itjr ©erlanb, im geheimen barüber beluftigt, gern

nadjfab,. —
3um (Sonntag blatte bie ^aftorin nad) bem traten

eine fuße ©peiße auf ben £ifd) gebracht, äftan mar eben

babei, fie gu genießen, als ©erlaub ©(fjrttte im ©arten

öernaljm. %la<fy bem genfter blidenb, fa£) er einen Sftann

auf ba£ |mu§ jufommen.

„£>ornig!" rief ber ©eiftlidje, fprang Dom @tut)Ic auf

unb eilte an3 genfter.

(Sin junger, forpulenter ÜDZenfcf), bartlos, im fdjmargen

Sftod, ein S3riHe bor ben klugen, fam auf il)n ju unb

reichte it)m ladjenb bie £anb gum genfter tjinauf.

©erlanb geigte fid) befangen. (£3 mar ifmt nidjt un-
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befannt gemefen, bafj fein ehemaliger ©dmffamerab 2)ornig

nidjt weit öon Söreitenborf at§ Pfarrer angeftettt fei, ober

er fjatte e3 bi§f)er öerfäumt, itjn aufjufudjen. 2)a§ S3e=

mufjtfein tiefer Unterlaffung madjte ifjn unficfjer bem anbern

gegenüber. ©r »erführe c§
, fid) ju entfcfyulbigen unb

fein ausbleiben ju erflären, oerlnitfelte fid) babei aber in

SBiberfprüdje.

^ßoftor 2)ornig lädjelte gutmütig baju. (Sr fdjien

nicf)t im minbeften gefränft. „Qdj fjabe biet) immer er=

märtet," meinte er. „Unb al§ bu nicrjt famft, backte idj,

bo täufft bu eben fetbft mal 'rüber. äRan marftfjiert

immerhin feine gmei ©tunben gmifrfjen gärbcr§bact) unb

SBreitenborf. Sict) &in 9^$ wfy bex ^rebigt fortgegangen."

S)ornig tjatte ben §ut oom ®opfe genommen unb

mifcrjte fict) ben ©cfymeif; öon bem breiten ©efidjte unb

bem flcifcrjigen Warfen.

„®ann t)aft bu alfo nodj gar nict)t gegeffen?"

„•Kein, gegeffen fyahe ict) nocfrj nictjt."

„2Iber, bann mufjt bu bodj gteirf) — bitte, fomm

tjerein! grau ^aftorin, laffen <5ic notf) ein (Sebect auf=

legen."

Pfarrer ©ornig mürbe in§ ßimmer genötigt. (£§

ftettte fict) f)erau§, bafj er unb ^aftorin 9ttenfe Söefannte

maren.

(Suppe unb traten mürben nocfj einmal tjereinge*

bradjt. ®ornig tjieb tüchtig ein. „$a ia, bie grau s^aftorin

fann todjen, ba§ miffen mir," meinte er, mit üotten Söacfcn

fauenb, unb blinzelte bem 2Imt3bruber gu.

©erlanb hat um Kaffee. (Sr ermartete, bie SSitmc

mürbe fict) baburtf) öerantafjt fügten, trjn mit bem 5lmt3=
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bruber allein ju laffen. 21ber fie trug bem 2ftäbtf)en auf,

ba$ ^affeejeug herein §u bringen; fie felbft blieb fi|cn,

um uur ja nid)t§ üon ber Unterhaltung ju oerfäumen,

bie fid) um bie ©eiftlidjen ber SDiöjefe unb itjre gamitien

breite, ©ie mufjte eine äftenge ©fanbalgefct)icf)ten §u be=

rieten, über ben Seben^tnanbel ber geiftlidjen §erren unb

itjrer ©l)ef)älften. dornig fjörte bem mit Seljagen ju,

Ijäufig unterbrach er fie mit einem breiten Sadjen.

©erlaub mar einfilbig gemorben, itm öerftimmte biefe3

©efpräct). ©omie ber Kaffee getrunfen, fdjlug er bem

51mt§bruber öor, iljn auf einem ®ange §u begleiten.

„2tmt§pftirf)ten am Sonntag Nachmittage? SBift bu

fo eifrig in ber neuen ©teile?" meinte SDornig, ber fid) in

feinem Selmftuljle mit feiner Gugarre, in ©efellfdt}aft ber

munteren 2öittoe betjaglidj füllte unb feine Suft §um 91uf=

brechen gu berfpüren fdjien.

„(Sin 9ftäbd)en liegt im Sterben. 3$ &in aufge*

forbert, fie gu berieten."

„@o — ba§ ift natürlich etma§ 2tnbere3." —
Sie beiben matten fid) auf ben Sßeg. @rft ging'§

ein @tücf bie Sorfftrafje hinauf. £>ic Seute fianben in

ben §au§tl)üren ober fnnter ben 3äunen — bie üülänner

mit fonntäglid) frifdjen £emb3ärmeln — unb genoffen ben

erften tuirllict) fdjönen §rül)ling3tag be3 %a§xe§.

£>ie ©eiftltdjen nutrben neugierig begafft, 3fleb,rfadj

gefdjal) e§, bafj föinber, bie auf bem SBege fpielten, auf*

fprangen, al<§ fie ber beiben fdjttmrjen SRöde anfidjtig

mürben, unb in§ £au3 liefen, um ben (Sltern §u berieten:

„$>ar $farr' fimmt, unb no' enner!"

©erlanb grüßte, fo oft er eine§ @rmad)fenen anfidjtig
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ttmrbe, als (Srfter. ®ie Seute füllten fetjen, i>a% er eS fid^

angelegen fein ließ, ifjr Vertrauen ju geminnen.

ÜiirgenbS ftapperte geute ber 2öebftub,l, beffen eintönige

SOlufif bem jungen ©eiftticgen bereits bertraut gelnorben

mar. 2I1S fie an ber ©djenfe borbeifamen, ftanben bort

eine 5tnjat)I jüngerer SJlänner mit geröteten ©eficfitern,

bie 9M£en fd6)ief auf bem Df)re, bie £)änbe in ben £>ofen=

tafc^en. ®er Samt, ber erft gei)errfct)t fjatte, berftummte,

als bie beiben ©eiftlidjen Ijeranfamen. ©inen 21ugenblid!

lang fdjien eS, als rooHten fie nid)t tylafy machen, aber

fdb, ließ lieb, trat man bocf) beifeite, tuenn audj gögernb.

©erlanb fegritt, ben §ut lüftenb, mit einem „®uten

"Sag!" burtf) bie SRotte, gefolgt bon dornig.

hinter bem £)orfe fdgfugen fie einen fctjmäleren %a§v*

tt>eg ein, nacb, bem fjocljgclegencn (Siba.

©erlanb blieb ftefjcn, als man bie fjalbe £>öl>e erreicht

fyattt, um 9hmbfcb,au gu galten. (Sin äußerft burcbJcljnitteneS

©elänbe bebnte fieg ringsum auS, unregelmäßig burrf)=

einanberliegenbe £>öb,en§üge, bie kuppen meift bemalbet.

S)a§ blenbenbe üftadgmittagSlicgt bert)inberte tk StuSfidjt

auf ben langgebegnten, tjinter ben SSorbergen aufragenben

©ebirgSftocf. $n ber £b,alfenfe lag SBreitenborf, lang

auSeinanbergejogen mit unfidgeren SJiarfen, einzelne 2IuS=

läufer fjinauffcbjebenb bis an ben SBalb. ©in %iu$ ober

ein größerer SBafferföiegel fehlten ber ©egenb. S)ie glur

mar berteilt in unjätjtige braune unb grüne Streifen unb

5Icferbierecfe. 9teitf) mar bie ©egenb fyödtftenS an 21b=

tuectjfelung. @trol)bäcf)er Ijerrfdgten bor, bie bli^enbe ^läcfje

eines Schiefer* ober giegelbadgeS bilbete einen auffälligen

$unft in bem Silbe.
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Pfarrer ©erlanb flaute nadj feiner ®irdje au§. (Sie

fonnte fiel) fetjen laffcn. $>a3 £>ad) mar Ijod) unb fteil

abfatlenb, mit hellroten 3iegeln cjebecEt, bie SBänbe meifj

getunkt. $)er Surm, ettna§ niebrig für bie ©röfje be§

@ebäube§, fjatte eine grüne £aubc. 2)a§ ^3forr£)au§ ba-

neben oerfctjraanb ganj in Säumen.

„2)eine ^aroctjie ift ganj gehörig grofj," meinte

dornig, „unb fefjr au§etnanbergelegen. ®a§ roirb bir oft

fjöHiftf) unbequem merben."

„Unbequem, miefo?"

„2)a3 üiefe Saufen bei §i|e, ober im SBinter bei

i)ot)em @d)nee. 2)a f)abe i<fy'§ beffer; meine ^arodjie ift

tjalb fo grofj unb i)übfd) §ufammengelegen."

„3$ bin ein guter guftgänger."

„SSart'3 nur erft ah. SBenn fie biet) mitten in ber

üftadjit au3 bem 93ctte fjolen §um Scripten. ®a§ lieben

fie t)ier in ber ©egenb feljr. S)er ©djanbe falber fann

man borf) nitfjt nein fagen. Unb narfjfjer, menn man t)in=

fommt, ift'3 'ne alte grau, bie gum sehnten SJiale fterben

miß. ,'g \§ mer fu roia im§ ^arje,' fagt fie, menn bu

fie fragft, tva§ il)r fefjlt. Unb bafür bift bu um beine

Sftadjtrulje geprellt. — £>a3 mirft bu aüe§ nodj burdj=

machen; pafj mal auf!"

dornig fdjritt oor ©erlaub tjer. ®er fal) ben breiten

hülfen be§ anbern unb ben roten Warfen, in ben bie

Ijellblonben oon «Sdjroeifj äufammengebacfenen £aarfträl)ne

t)erabl)ingen. dornig blatte fiel) bodj nictjt ein bifjcfyen üer=

änbert feit ber ©d^ulseit.

©ie ftfjmicgen längere ßeit. d§ brängte ©erlaub,

etroaö üon feinen planen ju üerraten, ba§ grofjc $ief,
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ba<§ er fid> geftedt fjatte, memgften§ bon roeitem anju=

beuten; aber recfjtgetttg marnte il)n nodj) bie 33eforgni§,

fein ^eiltgfte§ ju profanieren.

^tö£Iidj fragte ®ornig im SBeiterfd^reiten : „2Bie

bift bu eigentlich auf ben ©ebanfen gefommen, bid) ju

ber 23reitenborfer ©teile ju melben?"

„Sie war gerabe öafant unb ba griff ict) fdjnell ju."

©erlaub lädjelte in fiel) hinein, frob, über fttf) felbft,

bafj er beut anbern au§gemid)en. Stber ®ornig mar ntc^t

fo leidet öon einer aufgenommenen gäijrte ab5ubringen.

„2Benn'3 noct) ein auberer geioefen märe; aber bu,

bu tjatteft e§ bodj) mirflid) nidit nötig, nad) ber erften

beften ©teile §u Ijafd)en; bu fonnteft e§ boc£) rufyig ah-

märten, bil fid) ma§ 23effere§ bot."

©erlaub füllte ftdj bod) angenehm berührt burd) bie

gewollte 5lnerfennung.

„Sftun, id) moHte eben auf£ Sanb, in einfache S8er=

i)ältniffe; ba§ mar öon jetjer mein Sbeal."

„£)u mirft noct) bein |>aar fiuben in ben einfachen

Sßerfjältniffen. 2Ba§ millft bu in biefem Sßinfel anfangen?

SSon allem bift bu Jjter meggefe|t. %$ märe in ber

©tabt geblieben an beiner ©teile, ba§ roüfjte id). 3n ber

©tabt fann man üiel el)er roaS erreichen."

„Qdj toiCt gar nidjtl erreichen — menigften§ ma§

äufjere (Stjren anbelangt."

dornig blieb ftetjen, üielleic^t meil ber 2Beg je£t

fteiler mürbe, unb fal) ben 9lmt§bruber mit feinen maffer*

blauen Slugen üermunbert an. @r mollte etma§ fagen,

unterbrüdte e§ jeboct), al§ er ©erlaube ernfte§ ©efidjt

bemerfte.
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SBeibe mufjten an bie Sdjuljeit jurücfbenfeu , aU fie

ftdj jefct fo natje Stugc in Sluge btidten. Sie maren

natürliche 2tntiöoben gemefen in ber klaffe. Scljon als

Stnabe mar ©crlanb feine eigenen 2öege gegangen.

dornig nafjm bie dritte herunter unb üu&te baran

fjerum, bann mifctjte er fidj ben ©djtoeifj öon ber Stirn,

ber bem fleifctjigen Spanne au§ allen $oren brang.

$8on je£t an übernahm ©erlaub bie gütjrung. 9JJan

trat fur§ üor ber £öt)e in ein Stücf Sßalb: 3^abeIr)ot§.

üftur £)ier unb ba leuchtete eine S3irfe mit meinem Stamme

unb tjeügrüner ^erücfe au3 bem braungrünen (Srnfte ber

liefern unb giften tjerüor. S)ie 9iacf)mittag§fonne marf

fdjräge (Streifen ü6er ben fanöigen 2Beg unb ben auf=

feimenben Seüütcr) öon ©räfern unb ipcibelbeerfraut.

®er 2Batb mar gu (£nbe; einige tjunbert Schritt üor

ifynen lagen ftrotjbebecfte Quitten, etma ein ®u|cnb an

3al)l, über t>k Söergleljne üerftreut, auf grüner 2Biefen=

becfe, umftanben üon frtofüenben Dbftbäumen. darüber

erfyob fid} al§ fteiler §intergrunb ber £annenforft.

(S§ mar ein 23itbd)en für fid), aulgefdjnitten aus bem

9iunb ber großen SBelt.

,,^ft ta§ fd^ön!" rief ©erlanb au3, unb fjielt bte

§anb über bie Slugen jum Sdjuij gegen bie Sonne.

„©eb, nur erft rein in bie ipoljftuben," meinte dornig,

„ba ift oon Scfyönfjeit nid)t üiel ju füüren. äJiandjmai

Ijotfen fie brin §u $mei unb brei Parteien — fdtjtafen, effen,

mirfen unb treiben aUesS in einem Staunte, ©elüftet mirb

nie. 5ßon ülftenfdjen fann man ba faum met)r reben." —
©erlanb fanb fictj nadj ber 83efct)reibung, bie iljm bie

alte Sttärjtieb^lmmte gegeben, balb juredjt. jDa§ §au§
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lag ctroaS abgefonbcrt oon ben übrigen. (Sine ^ßfüije

baöor fjatte iljm bie grau al§ befonbere3 2Baf)r§eicf)en

genannt. Gsinige ©änfe mit jungen lüQen am SRanbe;

ber ©änfer futjr bösartig sifdjenb auf bie gremben ein.

3n ber %t)üv ftanb ein 3un9 e öon eth>o adjt ^atjren,

im geiertag§ftaate, roie ein ©rroadjfener gefleibet, mit

langen SBeinlleibern, @d)irmmü£e, blauem £al3tucl), §015=

Pantoffeln an ben nacften güfjen. Offenen 9Jiunbe§ ftarrte

er bie gremben an, oljnc bie |mnbe au3 ben Safdjen 5U

nehmen.

„SEßolmt rjier grau £>ein§e, mein Suuge?" fragte

©erlanb. 2)er $un9 e b tiefte weg, aU fei er nicfjt gefragt.

„®annft bu mir nictjt fagen, ob grau §einje tjier

tnotmt, mein Qunge?"

„Witt benen mufj man anber§ reben," meinte 2)ornig

fjerantretenb. „®a§ finb SJicfföpfe t)ier." (Sr fafjte ben

Knaben unter bem ®inn, ^mang iljm ba§ ©eficfjt in bie

§öt)e unb fragte, itmt fdjarf in bie Singen bfidenb: „|>e,

Söengel, roem gefjört i>a§ $gau§ t)ier?"

„|)een§e§ ®arle," fnurrte ber ^unge.

„@ief)ft bu'3, er tneifs e§ gang gut. -ftur nictjt §u

f)öflid) fein; ba§ galten fie für ®ummt)eit."

(Sr liefe ba§ ftinb lo§. ®er $unge ftotperte uon

bannen, fo fdmetl e§ iljm bie Holzpantoffeln geftatteten;

al§ er bie ^Sfü^e §mtjc^en \\ä) unb bie beiben ©eifttidjen

gebrad}t, brad) er in ein mütenbeS beulen aül. — dornig,

tadjte.

^nätt)ifd)en mar man im |mufe rege geworben. $er=

fd)iebene Söpfe erfcfjienen an ben fleinen erblinbeten

genftern.
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®ie beiben traten über bie ^>oIgfcf)lDelIe auf ben leb,m=

gcftampften ©ang, ber bie |>ütte in §tt>ei |mlften teilte.

Sinfcr £>anb mar ein Öretterberfcfjlag
, Biegen meierten

bafjintcr. ®urd) bie offenfteljenbe ^intertfjür c)atte man

einen 2lu§blicf auf ben Sftiftljaufen , ber bitf)t am £>aufe lag.

„2Ba§ fyabe itf) bir gefagt?" flüfterte ®ornig, „roie ba§

liebe SSieJ) leben fie."

3e|t öffnete ficf) bie %t)üv §ur 9?etf)ten, bie alte grau

ftetfte ben ®opf jur ©palte b,erau3. 211§ fie ©erlaube

anfitfjtig mürbe, grinfte fie über baä gange ©eficljt: „-Iftu,

rimmt ad rei, fimmt ad rci!"

3ft ber Söolmftube fdjlug ben beiben ein ftitfiger,

fauerftoffarmer SDunft entgegen. ®er fjodjgetoacrjfene ©er-

laub mufjte fiel) bücfen, um nidjt an ben £ragbalfen ber

nieberen £>ecfe an§ufto§en.

(Sine grau in mittleren Qatjren, mit bloßen Firmen,

ein bunte§ gipfeltutf) um bie 93ntft gefdjlungen, brachte

jmei ©tütjle fyerbei, bie fie forgfam mit ber (Srfjürge ah'

tutfcfjte.

©crlanb grüfjte befangen nadj allen Seiten, liefen

ßeuten gegenüber betjerrfcfjte ifjn ftet3 bie 23eforgni3, für

fjotfjmütig gehalten §u tuerben. (£r meinte in iljren SDäenen

Slrgroolm unb geinbfdjaft ju lefen. ©eine Überlegenheit,

33 ilbung unb günftigere Sage empfanb er al§ boljrenben

SBorttmrf iljrem fölenb gegenüber. SDafs ein foldjer Slbftanb

ätuifdjen Sftenftf) unb Sftenfcb, befreien !önne, füllte er

gemiffermafcen al£ perfönlicr)e ©t^ulb.

SSon foldj fentimentalen 23ebenfen aljnte ®ornig nitf)t§.

©elbftbettmfit blitfte er um fid) unb mufterte bie Der*

fdjiebenen $erfönlict)feiten, bie in bem engen Sftaume gu=
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fammengepferdjt ttmren, mit Kennermiene. „|)ier mujj

man fitf) erft 'mal orientieren," meinte er. „8ft oa§ alleS

eine gamitie?"

„%ü, ju, mir getjeeren jufammbe!" erflärte bie alte

grau. „®er boa i§ mei ©ufjn, Karl ^eense." (Sie toie§

auf einen Mageren SJcann mit ausgemergelten ©liebern unb

bartlosem b,ol)ltt)angigem ©eficfjte, ber in §emb£ärmeln unb

bloßen güfjen in ber £ötle beS Kachelofens t)odte.

„©djön, baS ift alfo ber £>au3l)err," meinte ®ornig.

„Übrigens ©ie führen bocf) einen gan§ anberen tarnen,

als %$v ©oljn, toenn idj recfjt gehört tjabe?"

„@e fjeefjen midj aUS be ÜJiärjliebS^anne. @ab,n ©e,

boS fimmt fu: mei SSater fal'cb, tjiefj ©ottlieb unb tuoar

Udjfenfnadjt bein äftärsenüaucr. ©e fjiefjcn en od 2Rärj*

lieb, mennen SSoter. SDobarünne b,oe tcb, bau tarnen:

SWärjliebS^anne."

dornig nidte mit bem Kopfe. ,,©o fo! baS muß man

nur miffen." Unb §u ©erlanb gemenbet, erflärte er: „£>ier

fül)rt nämlid) niemanb feinen toirfticljcn üftamen. @ie fjaben

alle ©üiijnamen."

dornig mar nictjt fcfjeu. „2Bie öiele Kinber Ijaben

©ie, ^ein^e?" fragte er ben §auSf)errn.

„günfe, brei Sttabet unb §roee ^ungenS — üiera fein

tub."

dornig fab, fiel) im 3immer um unb jaulte. „§ier

finb ja nod) jmei meb,r; mem gehören benn bie?"

(Sin furje $aufe entftanb, ettva§ roie SSerlegenljeit

brücfte fiel) in ben Sftienen ber ßeute aul. „3tt> eia fein

bere bo ifyra," erflärte enblicb, bie jüngere grau unb mieS

mit bem ginger über bie ©djulter nacb, einem toeiblidjen

». dolens, SDer Pfarrer oon SBveitenborf. I. 2
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SBefen, i>a§ tjinter bem SBebftutjfe fafj unb je|t fidjernb

ba§ ©efid)t abtüanbte. Sin SSoctjenfinb lag neben iljr auf

ber 33anf, baä fte gefüllt fjaben mochte, et)e fie burd) ben

(Eintritt ber £>erren geftört mürbe. Sie mujgte nod) feb,r

jung fein, unb fjatte ein IjübfdjeS (Sefidjt mit frifdjen garben.

Unter bem ©eftell be§ 2Bebftut)te§ leuchteten ifjre btofjen

SBaben rofig fjerbor. ©inmal raarf fie einen freuen Slicf

nadj ben gremben tjerüber, um bann fofort mieber iljr

©efidjt ju öcrftecfen.

Slndj an fie richtete dornig feine fragen, aber er er=

tjiett nict}t§ aU ®id)ern jur Stntmort.

,,©a, boa§ fein bar itjre ®inber," erflärte enblid) bie

alte grau. „®ar Sicbfta i§ beut Sulbaten." —
©erlanb ijatte ba£ ©letcEjgetüicfjt ber «Stimmung immer

noct) nictjt miebergefunben. Stuf folgern Söoben öerfagten

it)m alle geiftigen §ilflmittel. .Suöiel 2Bibcrlidje§ ftürmte

auf fein ©emüt ein. ®ie fdjledjte öerbraudjte Suft benahm

iimt faft ben Sltem. 2111 ba§ Unäftb,etifd)e, ber Slnbütf ber

blaffen, üerraatjrloften ®inber, öon benen eine§ i)ä§Ii<fje

^ufteln auf bem Stopfe tjatte, berurfadjte itjm ©fei. Unb

bann bie fittlidje $errot)ung, metdje t)ier gebiet)!

3b,n öerbrofj aud) ta§ felbftbettmfjte Setragen be£

21mt§bruber§. Sdjtiefjtid) mar bod) er ber |>irte biefer

Seelen, ^ener mochte nur mit feiner Überlegenheit proben,

bie 3eit mürbe fdjon fommen, mo er in gang anberer

Söeife auf bie (Semüter biefer SBertoatjrloften eintuirten

motlte.

@r fragte bie alte grau, mo ba$ franfe ÜDMbdjen fei

unb bat, 3U iljr geführt ju merben.

S)aS ®inb mar in ber Kammer neben ber 2Bof)nftube
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untergebracht. <S§ mar ein etenbeä SBerliefj, oier £ef)in=

mänbe, an benen tjie unb ha nodj bie Überrefte öon etje*

maligem Stnftricfj gu ernennen maren. SSon ben gmei

mingigen genfterfdjeiben, ofyne Stammen in bie SBanb ein=

gelaffen, mar bie eine gerbroctjen.

©erlaub machte bie %fyüv nacb, bem 2öob,ngimmer gu.

(£r mottte nidjt beobachtet fein, öor allem ntc^t öon ®ornig;

benn fjier natjte eine ernfte ©tunbe, ba§ fütjfte er, fobatb

er einen 93ticf auf bie ®ranfe gemorfen.

®a3 Sftäbctjen lag in einer elenben S3ettftette, bie fcfjtcf

ftanb, ba ein gu^ abgebrochen mar unb man einige Bieget*

fteine als (£rfa| Jjingeftettt fyatte. 3Iu3 bem ©trobjacf,

auf metcrjem fie rul)te, blicften an mehreren ©teilen bie

£>alme £)erau§. SBiberticEjer ©crucfj erfüllte ben 9taum.

(Sine Stenge fliegen fcrjrairrten umrjer. ®er junge ©eift=

tictje bemerkte ba§ atlel, aber e§ focrjt it)n nidjt an. (£r

empfanb feinen (£fet metjr, bie ^ranfenatmofüfjäre fcbien

nictjt auf feine Sunge gu brücfen. (£3 mar it)m leicfjt, bie

|mnb ber Traufen gu ergreifen unb it)r in ba§ abgegefyrte

©efidjt gu blicfen. ®iefe $üge gogen tfjn an in itjrer

burcfjgeiftigten ÜOiagerfeit. $om erften Slugenbticfe an fütjtte

er einen Bonner. groifcfjen ficb, unb bem Sftäbcrjen tjergeftetlt.

®ie alte grau fing an gu jammern unb gu meinen,

fie rootlte bie gange ®ranfengcfdjidjte ergäben, ©ertaub

bat fie, fid) gu entfernen. (£r mottle allein fein mit bem

Sttäbcrjen — teufet)enfinb gegen 9ttenfcb,eniinb.

5tt§ bie 5ttte gegangen, ftettte er einige fragen. Sie

®ranfe antm ortete mit teifer Stimme in ifjrem SJiatefte,

für it)n faum oerftänbtid).

(Sr nai)m fie unter ben (Sinftufj feiner SBticfe, unb e§

2*
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gelang it)m, ifjre Singen, bie anfangt fcfjeu umljermanberten,

in bie feinen ju bannen. (Sr füllte feine StRac^t madjfen.

Unb nun begann er ju fpredjen, fo, mie er meinte, ba§

fie e§ üerfteljen lönne. £>iefe Söelt fei ein Slammertijal

unb rttc^t roert, bafj man fein ^erj an fie £)änge, jenes

Seben aber mürbe üotl ^rieben fein unb allen @rben=

fdjmerj ausgleichen. ®ort mürben mir toon ©ünben frei

fein unb barum feiig. 2öer aber blatte bie ÜÖlactjt ber

©ünbe gebrochen? &b,riftu§, burtf) fein 351ut. — <So führte

er fie §u ber ©eftatt, bei ber er felbft in feber Sftot feiner

Seele nocb, immer £roft gefunben. (Sr rief if>r ben ©fyriftuS

üor bie $higen, ber, gan§ 3CRenfcr) unb Söruber, feben

Kummer be§ 90?enfd)engefct)Iedjte3 öerftanben unb geteilt,

üftidjt ben SBeifen, ben ^etigionSftifter citierte er, autf)

nicf)t ben erhabenen Sfttfiter, ber öoH eifernber SBorte ben

geinben feiner ©adje mit ©ottel 3o*k brob,t. — 2ln

biefem ©djmeräenSlager fpradb, er öon bem (£b,riftu§, melier

an SagaruS' ©rabe Sijränen öergojj, bem greunbe ber

9ftenfd)en, bem fein £eib biefer (Srbe fremb gemefen.

Sie SBorte brängten fiel it)m auf bie Sippen, fdjüdjt

unb gut, er mudjS an ber eignen Segeifterung. Sie

Seljre, meiere er fo oft im nüchternen ©otteSljaufe Oor

einer b,atb öerfd)tafenen ©emeinbe öerfunbet blatte, erfdjien

itmt biefer bem Sobe oerfattenen ©eftalt gegenüber mie

etmaS ©röfjereS unb üfteueS ; nocb, nie mar er fo üon itjrer

2öab,rb,eit burctjbrungen gemefen.

„©laubft bu an Stefum ©tjriftum?" fragte er ba§

SKJcäbdjen, „unb bafj er biet) burdj fein 83Iut erlöfet f)at?"

@r fat) meb,r, bafj fie bejatjte, al§ bafj er e<§ t)örte. „Sann

mirft bu fetig fein in ifjm."
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@r lief} fidj neben bcm 23ette auf bie ®niee nieber,

faltete bie £änbe öor bem ©efidjt unb fpratf) ein in=

brunftige^ ©ebet. @r entpfatjt bieje Seele bem allmächtigen

©otte, beffen üftä£)e er beutficb, ju füllen üermeinte.

S)ann ertjob er fidj unb öffnete bie £t)ür. ^aftor

®ornig fatj ben 5tmt3bruber mit einem 93ficfe an, al§

motte er fagen: ,9^0, enblidj fertig!' —
„323a§ meenen @e benne," roanbte ficb, bie alte grau

mit beforgter äftiene §u ©erlaub, „tüaxn mer fe ebiffen

miffert, 'S SKabet?"

„£)a§ ftetjt in @otte§ £anb, liebe grau."

„®innt ad ber liebe ©utt ne a (Jinfaljn tjan? '§

roor fu a fjibfdjeS Hftabel, unb goan^ gefunb bi3 botjin.

©erne gatjn mer fe ne tjar. 51rbeeten t£>at fe fcfmn mie a

©rufceS."

»3$ jogg bucb, immer," fiel bie Sftutter be§ franfen

SftäbdjenS ein, „wenn mer a ®inb fu meit fjoat unb fe

finnen falber moa§ üerbiena, bernoa miffen fe mag. %<$

tjoe 'r fdjun jrcee uf'n ^ircEjtjufe. üfte ne, '§ gietjt ne

immer geradjt §u ei bar SEBelt. %§ fy° e &udj fu gebatet,

fu fieljre gebatet b,oe ict) im bo§ Sttabef. 51ber unferenen

berljört bar liebe ©ott ne. Grüben bar 53ömid)pauer, bar

f)ot od) an franfen jungen gefjoat; fu franf mie bar moar,

bar $)ufter fogte, ar mirbe ban (Summer nidje barlaben.

£eute läuft ar rim mie euer. — Unb bar 23ömid)pauer

i§ bud) fu a fd£)tact)ter Radier, a SSierf) * unb Sftenfdjen-

fdjinber i§ bar; bo§ fogt a jeb§. — San Jjot ar nu

barbiert, unb un3 ne. 9?e ne, ee§ foan bud) moantfmiol

ne öerftiet)n, mo§ bar lieba ©ott fürtjot."

SDie beiben ©eiftfidien brachen auf. $)ie alte grau
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tarn itjnen nod) in§ grcie f)inau3 nachgelaufen. „^farr'I"

rief fie, mit ifjren fnodjigen Sinnen minfenb, ,,$farr'!"

„Sie mill bir nod) ma§ fagen, id) fann mir fcfjon

ben!en ma§!" meinte ®ornig.

©erlaub lehrte um unb trat gu ber 'alten.

„^dj banf od) fd)tena, bafj 'r gefumma febt."

„®a§ mar ja nur meine ^flicfjt, liebe grau."

„$)ar alte $farr' mär ne gefumma — nee, bar ne!"

„^aftor äftenfe märe fidjer and) gefommen; ba$ glaube

id) beftimmt."

„9^ee, barne!" @ie fenfte i^re Stimme unb blinzelte

mit ben fleincn roten klugen. „®ar tjielt
7

§ mit be fReidjen.

2t 2lrm3, ba£ mujjte breimol fdjiden unb barnoa fam er

mandjmof no ne. <3u euer mor bar. — 3ftenen ©ulme

moar'3 o gornid) radjt, oa^ 'd) <Se gerufen l)oe, ar fjoat

gebiffen, al§ ar'3 gierte. %d) 1)0 ibern gefogt, ®arte, f>o

'dj gefogt, id) marn ^farrn be§al)ta, menn be ne miUft

unb bift fu geij'g, aber guttlu§ foll mer bo£ SÖfabel ne

fterba. — %la, unb mo§ hi'd) benne anu fdjülbg?" —
©erlaub öerftanb biefen ©ebanfengang gunädjft mct)t.

2>ornig mufjte ben Interpreten madjen. 2lf§ er enblid)

begriffen, roa§ bie grau tooltte, errötete ber junge ©eift*

lidje über unb über unb fonnte eine ©ebärbe be3 Un=

mittend nidjt unterbrücfen.

(£§ bauerte einige $eit, bi§ ®ornig ber Sitten llar

gemadjt, bafj fein 51mt§bruber für ben ©ang feine S3e=

gaijlung annehme. (Sdjliefjtid) ftreclte fie ©erlaub freunblidj

grinfenb bie bürre, gebräunte £mnb entgegen: „üfta, bann

bebanf'cf) mid) od) fdjienftcnl, — fimmt ad beebe a mal

mieber — banf od) fdjiena!" —
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„®u fjaft nodj biel ju öief gartgefüb,!/' meinte dornig

im ©etjen, „ba§ mufj man fiel) abgemölmen mit betten."

@r triumphierte im ^nnern, mie gtänjenb fid) feine @r=

fafjrenfyeit bem 2tmt3bruber gegenüber bargetI)on blatte.
—

(£ine§ ber Käufer, an bem fie üorbei famcn, trug einen

ettnaS ftäbtifdjeren &b,araftcr, aU bie anbern. (&§ mar

«ine Slrt Sdjaufcnfter öorfjanben, mit ®rämertuare.

(Steinerne Stufen führten §u einer Xljür mit bunten ©ta§=

fenftern empor. Über ber Xfyüx ftanb auf blauem §0(5=

fdjilb mit meinen Settern ju lefen: „Kramerei unb Sörannt-

meinfcfjanf."

Saute (Stimmen ertönten au§ bem Saben, mie üon

Seutcn, bie fic6j fjeftig ftritten, bann flirrte eine jerbredjenbe

Sd)eibe, bie %i)üv flog auf, unb eine ©eftaft fdjofj jäb,ting§

bie fteinernen Stufen Ijinab unb blieb unten liegen.

©erlanb fprang lun^u, er glaubte, ber ©eftüräte

muffe fid) oerletjt tjaben, aber ber ÜDlann erb,ob fid),

madjte ein paar Stritte nad) bormärt§, ftar! turfetnb;

unfehlbar märe er bon neuem gefaden, menn er nicfjt gur

redjten $eit einen jungen Dbftbaum erfaßt tjätte, an ben

ex fid) anklammerte. (Sin paar Scanner maren hinter ifjtn

brein bie Steinftufen fjerabgeftolöert, gteidj bem £>erau3=

gemorfenen ferner beirunfen. Sie tjatten offenbar nidjt

übel Suft, ben Streit im freien fortjufe^en, aber ber

^InbticE ber beiben ©eifttidjen Ijiett fie im gaurne.

©erlanb betrachtete fobffdjüttefnb bie Sjene. SDer

<Seftürjte fyiett fid) nod) immer an bem Saume feft, S3Iut

flofj itjtn üon ber Stirn, er begann jettf ftäglid) ju meinen.

©erlaub mollte auf ilm §u, ®ornig tjiett ben 5lmt§-

bruber ab. „Unfinn!" fagte er fjalblaut. „Safe bid) auf
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fo toa§ nidjt ein! 21m beften man fjäft fic^ gan§ fern

baöon."

$)ie gwei anberen Getrotteten bie ©eiftlicben mit

f)erau§forbembcr äRiene nnb matten fpöttifcfje $8e-

merfungen.

„®omm, getjen mir!" riet Siornig, bem bie Situation

bebenftieb, §u merben anfing. „SBenn bie betrunfen finb,

finb fie ju allem fäfjig."

2(ber ber fjcifjblütige ©ertanb lieft fieb, nidj)t galten,

er tfjat einige ©dritte auf bie Surften §u, feine 5htgen

büßten, rote gteefen geicrjrteten fttf» auf feinen SBacfen ah:

„3ft i>a§ bie 2lrt, mie iJjr t)ier ben ©onntag Ijeitigt?"

®ie Männer ftanben mit tierbu^ten ©efidjtern ba.

„$fui!" rief ©erlaub, tor itjnen ftefjenb, „pfui!" 9ftcb,r

mufjte er in feiner (Erregung mcr)t ooräubringen.

®er ©eftürjte blatte ben ftü^enben Saum insmifdjen

fahren laffen unb fafj jeijt im ©rafe. @r niefte ©erlaub

beiftimmenb gu unb rief mit grölenber Stimme: „QoZ i£

unfe $farr'! £>u ju, bo§ iS unfe $farr'!" ®ann begann er,

immer noeb, fi^enb, „Sefu3 meine guüerftdjt" §u intonieren.

SD^ebjr bem ©efüfyfe be§ @fel§, at§ £>ornig§ $urcben

golge gebenb, tierliefj ©erlaub ben $la|. §ötjnifcr)e 93e*

merfungen, ©elädjter unb pfeifen ftang bjnter ben ©cift=

liefen brein.

©erlaub mar totenbleicb, gemorben, ber ©pajierftocf

gitterte in feiner £>anb. Sauge $eit fagte er fein SBort.

„•äftoratifdje (Sntrüftung ift gan§ unangebracht in folgen

gätten," meinte dornig nacb, einiger $eit. „©emifj, e§ ift

ja traurig! Sttber fo änberft bu nicf)t§ baran. Qctj fürdjte,

fjier ift überhaupt nicfjt biet ju Reifen."
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„£)a§ gebe icfr, nidjt §u. $u Reifen mufj fein!"

„Söenn man eine SDlillion in ber §anb tjätte, lönnte

man üielleicfjt einiget beffern. 2)ie SSertjättniffe ber Seute

finb eben §u elcnb."

„SJcun, ift beim bie Siebe gar ntdjt§?"

$aftor ®ornig ijatte einen furgen eigentümlichen ©eiten=

bticf auf biefe 23emerfung be<3 2Imt§bruber§, aU motte er

fagen: ,2Bo5u i>a$ , wenn mir unter un§ finb?' £>ann

pcfte er bie 5Ict)feln.

9#an fdjritt längere Qcit fcfjroeigenb nebeneinanbcr

£)er. Sie maren in§tütfcr)en raieber in ben Söalb gefommen.

©erlaub actjtete nidjt auf 2öeg unb Umgebung. S>a3 @r=

lebte befestigte it)it ganj.

„2Ba§ mar mein 5tmt§borgänger für ein 9ftann?"

fragte er plö^licb.

„äRenfe mar lein fdjtedjter ©eelforger — im attge=

meinen. (Sr üerftanb fiel) auf bie Seute, unb Ijegte feine

^llufionen; er lannte bie äftenfcfien, öor allem ben

33auer. $n ben legten Sauren mar er etraa§ bequem ge=

morben."

„Söequem — mab,ri)aftig! ein fct)öne<§ ^räbifat für

einen ©eelforger."

„©ott — ma<§ rotttft bu! @r fmt fein §albe3 Seben

in ber S3reitenborfer ©teile jugebraebt. (Sr mar fo recr)t

üerbauert l)ier."

„Unb ba§ finbeft bu fo felbftberftänblicb?"

,,2tct) ©Ott — ber i)ol)e ©ctiroung, — bie Qbeale,

ba3 legt fidj alle3 mit ber gfüt/ bei bem einen früher, bei

bem anbern fpäter."

SBieber trat ©djroeigen ein. $aftor SDornig pfiff fieb,
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ein Siebten unb fdjlug mit bem Stocfe btc ®öbfe ber am

SBcge ftetjenben 23lumen ab.

©erlanb füllte in biefem 3lugenblide einen SBiber-

lüitten gegen ben 5lmt3bruber, ber an §afj grenzte. Schien

er nicfyt mit feinem bljlegmatifctjen Säbeln, feinem trägen

Elctjfelaucfen unb jebem feiner flauen SBorte boefj immer

reetjt §u behalten! —
„S^ein, ÜHccnfe mar nod) gar nid)t fo übel; menn

Ttict)t bie bumme ©cfcEjictjte gemefen märe. — ©eine grau,

bie tjat itjm eben ba§ Renommee berborben."

©erlanb ftu£te: „SSiefo! — 2öa3 foE benn mit

ber 'ißaftorin gemefen fein?"

„j£u t)aft mol)l feine 3lugen im ®obfe, ©ertanb?"

„üftun, bafj fie nicfjt bom atterfetnften «Stoffe ift, ba§

fjabe ict) natürlich gemerft," ermiberte ©erlaub bermirrt.

^aftor dornig lactjte unb pfiff bor fidj t)in.

„2Ba§ mirb ibr benn borgemorfen?" fragte ©ertanb

bemal) e ängftlicfj.

„Sie mar erft ein ober jmet Qafjre Sßirtfcfjafterin

bei bem alten ^aftor, et)e er fie Ijetratete."

„®ein SSort meifj ict) babonl"

dornig fal) itjn §meifclnb an: „3>a§ märe ja fpafjtjaft!"

„2Bal)r unb mal)rt)aftig! (£3 ift ba§ erfte, roa§ id)

t)öre. ®ie ^aftorin l)at mir auetj nitfjt mit einem SBorte

barüber eine Einbeulung gemaetjt."

„Sie mirb fiel) t)üten! Xie Sadje mar nicfjt gan§

rcintitf) barnaB. üücenfe fal) fidt) beranlafct, fie gu heiraten,

meil e§ anfing, ein öffentlicher Sfanbal ju merben. $)ie

Slffäre Ijätte t£)m beinahe feine Stelle gelüftet. ®ie $or=

gefegten brüclten ein Sluge §u, meil er bei ber ©emeinbe
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beliebt mar unb fict] big bafjin nichts tjatte gu fdjutbcn

fommen laffcn. 2)ie @ad)e mürbe nacf) 9ftögtid)feit öer=

tufdjt, unb mit ber $eit nmd)§ ©ra§ barübcr. 9ttan fjat

fic^ allgemein gcftnmbert barübcr J)ier in ber ©egenb, bafj

bu bie grau bei bir behalten fjaft. Sßärft bu nur gu mir

gefommen, id) f)ätte bir mandjen guten 9tat erteilen fönneu.

®u mufjt bid) in acfjt nefjmen, bir feinen böfen Seumuub

gu machen, ©ertanb. ®ic Seute finb tjicr fdjnett bei ber

feanb mit übler Sfodjrebe, öerftefjft bnl ©cfjtiefjtid)
, fo

fdjtimm ift bie grau gar nidjt. <3ie fotl eine axxZ'

gegeicfjnetc SBirtfcfmfteriu fein, jebenfalt§ focfjt fie gut; ba§

tjabe id) fjeute an beinern £ifdje gemerft. ®u bift biet=

teid)t nod) gar nidjt fo fd)Icd)t mit itjr gefahren. Stuf

alte gälte bift bu jefct gemarnt. ^d) tjiett baS für meine

Ißflidjt otö greunb. SBir ®ciftticgen finb gegmungen, auet)

auf bie £)ef)or§ etroa§ 51t geben." —
dornig mufjte noef) manetjeg über bie ^aftorin unb

itjren öeremigten (hatten 51t berieten, ©ertanb t)örte nur

mit tjatbem Dtjre gu, er ftanb gang unter bem peinticfjcn

(Sinbrude, ben ifjm ba$ SSernommene bereitet. 2)a3 atfo

mar biefe ^aftorin, beren offene^ SBefen einen gemiffen

Qauber auf ifm ausgeübt fjatte. Sfjm mar gu Sttute mie

einem Sftenfdjen, ber fid) eine ©peife fjat munben taffen

unb ber nadjträgtid) üon Unbehagen befallen mirb, menn

er öon ber Zubereitung erfäfjrt.

Sftan mar injtüifc^en ein gut ©tücf 2Bege§ oormärt§

gefommen. ®ie Sonne ftanb nicfjt mefjr fjoeb, über bem

^porigonte, ifjr röttid)c3 Sidjt gab bem ®rün ber SSiefen

unb jungen Saaten eine faftigere gärbung. ®ie beiben

tjatten auf bem 9CRarfd;e einen §atbfrei§ um itjren Stu§=
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gang»fcunft bcfdjricben, an ber 23ergtet)ne t)inmanbernb.

23rcitenborf lag tief unten, ifynen gu güfjen, in breiter

Stjatmulbc. %n Leiter gerne, t)inter ben bemalbeten

kuppen ber Sßorberge, ftieg jefct ber langgezogene ©e^

birgSfamm auf. (Stjern rutjig lag ber mädjtige ©rat im

Slbenbtidjte, eine ftatjlbfaue (Silhouette, bie fid) öom aöri=

fofenfarbenen Slbcnbtjimmel abtjob. SBeifje (Streifen §ogen

öom ®amme t)inab unb öerfdjmanben im $>unft ber oio-

letten Xiefe. £>cr <Sd)nec mar bort oben nod) nidjt gan$

gefdjmotjen.

2)er 2Beg führte fie je|t auf eine ©ruütte Käufer §u,

bie fid) am Sergtjange unter bem £)od)maIbe ausbreiteten.

@ine§ ber Käufer, über bie anbern emöorragenb, fiel fo*

fort in bie 3tugen, ftatttid) mit meifjen Sftauera unb Ijotjem

giegetbad). 2öie eine ©ludtjenne lag e§ ba mit au3ge=

breiteten gtügctn. 2üte S3äume ftanben barum, ein parf*

artig gehaltener ©arten 30g fid) tjinauf bis an ben Sßalb.

„2Bo finb mir benn t)ier?" fragte ^aftor 2)ornig.

„£>a£ ift ©ttfjmalb," ermiberte ©erlanb. „Unb ba§

grofje |>au§ gehört einem gemiffen 2)oftor Daufjner."

„£muJ3ner — SDoftor ipaufjner! (Sietje einmal an, ba§

ift ja intcreffant."

„SBeifct bu etmaS oon bem?"

„^dj bitte bid), ba§ ift ja ber berütjmtefte, man fann

mob,I fagen bcrüdjtigtfte SJiann ber ©egenb. — (Sin ftatt=

tidjeS &au§; e§ !önnte ein Rittergut fein."

SDornig marf einen bemunbernben Solid nad) bem

großen (Steint) aufe tjinüber, bem fie fid) näherten. „(Sr

foü reid) fein. ©efeljcn t)abe id) it)n nod) nie. föenne

itm nur öom ^brenfagen. (5r muft ein gang üerfdjrobener
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®au§ fein, £at jtdj) tjier bergraben tüte ein ®atf)3; gef»t

mit niemanbem um."

(Sie Ratten ficf) injtoifdjen bem ©ebäube genähert. (Sin

ijofjer ©taletjaun, batjinter eine Söeifjborntjecfe unb in

britter SReifye bicljte S8o§fett§ üon ßierfträuctjera fdf)Ioffen

ta§ ©runbftütf tüie mit einem unburcljbringtictjen 2öaII

üon ber Sanbftrafje ab. £)en ©ingang bilbete ein ftfjtoere^

fdjmiebeeiferne^ Xtjor, mit granitenen ©tanbüfeilern. S)a§

£tjor mar gefctjloffen, am Pfeiler tjing eine ©lüde. &a§

©ange fmtte etma§ 23oraetmte3, 3urücfgeäogene§ — 23e=

fonbere3.

„Seine Softer tjat er nidjt taufen laffen," fagte

dornig mit gebämüfter Stimme, roäfjrenb fie oorüber*

fc^ritten.

„Sftidjt taufen (äffen!" rief ©ertanb in el)rtict)em (Snt*

fe|en.

„(Sr ift au§ ber Sanbe3firct)e ausgetreten. @§ §at ha*

rüber üiel ©fanbat gegeben oor $at)ren. (£§ fing bamit

an, bafj er fiel) meigerte, feine ®inber ben 9Migion<3unterrid)t

Befugen %u laffen. 2>ie Regierung iiefj ba3 natürtid) nidjt

gu — furj, e§ ift barüber ein lange§ §in unb £>er gemefen.

2lutf) mit beinern 2tmt§t>orgänger, Sßaftor Sftenfe, tjat er

I'rafeet gehabt. Sin bem fmt er fidj fogar ttjättict) üer=

griffen."

„2Ba§ fagft bu!"

„Satt) ^' ®<*3 ift eine ganj roitbe ©efdjidjte. 33eim

33egräbniffe feiner am -fterüenfieber ganj ülötjlictj üer=

ftorbenen ®inber ift ba§ üaffiert. ©ine S3emerfung in

9ttenfe§ ©rabrebe tmtte itjm nitfjt gefallen, unb ba fjat er

bem amtierenben ©eiftlidjen am offenen ©rabe ben £alar
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tiom Scibe ju reiben gebrofjt. (Sin angenehmer §err —
nidjt roatjr? — Übrigen^, bu fannft biet) beruhigen, bu

wirft f(i)tüerlicf) 9^ot mit iljm tjaben. (Sr fott jetjt ganj

rutjig gemorben fein. $ur ®trdje getjt er natürlich nid)t,

unb ber ftrd£jü(f)en IRed6)te ift er ja enttleibet ab3 55iffibent.

®a§ Srafeeten mit ben ©eiftlid)en tjat er aufgegeben; id)

glaube, er t)at bamal§ bod) ein £aar in ber ©efd^irfjte

gefunben. $e£t mad)t er ftet3 einen großen 23ogen, menn

er einem öon un§ begegnet. — ©in fonberbarer ^eiliger

— mag?"

„Unb bie Softer nidjt getauft ? — 2Bie alt ift fie benn?"

„%m Söatffifdj alter, glaube id), unb fie foll ein t)übfdje§

ÜOJäbdjen fein. (Sr t)ot fie gan§ in feinen Stnfdjauungen

auferjogen. 2(ngeblid) ift fie nod) fdjlimmer afc3 ber

SSater fetbft. Unb babei mar itjre Butter in einer £>errn=

tjuter 5tnftalt erlogen unb foft burdjau§ orttjobo£, \a

gcrabeju üietiftifd) gemefen fein. ®ie grau ift fdjliefjlid)

tieffinnig gemorben. (Sine Qugenbfreunbin ber derftorbenen

grau §aufjner t)at mir neulid) bie gange ©adje mit allen

2)etail3 ergäbet. (Sin intereffanter galt — meinft bu

nid&t?" —
Sie maren jeijt an bem ©runbftüd borüber. Un=

miüfürtid) machte ©ertaub t)att unb blidte nad) bem §aufe

gurüd. ©in großer fdjmcrfäHiger «Steintaften, tag e§ ba.

Qt)m mifjfiet e§ auf einmal, trofc ber atten Sinbenbäumc

unb be§ ftrangeg öon btüfjenben Dbftbäumen barum. ,28ic

falt mu§ c§ ba brinnen fein!' tad)U ber junge ©eifttidje.

„Sin fd)öne§ 3turaefen," meinte ^aftor dornig in einem

£one, burd) ben ein Iei[e§ 83ebauern gitterte. „<2djabe,

ba$ man mit bem Sftanne nidjt umgcfjen fann." —
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©ie manbtcn ficf) unb fdjritten je|t bergab auf Bretten*

borf äu.

„2>aJ3 ein Sftenfdj) gum £>äretifer toerben fann, berftcljje

itf)," fagte ©erlaub, „menn er fein |>er§ berftocft — audj

Seifbiel ober Seftüre fönneu ba§ bemirfen — aber, —
ba§ eigene ®inb auf biefen SBeg führen! SBie fann ein

SSater ba$ auf ficfj nefjmen?"

„^erfönficfje ©creijtfjeit fbielt babci eine Ütotte. @r

ift berärgert. SJftan fjat ifjn, glaube idj, gan^ falfcfj 6c*

tjanbelt. @r ift fünfttief) in bie Dbbofition getrieben

morben."

„Um fo fcfjfimmcr, tbemt irjn berfönticfje Seibenfcfjaften

beftimmt fjaben. 2öer barf ficf) unterfangen, ba§ §eif

einer frcmben Seele ju beeinftuffen
;

fetbft ein SBater t)at

ba^u fein 3?ecfjt."

„2)ann mufjt bu unfere ©efetje änbern. 2Ber fein

®inb nicfjt taufen taffen miß, fann e§ bleiben taffen."

®ie ©onne tan§te eben über beut ^orijonte at§ riefige

feuerrote Shtget. ®ie SBätber lagen bereite in tiefem

Statten , bie gluren bcrfcfjmammen im ßmielidjt ber

Dämmerung, £>öt)er aU jubor ragten bie Serge, beinahe

brotjenb, gfeicfjfarben bon oben bi§ unten, toie au3 @tal)l

gegoffeue Üftefenfeften.

©erlaub blieb bon neuem fielen, aU motte er bie

5tu§ficf)t nod) einmal genießen, ©ein 231icf überflog

flüchtig ba§ Sergrunb, bann fucfjte er einen ^ßunft, an

bem er fjaften blieb. SDort lag ba% $Qau§. ©cEjarf tjob

fiel) ba§ meifjc SBicrccf bon bem bunflen Söalbe baljinter ah.

®er teijte 3ftanb ber (Sonnenfdjeibe mar eben unter

bem Ijorijonte berfdjmunben, aber bie genfter be§ b,ocfj=
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gelegenen £mufe§ feuchteten unijeimlidj, mie Don eignem

SicEjte, aU fteb,e ba§ ©ebäube in flammen.

©erlaub ftarrte bie ©rfdjeinung an, betroffen. 2ll§

ber ©lan§ ber ©ctjeiben fdjnell öerblidj, manbte er ftdj unb

blidte nad) ber anbern SRidjtung ijinab, mo SBreitcnborf

lag. Über bem ®orfc fdjmebte meilätidjer £>unft, ein breiter

«Streifen, ber über bem SBafferfaufe ftanb. ®ird)e unb

^ßfarrb,au§ maren $ur üftot $u erfennen.

S)er ©eifttidje fd)ä|te im ©eifte bie Entfernung §tDif(f)en

Jpau3 unb §au§ ab. @r fragte fid), ob er mob,l jemals

ben 2Beg tjier herauf geljen unb ba$ fdjmiebeeiferne 2b,or

burdjfdjreiten mürbe. —
2)ann, mie eine (Eingebung plöjjlid), überfam e§ ifjn:

liefen SDcann jurüdjufüfyren §u ©ort, ba% ift beine

SRiffion.

greubiger ©djretfen burdjgucfte it)n, itjm tourbe marm

unb falt. Unb fdjon mactjte fid) feine Sßtjantafie gefdjäftig

baran, einen ^ßlan §u entmerfen unb auszubauen.

35ie 3)unfelt)eit brad) fd)nett herein. ®ie beiben gufj*

ganger fdjlugen unmiflfürlid) fdjnetleren ©djritt an. Salb

maren fte in ber Sorfftrajje. §ier unb ba leuchtete fdjon

ein Sidjt auf tjinter ben genftern. 3m ©afttjof mar Xanj*

mufü; öon ber Strafte au3 frmnte man fetjen, mie fid) bie

^Baare langfam breiten.

©erlanb forberte ben 2lmt3bruber auf, ba§ 5lbenbeffen

im 9ßfarrtjaufe einjunetjmen. dornig natjm ba§ anerbieten

ot)ne Zögern an.

S)em 2Bieberfet)en mit ber SSitme fat) ©erlanb mit

peinlidien (Smpfinbungen entgegen; er atmete auf, aB ba$

£)ienftmäbd)en berichtete , bie grau ^aftorin fei §u einer
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grcunbin in3 £>orf gegangen. 2)a§ Abenbeffen ftanb

äufjerft fauber angerichtet anf bem £ifdjc.

„©eine ^aftorin ift bod) eine ganj famofe Sßirtin,"

meinte ®ornig, toäfyrenb er fräftig einrieb. „£)u tjaft

fdjliefjltd) gan§ gut getfjan, fie gu behalten." —
93atb nad) bem Smbifc ging dornig.

$aftor (Serlanb begab fid) in fein SBotjnäimmer.

Sänge fafj er bort im leberbefdjtagenen £erjnftid)Ie, ben

föopf auf bie 23ruft gefenft, in bie gelbe Sampenglode

ftarrenb. S3om ©afttjof fjerüber fdjtüirrten Ijin unb mieber

abgeriffene klänge ber ^angmufü. SBor if)m auf bem

STifdje ftanben ^ßfjotograpljieen feiner oerftorbenen (Sltern

unb anberer Angehöriger. Sieben ifjrn auf einem 23üd)er=

brett breitete fid) bie befcrjeibene Söibliotfjef au§. @r £)atte

ein 93ud) öor ftdE) aufgefdjlagen: @d)teiermad)er§ Monologen.

Aber er öerfpürte feine Suft gum Sefen fjeute.

^m neuen Stmte roar§ bod) gang anberl , aU er fidj§

gebacfjt. ©ooiet geinbtid)e§, ^äfjlidjeg, $erroirrenbe§ —
fo oiele Sßerfudjungen, Unf(arbeiten, üerftedte SIbgrünbe —
er bajttnfdjen geftettt mit feiner gottfucfjenben Seele, ben

fjeifjen SBünfcrjen feinet gleifcrjeS unb feinem junger nadj

€rfenntni§. —
2öie mürbe ber ®ampf auSgefjen?

». ys o l e n j , 5)er Pfarrer öon Sreitenborf. I.
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©erlanbg SSater mar fjöijerer ©eric£)t<§beamter in ber

^roüinjiatfyauptftabt geraefen. ®ie Butter entflammte

einer ^rofefforenfamilie.

2)er alte ©erlanb mar ein ernfter, mortlarger 9ftann,.

rebtid), ftreng gegen fitf) unb anbere, ftfjroff, sugefnöpft,

ftet§ im öoßen ©efüfjle feiner 23eamtenroürbe, oon be=

frfjränltem ©efid)t§rreife, ein abgefagter geinb ber ftfjönen

fünfte, aber anf ben ©ebieten, in benen er fidj {jeimifd)

füfjlte, ein ganzer äftann, mit biel geheimer ^erjenSgüte,.

bie fid) unter rauher Slufjenfeite öerbarg.

2)er ©ofyn mufjte mefyr nadj ber Sftutter geraten

fein, bie im Sßefen i>a§ gerabe (Gegenteil be§ 23ater§ bar*

fteßte. ©ie mar ein üebeöoüer, mitteitfamer, §ur @tf)mär=

merei neigenber ßljarafter geroefen, begeifterung§fäf)ig, ftet§

bereit, fid) für neue ^läne unb ^been §u begeiftern. (Sin

golbene^ §er§, öotl reiner intereffetofer Siebe für ifyre

Umgebung, geneigt, i>a§ S3efte üon ben Sftenfdjen gu benfen

unb §u ermarten, b,äufig getäufdjt, of)ne be^Imtb boit
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itjrem Optimismus gu taffen. 21uS jeber Sötume mufjte

fie iijren £>onig gu faugen. Sie befa^ bie feltene ®obe,

fidj on ber ©röfje imb <Sd)önt)eit beS Fimmels gu er=

freuen, roenn er aucfy nodj) fo tneit oon i£>r entfernt fein

mocfjte. —
.Qtuifdjen Sftutter unb ©oljn beftanb ein befonberS

innige§ 23erl)ältniS. 2)er ®nabe Ijatte bie Sebtjaftigfeit

unb ben |>ang jur ©djroärmerei bon it)r geerbt. @r mar

geiftig gut öeranlagt unb fa^te fdjneü. (SS mürbe ftitt=

fdjtoeigenb angenommen, bafj er bie Karriere beS SßaterS

einklagen tuerbe. @r befugte baS ©tjmnafium unb tjielt

ficf) ofjne grofje SInftrengung unter ben erften ber klaffe.

@ine bebeutungSöoHe SBenbung im Seben beS Knaben

trat mit feiner erften Siebe ein.

(Sine üfticljte feiner Butter, an geijn Sauren älter als

er, fam inS elterliche |muS. (SineS grauenleibenS megen

follte fie einen befannten 21rgt ber (Stabt lonfultieren. 2)er

fed^5er)njär)rtge ©ümnafiaft oerliebte fiä) leibenfcJjaftlirf) in

biefe ätfjerifdje (Stfjönfyeit oon blaffem Seint mit großen

melanctjolifc^en Slugen. (SS fiel itjr nicf)t ferner, ben

jugenblidjen SSetter, beffen 8eibenfd)aft fie entgünbet, geiftig

§u unterjochen unb in iljre Greife §u bannen. S)er junge

©erlaub tjatte bis bat)in bie Religion nirf)t anberS ge=

übt, al§ eS im üäterlidjen £>aufe übticb, mar, gebanfenloS,

als 21ngemob,nb,eit, bie §um guten £on gehört, ©elbft ber

SonfirmationSunterricfjt tjatte feinerlei nennenswerten (£in=

bruct auf ib,n Ijeroorgebractjt. 9hm fing ber ®nabe mit

einem SDiale geuer für biefeS S^eue. (Sin Sinn, ber latent

in feiner Sftatur gelegen, fcf)ien nur eines äußeren Sln=

ftofjenS beburft gu tjaben, um iieröorgubreclien. ®ie

3*
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©oufine oerftanb e§, iljn auct) barin ju leiten. %fym mar

gu SDhtte, aU Betrete er on ber £>anb eine§ Gmgel§ ein

neu entbecfte-s SESunberlanb. 3mei $läne reiften bamaB

in ber entt)ufiaftifdE)en ®nabenfeele : bie ©oufine ju heiraten

unb ©eiftlidger ju merben. 2113 ba§ 3ttäbct)en t>a§ |>au§

öerlaffen tjatte unb ber ©c^merj ber Trennung über-

tuunben mar, öerblafjte ber erftcre $ßlan jm'ar, aber ber

Stnfiofj, ben fic feiner (Sntmicfelung nac§ einer beftimmten

iRicEjtung i)in gegeben, tuirfte nadj.

2lu§ bem frifdjen, unbeforgten, leichtlebigen Knaben

mar ein narfjbcnflidjcr, grüblerifc^er, jeitmeilig §ur 3Man=

cfjolie neigenber Jüngling gemorben. ©cgen ben SBunfd)

be§ $Bater3 marf er fiel), al§ er ba§ ©ttmnafium abfolbiert

Ijatte, auf ba§ tt)eotogifc£)e ©tubium.

@r War ein eifriger ^ollegbefud^er, unb mürbe balb

ein fattelfefter Geologe. Unb botf) braute ba§ Stubium

ii)m nicfjt bie Söefriebigung , bie er erhofft. ®ie falte

SBei§r)eit be§ ®atf)eber3 üermodjte iüor)t feinen ®obf §u

befctjäftigen, aber fie ftiefj feine nact) SSaffer be§ £eben§

bürftenbe Seele ab.

S)a§ 2)ogma, bie Schablone, bie man it)m bot, oer*

mochte biefcn Surft nidjt %u fußen. (Statt 23rote§ reichte

man beut hungrigen Steine, ftatt gifdje3 eine (Solange.

SSie ein erftarrter Saüaftrom fam it)m bie einft au§

göttlichem, menfdjenliebenbem §erjen gefloffene &el)re bor,

bie t)ier gerftücfelt unb §u nieblidjen ©ädjeldjen Verarbeitet

mürbe. 5111 ba§ ©c^nörfelmerf , bie ^ämmerc^en, ©änge

unb Ornamente, meiere bem et)emal§ großen unb fdjlidjten

Sftonumente ber djriftlictjen £et)re burdj finge, füefulierenbe

®ööfe angefügt morben mar, oermirrten if)n. (£r filmte
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mit (£ifer unb in fjeifjer Seetenangft, öffnete eine Xfjür

nadj ber anbern, in ber Hoffnung, irgenbtoo baZ üerborgene

unöerfälftf)te Heiligtum §n finbcn, überall ftiefj er onf

93ilbniffe, SKerfe bon Sftenfdjentjanb. — 2Badj)§figuren fottte

er für lebenbe ®efcb,öbfe nehmen. @r war $u rebtitf),

um ein Kombromifj mit feiner Überzeugung §u fd)IieJ3en;

unb um ficb ber 3ücb,tung eine§ feiner Seljrer onjufcfiiie^en,

ficb, einfacb, wJ Sctjlebbtau nehmen ju loffen bon einer

Stutorität, toie e§ fo biete junge ©tubenten traten, bagu

mar er gu felbftänbig unb 3U ffebtifcb,. SDie Reiten maren

für iljn borbei, mo er ficb, btinbtingS ber $ü£)rung einer

^ßerfönlirfjfeit anbertraute.

Über bie SInfctjauungen ber ©oufine mar er f)inau§=

getoactjfen. SJian blatte §mar afl bie ^atjre f)inburct) eine

rege Korrefbonbenj aufregt erhalten , aber eine gelegentliche

berfönlicfje gufammenfunft füllte ©ertaube ©efüljle für

bie eb,emal§ angebetete böftig ab. (Sr fanb ein ältere^,

berblütjtes ättäbdjen. ©eifrig mar fie bort tjocfen ge=

blieben, mo fie früfjer mie ein Seudjtturm in ber 23ranbung

für ib,n geftanben. 2Beite Sfteerfafyrten lagen fyinter iljm,

unb ba§ SJtyftifdje tjatte allen (Sinn oor feinem 9iact)=

benfen berloren. Sie forberte nacb, mie oor geiftige Unter*

merfung; er mar in it)ren Stugen ba§ ©efdjöbf ttjrer

|)änbe. SDie (Srfatjrung, baft er ficb, bon itjrem <Sct)ür3en=

banbe lo3gemact)t fjabe, mochte eine bittere ^piCCe für ba§

alternbe SKäbdjen fein. — (S§ fonnte nictjt festen, ba%

bie greunbfdjaft einen SRiJ3 befam.

(Seine SSereinfamung nadj biefer Trennung mar um

fo größer. Unter ben Kommilitonen befajs er mot)( 93e=

fannte, aber feinen greunb. (Siner SBerbinbung mar er
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nic£)t betgetreten, bie gembljnlidGen ftubentifdjen Ver-

gnügungen ftiefjen ttjrt burd) iljre ®erbi)eit ab. $)en

Stubiengenoffen ©inblicf in feine ©ebanfenroelt §u ge=

mähren, mit ifynen don ben Problemen, raeldje ib,n be-

fcfjäftigten, §u fpredjen, ha§ gab er balb auf. 2Ba§ für ©rünbe

bie meiften bon ii)nen öeranlafjt tjatten, bie tfycologiftfje

Saufbaljn einjufdjlagen , mürbe it)tn nur §u balb beuttidt).

2)ie S3rot- unb Sttagenfrage fpielte bie gröfjte 9totte babei.

@§ war leitfjter unb mit geringeren Opfern üerfnüpft, ein

Seelenljirt ju mcrben, aU einen anbern 53eruf ju erlernen.

Man tarn f^nell in 2tmt unb Stürben unb mar guter

Verforgung geraifj. Viele tjatten ben Veruf au§ reiner

©ebanfenfofigfeit geroäijft, anbere, meil ein Slnüerroanbter

ober ©önner in rjoljer firtfjtitfjer «Stellung fafj unb fie

fo auf Veförberung fjoffen burften. 9Zur menige maren

barunter, bie eine innere Berufung für ben gemälzten

Stanb füllten. 2)en meiften mar ba§ in Slulfitfjt fte{)enbe

2lmt, bie SebenSöerforgung, bie §auptfact)e. Sie maren

gläubig am! £)enffault)eit, meil e3 bod) nun einmal §um

Berufe gehörte. £er ©laube mar ib,nen nidjt ein ®ut,

baZ man fid) unter ®amfcf unb Bmeifetn ftet§ üon neuem

erobern nutf}, eine gäfjigfeit, bie geübt, aulgebitbet unb

geftä^It merben fott. Sie füllen ficf) tüotjl unb befjagtict)

im ÜSefi^e überfommener ©üter; biefe §u fixten, ober neue

lun^u ju ermerben, lag nidjt in itjrem (Sinne, ©ertanb

galt ifjnen als Sonberling, über ben biet gelabt unb ge=

fpöttelt mürbe. Unb er befam audj 9leib unb Slnfeinbung

§u foften. ÜJJian marf iljm geiftigen -gmdjmut öor, Stimmen

mürben laut, bie iljn all fjeimlidjen greigeift üerbäcb,*

tigten.
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%n jener $eit öcrlor ©erlaub beibe Sltern. Sie

folgten einanber innerhalb eine! 3a ^)re§ tut £obe. S3e=

fonber§ ber SSerluft ber Butter mar für iljn ein harter

Sdjlag.

£>ie büfterfte $ett feinel ßebenS begann.

SBcbcnfen quälten ttjn r
ob er ben richtigen 93eruf er=

tnätjft Ijabe. S)te 23egeifterung, roelc^e iljn eb,emal§ für ba§

^rieftcramt erfüllt, war öerflogen. ®te ßtrcrje, roie er fie

je|t mit ernüchterten Slugen fat), festen ifjm ein morfä|e3,

baufällige^ ^nftituf, nad) feiner Seite ifjren {jeljren 3tuecf

erfüllenb. Unb er blieb nid)t iabd freien, an ber äußeren

gorm 21nfto§ ju neijmen, meltfje ben Sern be§ djriftlicljcn

<$ebanfen§ umgab, mel)r unb metjr nifteten fiel) Broeifet

Jbei ilmt ein an ber (Sdjtljeit biefe£ ®erne? felbft.

93cit (Sntfeijen naljm er foltfje Vorgänge in fidj roatjr.

®er freuet erfc^ien iljm ungetjeuerlitf). @r fämpfte unb

mutete gegen fid) felbft; ganje üftädjte braute er auf blanler

2>iete ju, im ©ebet — umfonft. Söenn er ben Teufel be»

3tneifel§ auf ber einen (Seite aufgetrieben blatte, fdjlüpfte

er unbemerft in beränberter ©eftalt auf ber anbern raieber

hinein — mit einem „apage satanas !" mar ta nicf)t§ au»=

pridjten.

21u§ feinem Innern ftieg e§ empor, ungerufen, gegen

feinen SSitlen, unentrinnbar, ein ^erfe^enbeg (Slement, ein

einiger SSinbljaucl) , bor bem fein ©laube jufammenfiel,

roie ein ®artenf)au§. Sin $er§roeifetter lief er uml)er,

trug fidj mit Selbftmorbgcbanfen. —
^Radjbem biefer Sturm ausgetobt, fam eine ^ßertobe

•großer ©leidjgittigfeit über tt)n. Witt ®älte fonftatierte er,

ba$ er glaubenslos fei, unb bermodjte barüber ju ladjen.
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@r teilte ja biefe§ ©efdjid mit £mnberttaufenben. 2Bo

gab e§ benn in je&iger $eit n °tf) ©laubige? Sie Waffen

maren oon ©Ott abgefallen. Unb bie ©ebilbeten? — Sie

Ratten laum nod) ein mitleibigeS Säbeln für bie burcb, bie

SBiffenfdjaft taufenbfad) miberlcgtc Seljre bom ©otme

©otte£. Unb mar e§ mit ben Stfyeologen felbft etma beffer

beftellt? — Qbah e§ nidj)t genug berufene ^ßriefter unb

unter ifmen manches ^ircEjentictjt
f

meldje bie unbefledte

@mbfängni§, bie Skrflärung, bie 5lufermedung, bie £ran§=

fubftantiation, bie 5Iuferftel)ung be3 gleifd)e§ unb alle 2Bun=

ber, furg atte§ Überirbifdje, aU frommen 3ftt)tf)u3 betraf

teten? — Unb feine Seljrer! — ®a mar laum einer, ber nodj

ernftb,aft oon ©ort bem allmäditigen ©d^öpfer §immeli unb

ber (Srbe fpradf). Um fo meljr betam er bon ®aufalitär, bon

Sftonaben unb Emanationen gu l)ören. 2lu3 ben Vorträgen

mandje£ s$rofeffor§, ber aU Seud)te ber mobernen Geologie

galt, mar nur gu beutlid) t)erau3gut)ören , ba§ bie 9tein=

menfd^Itcrjfeit ©fjrifti für ü)n eine £b,atfacb,e fei, fo feft=

ftefjenb, bafj e§ fieb,, barüber nod) gu bi^futieren, überhaupt

nidjt meb,r berlotjne.

Unb boct) mürbe äufjerlid) ber @(f)ein ber Drtfjoborje

nadj SKögfidjfeit geroaljrt. SRan leiftete ©rofje^ in ber

^unft, feine erjtremften ©ebanfen gu umfrfireiben, gmifcfjen

ben Beilen lefen gu laffen unb bie @febfi§ mit «Salbung

gu bergudern. ©ein ^eibentum offen gu befennen, bagu

fanb feiner ben SRut. (£§ t)ätte itjm ja 51mt, (Stellung unb

Deputation gefoftet. Sftan gog e§ bor, fid) offiziell nod)

gum (£b,riftentume gu betennen, obgteidj man innerlid) längft

mit if)m fertig mar. Sem djriftlidjen Staate unb ber djrift=

lidjen ©cfellfdjaft, in ber man lebte, gu Siebe gefdjat) ba§.
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Unb fo tjcrrfdjte überall ein falfdjeS ghnetidjt, ba§

bie Sßatjrtjeit ber nadten Stjatfadjen gttmr ju üerfdjteiern,

aber nidjt unfidjtbar §u machen üermodite. —
(£§ mar bie geit ber ®romüromiffe. Unb and) bcn

jungen Sijeologen ftedte biefe allgemeine Sranffjeit an. ßr

fucEjte ben Üttfj in feiner SSeftanfdjauung
, fo gut e§ eben

ging, au^ufüEen. @r mufite , bafj ber ©runb, auf beut

er fein |mu§ errichtete, ein fdjfttanfenber fei; ba fcEjtcn e£

immer nod) ba§ SBefte, nidjt gu tief ju graben. @r öer=

mieb aüe§ ernftere unb tiefere -ftadjbenfen, er lebte in ben

Xag hinein.

SSarum foüte er fid) benn allein abquälen in ®e=

tt>iffcn§ängften, i>a er fo oiele um fid) £)er fat) r
bie fid) mit

ber grage abgefunben Ratten unb glüd(id) unb aufrieben

babei maren. —
Ser 2eid)tfinn, bem er fiel) in geiftigen Singen t>in=

gegeben, begann aud) feinen 2eben§manbet gu beeinfluffen.

Sie %§fefc, jubor bis jur Übertreibung geübt, roarf er

jeijt als unnüijen S3aüaft über ÜBorb. (£r liejs ben lieben

®ott einen guten SJcann fein.

geijt, mo er mit bem großen (Strome fdjtoamm, fanb

er auefj ben ^Beifall feiner Umgebung. Qu ©efetlfdjaft

Iei(f)tgefinnter greunbe foftete er ade erlaubten unb uncr=

täubten Vergnügen ber Unioerfitätäftabt buret).

Ser 9ftidfc£)tag blieb nid)t an§. Sie £efe im 23ed)er

ber Suft fetpuedte er geitiger at§ anbere. (Sr befafj Don

91atur nidjt Seidjtfertigfeit unb griüolität genug, um fid)

beim rein finnfidjen ©enuffe auf bie Sauer morjl gu fügten.

Sief angemibert, gog er fiel) tion ber loderen ©efettfdjaft

gurüd. —
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So trat er in§ (Sfamen unb beftanb e§ glänjenb.

(Sin fixerer 2Beg fdjicn öor xfym ju liegen, üftadj furjer

^anbibatenjeit, bie er gur SBeiterbilbung in feinem gad)e

benu^te, mürbe er all ^ilflgeiftltdjer in ber Skterftabt

angeftetlt. Über Mangel an SUjättgfeit tonnte er fid)

nidjt beftagen; ber §auütgctftlidje, ein bejahrter 9J2ann,

beffen Stmtleifer bem 23ebürfni§ nadj SRufje §u roeidjen

begann, tüar aufrieben, einen fo arbeitlfroljen ©etjitfen er-

halten 5U fjaben unb überlief ber jüngeren Straft öon

bcn SerufsgefGräften footel, aU angängig.

®ie ürattifdje 21u§übung bei S3erufel braute ilj)m

manage (Snttäufdjung. ©r fanb el fetjr ferner, jene

Ußenfdjentiebe nnb Dpferbereitfdjaft, bie er an feinem großen

Sßorbilbe raatjrnaljm, an fid) ju erhielten. (Sr erlebte

üiel in fid) felbft, ba§ £eraulgel)en aul bem eignen %d)

mürbe itjtn fauer. üftüdjtewljeit unb ®ätte ber 2Belt

fdjredten tt)n auf fid) felbft jurüd. Unb bodj lebte ein

Ijcifjel Verlangen in tfmt, fidj gu eröffnen, fid) in Siebe

tünpgebcn. $)arum tjatte er ©tjriftum mit tjeifjer ^nbrunft

umfafjt, teibenfdjafttidj l)atte er fid) um biefe ©äule ge=

rauft. ®al ßtjriftentum mar tfjm ein intime! (Sreignil,

unb l)äufig ijatte er i>a§ ©efüfjl, bafj er fein §eiligftel

profaniere, menn er feine legten unb tiefften ©ebanfen

barüber aulfpredje. (Sr fanb, bafj el groei fct)r t>erfd)iebene

2>ingc feien: (£t)rift fein unb fein ©fjriftentum inl $raftifdje

umjufelen. SBiebiel ging auf biefem 2Bege bom begeifterung*

gtüijenben ^erjen big §ur alltägfidjen Sebenlübung an

SSärme, an ©röfje, an ©rtjabentjeit öerloren. ©elbft

biefel eble SCRetaE nujjte fidj ah, "Da e§ burd) fo öiele

grobe £>änbe glitt.
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Söteber famen Reiten großer (Srnüdjterung für beit

jungen ©eifttidjen. $ener innige, fcclifcfye SSerfetjr §mifdjen

Gemeinte unb ©eelforgcr, mie er fidj itjn ausgemalt, war

Tttctjt mögtid). ®ie ©eifter toaren ftumüf. 3)ie ^Religion

bebeutete ifjnen nidjt ein tiefqueüenbe§ 23ebürfni§, im beften

gottc eine ©emof)n§eit. $om ©eifttitfjen »erlangten fie,

i>a$ er Sonntag^ unb geiertag§ in althergebrachter SBeife,

ber 2lgenba gemäfj, ben ©ottegbienft abhalte, unb ba§

$lbenbmal}t abminiftriere, bafj er, menn gerufen, ju Xaufen

erfcfieine, am ©arge erbauliche SBorte füredje unb im

übrigen leinen auffällig fdjtectjten 2eben3manbet fü^re unb

einen frfimarjen Stocf trage.

Sine rein äufjerlitfje ®efinnung§tücf)tigfeit mürbe öer=

langt, Sßerfuctjte er, fein 5lmt fjötjer auffaffenb, ifyncn aB

geifttirfjer greunb unb Berater §u nafycn, fo ftiefj er auf

tierfdjloffene ^erjen unb Spüren. ®a§ niebere SSotf fetste

feinem 2Berben offene geinbfdjaft unb rofjen §of)n entgegen,

bei ben 2öot)It)abcnben ftiefj er auf Sautjeit, unb bie @e-

bilbeten lädEjelten über feine 23emüt)ungen.

SBie ein mächtiger SiSbloct ftanb bie rotje, ftarre ©leid)«

giltigfeit ber Waffen bor ifym; ma§ mar ta§ gtämmcfien

feiner Söcgeifterung bagegen gehalten? @r faf) feine $rutf)t

feiner Xtjätigfeit. 2öot)l mar bie ®irdje nidjt fdjtedjt ge*

füllt, menn er ürebigte, mot)l blatte er einige Setuunberer

unb Verehrerinnen gemonnen, bie nie auf if)ren ^läijen

fehlten, menn er fpradj, aber ba§ mar nidjt ba§, ma§ er

fucf)te. Sene
f
bk ta unten fafjen unb feinen SBorten mit

fdjeinbarer SInbatfjt folgten, um bie mar e§ ifjm nid)t ju

tt)un. 2Ba§ üon bem ©rnfte unb bem geuer biefer offi=

fetten ©laubigen 5U blatten fei, barüber belehrte it>n ber
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gefettfdjafttic£)c Sßerfdjr mit ifjnen. $>en einen trieb ©e=

mot)nt)eit in bie Kirche, ben onbren Sangemeite, ben brüten

Sinn für ha§ Sdjicftictie unb 5Ittt)ergebract)te. Rubere

matten nod) niebrigere Sßemeggrünbe §n regelmäßigen

®irct)gängera — üon junger unb S)urft nact) bem §eit

mar ba nid)t§ ju Derfpüren. Unb er fmtte motten Sftenfdjen

fifctjen, bem £)eifanb Seelen gufütjren. —
®amat§ entftanb ber Söunfct) in ü)m nact) einer tänb=

tictjen ^farrftelle. (£r fctjnte fict) t)erau§ au§ bem faben

ungefunben Seben ber großen Stabt, nact) prtmitioen $er=

f)ättniffen, natürlichen, nnoerborbenen Sftenfdjen, nact) bem

Sßerfetjr mit ber Statur. ®ort glaubte er etjer einen

2lcfer gu finben, ber feine Saat aufnehmen mürbe, bort

Ijoffte er ba§ %beat bc3 matjren $rieftertum§ üerroirfticfjen

§u tonnen.

(Seine Q3etannten unb 2tnüermanbten fugten it)n oon

ber 2tu§füt)rung biefer ^bee abplatten. @r muffe in ber

Stabt bleiben; tjier mar bie 3Iu<3ficrjt auf Karriere eine

tuet günftigere, al§ auf bem Sanbe, mo niemanb auf einen

aufmertfam merben tonnte. Unb jubem mie übel mürbe

er, ber gebilbete, bermöl)nte 9ftann, fiel) in ber (Sinfamteit

beg ®orfel befinben. ($r mürbe bie Sauern ntcEjt üerftcf)en

unb fie ilm erft reetjt nic£)t. Seine Anlagen miefen iljn

nact) einer ganj anberen 9lict)tung ; er muffe banaef) ftreben,

fict) einen üftamen aH J^anjelrebner §u fdjaffen, mogu er

buref) ben 2Bot)tttang feinet Drgane§ unb iik glüffigteit

feinet StileS entfctjiebene Anlage tjabe. So festen ifjn

bie guten greunbe öon allen Seiten ju. ffllan fctjütteltc

allgemein ben ®opf §u feinem $ort)aben unb fonftatterte,

baß er £ang §ur Ouerföpfigfeit f)ahe.
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©erlaub befafj ein $aar ältere (Scfjroeftera am Drte;

bie eine mar an einen Beamten, bie anbete an einen ®auf*

mann üer^eiratet. S3eibe Ratten gute ^ßartieen für irjn in

SlmSficfjt, nnb traten atte§, um ifjn öon bem öoreiligen

(Schritte abjul) alten.

Umfonft! — gur erften länblidjen ^ßfarrftelle, bie frei

mürbe, melbete er fiel), gefiel, l)ielt feine 'jßrobeörebigt,

tnurbe beftätigt unb üom ©uberintenbenten eingemiefen.

ßhnige SSoägen maren nun fcljon feit ©erlaube (Sin=

meifung in ba§ neue 5tmt in§ Sanb gegangen. 2)er junge

©eiftlidje mar mit ben SSertjättniffen feinet ®ircf)fpiel3

meljr unb meljr öertraut gemorben.

Safj ftrdjlid^er Sinn in ber ©emeinbe tjerrfdje,

mar nidjt gu »erlernten, aber er mar rein äußerlicher

iftatur, barüber gab fiel) (Serlanb feiner Säufcljung tjin.

$eben (Sonntag fafj er bie Sirene bi§ auf ben legten

^la| gefüllt, aber öon einem religiöfen Seben in ben ®e-

mütern ber eingelnen mar menig gu füüren. Unter Sßaftor

äßenfe tjatte fiel) ba§ firctjliclje ßeben rjerfcrjlafen in au3-

gefahrenen ©leifen bemegt. SDJenfe felbft blatte gerabe fo

Diel gettjan aU notmenbig mar, um fiefj öon ber Stuffidfjt^^

bewürbe leinen $ermei§ gugugiefjen.

®a§ Sßatronat geigte ebenfomenig ^ntereffe für bie

^uftänbe innerhalb ber (Semeinbe. Patron mar ©raf

Sftaljbem, ber S3efi|er be§ ^Rittergutes Sreitenborf. ®er

®raf, ein junger SJiann, moljnte auf entlegenen ©ütern,

bie bittergutSloge in ber ®ircl)e ftanb jatjrauS jahrein leer.
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£er ©emeinbefirdjenrat liefj atte§ gefyen, tote eü? rooUte

;

nur auf gtreiertei fjiett tiefe Korporation ftreng : bafj feine

liturgiftfjen Neuerungen eingeführt unb ba$ feine unnötigen

©elbaulgaben für Kircljenämecfe gemacht würben. 2)ie

©emeinbe mar an biefen .Quftanb gemannt unb fdjien mit

itjm gufrieben.

©3 mar ein fteriler SBoben, auf bem ^aftor ©erlanb feine

(Saat au§fäen moßte. (5r fagte fid) ba$ felbft, aber bodj

üerjmeifelte er nidjt an ber SDZögtidjfeit, biefem 2tcfer mit ber

$eit eine grünenbe (Srnte §u entfocfen. ©r fjieft e§ für

feinen Bufall, bajj er gerabe biefe ©teile erhalten, ©ott

fjatte it»n auf biefen fdjmierigen Soften gefteüt.

S)er junge ©eiftfidje bemegte mancherlei Richte in

feinem bergen. @r mufjte au§ ber früheren ^tajnä, mie

er burcf) feine $erfönli<f)feit auf bie ©emüter gu mirfen

üermodjte. 2lucf) fetjte er einige Hoffnung auf bie grauen. —
Stord) ben ®onfirmation§unterricl)t unb bie ©dju{=

infpeftion maren itjm Mittel in bie £>anb gegeben, auf bie

Sugenb §u mirfen. (Sr badjte ferner an 33etftunben, bie

er im SBinter abgalten moßte, mo bie Seute nidjt burcf)

bie gelbarbeit abgezogen maren. ®er ^ßlan, einen Sefe=

öerein unter ben jungen Scannern be§ Drte3 gu bilben r

fcfjmebte ifym üor.

Slber ba§ ftanb aße§ notf) im meiten gelbe, 3unädjft

moHte er feine 23eicgtfinber fennen lernen unb fidj i^r $er=

trauen gemimten. S)ie Gelegenheit, meldte itjm 93egräb=

niffe, kaufen unb ßranfenbefucge boten, benufcie er eifrig,,

um perfönlidje Sejietjungen an§ufnüpfen unb bie iljm frembe

SBelt biefer Seute üerfteb,en §u lernen.

Sßieleg mar ta, mag ifjn abftiefj, mal feinen empfinb-
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tiefen, üermöfjnten «Sinn ücrlefcte. (Sr mar tüte einer, ber

mit garten, meinen |>änben bie ^ftugfdjar 51t führen unter=

nimmt; braun unb fcfrtüielig unb rauf) tnufjte bie §anb

erft merben, melcfje bie (Srbfrfjotle bearbeiten füllte, ©erfanb

fjatte ficfj ein gan§ anbere§ 93ilb oon bem Sanbmanne ge=

macfjt; bem ©täbter fjatten bie länbticfjen 23ert)ättniffe at§

Sbeal ber Unberborbenfjeit üorgefdjmebt. @r fanb audj

fjier öiel @cfmtu|}, öiel SSerfommenijeit unb Sftofjeit, üon

benen er ficf) nicfjt3 fjatte träumen laffen.

Stber gmifcfjen aH bem Unrat erfannte er bodj aucfj

menfcfjficfje (Sigenfcfjaften, Sfnjeicfjen eine§ fjöfjeren, geiftigen

unb fittfidjen 23ebürfniffe§, tuafjre gotte<3fürcf)tigc ©efinnung.

(Sin fofcfj tröftenbel SBeifpiel mar für üjn bie alte

äftärglieb^ tarnte in (Siba. ©erlanb ging je^t beinahe

tagltcr) nacfj bem hochgelegenen Sßafbborfe, bie alte grau

unb ifjre franfe ©nfefin aufjufucfjen.

®a§ SJcäbcfjen rang mit bem Xobe. gcfter tägticf)

unb fefter faf) ©erlaub bie unbarmfjergige ®nocf)enf)anb ba§

junge Seben utnfcfjfiefjen. 3 iü if c^'en tym uno oem ®inbe

fyatte ficf) ein aufjergemöfjnficfjeg $Berfjäftni§ f)erau§gebifbet.

©tarr, mit gekannten Bügen, bleicf) toie eine 2öacfj§=

pupüe, lag bie ©raufe auf ifjrem ©trofjfacfe, teifnaf)tn=

lo3, gefüf)ffo§; bie fliegen liefen über ü)r ©efictjt, fie

gucftc mit feiner SSMmüer. £)a trat ber ©eiftfidje an tt>r

Sager, ergriff ifjre §anb , legte ifjr tuofjf audj bie §anb

auf bie (Stirn — unb fiefje ba, ifjre fcfjfummernben fiebernd

geifter mürben maef) unter biefer Söerüfjrung — mie cm§

meiter gerne fefjrte bie @eefe gurücf. Gür fpracfj tt)r ju,.

fie antmortete auf feine fragen, menn aucfj meift mie eine

Xräumenbe, nur fjafb anmefenb unb bodj aucfj mandjmat
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mit berblüffenber ®larb,eit. SSenn er ib,r bann ein ©ebet

öorfpract), fo betete fie e§ nac§, ben 931td auf feine güge

gerietet, gebannt burcb, feinen Solid, mit bem Slbglanje

eine! Siebtes in ben grofjen Stugen, ba§ nidjt öon biefer

SÖScIt §u ftammen fdjien. —
$)ie alte SWärjIieb^^anne ftanb baneben, mit §ittern=

bem Raupte, bie runzeligen §änbe gefaltet, unb hdete

itjren Vorrat üon ©efangbuctjöerfen herunter, ben fie öom

®onfirmation3unterrict)t tjer noeb, im ©ebäcf)tni3 blatte. S)ie

alte grau war aufjerorbentftcb, bibelfeft. @ie lannte tiiele

Stellen roörttidj auSroenbig unb liebte e§, ttjre SRebe mit

S3ibelfprücf)cn ju üerjieren.

«Sie raupte bem ©eifttidjen öielerlei 2öunberbare§ gu

berieten. SDie franfe (Snfelin fpradj be§ 5ftact)t§ häufig

im STraume, unb au§ iljrem Sßljantafieren roollte bie 2Ilte

erfannt fjaben, bafj z§ ©erlanb fei, mit bem fie 3roie=

fpradje tjalte. $a, in ber legten 9lad)t fei er bei ber

Äranfen geroefen, i£>r bie §änbe auflegenb, roie ber leib=

Ijaftige £eitanb felbft.

„D, jerum, jerum, roie'3 Sftabel fu oafing §u bar-

Safjlen, — ee§ funnte fief) bueb, urbentlid) fersten — rooS

fe alle§ fa!. Qmmer fu ei ba @tfe burte nieber ttjat fe

guefa. $t3e reb' fe mit an Sßfarrn, burfjt'd^. ipernoa tuarfcb,

roieber mil)r, al§ ibftfe an ^eilanb falber fäfe. Sßorim

follt'3 benne o ue ber ^eilanb fen, ber ju bau ©icb>

bricljigen gefogt t)oat : ,<3tieb, uf, tjebe bein S3ett auf unb

gieb, fyeeml' — unb er ftanb auf unb ging b,eem. Unb

fyernoeljen 511 bau %8üfa, ba§ jtoölf ^utjre an Slutgoang

gefjot Ijatte: ,@ei getroft meine Sucljter, bei ©laube ijoat

bir gelmlfen.
4 — üftee, nee, globcn fe mer'3 ad, ba§ Sttabel
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rebb mit <Se et bor üftacöt. @e tueejj odj immer fdjon im

tmrau§, toenn @e fummen. ©tfjun ganj ei bar grut) fogte

fe fjeite iber midj: ,©ruJ3emutter!' — ,2Boa§'n Kriftel?'

fogt 'dt) — ,£>eute fummt a ^farr §u mir,' fogt je. Unb

fu i£ o eigetruffa." —
®ie 93efuc^e an biefem Sterbelager bebeuteten für

©erlaub (Srbauung unb Kräftigung. §ier mar roieber

einer jener rätfelfyaften gingergeige, bie au§ ber nüchternen

233ett f)inau§nriefen in bie Übernatur, üon beren SBunbern

am§ tjier unb ta eine Stauung bermittelt ttmrbe.

». ^3 o t e n j , 2)er Pfarrer ton Skeitenborf- L



III.

©ertanb fyatte fidj nunmehr bodj cntfdjloffen, ben Q3e-

fudj feines ehemaligen ©cfiulfameraben ®ornig gu erraibcrik

@r mälzte baju einen borgen, ber frei üon 2lmt3f)anb=

lungen mar.

(£rft gegen Mittag traf er in gärber§badj ein. 2>er

Ort befafc groet ®irrf)en, eine fatijolifetje unb eine eöan-

geliftfje, bie in friebtidEjer 9M)e bidjt bei einanber lagen.

®ie ebangelifdje ®irdje mar neu reftauriert, ein üier*

eefiger, meiner haften, mit großen, öom S3oben hi§ jum

®act)e reicfjenben genftem, mit einem angeflebten £urme,

beffen ©röfje in feinem SBerljättniffe ftanb gu bem übrigen

%bäube. S)a§ ©otte§Imu§ lag mitten in ben Käufern

brin. ®er Drt tjatte einen ftäbtifdjen Stnftrid). <Strot)=

bäct)er nnb $ad)roerft)ütten tuaren t)ter öerbrängt üon maf=

fiöen ©ebäuben mit giegelbäcfjern. Sftur in ben 2(u§=

läufern be3 2)orfe§ roaren länblid^e 93ef)aufungen mit

©djeunen nnb ©taügebäuben §n erbtiefen. 2tn bcrfd)iebenen

©teilen ragten ffa&nfeffen auf, unb an bem roafferreichen

SSad^e arbeiteten (Sagemühlen.
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Stuf ©erlanb, ber au3 ber 93reitenborfer ©infamfeit

fam, madjte l>a§ ©knurren ber Stäber, ba§ (Stampfen unb

(Summen ber äftafctjinen ben ©inbrucf regen ftäbtiftfjen

Treibens, beffen er fiel) in ber furjen ßeit fcljon entmannt

fjatte.

2lucf> ba§ $ßfarrt)au§ mar größer unb ftattürfjer al§

ba3 93reitenborfer. ©r üerglid) e3 im ©eifte mit bem

feinen ; feine grage, e§ fiel mefjr in bie Slugen. 2lber ber

©arten fehlte mit ben mancherlei Blumen; dornig fcfjien

nur einen fdjmalen (Streifen jur Verfügung gu fmben, bicfjt

an ber gepflafterten Strafe, bie Söeete maren üermat)rloft

unb unbebaut. —
211§ ©erlanb eben bie Klingel an ber £au§tt)ür §ietjen

motlte, trat iljm ber 2Imt3bruber entgegen. (Sr mar jum

2tu3gang gerüftet, mit £>ut unb «Stocf.

„3cf> forbere bicfj gar nicrjt erft auf, in§ £mu3 gu

treten/' fagte dornig, „icfj miH gerabe §um ©ffen getjen.

®u bift natürlict) mein ©aft."

„(Speifeft bu benn nict)t gu £aufe?" fragte ©erlaub.

„9lein, im ©aftljofe. 2)a3 ift mir bequemer. ©3 ift

nitfjt jeber in ber Sage, fidj eine ^aftorlmitme §u fjalten."

— ®ornig blatte fein breites Sacfjen, baä ©erlanb fo un-

angenehm mar. —
S)er ©aftfjof lag nictjt meit entfernt tum ß'trctje unb

^farrf)au3. ®ornig führte ben 5lmt§bruber fofort in ein

referöierte§ gimmer. £>ier maren am (Snbe einer £afel

adjt ©ebecfe aufgelegt, (ginige Ferren fafjen bereits üor

ifjren ^lätjen, rautfjenb, 93ier trinfenb, Leitungen lefenb;

man festen auf ba§ ©ffen ju märten.

^ßaftor 2)ornig machte feinen greunb mit ben 21n=

4*
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toefenben befannt. &§ waren ba : ber Strjt, ein Hilfslehrer,

§tüet 23uct)f)alter , ein ^ßoftaffiftent unb ein Volontär bom

nafjen 9ttttergute.

„grau ©offcl), nodj ein ©ebecf!" rief ®ornig. „%<fy

Bringe einen ©aft."

S)ie Sßirtin, eine bratte Sölonbine, erfdjien unb legte

ba§ ©ebecf auf, ben grembling neugierig bon ber Seite

betradjtenb.

23alb barauf Braute ein ®nabe bon etwa §ei)n ^a^n,
in fdjmuliger ®ellnertracl)t , bie Suppenterrine ljerbeige=

fdjleppt. grau ©offct) machte fiel) an§ austeilen, ©igarren

unb Bingen tuurben weggelegt; man griff junt Söffel.

dornig naljm ben (£t)renbla| an ber Spi|e ber £afet

ein, ©erlaub fafj neben itjm, fein ©egenüber mar ber Slrjt.

dornig ijatte eine glafdje SBein für fiel) unb feinen ©aft

befteüt.

®en £on in biefem Streife festen ber 21r§t anzugeben,

ein junger SJcenfcf) öon frifdjen Bügen, flugen, lebhaften

fingen, blonbem §aupt= unb 93art£)aar.

2)oftor Herjner £)ie§ ber junge äftenfdj. (£r mar

farfaftifet), unb bie ganje ©efeUfdjaft §atte babon etroas' an=

genommen. ®ie anbren jungen Seute fudjten ifjn ju fopieren,

olme feinen 2Bi£ gu erreichen.

Sie beiben 33uii)rjalter entmicfelten beträchtliche ®leiber-

brac|t. (Sie trugen t)eHe S3einfleiber , bunte SSorljembem

unb unechte ®raroattennabeln. 2)a3 ^anbgelenf eine» biefer

®anbb§ fdjmücfte eine ®ette mit §enfelt^aler. Sie rümpften

bie üftafe bei jeber ©elegenljeit unb tabelten ba§ Sffen.

£>er Hilfslehrer mar ein befdjeibener junger Sftann.

Gürft für§lict) §u ber ©efeflfdjaft geftofjen, fanb er fid)
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offenbar nocr) nidjt redjt in ben Jeden £on hinein. ®a§

einige ©länjenbe an irjm tuarcn bte abgefcfjabten -ftätjte

feinet et)emal§ fdjtüarjen 9?ocfe§. ®ie beiben tool)lge=

freibeten 23ucfjt)alter oeradjteten itjn fo tief, bafj fie e§ fo*

gar unter it)rer SSürbe erachteten, ficf) über it)n luftig gu

machen.

S)er SSolontär, ber «Soljn eines reiben ©rubenbefi^erl,

war grofj unb ungefdEjtactjt. (Sr trug eine ^agbjoppe über

beut gägertjemb, a§ auffällig unmanierlich unb tyrad) üiel

unb laut. ®er |>ilfglef)rer mar bte gielfcfjeibe feiner groben

©päfje, bei melden üjn ber ^oftaffiftent fefunbierte, ein

junger Sttenfcfj mit S3ritte unb tooljlgepflegten langen

Fingernägeln, ber Oiel mit einer Salmi-Wjrfette fpielte

unb bie 3ftanfdjetten i)äufig unter ben firmeln feiner Uniform

oorsog.

(£§ fjerrfct)te in biefem Greife ein getoiffer aufbringe

lieber £olaImi|, ben man, um bem föafte §u imponieren,

ijeute befonber§ leuchten lie§.

Sftit ber jugenbücrjen SBirtin festen man auf giemlicl)

üertrautem gufje ju fielen, obgleich man fid) in biefer 93e=

§iel)ung ®erlanb§ megen t)ieUeid£)t einige gurüdtjaltung

auferlegte.

Wlan fpradj ü6er ben ©Ijarafter ber Eingeborenen,

nudelte über it>re ©itten unb @emo^nt)eiten. ®er Slrjt

ftellte bie SBeljauptung auf, äiemüd) bie Hälfte aller Ge-

burten in biefer ©egenb fei unet)elid).

„®u fannft nad)t)er einer Saufe beimo^nen/' fagte

£)ornig §u ©erlaub, „trenn bir'3 ©pafj macfjt. S)ie £od)ter

eine§ meiner reid^ften 33auern in ber $arod)ie bringt mir

ba üjr gmeiteg ®inb. 2)er Bräutigam, Oon bem fie ba3
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crfie Ijat, ift beim SUiilitär ; biefei f)ier ift üon beffen älterem

Vorüber, ttjrem gufünftigen (Scfjmager."

£>ic Sifcfjgefellftfiaft bracb in fdjallenbeS ©elädjter au3,

befonber§ ber Volontär tjielt fiefj bie (Seiten öor Sachen.

Sttan fanb ben gall intereffant unb rechnete au3, in meld)

oermiefettem $ermanbtfdjaft§üerf)ältniffe bie einzelnen WiU
glieber biefer gamilie ju einanber fielen mürben.

dornig füllte fief) offenbar root)f in biefer ©efellfcfjaft.

Sein 23licf fdjten ©erlanb ju fragen : -iftun, mie gefällt bir

mein Umgang? @r erljob fid) zeitiger al§ bie anbern.

„Qtf) tnup gur Saufe," erffärte er, ai§ man itjm jurief,

er folle botf) §um (Sfat bleiben. „®ommft bu mit, §err

Slmtlbruber?" fragte er bann, feine ausgegangene ©igarre

in 23ranb feijenb.

Dr. ^erjner toerjog ben 9#unb. „Saufe?" fagte er.

„2tm Gmbe be3 neunzehnten ^a^r^unbertS — ein toller

2tnatf)rom§mu§!"

„Straffaffe!" rief SDornig, fobalb fid) ba§ (Mätfjter

gelegt. „33itte, grau ©offdj, bie (Straffaffe b,erau3! ©otte§=

läfterung foftet fünfzig Pfennig."

„®a§ mar feine ©otteSläfterung," meinte ber 5tr§t,

„f)öcf)ften§ Sünbe gegen ben tjeiligen ©eift."

(Sinsetne lachten, ber Volontär fcfjrie: „93rabo, au§=

gewidmet gegeben!"

©erfanb mar tief errötet. (Sr blicfte gekannt auf

dornig, beftimmt ermartenb, bafj biefer ben ©pötter gu=

redjtmeifen merbe. dornig bemerfte ©ertanbS Erregung;

er mürbe bodj ein menig öerlegen. (£r meinte: „2Bir tjaben

t)ier nämlitfj eine (Straffaffe. Std) tjabe ba§ eingeführt.

SBer §u füät fommt, 3ab.lt §e§n Pfennig."
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„Unb mer grau ©offd) anrührt gtüanjig," meinte ber

«ine 23udj£)alter, inbem er nact) bem Sinne ber Sölonbine

griff, bie eben bie Heine grüne Sücfyfe auf ben Ztfd) feijtc.

®ie grau ftiefj einen Saut au§, f>aI6 ©freien fjalb

Sadjen, unb fdjtug nad) ber breiften £>anb. (S§ entfpann

fid) ein fteine§ §anbgemenge.

dornig, ber bie Slufmerffamfeit be3 2lmt§bruber3 öon

bicfem Vorgänge abgietjen mottle, erklärte: „Sßon bem

(Sirtrage biefer (Straffaffe motten mir bann §u 2Beit)nad)ten

armen Sinbem eine greube bereiten."

„Sßenn $aftor 2)ornig e3 nidjt bor§iet)t, nod) im

tSommer eine 23omle ju arrangieren," meinte Dr. £er§ner.

@rneute§ ©eläd)ter. „35er Sttenfd) ift Ijeute ungfaub=

lirfj!" rief £>ornig. „Somm, ©erlaub!" —
21uf bem Söege gum ^farrljaufe fud)te dornig ba§

töeneljmen feiner £ifd) genoffen §u entfdjulbigen. „(£§ finb

«tmaS lodere ©efetten," meinte er. „23cfonber§ ber ®oftor.

<5;r gei)t manchmal ju meit. 2Iber fd)tief3fid), fott man

folcfje ©efettfdjaft meiben? %<f) glaube nidjt! 9ftan mufj

berfudjen, einen fittlidjen (Sinftujj auf fie au^uüben. <So

menigften§ faffe id) mein 2(mt auf." —
Sftan betrat i>a§ $farrt)au3. SDornig führte ^n

3Imt§bruber auf fein Bimmer. (Sin nüchterner 9taum,

mit fdjledjten Pöbeln unb fallen SSänben, in bem

ein muffiger @erud) oon foltern ©igarrenraud) i)errfd)te.

®ornig öffnete Sleiberfcfjranf unb Sommobc; er fdjien nad)

ettua3 §u fudjen. ®ann riJ3 er bie £t)ür pm üftebenjjimmer

auf unb rief nad) ber Söebienung. (£ine alte grau lam

herein, barfuß, eine unfaubere blaue (Sdmrge öorgebunben.

(Sie üeräog ben faltigen, jalmlofen 3ttunb ju einem ©rinfen,
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all fie ®ertanb fot). dornig fufjr fie an, fein Xalav fei

tüieber einmal nid£)t ba. „2)en fjoan ©e ju brieben ei ber

©afriftei getaffen," meinte bie Sitte nnb feijte. ,,2ld) \ot

ja!" rief ®ornig unb forberte ©ertanb auf, mit ib,m gur

®irdje ju fommen, ba e§ bie fjöcfjfte $eit fei. „Sine öer-

füf)rerifct)e 2)ame, meine Slufmartung — roa§?" fragte

S)ornig im ©erjen. „2lucfj eine SEßitroe, aber nicfjt ganj fo

rjübfdj, roie beine." —
£>er ®ircfjenbiener lam tlmen auf fjatbem SBege entgegen.

@r mar abgefcfjidt, ben §errn ^aftor §u fjolen; bie Xauf=

gefettfdjaft fei bereite üoH§ät)lig erfcfjienen unb marte.

„SSerbammt, idj fyabe mitf) berfpätet l" mit biefen SBorten

betrat ®ornig ba§ @otte§|au§. Qn *>er ©afriftei fleibete

er fic| fjaftig um. „&U fannft bir bie ©efdjidjte toon ber

^ßfarrtoge au§ mit anfetjen," meinte er, ben £atar über*

merfenb. —
2)ie Saufgefettfdjaft beftanb au§ etma -jelm ^erfonen.

©ie Ratten fidj auf ben borberften Käufen am 2Ittarpta£

niebergelaffen.

3)ornig tjatte, fobatb er ben Slttar betreten, feine öoHe

paftorate SBürbe gefunben. Sangfam, mit ©idjertjeit unb

breiter Salbung fpratf) er bie Einleitung, ©ein doU=

tönenbe§ Organ, bie fräftige, gefunbb,eitftro|enbe ©rfcfjei=

nung, fein ganzes breitfpurige§ SBcfen befafj jene behäbige

breite, meltfje ba§ Sanbüolf an feinen Pfarrern liebt.

@§ mar ber richtige SBauerupaftor, mie er fo ba ftanb,

motjtgenärjrt, bierfcfjrötig mit feinem runben, glattrafierten

^rätatengefidjt.

S)er Täufling mürbe toon ber Hebamme gehalten. ©ie

ftanb ba mit iljrer meinen §aube, ben ®opf §ur ©cite



— o(

geneigt, bett Söltcf, tute ficb/3 §iemt, unau§gefe|t auf ben

Xäufling gerichtet, ber in einem mächtigen ©tecfbett, ba§

mit bunten ©pfeifen reidjticb, beftccft mar, faft gang öer=

fdjmanb. 2öie eine ferne Begleitung crltang ifjr fummenbel

„«ßfät — bfcfjt!" §u ben Söorten be<§ ©eiftticfjcn.

©erlanb, ber öon ber ^farrloge au§ ber £>anblung

gufarj, blicfte nacb, ber Butter au§. 3ene§ berbe 23auern=

mäbdEjen, mit ben tjodjgeröteten 23adentnoc£)en unb bem

fjellgelben mit SBaffer an ben ®obf gellebten paaren, ta§

mar fie offenbar. 2)ie grobe gigur in§ ®onfirmation§fleib

eingegmängt, ba§ born ju lur§ mar, um bie meinen

©trümbfe unb fdjmargen Seberfdjulje gang §u öerbecfen.

Studj bie fatel langten rtidjt mefjr, gmifcljen ümen unb

ben furgen rjellen |mnbfcf)ul)en fab, man ein ©tue! be§

braunroten 5(rme§ tjerborbringen. ®er grofte, ftarffnoctjige

ÜDiamt neben it>r mar offenbar it)r SSater. £>er Sauer

febjen nidjt meljr gang nücrjtern §u fein, mie ®erlanb au§

feinem ftieren SBlicf unb ber bunflen Färbung be§ ©efid)te§

fcfjlofj. Qu beiben ©eitert be§ £äufting§ ftanben bie $aten.

^m ©djiff ber ®irrf)e Ratten fiel) einige Neugierige ein-

gefunben, bie bem Vorgänge öon toeitem folgten.

dornig erteilte jetjt bem Täufling ba§ Beiden be§

®reuje§ an ©tirn unb SSruft. ®ann manbte er fidj ben

^aten ju. (Sr gab itjneu bie übliche S3ermal)nung, füradj

ba§ ©fauben§befenntni§, langfam, jebe§ SBort betonenb,

unb berbflicfjtete bie $aten im Namen be§ Stinbe3 barauf.

$>ann fcfjritt er §ur eigentlichen Xaufljanblung. dreimal

bene|te er ba§ entblößte |muöt be§ ®inbe3 mit SBaffer.

üftadjbem ba§ SSefterljemb über ta§ ©etaufte gebreitet,

legte er iljm bie £anb auf! £aupt unb füracb, ben ©egen.
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gür ©erlaub tjatte ber Vorgang etroaS unenblid)

SßeinigenbcS. (Sr ftanb nodj unter bem ©inbrutfe be£ §11«

Oor Erlebten. ®ie |>anblung erfdjien iljm tüte eine ($ttt>

tueitmng be§ @aframente3, eine SSerljöljnung be3 9#t)fterium$-.

heftiger Unmut überfam ben jungen ©eifttidjen. (£r

«rtjob fid) unb griff nad) feinem §ute; einen SÖIicf nodj

tuarf er tjinüber nact) ber Saufgefellfdjaft. (Sben traten

bie ^Saten jufammen um ba§ ®inb. (5r raupte, jeijt

mürben fie ba§ ©elbftüd, baä fie tion Anfang an root)l=

rjerroafjrt in ber §anb gehalten, in ba§ ©tedfiffcn Rieben,

3um ©efdjenf für bie Hebamme. SDornig trat nad) be*

enbeter 21mt3l)anblung ebenfalls §u bem ®inbe, ba§ burd)

i>a§ 2öaffer aufgemedt, fräftig gu fd)reien begonnen rjatte.

2)en 5lugenblicf, roo ®ornig über ba§ üfteugetaufte gebeugt

ftanb, benu^te ©erlaub, um fid) ungefetjen au§ ber Soge

ju entfernen.

@o fdjnell er tonnte, ging er auf§ ©eratetuol)! bor*

märiS, um nur möglicfjft balb roeg §u fotnmen au3 biefem

SBereidje. $m ©eifte fat) er 2)ornig§ erftaunte§ ©cfidjt,

rcenn er bie Soge leer finben mürbe. 9Kod)te jener benfett

wa$ er rootlte, tnodjte er iljm bie plö|lid)e (Sntfernung

übel nehmen; ©erlanb märe ba§ gerabe redjt geraefen.

@r fdjritt fräftig au§ unb fjatte gärberlbad) balb

hinter fid). 2lli er fiel) t)inlänglid) fidjer glaubte, blieb er

fte£)en unb t)ielt Umfdjau, um fid; gu orientieren. @r be*

fanb fid) über einer breiten Sljalmulbe, in beren tiefftem

^unft gärber^bad) eingefenft lag. (£r liefj feinen S31icf

über ben Drt fdjtueifen, mit feinen roten ßiegelbädjern

unb raudjenben gabrifeffeu, mit bem breiten SSetjr, unter*

rjatb beffen eine grofje ^oläfdjneibemüfjte iljre mächtigen
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ißrett erlaufen unb Imlgftöfie ausbreitete. !gm Sollen &$*

be§ griit)nacf)mittag§ erglänjten bic meifjen ©arnfetber

einer SRafenbleitfje ; emfig fab, er bie öeute mit bloßen

güfjen in £>emb3ärmeln gmiftfjen ben ©arnftreifen auf

unb ab laufen unb iljre ©iefjfannen fdjtuenfcn. 2tu§ bent

©etuirr ber engen ©äffen, ber giegelbäcfjcr y^ @^ DrtIi

fteine, erhoben fidj bie beibcn ®irct)en, bie fatljofifäje unb

bie eöangetifdje, bie eine mit itjrem fteilen ®acf) unb

ftf)lanfen Surm, bie anbere ein grofjer, toeiftgetüncfjter

haften, profaifd^ toie ein ©aftfyof anjufe^en.

©erlanb fab, fidj nad) feinen Sergen um. SSon benen

mar i)ier nicr)t§ gu erblicfen. (£3 §og i§n jurüd nadj

Sreitenborf. $5er einfamc, meltabgetegene Ort mar iljm

boct) bie £>eimat geworben, unb §um erften 93Me !am e§

itmt redjt gum Settmfjtfein , mie ifjm feine ©emeinbe an§

§erj gemacfyfen fei.

@r fam auf ben ©ebanfen, bie näcfjfte §öb,e ju er=

fteigen; tion bort mufjte 3tu§ftdjt fein — er lonnte bann

ben $ftad)t)aufemeg leidet beftimmen. (Er fd)tug ben erften

beften gelbmeg ein, ber in ungefährer Sfiidjtung auf fein

3iet lo^fütjrte.

2113 ©erlaub bie ^nljöljc erftiegen fyatte, fanb er, bafj

er fief) getäufd)t fyabt. (Sin brei§igjät)riger gidjtenbeftanb

üerftedte alle STu^fidEjt. @r entfefdofe fi& toetter gu getjen.

®en ganzen Slbenb tjatte er öor firf). @3 mar fein Un=

glücf, menn er einen Ummeg mactjte.

®er gictjtenbeftanb mürbe abgelöft öon fjunbertiätjrigem

Sannenforft. ©erlaub fonnte fidj nidjt entfinnen, jemals

fdjöneren 2Balb gefetjen gu fjaben. 2)ie Säume ftanben

in meiten (Entfernungen, jcber ein §err für fief). Sergen^
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gerate fcfjoffen bie toeifjgrauen Schäfte empor; bie SSipfet

griffen ineinanber. (Sin aromatifdjer 2)uft ftieg t>om SBalb-

boben auf, mo ©cfjicrjt auf ©djicrjt oon Nabeln öer=

moberte, prächtiger Jünger für ba§ SSurjelmerf biefer

liefen. 2)ie 93äume gaben ber (Srbe mieber, ma§ fie oon

if)r entnahmen, mit e^rticfier ©etuiffenfjaftigfeit. 2tm S3oben

jmifc^en getsStrümmern rouctjerten %avm unb ^eibelbeer-

fraut. Unterfjolj, junge Suchen unb Straucbmerf fdjofj

auf. Oben in ber §öb,e ftüfterten bie gmeige miteinanber;

bie £>äupter ber (Sonne gugefetjrt, fangen fie bort im

(£t)ore uralte einfache SMobieen.

2>en jungen Sftann litt e§ nidjt länger auf bem gab,r-

tnege; er fprang über ben ©raben in ben SBalb hinein.

hellgrüne Streifen leuchteten oon meitem burcb,

ba$ ©rau ber Sannenftämme. (Sin bünner SSafferlauf

f<f)tängelte ficb, t)ier in einer Sobenfalte burcfj Wloo§ unb

garntraut, t)in unb mieber eine 2ad)e oon triftallflarer

£urdjfict)tigfeit bilbenb.

©ertanb folgte ben Krümmungen biefe§ SRinnfate

nact) aufmärtl. ^töljtidj listete ficf) ber SBalb; er ftanb

am SRanbe einer flehten ülBiefe. |)ier mucfjfen Primeln

unb Stnemonen in gelben unb meinen SBeeten. 2)a3 £>er§

lachte bem jungen ©eiftlictjen im Seibe, bie alte $affion

§um Sotanifieren überlam ifm. @r ppcfte eine meifjüctje

^rimelart, bie ib,m öor ben anbern auffiel. S)er tylab

mar überhaupt eine roafjrc gunbgrube, ©eranium gebiet;

fjier, §ornfraut unb (£f)renprei3.

(Sr fonnte ber Sßerfucijung mcJ|t roiberfterjen — fdjrttt

roeiter in bie SBiefe fjinein. ®er SBoben fcf)tüanfte üer*

räterifd) unter feinen Süfjen. |)ier mar offenbar ber Ur*
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fprung be3 2öäfferc§en3, beffen Saufe er gefolgt. Grüben

minfte hinter einem Streifen toon SBirfen unb (Srlen

mieberum -ftabelljolä. @r ftrebte ba tjinüber, fonb feinen

2ßcg burd) ben feuchten Srucf).

gelb= unb SBatbftücfe mecfjfelten ab. 2Iuf einer SBiefe

ftonben £ftet)e; ©ertanb fdjaute itjnen eine 2Beile ju, wie

fie äften, bann befamen fie Söinb üon ib,m, äugten ib,n

öermunbert an unb sogen langfam §u §olje.

@r begann attmäfjlicb, ÜDMbigfeit gu füllen; bie

SBfumen in feiner |>anb fingen an §u weifen unb liefjen

bie Häupter Rängen. (£r fetjnte fid) nacf) feinem Seb,n=

ftuf)I, ber ©tubierlampe unb bem SBüd) erbrette. S)a§

©emiffen fdjlug ib,m, bafj er fo lange meggeblieben.

<£igentlic^ Ijatte er ben Slbenb öerraenben motten, um bie

^rebigt für ben nädjften Sonntag aufarbeiten. @3 mar

fctjon greitag unb nodj nicf)t3 öorbereitet. ©ott fei ®anf,

e§ mürbe iljm ja nidjt ferner, er fonnte jur üftot frei

fpredjen: ja, er fpracfj bann tjäufig am beften. SBenn er

bebaute, mie manche 5tmt§brüber fidj abquälten mit

üftieberfdjreiben unb Sftemorieren, fonnte er ficb, eine§ über*

legenen SädjelnS nidjt ermeb,ren.

Sänge mar er fo bab,ingef<f)ritten, ob,ne einem äßenfdjen

ju begegnen. 2lbenbbämmerung bracf) herein, öon ben

SSiefen ftieg meifjücfjer ®unft empor. 2)ie ©egenb mar

einfam — meit unb breit fein Stntüefen. @r fyätte gern

nadj bem SBege gefragt, benn er begann 3meifel $u fügten,

ob er ben richtigen üerfolge.

©nblicb, fat) er SÖlenfcfjen üor ficb. (Sinen SUlann unb

eine grau, bie einen mit bürrem Seifig fyocfybepacften

SBagen üormärt3 bemegten. $)er ÜOlann f)atte ficb, bor*
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gekannt, in ber £>anb t)iett er bie 2)eid£)fel, um feine

Sruft log ein tiefeinfcfjneibenbcr ©trief. ®ie grau ging

neben bem ©efätjrte, ba§ auf bem holperigen SBege b,in

unb Ijer fartoltc — eine ftäftige, junge ^erfon, mit t)ocE>*

gewürgten Torfen, fie ftü&te unb |alf fcEjieoen.

®urj öor bem Bufammentreffen mit ©erlanb machten

fie |>att. 2)er 9ftann ftölmte unb tüifdjte fiel) mit ber

§anb ben ©djtoeiB com Stngeficfjte. Sie grau fanb noefj

geit, ifjr örufttucr) suredjtäugupfen.

Ser ©eiftlidje grüßte unb fragte an, tuo er fid) eigent=

lid) befinbe.

„2öo tuuün @e benue b,ie?" fragte ber ÜDtonn; —
„üftaef) SBreitenburf — bo fjoan <3e immer nudj a Stunben

a §toea §u lofa." 9?un befdjrieb er in auöfütjrlidjer SBeife

ben 2Beg, ben ©erlanb §u nehmen fyahe.

©erlanb banfte unb ging meiter. Sie grau mar gar

nicfjt tjäfctidj gemefen. Ser junge ©eiftlidje blatte mieber

jene (Smpfinbung — jene§ ©efüfjl einer leeren ©teile in

feinem Safein.

@r batfite an 2uu)er§ SBort: „©in ^riefter fott un=

fträflidj fein, eine§ 2öeibe3 Wann." — SBürbe er biefeä

Sbeal jemals erreichen ? 2Bie füllte er fjier in biefer fultur=

abgefdjiebenen (Sinöbe ein meiblidjeS Söefen finben, ba§

feinen fjofjen 2(nfprüd)en genügen fonnte ? (£3 gab \a genug

©eiftücfje, bie unter u)rem «Stanbe heirateten, t>a§ erfte

befte Söauernmäbrfjen, menn fie nur eine 2lu§ftattung

brachte unb einen gefunben Körper §atte. SSielleicfjt

traten biefe Seute fef)r redjt baran, bafj fie, unbefümmert

um 23erftf)iebenb,eit ber 93ilbung unb be3 6tanbe3, einfacb,

ber ©timme ber üftatur folgten.
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(£r mufjte an bie $aftorin ÜDcenfe benlen, bereit frifdje

garben unb fräftigc formen in ber ootlen 93tüte reifer

SBeiblidjfeit nad) mie bor (Sinbruct auf ib,n machten. $)ie

grau mar ungebilbet, ja er glaubte an ifjr ©puren einer

nieberen ©efinnung cntbecft §u Ijaben, aber nid)t§befto=

Weniger oermodjte er fidj ifyren Zeigen nictit §u entjicfjcn.

2)a3 SBefen biefer $erfon atmete ctroa§ 2lnimatifd)e§ au§,

ba§ itjn gemaltfam ansog.

©erlanb ijatte fidj eine Ijofje Sichtung öor bem roeib=

liefen (Sefdjledjte bemaljrt. grauen erregten in itjm nidjt

ha§ 23egeb,ren be3 ®enncr3. ©ine tiefe, natürliche ©eljn*

fudjt trieb itjn §um SSeibe.

2tud> bleute Stbenb, beim 2lnblicf ber jungen, fräftig*

gebauten ^erfon, bie neben bem Sfteifigfuber t)erfcb,ritt,

ftieg jene§ @eb,nen bli^artig in itjm auf, gegen feinen

^Bitten, ftärfer aU irgenb ein anberer SSunfdtj. 9Jcit einer

gemaltfamen Slnftrengung
,

gu ber ein Aufgebot aller

fittlidjen Gräfte nötig mar, be^roang er biefe SßaHung.

©3 mar §um 8Ser§meifeln , wie mädjtig bie ©innlidjfeit

mirfte. —
^m Sßalbe, ben er ju burcfjfdjreitcn blatte, Ijerrfäjte

bereits öedjfctimaräeiS ®unfel. Sieben itjm ftagte ein Xier,

mot)l ein SSogel, in frembartigen, unheimlichen £önen.

3Jcerfmürbig, ba§ ©efdjöpf fcfyien itjn §u »erfolgen, §eit=

meife fdjmteg e§, bann maren bie metandjoüfdjen Saute

ülöijüd) mieber ha, halb öor ib,m, balb t)inter, ober bidjt

neben ib,m. ©erlanb ging unmittfürtieb, fdmeüer. ©tränier

unb Säume nahmen brob,enbe ©eftalt an, fd)ienen mie

megclagernbe§ SSolf, ba§ ifym bie ©trafje öerföerren rootlte.

|>ier ragte ein 2trm, bort fdjmang einer eine mächtige
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Acute, bort fjodte ein ®obolb. 2>a§ Xidifyt festen taufenb

unheimliche Slugen ju fjaben. 2)ann fiel ein Saut, all

fprädjen ©eifter in ber ßuft. 25er SBinb ging burd) bie

Säume, bafj fie gequält äd)jten, mie gemarterte ©efctjöüfe.

®u btft überall in ©otte§ £>anb, fagte fid) ©erlanb,

unb ging langfamer; er roollte bod) fetjen, ob er ber gurcfjt

nicfjt £>err merben fönne. SSenn bu t)ier burd) 3Jcörber=

tjanb umfämeft, backte er bei fid), ma§ märe baran ge=

legen; mie menig ÜDcenfctjen gtebt e§ , bie fid) barum

grämen mürben. Unb ber <3d)mer5, einfam p fein, über=

fam i£)n mit ganger ©emalt.

25er SBalb lichtete fid). @r trat mie au§ bunflem

ßimmer in§ Sagellidjt. ^f)m gegenüber geigte ein meifj*

lieber Stimmer buref) ÜZBolfenftreifen an, bafj ber Sttonb

nidjt mefjr lange auf fid) märten laffen merbe. S3or itjm

fenfte fid) ba3 ©elänbe gum %$al tjinab, mo ©erlanb ein-

gelne Sidjtüunfte aufbliden fal), mie 3rclid)ter. ©r üer=

mutete, bafc er nidjt met)r aflgumeit bon Sreitenborf fei.

®er SSeg gabelte fid). £er eine breitere führte ge=

rabeaul, meiter auf bem ®amme t)in, ber anbere fcfjien

feitroärt§ m§ 2t)al rjinabjugetien. S5er ©eiftlicfje entfdjteb

fid), nad) fürgem Überlegen, für ben ©eitenmeg.

(Sein gufj trat auf ftie<§, über einen fdjmalen SBaffer*

lauf führte eine Srüde mit Sftaturfjoljgelänber, bie Säume

lichteten fid) unb macfjten 9taum für einen fjalbfreigförmigen

Ütafenöla|, auf bem eine San! ftanb.

©erlaub madjte erftaunt £mlt unb fal) fid) um —
mar er benn in einen ^arf geraten ?

(Sr liefj fiel) auf ber San! nieber. Son rjier

mufjte am £age fcfjöne 2(u3fid)t fein. SSielleirfjt menn ber
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Uftonb tjeröortrat, tonnte er fid) über bie Örttidjfeit orien=

ttercn. ®er gegenübertiegenbe Sergrüden, beffen (Silhouette

jid) gegen bcn üftadjtfummel abf)ob, lag in ®tart)eit, aber

ba§ %fyat 5u feinen güfjen mar öon meifjem Sftebet erfüllt,

bcr nicrjt§ erfenneu tiefj.

©eine SBtumen maren in einem traurigen ßuftanbe;

einige Stengel §eigten fid^ gefnidt. @r überlegte, bafj e§

nidjt bcr 9Jcüf)e wert fei, fie mit nad) §aufe §u nehmen;

fo fdjfeuberte er fie benn beifeite.

^ctjt tjörte er üerlorene %öne, mie öon menfdjtidjen

Stimmen. (£r faufcrjte, Sftenfdjcn maren in ber üftäfje

;

fd)on tonnte er ©dritte öernetjmen. Sie fcljienen bcn S3erg

herauf, auf iljn gu §u fommen. (£r glaubte ein männtid)e3

unb ein roeibtidje3 Organ gu unterfdjeiben. 23atb öermodjte

er aud) einzelne SSorte gu öerftetjen. 2)a§ mar nidjt ber

25ialelt ber ©egenb, in bem fidj biefe nädjttidjen SBanberer

unterhielten.

©erlaub ertjob fid) unb rootlte geljen. %m felben

Itfugenbtide trat ein ^ßaar auf ben freien ^ßfatj, ein 9Jiann

unb eine 3frau.

2)er SJJonb mar eben aufgegangen. ®er ©eifttidje er=

fannte eine unterfetjte, bärtige Sttännererfdjeinung, bie anbere

©eftalt mar fteiner. ifhirge Kleiber, ein unbebedter Sdjeitet.

2>a3 mar aHc§, roa3 ©erlaub im eiligen Sßorüberfcljreiten

bemerfte. (Sr grüßte mit „guten 2tbenb". ©in jögernber,

öerraunberter ©egengrufj fam öon ben Siööen be3 9)2anne3,

aU ber ©eiftlidjc bereits ein paar Sdjritte üorüber mar.

Smmer ftarer mürbe e§ für ©erlaub, bafj er in eine

©artenantage geraten fei. Qn beiben Seiten be§ fd)langen=

fjaft fid) minbenben 2Bege3 [tauben Dbftbäume, auf fanft

u. Sßotenj, 2)er Pfarrer Bon SBreitenborf. I. 5
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abfallenber SRafcnlelme. gliebcrbuft brang gu ib,m Ijerüber..

(Sinige fjunbert Stritt cor üjm, öom 9ttonblid)t ijcCC hc-

leud)tct, ertjob fid) fclöfclid) ein grofjeS, meifjeS ©cbäube.

Stuf einmal tonnte er, in meffen ©runbftüd er fid) be*

finbe. £)oftor ^aufjner — ba3 ift fein £>au§ — baä ^aar

ba oben bo§ maren fie getuefen: er unb feine £od)ter.

©erlanb ftanb eine Söeile ratlos ©oEte er nmf'etjren-

unb ben Söefifcer be§ ©artend um (Sntfdjulbigung bitten?'

©ine 91rt banger Sßerlegentjeit l)iett ib,n bation prüd. $iel=

leidjt mar ber anbere 3Iu§gang nacb, ber Sanbftrafje ju,

an bem er neulich mit dornig öorübergefdjrittcn, offen.

(Sr fdjritt alfo meiter, an bem £>aufe üorüber. ©in grofee§

meifje^ Siered, lag e§ ba im öotten 9ftonblid)te. —
S)a§ eiferne ©ittertljor nad) ber ©trafje liefj fid) lcid)t

oon innen öffnen. (Sine ©lode im Innern be8 £oufc§-

fdjien mit bem %$ov in SSerbinbung §u fielen, ©erlanb

bemannt ein ftar!e§ klingeln öom £>aufe b,er, ein #unb-

fdjlug gleichzeitig an.

(£rteid)tert, menn and) nod) immer ftoüfenben £>eräen3,.

fdjritt je£t ber ©eifttidje auf ber ©trafee nad) Söreitenborf

f)iuab.

(£r fann über biefe§ merfrcürbige ßufammentreffen

nad). ^n ©ebanlen b,atte er fid) in ber legten Seit triel

mit $)oftor |>au§ner befdjäftigt. 2)er SSunfdj mollte if>n

nid)t loSlaffen, ben SDlann fennen gu lernen. —
2ßar e§ nidjt fonberbar, haft er tjeute mit ifym

äufammengetroffen mar — burdj einen $ft*tum?

©erlaub mar geneigt, aud) biefe§ ©reignig al§ einen

ginger§eig oon oben anjufeljen.



IV.

ÜOftt ber $eit begann Pfarrer ©ertanb in feiner breiten*

borfer (Sinfamfeit boeb, empfinblitf)cn Mangel gu füllen an

geiftiger Anregung, ©eine 23ü<f)erfammhmg, bie er fjin

unb hrieber burdj ein neueS 23ucb, Vergrößerte, fjalf itjm

barüber nidjt fjinroeg. Sie 2(benbe befonber§ betjnten fid)

in bie Sänge, nnb rounbertidie ©efidjte, toie fie bie metan*

d)olifrf)e ©infamfeit gebiert, ftiegen bor if)tn auf. (Srft je£t

begann (Serlanb §u begreifen, tt>a£ für ein unerferlief) e§

©ut ber Umgang mit ©teicfjgebilbeten , Siüjnücrjbenfenben

unb Stfynlidjfüljlenben fei.
—

®ie ^aftorin Sftenfe legte c§ bem jungen ®eiftlicb,en

metjrfatf) nab,e, mit ben §onoratioren be3 Drte3 Umgang

ju pflegen; fie beutete an, baß fie gern bereit fei, 93e=

fanntfefjaften biefer 2lrt §n öermitteln. Sie behauptete,

ein SDienge „feine Seute" ber ©egenb ju rennen. ®abei

tjatte fie tt>of)l fjauptfädjlicb, einige rool^abenbe dauern,

©ut§befi^er unb eine ^njaJjI ftfjnett ju SReidjtum gelangter

^nbuftrietter ber $ftact)barfcf)aft im Sluge. Qfjr „Seliger ",

5*
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tüte fie tfyren äftaittt 31t begeicJjnen pflegte, f)aoe e§ ftetS

mit biefen „§errfctjaften" gehalten. ®a§ fei feljr tuidjtig;

beim, fügte fie naiö r^ntgu, bie Slrt tjätte öiel in ©c=

meinbe unb ®irdje §u bebeuten unb tonnte einem aller*

l)anb Schaben anttjun.

©erlonb fud)te aud) tüirttidj bie Söetantttfctjaft einiger

biefer Seute auf, atferbingS au§ anberen ©rünben, aU bie

SSitroe fie itjm zugemutet.

2(ber er fanb größere ©efüt)l3rof)eit unb ©cfinmmg»*

ntebrigteit bei itjnen, als bei ben $trmften feiner $arod)ianen.

®ie parüenüljafte Shtfgeblafenfjeit biefer Stoffe miberte ifjn

an. SJcan probte mit feiner Sftotjeit minbeftenS ebenfofetjr,

tt>ie mit feinem (Selbe. @in ein§ige§ ÜDcittageffen , ta§ in

eine müfte (Sdjtemmerei ausartete, genügte, um ©erlanb

über ben ©eift aufgutlären, ber unter biefen @mportömm=

fingen t)errfd)te. Sic Sßaftorin b,atte in Brunft 9"t rcben,

fie üermod)te nidjt, itjm ben üftunb nadj tueiieren 93elannt=

fdjaften tuäfferig gu machen.

<5o ergab er fid) benn ber ©infamteit mit iljren ge-

b.eimniSüoHen Zeigen.

S)er einzige ÜDcenfd), mit bem er Ijin unb mieber ein

©efprädj fütjren tonnte, mar ber Seijrer unb Kantor üon

SBreitenborf.

Kantor SSenjet mar ein SJcann öon natürlichem

©djarffinn unb öon befferer 53itbung, aU man fie bei

älteren ®orfjd)utmeiftern getuötjntid) antrifft, (£r mar

begierig, bicfe SBitbung 5U üerüotttommnen. ®er ©eiftüdje

borgte iljm Söücger, bie SBenjel gerabeju berfd)tang. ©ertanb

munberte fid), roie fidjer unb treffenb Ijäufig i>a§ Urteil

be§ £et)rer3 über bal ©elefene fei.
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$on feiten ber 23ei)örbe mar ©ertanb balb nadj feinem

SImtSantritt in üertraulidjer SBeife erfudjt morben, auf ben

Kantor unb £eb,rer an ber ®ird)fdwle fein befonbere<£

Slugenmerf jn rieten. Kantor SBenjel mar ben 23orgefe£ten

befannt aU ein unberbefferüdjer Siebljaber geiftiger ®e=

tränfc. (Seine grofje 9Jafe rebete mit i£)rer blauroten

gärbung eine beuttidje Spraye, nod) metjr ber unfidjerc

SSIicf ber fdjmimmenben 21ugen. %m übrigen tjatte ba§

bartlofe ©cfidjt mit ber Ijoi)en, meinen Stirn, bie fid) in

einem fallen Sdjäbel fortfe^te, einen flugen SluSbrud. 2tn

ber Mageren, fnorfjigen ©eftalt be3 §ünf§iger§ mar fcinerlei

ßeidjen bc<3 SSerfaÜS §u ernennen.

2lud) bem Spiele fei SBenjel ergeben, fo mürbe bem

©eiftlidjen toon feiten be3 ©emeinbcöorftefjerS mitgeteilt.

(Sinige 9ftale fdjon mar er au^gepfänbet morben. Sn
allerfjanb Siebe3t)änbel fei er bermicfelt gemefen — fur§,

ber Seumunb be§ 9ttanne3 mar nidjt ber befte.

93et ber ©ct)uI6erjörbc ftanb SBen^e! längft auf ber

Sifte ber SBadcfigen. ®aJ3 man itjm nidjt bereite früher

ben Saufpafj gegeben, t)ing t>ielleid)t bamit jufammen, bafc

s$aftor äftenfe itjm roofjlgefinnt gemefen unb mit einem

•Stpfel feine§ £atare§ mannen getjler feinet greunbe§ gu=

jubeden gemußt blatte.

Seinen S3eruf öerftanb ber Kantor öon ©runb au§.

(£r mar mufifalifdj, blatte ein feinet ©efyör, unb rouftte

ber alterlfcfjmadjen Sreitenborfer Orgel klänge ju ent*

loden, bie mit ÜDtufif immerhin öermanbt maren. 3>n

früheren Reiten mochte er ein guter Sänger gemefen fein.

Sein ©efang§unterrid)t mar dortrefflid). SDaju lam bie

Routine im Unterrichten, mefdje er mit ber 3eit ermorben.
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Sic föinber fjatte SBenset in berfyättniiSmäfjig guter 3ucf)t;

er arbeitete jroar biet mit bem 53afet, bodj mar er nitfit

unbeliebt, ba er gelegentlich einmal fünf gerabe fein tiefj.

äftit ben (Sltern mufjte er fidt) ju ftetlen. (Sr berftanb e#,

ben dauern 5U beb,anbetn.

©ein Safter mürbe it)m bon ben geroöljnlidjen Seuten

niifit aHäufefjr nachgetragen; bie 23reitcnborfer maren in

biefer Sejiefmng tolerant. @r mar \a nur ein ^Berioben^

fäufer — jmei, breimal im ^afjre betranf er fict) fo, bajj

man ifm nad) |>aufe fRaffen mußte. „SBen§el t)at mieber

mal bie Atolle", Ijieß e3 bann; man tadjte unb mar it)m

nidjt meiter gram.

SBenjel befaß al§ Seljrer eine Qbahe, bie ib,m fetjr §u

ftatten fam : er öerftanb, §u examinieren, üftiemanb brachte

feine Abteilung fo gut bor tk @d)ulbrüfung§fommiffion

mie Kantor SSenjel, i>a§ mar eine bekannte ©aifje.

93efonber<§ fein DWigionSunterridtjt galt al3 mufter*

giltig. $>ie ®inber fdjnurrten ib,ren $atcct)i3mu3 unb eine

erftaunlictje Stenge bon 93ibet= unb ©efangbudjberfen tjer=

unter, mie am Sdjnürctjen.

©erlaub, ber in feiner (äügenfcfjaft all 2ofaIfd)ul=

infbeftor bem Unterricht bereite meb,rfact) beigemofjnt blatte,

bunfjfdjaute freilief) bie @adt)e. ®ie religiöfen ®enntniffe

biefer ßinber beruhten auf gefcfjicfter S)reffur; bon einem

tieferen (Einbringen in ben Sinn be§ Erlernten unb bor

allem bon einem begreifen ber Söebeutung unb be§ $u-

famment)ange3 im ganjen mar tjier nidjt bie Siebe.

2(uf eine tabelnbe Söemerfung, bie ©erlanb bem Setjrer

gegenüber über biefe SJcetfjobe bei 9ieligiou§unterricb,t§

fallen ließ, erhielt er bie 21ntmort, tafa bie ftommiffion
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ftiüfjer mit feiner 2lrt ber Vorbereitung aufrieben ge*

mefen fei.

©ertanb mufjte biefe Stntroort gelten (äffen, fie enthielt

nic^t^ üfteueg für itjn. @r raupte nur §u gut, wie rein

auf ba§ ^ufjere gerietet ber 9Migion3unterrict)t in ber

$otf'£f<f)uIe betrieben mirb, mie aücä mefjr ober meniger

-auf ©ebädjtni3arbeit, auf Verplappern öon ©prüfen unb

Werfen, auf (£intrict)tern be3 <St)ftem§ fjtnaulläuft. (£r

muftte nur ju gut, trie man bie mirftieb, mertöotte Seite

biefer SüiSjtpün, bie etb,ifct)e, in ben ^)intergrunb ju

brängen öerftanb.

9hm, er tjatte in SSreitenborf bie Sofalinfpeftion,

•er blatte ferner ben Unterricht ber ^onfirmanben in ber

Vanb. Unter itjm foflte ba3 anber§ Werben. 2luf V er5

unb ©emüt ber ®inber mollte er mirfen, ba3 gebanfentofe

plappern ber Sippen fottte auf£ notmenbigfte befdt)ränft

merben.

5tber er mufjte, haft man berartige Reformen nicfjt

über SqüIS unb ®opf einführen fann. ©r teilte bem Sefjrer

öorläufig feine 2tnfid)t über biefen $unft in bünbiger gorm

mit, unb SBenjet öerfpracb,, funftigfjin in biefem Sinne

unterrichten ju motten. Überhaupt fanb ©erfanb t>m

ßetjrer buvtfyauä gefügig.

Sßenjel mar feit met)r a\§ smanjig ^a^en in breiten*

borf unb tannte bie lofalen SSertjältniffe genau, %n Sdjul-,

$irdt)en- unb ©emeinbeangelegenljeiten mufjte er öortrefflidj

SBefcfjeib. Sie S3auern tmtten it)n oft -mr güljrung öon

Ißrotofotten unb Stbfaffung öon Petitionen tjerangejogen.

Ser diät eine3 fo routinierten 9#anne§ mar für ben 9teu=

üng äufjerft mertöott.
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£>er junge ©eiftlidje gcmann aftmäljtid) fooiel 3u=

trauen gu beut Sefjrcr, bafc er tfjtn manches bon feinen

planen anbeutete. @r fanb aucf) fjter $Bcrftänbni§ unb

bereitroillige§ (£ingei)en bei SBenjct

So fam ©erfanb allmätjfid) gu ber 2Xnfi(f)t, bafc $>a§

allgemeine ©erüctjt bem Sefjrcr unredjt tfaie. S)er.9JJann

mürbe entmeber üerleumbet, ober — unb biefer ©ebanfe

gefiel beut jungen ©eiftlidjen befonber<§ — mit SBen^et

mar ein Stnberung junt SBefferen eingetreten, feit er, ©er=

tanb, in3 2Imt gefommen. @r fdjmeidjefte fidj mit ber

^bee, beffernben ©inffuft auf ben 9flenfd)en aulgeübt gu

tjabcn. SBietleidjt tjatte e3 jenem nur an gutem 33eifpief,

an einem SSorbilbe in feinem bilfjerigen ®afein gefehlt.

Unb babei 50g ©erlanb mit Sßofjfberjagen einen 23ergteid)

gmifctjen fid) fetbft unb bem oerftorbenen Pfarrer. 5(n

SBenjet mar öiel gefünbigt morben, fcrjled)te§ 23eifüiel

modjte itm oerborben fjabcn. ^c^t, roo er ein anbere§

SSorbüb falj, mo ber (£rtrinfenbe eine £>anb gcfunben

tjatte, bie madjtöoH natf) itjm griff, richtete er fitf) auf,

all bie guten (Seiten feiner 9?atur lamen nun rjcröor.

®a§ S3emu§tfein bei eignen @belmute§ üerboüpcttc bie

günftige Meinung, roeldje ©erlanb für ben alten Sünber

biegte. (Sr mar bauon übergeugt, bajj ber Seljrer üott

£)anfbarfeit unb 9?ürjrung 5U itjm emüorfcfjaue, al§ §u

feinem fetter. (£§ mar angenehm §u benfen, bafj jener

fid) an ifmt aufgerüstet §abe unb an feiner £anb einem

beffercn Seben gufdjreite. —
Kantor 2Ben§el mar ^unggefctte. @r pflegte feine

SDcafjIgeitcn in ber Sdjenfe einjuncfjmen. S)er SRaugel

eineö eigenen |)erbe§ mochte ben £ang jum Iteberlidfjen
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Seben Bei itjm beftärft tjaben. ©erlanb befdjloft, if)n öfter

an ben eigenen £ifdj ju gießen.

2113 er ber ^ßaftorin biefc 5tbfid)t mitteilte, tjatte fic

einen üon ifjren Satfjanfättcn. Sic fafj ba für Minuten

unb ljiett fid) bie (Seiten, itjre tabetlofen 3äb,ne geigenb.

Siebe Steige ©erlaube, marum fie ben ©ebanfeu fo lädjer*

ltdj finbe, rief nur einen erneuten 2ad)au3brucf) fjeroor.

$ttle§, ma§ mit Kantor Söenjel §ufammcnt)ing
, festen bie

SSitme auf§ Stufjerfte ju beluftigen.

SBenjel fdjien bie (Sinlabung be£ <perrn $aftor§, am

nädjftcn Sonntage hei ib,m ju Reifen, al§ feine geringe

(Sb,re aufgufaffen. (Sine fjalbc Stunbe bor ber Offenheit

erfdjien er in einem etroa§ fnappen graef, ben er über bem

mageren Seibe jufammengefnöpft blatte, meifje §anbfdjuf)e

an ben großen §änben, einen miberb^aarigen ©tjttnber auf

bem ®opfe. ©erlanb, ber fidj im ©arten auffielt unb

eben bie ®nofpen an ben im grübjatjr neugestalten

Stofenftöcfen mufterte, louute fid) etneä SädjelnS nirfit er=

mehren, af§ er biefe tjagere ^ranidjgeftaft burd) ha*

©artentljor flottieren fal). ®en §ut in ber §anb, mit

tiefen Sücffingen, fam SBen^e! auf ben ©eifttid)en 51t.

©erlanb ljatte SJcütje ifjn baju gu bringen, bafj er bie

borftige ®opfbebecfung tüicber auf ba$ fabele ftaupt fe|tc.

Wlan ging nod) ein menig im Pfarrgarten auf unb

ah. ©erlanb geigte feine SRofenftöcfe unb bie Blumenrabatten,

bie er felbft angefäet tjattc. Kantor SBenjel legte ba3

größte ^ntereffe fjierfür an ben Sag. (£r fd)ien aud) auf
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tiefem ©cbiete föenntniffe gu bef%n. ©r erllärte bem

©ciftlicfjen in einleud)tenber SSeife, toarum eine Stnäalyt

Siofcnaugen ntcEjt gefommen feien unb bot ficf) an, it>n

i>a§ Dfulieren gu lehren.

©erlaub gefiel Söengeljs Söereittoitligfeit unb bie SIrt

unb SSeife, toie er Sftat erteilte, ofjne fiel) aufgubrängen.

@inc3 atlerbing§ ftörte ben jungen ©eiftlicfien an bem

jungen Spanne, er pflegte beim «Sprechen ben 23Iicf auf

einen entfernten ^ßunft ju richten. ©erlanb erflärte fieb,

bicfcS SBerfjalten als eine Slrt bon Scfjam, bie jener über

feine Derf)ängni3üolIe ©djtoäccje empfinben mochte. SSieECeicfjt,

baJ3 ber Sttann nacb, unb nacb, meljr Zutrauen faffen mürbe.

Sie toaren gu ben ©emüfebeeten gefommen. £er

©eiftlidje bellagte fiel), bafj einige feinere ©orten, bie er

angebaut fjabe, trotj eifrigen ®üngcn§ burcfjau3 ntcEjt ge=

beiden tootlten. SBenjel fjatte aueb, bafür fofort eine @r=

flärung. tiefer £eil be§ ©artend fei feurfjt, unb ba§,

in Sßerbinbung mit ber ®ältc be§ 93oben§, beeinträchtige

ba§ ^ftangentoatfjStum. ©r behauptete, in bem §ügel

hinter bem Pfarrgarten fei oiel SBaffer enthalten, ©erlaub

fragte, marum ber föirdjbauer, bem biefe gelber gehörten,

nicfjt brainiere. SBengel erflärte, bie gelber felbft feien

burcfjauS nicljt feudjt, ta§ SSaffer laufe alfo iDat)rfcr)einIicr)

auf einer unburdjläffigen Xljonfcfjicfjt f)in unb bringe bann

im tiefgelegenen Pfarrgarten jur Dberftäcfje. ©erlaub

leuchtete bie ©rflärung ein ; er fragte ben Seljrer, tote bem

abjufjelfen fein möchte, trainieren fei i>a$ einzige, meinte

SSenjel, aber baju toürbe fieb, ber 93auer nur tjerbeilaffen,

toenn ©erlanb ben größten Seil ber Soften trage. (Sr

bot fia) an, bie Unterfjanblungen gu führen — er toürbe
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bo§ ©cmünfcfjte billiger erreichen, als? ber £>err Pfarrer,

meinte er — ber ®irct)bauer fei befannt für eine gäfjfigfeü

unb Habgier. (Sr öerfpract) bie <Sact)e ^u ®erlanb§ Söeftem

führen ju ra ollen.

®ie ^aftorin rief ju Stifdj.

©erlanb fpract) ein lautet Sifcfygebet, roie er'3 immer

t|at.

^eut mar SBein aufgefegt. 2)ie Sßitme blatte ein

leudjtenb blauc§ Äleib angelegt; feit einer SSodje etma

trauerte fie nidjt meb,r. %n ben fdjmarjen Kleibern fcr)rot^e

fie fo fürchterlich), Ijatte fie ©ertanb gegenüber crftärt. —
©erlanb bemerfte über £ifcfj, bafj fie nidjt im ftanbe

mar, ben Kantor anjufeljen, otjne ba§ ®efirf)t §um Sachen

$u üerjieljen. 3b,r 23eneb,men blieb ib,m nacb, mie üor ein

hälfet. 2)er Kantor bagegen malmte feinen graüitätifrfien

(£rnft burcb,au3. ©erlanb glaubte §u bemerfcn, bafj er

itjr gelegentlich einen mifjbittigenben S3licf jumarf. Söenjel

mar roäb,renb ber ganjen Sflatjljeit jiemttc^ mortfarg. $m
offen unb Xrinfen jeigte er ftd) aufjerorbentlitf) mäfjig.

©in ^metteS ©ta§ mollte er burdjaul unb burdjum nidjt

annehmen, trofj ©ertaube 3ureben. 2113 ber ®eiftlicf)e

öerfuctjte ifjm einjufdjenfen , fjielt er bie |>anb über ba$

©la§ unb üerfitfjerte, er motte nid£)t meb,r trinfen.

©erlanb felbft füllte fid) fefm aufgeräumt. 2öa3 für

ein angeneb,me§ ©efütjt mar e3 bodj, ben 2Bot)ltb,äter

fpiclen ju fönnen! —



(£3 mar mcrltuürbig, bie Seute ftfjienen §u at)nen, tüte

intereffant ®oftor ^aufcner unb feine jtodjter bem jungen

©eiftlicljen feien; in feiner ©egenroart fam ta§ ©efürätf}

ftet§ auf biefe§ $aar. (£§ mujste tüoljl einen ganj be=

fonberen Si&el Bereiten, bem Pfarrer gegenüber bon bem

SDiffibenten unb feiner ungetauften STocfjter ju füredjen.

2)ie Urteile lauteten fetjr t>erfd)ieben. SDiandje durften

au§, rocnn fie ben ^Irjt ermähnten — aU fei er ber ©ott=

feibeiun§ in eigner ^erfon — anbere nahmen ifjn in @tf)u£

unb rühmten ifmt atlertjanb gute Gsigenfcfjaften nacf). S5e=

fonber§ bemerfengroert mar ©ertaub ba3 Urteil cine§

älteren, befonnencn 3ftannc§ au§ bem ®orfe, ba§ bal)in

lautete: S)oltor ^aujjncr fei ein befferer Sftenfdj al§ Diele

anbere, unb an feinem Bunf* mit ber Sirclje fei niemanb

anber§ ftfjulb, al§ ^aftor 9#enfe felbft.

2)ie $aftorin=2Bitme mar eine öon benen, bie feinen

guten gaben an ^aufjner liefen. @ie geriet ftet§ in

moralifdje ©ntrüftung, meun fie öon iljm füradj. @3 gab



— 77 —

leine ©djctnblidjfeit, bie fie bem Slr^te nicfjt nadjigefagt

fjättc; für bte Softer tjatte fie überhaupt feine anberc

SSejcidjnung al§: „ber £>eibenbatg". 2tudj fjeute erging

fie fiel) raieber in ben roilbeften @ct)mät)ungett über Steter

unb Zofytev.

©ertanb gab nicfjt aü^uöiet auf itjre SReben; er tjatte

lange genug mit it)r an einem STifc^e gefeffen, um gu

miffen, ma§ fie in übler 9^ad)rebe über ben lieben Sftäcfjften

5U (eiften im ftanbe mar.

2Son ^aufjncrS ©tjaraftcr üermocfjtc \iä) ©erlaub,

iro}} be3 bieten, roa§ er über ben Sftann gehört tjatte,

fein rechtes 83ilb ju machen. (£ine3 fcfjien feftpftefjen, ber

Slrjt mar fein ®urd)fcf)nitt§menfcf) ; bafür foraef) \d)on ber

aufjergemöfjnticfje ©ang feinet SebenS.

£)a3 meifte unb guüerläffigfte barüber erfuhr ©erlaub

burefj Kantor äBen^ct.

93or breifjig SAfyreN etma mar ^aufjncr in bie ©egenb

gefommen unb tjatte fiel) in ber ®rei§ftabt at<§ ^raftifcEjer

Slrjt niebergelaffen; bort bertobte er fiel) mit ber Softer

einc§ reiben ^olätjänblerS. (Sr führte bie (Srbtocfjter

l)eim, nacfjbem er, mie ^Saftorin 9ftenfe3 böfe gunge °e=

tjanötete, ben Otiten gu £obc furiert l)atte.

£)er (Stje entfüroffen jmei SHnber. 2(t§ ba3 ältefte

ber beiben, ein ®nabe, fctjutofticfjtig mürbe, mar e3 über

ben SMigiongunterritfjt, ben ber 95ater »erföntidj erteilen

mollte, ämifcfjen £mufjner uub ber ®irdjeubet)örbe jum

Streite gefommen, ber bamit enbete, baJ3 ber 'äx^t au§ ber

2anbe§firdje austrat.

SDie ^aftorin ÜOienfe tjatte eine anbere Sßerfion, fie

behauptete: ^au^ner fjabe einen fo offenfunbig fctjtedjten
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SebenSioanbet geführt unb feine grau fo fürdjterlid) mijj*

ijanbelt, bajs ber ©ufcerintenbent fid) fdjtiefjtid) Heranlaßt

gefefjen fjoBe, einzugreifen, baraufljin ^abe ber Strjt ben

©eiftlidjen auf offener Strafe infiltriert. Sie fügte bann

nod) eine Slnjaljl Ungefjeuertidjfeiten fjinju, bie ©erlanb

auf SRedmung iijrer offenfunbigen Übertreibunglfudjt fe|te.

SDamalS erroarb ^aufjner feine jetzige 53efi|ung in

OidEjlralb. Urfürünglid) mar biefe§ ©runbftüd ein felb*

ftönbigcg Rittergut getüefen, ba§ im Saufe ber 3eit Hr=

jefliert toorben mar unb bie 9tittergut§eigenfcb,aft berloren

fjatte. 2tl§ §au£;ncr ba§> ©ut faufte , ftanben nod) bie

SBirtfdjaftggebäube; er rifs aüe§ nieber, tiefj nur ba$

2BotjnIjau3 fielen, an bem er umfaffenbe SBeränberungen

oornaijm. 2)ie fjunbert borgen, meldte noctj gum §aufe

gehörten, gab er in Shtjelpadfjt. Sftit ber $eit ermarb er

nod) einige angrengenbe §äu§d)en üon Keinen Seuten t)tn=

ju; aud) biefe liefj er nieberreifjen unb öerroanbcfte ba£

ganje Serrain ringg um ba§ 5Inraefen in ©arten.

SSon ber grau be3 5tr§te§ fab, man menig; fie fd)ien

leibenb §u fein. ®a§ ©erüdjt ging, bafj ^mufjner fie ein*

gefüerrt fjalte, um fie mit ©emalt com Sircfjenbefud) unb

£eitnatjme am Sifdje be£ fierrn fernhalten.

£in unb mieber, befonberl §u ben tjoljen geften, er*

fcbjien fie bod) einmal in ber ®ird)e unb bradjte toofjt aucb,

cine§ ber £inber mit. Sofort nad) beenbetem ©otte§=

bienfte ging fie mieber nad) (Stdjmalb §urüd, um fjinter

bem eifernen ©itter, mit bem fmujjncr fein ©runbftüd

nad) ber ©trajse ju abgefdjloffen bjatte, ju berfcfyminben.

®urd) SHenftboten unb anbere Scute, bie mit tfn* in

Söerüfjrung famen, blatte fid) ba§ ©erüd)t üerbreitet, bafj
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bei ifjr ntcf)t atte§ richtig fei. Kantor SSensci, ber bett

©intern 9ttufifunterrid)t erteilt b,atte , erklärte : bie grau

tjabe ib,m einen füllen nnb gebrücften, aber burdjau§ ocr*

nünftigcn ©inbrucf gemalt. 2Bäb,renb bie ©inber fangen,,

tjabe er fie oft berftofjlen meinen tjören, befonberl bei Siebern

geiftlidjen QnfyattS.

«Sie ftammte angeblich au§ einer ftreng ortt)obo£en

gamilie nnb mar in einem £errenb,uter ^enfionat anfge=

n?ad£)fcn. ÜDfit itjren früheren grcunben nnb bcn gatjtreicf)

in ber ©egenb lebenbcn Stnbcrmanbten tjatte fie feit bem

21u3tritte be§ 51r§te§ au§ ber ®ircb,e keinerlei 2Serfet)r

mctjr gepflegt.

S3on ifyrem SBerljäliniffe jum ©atten, nact) bem ©er=

lanb mit befonberem Qntercffe fragte, fonnte Sßenjel nicf)t3

berieten, ba er ba§ (Stjebaar niemals gufammen gefetjen

fyttte.

^aufjner l)ielt einen £>au§leb,rer für bie ®inber, einen

Seil bei Unterriif)t§ erteilte er felbft ; angebticb, tjätten bie

®inber {einerlei 9Migion3untermeifung erhalten, ©eine

$rarj§ Ijattc §aufjner aufgegeben ; nnr in gang befonberen

gällen liefj er fiel) tjerbei, einen Iranfen aufzufüllen.

(£ine £t)bt)u§ebibemie brad) in 83reitcnborf nnb ben

umliegenben Drtfctjaften au£. SDoftor ^aufjner trat bei biefer

Gelegenheit au§ feiner SReferöe b,crau§ nnb mibmete fiel)

mit aller ®raft ber S3cfämbfung ber @eucb,c; aber er

fdjlebbte fiel) ben &ranft)eit§ftoff in3 eigene |>au§. ©eine

beiben blüfycnben ®inber mürben ergriffen unb ftarben im

Saufe §meier Sage.

Über ba§, mal bamats tjinter ben berfdjmiegencn

SJcauern be§ großen ©teinljaufeg in @tcrjtt>alb borgegangen
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fein mocfjte, formte ©erlanb au§ attcrtjanb toiberforecrjenben

Ücacfjricfjtcn fid) nur eine üage Sßorftcltung bilben. SBar

c§ über ben frifctjen Seierjen bcr ®inber jnnfcfjen ben (Sltcrn

ju einem ferneren Bedürfnis gcrommen? — 3Jlodr)te bie

unglücfticfjc SJcutter in bicfem @cr)icffal§fcrjlage öietleicrjt bie

ftrafenbe $anb ©otte§ erblictt tjaben? — $atte fid) burcr)

ben furchtbaren ©d^merj itjr ©eift öerroirrt?

Dfjne §ut, mit ben ©ebärbcn einer SBarjnfinnigen, mar

fie auf ber SJorfftrafjc erfahrenen, rjatte bie Seute unter

2r)ränen gebeten, man möge irjren ßinbern ein djrift»

licr)c§ S3egräbni§ gemätjren.

2)er ©arte mar it)r nachgeeilt unb rjatte fie, mic bie

^aftorin behauptete, mit brutaler ©emalt in3 £>an§ jurüc!=

geholt.

Unb nun mar ba§ Slufserorbentticrje erfolgt, bon bem

©erlaub bereits burd) ^aftor 2)ornig anbcutung§meife er=

farjrcn rjatte.

2lm offenen ©rabe ber Mürber mar e§ jum ©treite

jmifdjen bem Sßater unb bem ©eiftlidjen gekommen. 3)en

Stnlafj fd)ien eine 5tnfüielung bcr ©rabrebe auf bie religibfe

Stellung |muf3ner3 gegeben gu tjaben. — @in SBortmectjfel

ämifdgen Sfejt unb ^ßriefter mar entftanben, bcr bamtt

geenbet, ba$ fict) ipaufjncr an bem amtierenben Pfarrer

»ergriffen tjatte.

„®afür t)at er aud) gefeffen — brei SJconate," Oer=

fehlte bie ^aftorin niemals triumprjierenb rjinjujufügen,

menn fie auf biefe 2Ingclegentjeit ju foreerjen !am.

®ie grau bei SlrjteS mar über allebcm tieffinnig ge*

morben. (Stma ein SBierteljarjr nacr) bem Söcgräbniffe ber

$inber mürbe fie üon einem £öd)tercr}en entbunben. ©ie
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vegetierte nod) einige Qaf)re in einer 51uftatt für ®emüti§=

franfe, gebrochen an (Seift unb Körper.

£>aufjner mar bamaB fortgegangen au§ ber ©egenb,

ba§ ®inb tjatte er mit fid} genommen. üftiemanb lonnte

angeben, roo er fidj in ben nädjften ^atjren aufgehalten

tjabcn motzte; SBengel bermutete in ber «Sdjmeij. ©ein

%>avL§ in (Sictjmalb fjatte er abgefdjloffen. Sal ©ruiibftücf

lag einige ^afjre lang öötlig unbemoijnt unb üerroatjrlofte.

©pätertjin braute §aufjner in jebem £vab,re einige

Monate in (£icf)malb ju. Wlan gab fiel) ben abenteuer=

litigftcn Vermutungen l)in, ma§ er in ber 3eit feiner 2(b=

mcfenfjcit treibe.

Sn ©idjmalb mar feine einzige Seftfjäftigung , ben

©arten mieber in @tanb ju fe|en. 9J?an fab, itjn in

|)cmb§ärmeln, einen gelben ^ßanamatjut auf bem ®opfe,

im ©runbftücf umf)erget)en , bie Dbftbäume aulputjen unb

in ben Sßeeten graben. £>in unb mieber naljm er £age=

löljner an, aber im übrigen liefj er niemanbcn fein 23efit}=

tum betreten.

2>a§ merfmürbigfte mar, bafj er fid) um bie (Srnte,

t>k er 50g, roenig ju fümmern fdEjicn; roa§ er nidgt felbft

t)erjel)rte, lieft er umfommen. $)a§ Dbft oerfaulte an ben

Räumen, ba§ ©emüfe f dt) oft in§ ®raut. ©obalb er fort*

ging, roa§ meiften§ im ©pätfyerbfte gefcrjarj, unternahmen

grofte unb Heine 'Siebe einen matjren $ßlünberung§5ug in

t)a§ unbemadjte ©runbftücf.

(5ine§ £age3 im $rüb,jat)r fam er jurücf unb braute

«in 9ftäbcr)en öon etma breigeb^n 3iab,ren mit — feine

£od)ter.

Sie richteten fiel) tjäu^lidg ein, nahmen $)ienftboten

». qßolenj, SDer Pfarrer &on Skeitenborf. I. 6
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an; aüeä beutete barauf, ba% fie ©tdjttmlb bon je^t ab

§u ib,rcm ftefjenben Shtfentljalt machen mürben, ^aufjner

nahm berfctjiebene SBerbefferungen an £>au3 unb ©arten

bor, über meldje bie ganje ©cgenb ftauntc. (£r grub nad>

Söaffer unb ftiefj aud) mirflid) auf einen Quell, ben er 51t

einer SBafferteitung für ba§ §au§ berftiertete; barauf

mürbe ein S3abe§imnter eingerichtet. (Sine eteftrifcfje SHingel,.

bie burdj bas> ganje feauä ging, fonftruierte er fitf) felbft.

®ann lief} er ein 2Barmb,au§ nadj feinem eigenen $Iane

bauen. Sltterijanb frembartige ©emädjfe, bereu (Samen er

mitgebracht, mürben auf einem $8crfucb,3felbe angebaut.

(Sinen 23adj, ber bom SBalbe b,erab in fein ©runbftücf

fiel, ftaute er an berfdjiebenen ©teilen su flehten Seiten an.

üftadj mie bor berfeb,rte er mit feiner «Seele meit unb

breit; bon ben Sßermanbten feiner grau, bie §iemlicb, lafyi-

retct) in ber (Segenb lebten, \ab er niemanben.

Kantor SSen§et muftte mob,t afmen, mie intereffant

bem ©eifitidjen jebe 3^adt)ric^t über ®oftor ^au^ner fei ; bei

jeber ©etegenb,cit trug er ©erlanb etma§ 9ceue3 über ben

©infiebler bon (Sidjttmtb unb feine Xodjter §u.

Pfarrer ©erlanb ging ijäufiger an bem ^aufjnerfdjen

©runbftücfe borüber, a\§> er e§ eigentlich nötig tjatte. üftad)

@iba b,inauf gab e3 einen 2Beg burtf) bie gelber, ben ber

©eiftüctje fet)r mofjl !annte, aber er pflegte nid}t3befto-

meniger ben mciten Umroeg über ©icfjmalb §u madjen,

immer bon bem geheimen SSunfdje befeelt, etma§ bon ben

merrmürbigen Söemolmem be3 großen <Steint)aufe3 §u feiern



©elegentlid) fpielte er audj mit bem ©ebanfen, 2)oftor

^mufjner feinen SBefud) ju madjen.

®id)te 93o§fett§ t>on ^lieber, ©otbregen unb anberen

ßierfträudjern bedien ba§ ©runbftüd nad) ber Straße Ijin.

•iftur burd) ba§ fdjmiebeeifeme ©artentfyor, ba§ bie (Bin*

fa^rt berfperrte, gewann man eine Slu^fidjt anf ba§ §an§.

So oft er ben Solid: and), im SSorüberfdjreiten, oerftoljlen

nad) bem ©ebäube fjatte fd)meifen (äffen, mar e§ ©erlanb

bod) nod) nie geglüdt, eine lebenbe @eele bort §u er-

fennen.

@ine§ Xage3 jebod) mar il)m ba§ ©lud günftig; er

näherte fid) eben bem £>außnerfd)en ©runbftüde, al§ ttjn

ein ©lodentaut oon bortljer ftuijen mad)te, faft gleichzeitig

tJjai fid) ba§ @ingang§tl)or auf, ein junge! ÜDcäbcfjen trat

l)erau§ auf bie (Straße, ©erlaub gmeifelte feinen 5lugen=

blid, t>a$ e§ bie Xod)ter be§ Slrjte! fei. (£r glaubte bie

©eftalt mieber§uerfennen , an ber er neulid) in größter

^lüd)tigleit im Slbenbbunlel üorübergefommen mar. £)a§

$er§ flopfte ifjm mäd)tig.

Sie fd)ritt auf ber Sanbftraßc bor ifjm l)er, ein

®örbd)en in ber £>anb. @r befdjfeunigte feine Schritte

unb fam i£»r allmätjlid) näl)er, feine Singen berließen itjre

©eftalt nid)t, feine ifjrer SBeroegungen entging ifym. I^re

®leibung prägte fid) il)m mit einer ®eutlid)feit ein, ba$

er nod) nad) Sauren eine bi§ in bie fleinften ©ingelljeiten

jutreffenbe 93efd)reibung babon ju geben im ftanbe ge=

mefen märe.

Sie mar ein mittelgroße!, jierlid) gebaute! 9Jcäbd)en.

SÖcan fat) ber günfäeijnjätjrigen an, baf? fie ba! ©leid)gemid)t

if)rer in fdjnettem 2Bacf)!tum begriffenen ©liebmaßen nod)

6*
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nicfjt redjt gefunben b,atte. Wlit borgebeugtem Dberförber

eilte fie tjaftig bormärt!, fo bafc ©erlanb Sttülje fjattc,

it)r nadjjulommen. §in unb mieber fyübfte fie aucb, ein

baar ©ctjritte, Üjre 2Irme waren in beftänbigen benbet*

artigen ©tfjmingungen begriffen. Sie gelbblonbe garbe

be! £aare§ fonnte ©erlaub an einem $obfenbcl)en er=

lernten, i>a§ §mifct)en ben bunten SBänbern iljrel breiten

(Strotjtjuteä tjerborfdjimmerte. ®er £>al§ mar frei, ebenfo

bie Strme bom ©ßbogen an; ^anbfctmlje trug fie nictjt.

£>a£ buntgemufterte ©ommerlleib gab ib,r tro| feine!

einfachen ©djnttte! boct) etroa§ 21barte§; ba$ $leib liefj

bie güfje frei, an benen fie ein $aar ftarfe ©djnürfdjiulje

öon hellbraunem Seber trug.

(£§ lag etroa§ burdjau§ Augenblicke!, §albentmidelte!

in ber ganzen (Srfdjeinung, in biefer borgebeugten Spaltung,

ben abfattenben (Schultern, bem häufigen SBedjfeln be§

©ange§, ben etroa! ecfigen SBemegungen ber 21rme.

5113 ber 2Beg bergab ging, bemerfte ©erlaub, bafj fie

einen Stein mit bem gufje bor fiel) b,er lodere.

@r mar il)r fdjliefjticlj fo natje gelommen, bafj fie

feine (Schritte b,örte; fie machte tjalt unb fai) fiel) um.

Sftaib mufterte fie ben grembling — bann, al§ embfinbe

fie blöijticb, bie Ungehörigst iljre! 23eneb,men§, manbte

fie fiel) fclinell unb ging iljre! 2Bege§ meiter. Sie l)ielt

fiel) je£t beffer al! §ubor unb unterlief? ba! §in* unb

^erfbringen.

Sem ©eiftlidjen Ratten fic&, in ber ©ile ein $aar grofje

fragenbe klugen in einem meinen ©efidjte eingeprägt, eine

§ierlicb,e üftafe, eine überftefjenbe, meicb,gefct)mungene Dber=

tippe, ©erlanb mar ein menig enttäufct)t; er Ijatte fidj
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eingebilbet, ba§ Sftöbcfjen muffe fdjön fein. 2)iefe3 ©e=

fidjt aber mar t)öc£)ften^ fbmpattjifcfj ju nennen.

Sängere 3^tt fdjtoanfte er, ob er norf) metter hinter

bem £öiäbcr)en tjergeljen foüe. üißenn er fie überholte, trat

bie grage an it)n fjeran, ob er fie grüben bürfe.

(Sr mürbe biefer ©ntfctjeibung überhoben. 5tu§ bem

erften £>aufe bon (Stba, ba§ fie eben erreicht Ratten, trat

eine grau, ein Sßodjenfinb auf bem 5lrme, ber Vorüber*

fcrjrettenben juminlenb: „®u, ®(eene — Meene!"

SaS 3Käbcr)en machte fjalt.

„®imm od: a mol rei, unfa ^unga i§ fu filjre franf."

®oS äftäbcrjen marf nod) einen fctineüen neugierigen

SSlicf nadj ©erlanb, ber itjr je^t gan§ nafje ge!ommen mar,

unb lief bann auf bem ftfjmalen gufcbfabe gu ber grau,

mit ber fie im £aufe berfdjmanb.

Sttfo, ®oftor ^aufjnerS Softer machte ®ranfenbc*

fud)e! —
Sltferljianb lam bem ©eiftlidjen in ben ©inn, ma§ er

über biefeS 9ttäbdjen gefjört: fie fei bom SBater gan§ in

atrjeiftifdjen ^euben^en aufer§ogen morben, für grauen*

emancibation unb freie Siebe fcfjmärme fie, blatte e§ gefjei^en.

SSßenn ©erlanb fidj ba§ unfcrjutbige ®inbergefid)t ber-

gegenmärtigte, in ba§ er eben geblidt, mufjte er über ber=

artige SSefjaubtungen lächeln. Stber fobiel ftanb feft, ba§

9ftäbd)en mar ungetauft, unb in ber ®trdje blatte fie aucfj

nod) niemanb gefefyen.

^rgenb eine religiöfe Überzeugung muffte fie bocf)

b,aben. ©in 9ftäbd)en in bem 5tlter unb glaubenslos —
baS märe eine äftonftrofität gemefen, an bie er nicrjt

glauben moüte.
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(Sr mufjte ©inblict in i£)ren @eelen§uftanb gettrinnen;

eine Gelegenheit fie fennen §u lernen, mürbe ficE) fdjon

finbcn. @r macfjte attertjanb abenteuerliche $läne, auf

meldte Söeife er bie Söefanntfdjaft erstoingen tpollte. —
@o fönt er ftfjüejslid) am Biete feineg ©ange§ öor

bem ^einjefctjen £>aufe an.

Sie alte SDMratiebi? * §anne ftanb öor ber %ijüv unb

fdjeuerte mit §ilfe öon ©anb unb <5trob,mifcf) ein gafj.

©ie ftanb mit bem ©efitfjte nacb, bem £mufe §u, iljren

alten JRücfen tiefgebeugt, unb bemerkte bie 2tnnäb,erung be§

©eiftlidjen nict)t.

©erlaub machte einen 2(ugenbücf fjatt unb fat) ifyr

gu. Sfyn bauerte bie 2(Ite, tuie fie fo baftanb, tro| itjre§

2nter3 fdjuftenb , in gtüljenber Sßormittaglfonne. ®ie

güjje ber ©reifin toaren gefdjmotten, burd) bie glänäenb

gefoannte §aut flimmerte bläulidjei ©cäber, um bie

fpiijen (SUbogen itjrer abgemagerten Strme fdjrumöette

ficf) t)k braune, leberartige §aut in taufenb gältdjen.

©ertaub fat) baä atteä ; er tjörte bie Sitte feufjen,

unb ba3 ^erj tfyat itjm toelj. ,2Ba§ märeft i>u mof)t,

tuenn bu in fotc^er Sage geboren/ fagte er §u fidj fclbft.

Unb ber ©ebanfe, bafj bie Strmut gottgemoüt —
eine göttliche Qnftitution fei — lonnte itjn fjeute nicf)t

tröften.

üftacb, einiger $eit rebete ber ©eifttidie bie alte grau

an; fie fut)r tjerum unb ftarrte itjn offenen SDhmbeS mit

blöben 5tugen an.

©erlanb fragte nadj bem Sefinben ber @nfe(=

toc£)ter.

„%<$) baut' ocb, fdtjina, §err ^Softer, '§ gietjt a Srinfet
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<i baffer. (Sntfdjulb'gen @e ad, idj finn @e leena §anb

ne galjn, fe fein fu 6efcfjiffen."

2>er ©eiftlicfye erflärtc, bafj er i>a§ 9ftäbd)cn befugen

motte.

„SDoe miffen <3e ad tjinten rim fimma, tjeite. äftir

b,an nämlid) gefdjeiert. ^u! — $imma ©c ad hinten rtm;
7
3 \§ atteS nafc ein Sßurberftiebel."

©erlaub folgte ifjr gum Hinteren (Singang. ®r fat) gu

feinem (Srftaunen,. bafj bo§ §au§ auf ber |>interfeite nodj

baufälliger fei, a(3 üorn. ®er ®act)ftul)I ftf)ien fid) gefeuft

.gu fyaben; ber eine ©iebel tjing. ®a3 <Strob,batf) mar

moo3bemac§fen; man fonnte e§ bom (Srbboben au§ bequem

mit ber £anb erreichen. S)ie Setjmraanb geigte SRiffe.

(ginige erblinbete genfterfdjeiben maren ob,ne Sftaijmen in

bie SBanb eingelaffen unb fdjienen bagu beftimmt, ba$

Sidgt boflenbS auSgufdgliefjen. Sieben ber nieberen Sfjüre

ftanb ein berfaüene§ £olgf)äu3cgen, einem (Srfiitberb.aufe

älmlict), über einer offenen ©rube, in ber unter fdjiflernber

Seäce, bie 2uft meit unb breit berbeftenb, ber Unrat

ftagnicrte. —
(5§ mar, mie bie Sllte gefagt tjatte, ba§ SKäbrfjen tjatte

Sortfctjritte gemadjt in ber legten $eit. 3$xe mageren

SBangen geigten einen ©djimmcr üon garbe, bie großen

bunflen klugen maren frei toon fieberifdjem ©lange unb

Ratten einen ruhigen 2tu§bru(£ @§ fiel bem ©eiftlidjen auf,

bafj i>a§ Sager ber JÜtanfen fauberer fei, all früher. @3

mar ein frifdj überzogenes ®obffiffen ta, ba§ er fidj ntdEjt

cntfinnen fonnte, öorbem gefefyen gu i)aben. ®tc ®ranfe

felbft trug ein |>emb bon tabettoS meiner garbe.

©erlaub mollte nicfjt fragen, mot)er baä alle§ ftamme;
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er fyatte f)in unb roieber eine llnterftü£ung au§ ber eignen

2afdje gegeben, bie mof)l in biefer SSeife ifjre Sßertuenbung

gefunben f)aben mochte.

S)a3 aufjerorbcntlicfjfte aber blieb bie ©enefung be£

Wäbfyenä. gaft ein SBunber fdEjien ei. £)icfe§ ®inb, ba&

er eine fiebere 23eute bei £obe£ geglaubt, mar bem Sebcn

jurücfgetoonnen.

Sie grau er§ät)ltc doli (Sifer, mic ftcf) ber Appetit

iljrer @n!elin üon £ag ju Xag fteigere

Slucfj tjeute tüieber gab fie e§ t>em ©eiftlicfjen 5U

tjören: er unb niemanb anberi Ijabe bai ®inb gefunb ge=

macfjt. ©erlanb roetjrte ah; er tniei auf ben £>errn über

Seben unb £ob tun, ofme beffen SBillcn fein §aar öon

unferem Raupte falle.

@ie fiel fofort mit einem ^falmtoorte ein, um ifyre

33ibelfunbe barjuttjun : „§err ©ott, bu bift unfere guflucfjt

für unb für. ©l)e benn bie 33erge roorben unb bie ©rbe

unb bie Söelt gefrfjaffen roorben, bift bu ©ort öon (Sroig*

feit gu (Sroigfeit." —
©ie fagte einen großen £eif bei ©cbetei äftofei fjer,

ofme auef) nur anjuftofjen. —
^m ^nnerften fütjlte fiefj ©erlaub burd) bie 33e-

fjauütung ber alten grau angenehm berührt. SBunberbar

blieb bie (Spaltung biefei Sebeni auf alle gätle. SBenn er

bebacfjte, roie er bai Sftübdjen gefunben, ali er jum erften

SCRale in biefe elenbe Kammer getreten, unb roenn er bie

©enefenbe je|t anfaf), toie fie oor if)m lag, immer noct)

jart unb fdt)tt?äcE)ttdt) groar, aber mit ben fieberen Sln-jcicrjen

ber 9kfont>alei§cn5 in (Srfcfjeinung unb 2Befen, bann fonnte

er fiel) be§ ©ebanfeni nicljt erroetjren, bafj ©Ott boef) roofjl
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fein ©e&et erhört fjabe. SBar ntdEjt bom (Glauben gejagt,

bafj er Serge berfe|e; unb bafc er eine fefte ßuberfidjt

fei be3, ba3 man Ijoffet? — üftun, er Jjatte mit einer 3"=

berfidjt, bie ber ©eraiPeit gteicfyfam, getjofft , bafj ©ott

fein ©ebet um biefe§ Sttenfdjenleben erfjören roerbe. SDZit

foldjem (Srnfte unb folcrjcr ^jnbrunft tjatte er feiten gebetet,

roie an biefem Säger, ©onft mifcfjten ficf» häufig aHerf)anb

ftörenbe Reflexionen in feinen SSerfetjr mit bem Jpödjftcn;

aber t)ier mar e§ roirffict) geroefen, aU fällige bie stamme

be§ Qbchete§ ferjengerabe au3 inbrünftigem §erjen embor

jum <5of)ne ©otte§. ®enn an ben ©crreugigtcn roanbte

er fidj, roenn er in befonberer üftot mar ; it)n, tm (Srlöfer,

rief er an, ber alle ©djmergen be3 menfdjlicfjen £>afein§

burdjgefoftet. 3$n blatte er audj um bicfe§ SRäb^eril

mitten befcfjrooren, unb gerabc t)icr mar er erhört morben.

2öic£ ba§ nidjt mieber auf |ene§ befonbere, ifjm allein

befannte SSertjättniö tun, in roeldjem er gum SJienfdjcn*

fotnie ftanb, ber itjm in ben SBeg getreten mar, raie einft

bem ©auln§, um it)n für alle geiten feiner (Sactje §u gc=

minnen ?

3)ie ©cnefung be3 ®inbe§ crfcfjien itjm in gefjeimnte*

botlem Sidjte. 2Bar etma bon jener Sßunberiraft ehüaZ

auf ifjn gcfommen, bie ber §err ben erften SSerfünbern

feine§ 2Borte§ tjinterlaffen , bie burct) §änbeauftegcn unb

©ebet 93Iinbe fetjcnb unb Satjme gefjenb gemalt Ratten?

derartige ©ebanfen, menn fie auct) bor bem nüchternen

SScrftanbe nicrjt ©tief) galten moHten, tjatten boef) roa&

ungeheuer ©infdjmeidjelnbei. ©3 ttjat fo raofjl, fidj aU
2tu3crmät)tten gu füllen.

Unb bie altt 9)cärglieb§-|>anne ttjat ba§ iijre, um
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ifjn in bicfem frommen Traume ju beftärfen. ©leid), afö

er ba§ erfte 9ftal gefommen, Ijabe man öcrfpürt, bafj mit

bem Tabellen etlooS SlufjergetoöljnlidjeS öor ftdj gegangen

fei: ,,9?orf) an fallen Slbenbe fagt'dj über menen<3ul)n:

®arle, fagt'ct), mit ban Sftabel i§ toa§ für fid) geganga.

Unb ei bar Sftodjt brnffe tjoat fc odj a gmfceS SBtffct ge*

rebt, '3 $ftabet, immer öum §eilanbe unb immer tmm

£>eilanbe! D jerum, jerum, toaS fe ba alles barjaljlen

ttjat nun Fimmel unb üun ban fal'gen (Sngeln; ba§ mufcte

fe fu faljn in iljrem Sraumen, öerftietjn fe! Urbentlidj

baten tljat fe. Unb bernoe fprad) fe toieber öun £>errn

Softer — ba§ iS bar fafge ©eift @utte3, bar burd) Sie

uf bo§ Sftabel gefnmma i§. |>err Sßafter, @e lenn mer»

gleba. 2Bie'3 in bar SSibel Ijeefjt: %n meinem -Kamen

tnerben fie £eufel aultreiben — auf bie Uranien merben

fie bie |)änbe legen, fo tuirb e§ beffer mit itjnen merben."

Um bie 2Ilte oon foldjen Sieben abzubringen, fragte

©erlanb, ob fie einmal ben S)oftor befragt fyätten.

„91n 2)ud)ter!" rief bie grau beinahe erfcfjrccft. „Sftee,

nee, mir fjoan feenen Smdjter ne gefragt, £>err ^after, mir

ne. Unfe $farr ift beffer aU fjunbert 2)udjterfdj, f)o'dj

gefogt. @e lernt merfd) fjeilig gleba, §crr Softer, mir

fragn in Saben feenen 2)ud)tcr ne."

©erlaub üerfudjte umfonft ber Eliten ju erklären, bafj

n nidjtS UnrcctjteS barin erblide, ben Slrjt gu fragen.

$>abei fei burd)au§ nid)t§ ©ott SftifjfäHigejS , im ©egenteil,

ber £err rootle nid)t, bafj man ber ©efatjr gegenüber bie

|>änbe in ben <Sdjo§ lege. Slber fie blieb babei, fiel)

gegen ben Serbaäjt gu üerteibigen, al§ fjabe fie irgenb

ettoaS mit bem SDoftor ju tljun gehabt.
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®cr ©eiftltdje munbertc fic^ nidjt ottsufefjr über fotd)

au^gefprodjenen SStbermtHen gegen är^tlic^e |)itfe. (£3

mar nidjt ba3 erfte ÜDM, bafj er biefem fonberbaren $or=

urteile begegnete. Um fo erftaunter mar er, al§ fein 23Iid

auf eine Sftebijinftafdje traf, bie b,albüerftedt gtüifcfjen ben

§urüdgefd)obcnen Saben unb ber erblinbeten genfierfdjeibe

ftanb.

„2Ber §at benn bie äftcbigin bort oerorbnet?" fonnte

er fitf) nid)t enthalten §u fragen.

®ie alte grau fdjien §u erfdjreden. „S£)ie tjot arf mei

@ul)n au§ ber 2fpt|efc mitgebracht/' beeilte fie fid) §u

nerfidjern, „roie ar '3 le^te SDM ei ber ©tobt mur. S)ie

t3 ne öutt Smdjtcr, @e fenn merfd) gleba! —

"

S)ie Sitte rootlte offenbar nod) metjr über bie £>erfunft

t>er Meinen glafdje mit ber braunen gtüffigfeit berichten,

aber je|t mürbe ifyre Slufmerffamfeit burd) «Stimmen ah=

gelenft, bie im gtur unb gteidj barauf im Nebenzimmer

erllangen — gmei grauenftimmen.

S5ie alte äJMrgliebS * §amte laufdjte gefpannt, ben

^almlofen ÜDiunb geöffnet; bann mürbe fie ptö|jlict) feljr

unrutjig. „Sntfdjufgen @e ad," meinte fie unb madette

jur %fyüx, ,/§ i§ ee<S gefimma." Slber nod) eb,e fie jum

5lu§gang gelommen, öffnete fid) bie %{)üx, auf ber @d)tuelle

erfdjien ein junget ÜDMbdjen, einen @trof)l)ut mit bunten

tBänbern auf bem ®opfe, in ber £>anb ein ®örbdjen.

SSoß (Srftaunen blidten ber ©eifttidje unb SDoftor

JpaufjnerS Sodjter einanber an.

S)a§ SBiebererfennen mar ein beiberfeitige§, i£jr meifjeg

<Sefid)t färbte fid) über unb über rot; aud) er füllte ba3

331ut in einer ftarfen SBelle guin ®opfe emporfteigen. ©inen
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5tugenbtid ftanb fic §aubernb, mit öerfd)ämt umljerirrenben

Stugen, auf ber ©djmetle.

Sie Stlte fyatte fid) in§mifd)cn fo roeit öon iljrem

©djreden ertjolt, bafj fie bcn 93efucf) aufforbern fonnte, ein*

jutrcten. „®imma @e ad rei, ©ertrub, — gun %ad od)

— gun Xad od) ! 9?ee, aber nee, bajj <3e od) tjeite grabe

iumtna miffa."

©ertrub ^aufcner trat mit gefenftem Solid, ©ertaube

©rufj meibenb, an ba§ Sager. Sie beiben 9JJäbcf)en fcrjienen

fid} gut ju fennen, fie lächelten einanber öertraut ju; bie

kraule mit einem fo freubigen SluSbrude, mie itjn ©erlaub

nodj nie §ubor auf biefen blaffen ,8ügen bemerft Ijatte.

©ertrub Ijatte oa§ ^opffiffen ber ®ranfen äurcdjt*

gerüdt, bann mit einem 23tid nad; ber Sttebiäinflafdje in

ber genfterede, meinte fie: „SBenn bie Slrjnei alle ift, fönnen

©ie meljr befommen. |)ier l)abe idj aud) einen Söffet mit=

gebracht. ÜDMn SBater fagt, tuenn bie 9J?ebi5in anfdjtüge

fann fie breimal täglidj einen (Sfjlöffet üoH einnehmen." —
Sie Sitte erging fidj in überfdimängtidjen Sanffagungen.

Sa§ mürbe tt)r fidjer bereinft im £immet gelohnt roerben,

fagte fie, bie £mnb be3 ÜDMbd)en§ ergreifenb: „Senn idj

bin f)ungrig gemefen, unb itjr fyabt mid) gcfpeifet. %d}

bin burftig gemefen unb ifyr fyabt midj getränfet — fagt

unfa §err unb Gürtöfer."

©ertrub madjte fid) mit üertegener SRiene to§. ©ie

mürbe nädjftem? mieberfommen, meinte fic mit leifer Stimme.

8ie tädjelte bem franfen SHnbe nod) einmal ju unb üer*

fdjmanb bann üoll |mft burd) bie Sljür, olmc einen 23Iid

nad) ©erlaub tjinüberjumerfen. Sie Sllte fjatte bcrgeblidje

Sßerfudje gemadjt, fie ju längerem bleiben §u bemegen. —
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„Söarum t)aben Sie mir bcnn nid)t gefagt, bafj bte

9Jkbi§in ba bon ©oftor £>aufcner ftamnit, gute grau?"

fragte ber ©cifttid)e, nadjbcm ba§ 9J2äbd)cn aufcer §ör=

toeite mar.

£ie Sitte geriet iu grofte $8erlegent)eit : „^d) meente

ad, |>err $after, meil bud) fmuftner gutttoS i<§. ©e Seite

bar^atjlen bud) unb je fagn, a leignete ban lieben ©utt,

unb roitt od) bon £)crrn ©tjriftu§ mfd£)t nc miffa; barim

budjt'ct), <Se rennten '* amenbe ibel natjinen, rooan fe ber=

fifjren, ba§ mer mit an^aufmer moa§ §u fdjaffa tjätten." —
©erlaub fragte ärgernd), tuofür fie it)n cigcnttid) t)alte.

„Wü bar bürge s$farr fagte bun an .Ipaufcner, ar mär'

bar Slntedjrift — bal t)u 'd) falber bun Sftcnfe getjiert!

216er @e maru merfd) glebe ober ne, aber bo§ i§ ne a fu

fd)limm mit bau Imufsner. 35ar i§ bin bitte baffer al§

mand) a anbrer, bar'n Tanten (Suttel bietteidjt immer

uf'n Sibbeu tjoat, ober ne ein Margen. 2Boa§ roor bcnne,

al§ mer bojumale '§ Sftarbenfieber botjie tjotten, a 3ut)re

funfjatju i§ mut)t t)ar — rooaS mor benu boa, menn mer'u

£auf$ner ne tjatten? ®ar !am freil'd) uei ei§ ©riebe! gu

be lleena Seita unb fragte nid) gubor, ibft fen od) bejatjlen

finnten, roie'§ be anbern ®ud)ter mad)a. üftee, ^paufjner

i$ uo ne bar fd)lad)tfte. — $ct) mitt fe mol mo§ fagn" —
unb bamit trat bie Sllte bidjt an ©erlanb t)eran, al§ motte

fie it)m ein gro^c§ ®et)eimni§ anbertrauen: „£)an £>auJ3ner

t)oat bar bürge ^Sfarr ad fu berargert." —
©erlaub erfutjr bamit nid)t3 üfteue§. ^mmertjin

fetzte e§ it)n in Gürftaunen, bie 51nfid)t, melct)e er fid) im

füllen gebilbet t)atte, aud) bei ben gemörjnlidjcn Seuten ber=

breitet §u finben.



— 94 —

2>ie Stlte fuljr fort: „(Sott ar ban ®rateel ge{)at t)at,

bojumale mit $after 9ttenfen, gif)t ar ne mi ju be Traufen,

bor ^aufjner; nu fdjtdt ar oben be Studier. 5lber bo§

ig a gutt§ £>ingta, be ©ertrub. SDe Seite fogn nun ar, je

mär' ne getoft; aber bo§ glob 'd) ne. @uma§ läjjt budj

unfe §err ®utt gur ne §u. ®ie fennte budj gur ne fu

gutt Jen, roenn fe ne getoft toar; menen @e nid) oct) ? —
üftee, nee, bo§ glob'dj nod) lange ne! 2)e Seite rabcn §u üitt3,

moa3 ne roofyr t§; laftt fe ad raben! !gdj bie alt genug;

idj meefj, mag biefe äftenfdjen fein unb rca§ gutte fein,

^aufjner unb fene Xucfyter bo§ fein gutta äftenfdja." —

(Sine Ijatbe ©tunbe fpäter befanb fiel) Pfarrer ©erlanb

auf bem SBege naef) (Sitfjmalb.

(Sr ging mit großen (Stritten, ooü §aft, ben SBIicf

ftarr auf ben S3oben geheftet; fein ®opf mar gan§ tion

einem ©ebanfen erfüllt: er moüte ®oltor ^»aufjner auf=

fuetjen. ©nblidj mar ber Güntfdjlufj §ur fReife gebieijen;

er befanb fiefj auf bem SBege §u bem 9tr§te. —
®er Säger, ber fid) ber meit unb breit gefürdjteten

Sagerftätte be§ 9taubtier§ nafjt, lann innerlid) nidjt tiefer

erregt fein, al§ ©erlaub in biefem Stugenblide mar.

@r mufjte, mal er auf fitf) nafym ; er ijatte bor 3Iugen,

roa§ man itjm über £aufjner§ ungefettigel, menfdjenfeinb*

licbe§ SBefen erjagt tjatte. @r mufjte audj fet)r gut,

roeldjen Gnubfang ber 2lr§t anbem ©eifttidjen oor ibm be=

reitet tjatte.
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SIber ba§ aHe§ lonnte it)n nt«^t abholten. £)a§ 23er=

langen, ben ÜDcann fennen §u lernen, bon bent fo anJ3er=

nrbentticfie Singe berietet rourben, Ijatte fiel) allmäfjtidj

bei ib,m gur [igen Qbee gefteigert. gm Schlafen unb SBaerjen

befcljäftigte er fi<f) mit bem Sülenfcfjcn. <Sobatb ber 9^ame

be<3 2tr§te§ in feiner ©egenroart genannt rourbe, fütjlte er

ben $ul§ fcfynetler gefjen.

Unb roa§ üieUeicfjt ben tiefften toerborgenftcn ©runb

feiner Erregung auämadjte, roar bie geheime Hoffnung, itjm

mödjte gelingen, rooran fo mancher 2tnbere ficf) öergebtict)

öerfucrjt: biefe (Seele §u geroinnen, £>aufjner jurüd^ufü^ren

jum ©tauben.

®er ©ofbgräber, ber öon einem auf?erorb entließen

©ctjaije öernommen t)at, ber SSogelfteHer, ber einer fettenen

Spielart anf ber ©pur ift, mag bie fieberifetje Aufregung

empfinben, bie ben jungen ©eiftticfjen auf biefem ©ange

erfüllte. —
^e|t fat) er fcfjon ben ©iebet be§ großen <Steint)aufe3

§roifdjen alten Sinbenbäumen öor fici) auftauchen, ba§ §erj

fcrjlug itjm fjörbar. (£§ mar bodj gan§ aufjerorbentlicrj,

roa§ er üorb,atte. —
9lo<fy einmal rourbe er unfierjer ; innerhalb Ijunbert

(Schritten bi§ pm ©artcntljore naf)m er ben $tan 5efjn=

mal unb öfter auf unb öerroarf it)n roieber, fat) it)n in

ben berfdjiebenften 93eteucf)tungcn.

(£r roar öerjroeifelt über hen eigenen SBanfetmut, feijämte

fidt) feiner geigtjeit, fpornte fiel) an unb ging weiter.

S)ie ©rroägungen, bie itjtt feige unb bebenftid) macfjten,

füllten niebergefefjlagen roerben. @r fafjte ben glängenben

©riff be§ ©toefengugeS fetjarf in§ Sluge, ber redt)t§ neben
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bem fteinemen Sijoröfeilcr tjerabljing. ©länjcnb Wimmerte

ber metallene SRing in ber ©onne — toudjS üor feinen

Slugen, je nätjer er fam. ®aum miffcnb, ma3 er tljat,

Ijielt er ben ©riff in feiner £mnb unb 50g baran. 3)er

fdjritte Saut ber ©lode ermedte üjn au3 feinem befangenen

Quftanb; er crfdjraf tjeftig. 2Sa§ Ijatte er üor! Sdjon

ttriinfdjte er, nicmanb möge crfdjeinen, ifjtn 5U öffnen. Slbcr

ha ertönten ©djritte, nidjt com £aufe tjer
,
fonbern feit*

ling§ tjinter bieten SBüfdjen au§ bem ©arten.

3)er 2lr§t felbft crfdjien Ijinter ben «Stäben be3 Xb^orel,

in .JpembSärmcln , eine £mde in ber §anb. (Sin breiter,

gelber ©troljfjut befdjattete ben gangen oberen 2cil be§

©cfidjtcl, ba§ in bicfem Slugenblidc au§ einem einzigen

graubraunen ©arte gu befielen fdjien. (5r mufterte ben

®eiftlid)en burdj bie <&tähz, bann öffnete er.

©erlanb blieb im Xfjortoege ftetjen, ben §ut in ber

$anb, mit bem er nerüö3 föielte. ®er forfdjenbe 23tid

be§ 2lrgte§ üermirrte ib,n. Sitte SBittenSfräfte jufammen*

raffcnb, ftammelte er: „^dj bin ber neue Pfarrer; Sie

roolmen in metner ^ßarodjie. %d) mottle mir erlauben,

Sic aufjufudjcn."

©erlanb Ijatte ba§ ganj anber3 b,erau§gebrad)t, aI3

er'3 eigentlich gemottt. (Sr blatte fagen motten, ba$ er e§

für feine ^flictjt tjalte, al§ @eelforger jeben £mu§üater

feinet Sprengel^ auf§ufucb,en. 2ludj ijatte er fiel) öor*

genommen, mögtidjft fieser, mit bem 2lnfdjein ber ©leid)*

gilttgfeit aufzutreten. (S§ fam alle§ fo ganj anberS, al§

er gebadjt. $)er Slrjt felbft mar feljr üerfdjteben öon bem

93ilbe, ba§ er fidj Oon iljm gemalt Ijatte, unb baä ber»

mirrte iljn. 3um Unglüd füllte er audj nodj *>a§ 23tut
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in feine Söangen fteigen. Se&t *ot werben, badjjte er bei

\\<fy,
t»a§ fefjlt gerabe nodj.

SDoftor .ipaufjner bticfte jn Sobcn, ftiejj ein paarmal

mit ber ^ade bie Stetnfdjimette unb lieft bann" ölö|licb,

ben S?opf ertjebenb, ©erlanb für einen 5lugenblicf feine

boljrenben Stafjlaugen fetjen.

£)ann mit einer tiefen, moljlflingenben Stimme, auf

ben £>ut in ber §anb be§ ©eiftlidjen meifenb: „Sitte,

£err ^ßaftor, motten Sie fid) nitfjt bebecfen?"

2113 l)abe er einen Sefctjl erhalten, beeilte fidj ©er*

lanb, ben §ut aufeufe£en. ®er Strjt manbte fid) mit ein*

labenber ©efte nad) bem ©arten: „Sitte!"

Seitmärt3 öom |mufe lag eine Saube, in bidjtem ©e=

büfcf) öerjtedt; auf biefe fdjritt ber Slrgt §u. äFcit einem

abermaligen „Sitte" forberte er ©erlanb jum Eintritt auf.

©lematig, bie gerabe in Slüte ftanb, ranfte fiel) um

bie Sljüröfoften ; öor itjnen lag ein 9tafenöla|, auf bem

SBäfdje ausgebreitet mar. (Sben ging eine äftagb mit

ijodmufgebunbenen Sftöcfen über bie Sleidje unb begofj

bie einzelnen Stücfe mit ber ©ieftfanne. ®ie Sonne lag

brütenb auf bem ^latje unb auf ber meifjgetündjten ©iebel*

manb be§ £aufe3. (Sin ®uft öon SSaffer unb Seife brang

ju iljnen in bie ßaube.

Sie fafjen einanber an einem au§ 3^aturf>ol§ gezimmer-

ten Sifcfje gegenüber. 2)er 5lrjt t)atte ben §ut neben ficf)

auf bie San! gelegt unb nüfdjte mit einem bunten £ud)e

bie tropfen öon bem fafjlmerbenben £>auötc. Qe^t erft

fal) ©erlaub, meld) mädjtige Stirn über biefcm bärtigen

©efidjte thronte; neben ber entroicfclten -ftafe traten bie

Sadenfnodjen ftarl tjerüor. S)a3 ©efidjt erfdjien öon ber

ö. 5f3o t enä r S" Pfarrer »on Sreitenborf. I. 7
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«Sonne bunfel eingekannt bi§ ju ben klugen, um fo tjefler

b,ob ficb, bie metfje Stirn ab. ®ie Jürgen, fräftigen £änbe,

bie üon häufiger Sirbett im freien füratfjen, roaren mit

einem gloum üon gellen paaren bebecft. ®er Strjt b,atte

ben regten §embärmel emüorgeftreift unb tieft ben mächtigen

Güftoüenarm feljen. ®ie Sigur mar unterfe&t unb fleißig,,

otme forüutent ju fein; ber Sttann madjte ben (Sinbrucf

eineä rüftigen günfjigerl.

©erlaubt Sluge erfaßte all biefe StufterlicPeiten, otme

ba% er 3^tt gefunben fyätte, babet ju üermeilen. ©ein

gange§ (Sinnen unb jTradjten ging je|t barauf, einen mög=

Iic£)ft günftigen Sinbrutf auf ben anbern fyerüorgubringen.

^n feinem ©ifer toottte er foüiet mie möglicfj auf einmal

Don fidj geigen — jenen im Sturme für fid) einnehmen.

(Sr fnüüfte baran an, baft er ben 2trgt mit ©arten*

arbeit befcfyäftigt gefunben blatte, ersäufte, baft aucfi er fidj

bamit abgebe. $n aller (Site lieft er einiges üon feinen

botaniftfjen ®enntniffen burdjbltden ; befonber§ bicrburd)

fjoffte er einen guten (Sinbruif berüorgubringen. Reiter

follte üon üornljerein inne tuerben, baft er e§ mit feinem

bitbung^feinbtidjen Ignoranten §u ttjun Ijabe, üietmetjr mit

einem mobernen, auf ber ^pötje miffenfcbafttitfjer 33übung

fteb,enben 9Jienfcr)en.

5tber bem 2trgte mar nitfjt fo leidet gu imponieren.

^n beinahe übtegmatifctier 9?ub,e faft er ba, bie furgen

SBeine üon ficb, geftrecft, ben breiten Dberförper gurücf*

gelernt, mit ber £anb feinen 93art Dorn £alfe nacb auf*

märti ftreitfjenb, unb mit ben Bahnen an ben (Snben ber

£>aare nagenb. 3ftit ber gleicfygiltigften ÜDciene öon ber

SBelt fjörte er an, ma§ ©erlaub üorbract)te, nur I)in unb
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mieber lief? er einen furjcn, fcrjarfen 23 lief au3 feinen grauen

Süugen nacb, bem ©eiftlicfjen Ijinübergleiten.

©ein S3erf)altcn begann ®erlanb §n beunruhigen;

er bilbete fidj ein, ettua3 tt)ie Spott um bie Sftafenpgcl

be3 Str^tel jucfen §u fetjen. @r roecfjfefte i>a§ Xijema.

Stuf bie S8ert)ättniffe ber Umgegenb übergetjenb, fpradj

er öon ber SebenSmeife ber Seute, iljrer Sftalirung, Kleibung

unb Söefdjäftigung, ifjren ©etuol)nf)eiten unb Saftern. 2)urdj

birefte gragen, bie er an ben 5(r§t rt«f»tete, furffte er biefen

au§ feiner äumartenben Stellung Ijeröorjulocfen.

51ber ber Strgt beteiligte fid} an bem ©efpräc^e, wie

einer, ber feine @ile Ijat, fid) ju jeigen, unb bem an ber

SWeinung be3 anberen im ®runbe ^crglicr) roenig gelegen ift.

©erlaub mar barauf §u fprectjen gefommen, bah bie

Xrunffudjt ein in ber ©egenb meit öerbreitete3 Safter fei;

er ermähnte einige §älle öon Sllfo§oli§mu§, bie er bei

(Gelegenheit feiner Seetforgerbefudje beobachtet b,atte. (£r

liefe nicf)t unermäf)nt, bafc ifjm bie mannigfachen gälle öon

Slnämie, (Söileöfie, mandje üfteröenfranfljeiten unb be=

fonber§ bie grofje ®inberfterblicf)feit bamit jufammenju*

Rängen fcfjeine. ®a§u bie fdjfecf)te -ftaljrung, feiten

gleifcb,, faft nur Kartoffeln unb Sorot, bie öerbraucfjtc

Suft in ben feiten gelüfteten ^otjftuben, bie armfelige

Kleibung bei rauhem Klima, Mangel ber einfact)ften f)ügi=

enifcfjen Kenntniffe, bie au§geförodjene ©enujjfudjt, ber

Seid)tfinn in gefc^ledtjtltd^er Sßejiefjung unb im SSinter bie

fi^enbe SebenStoeife fjinier bem SBebftufyl, im Sommer bie

tjarte gelbarbeit bei jeber SBitterung — aUe§ i>a§ öercinigt,

muffte bie ©efunbfjeit be§ (Sinjelnen ruinieren unb auf bie

(Generation ben ungiinftigften (Sinflufc ausüben. —
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(Sr glaubte beftimmt, bamit auf Sßerftänbni! bei bem

21rjte 5U fto^en ; bemt bier betrat er bocr) beffen eigent=

lidjfte! ©ebiet.

2tber ®o!tor ^aufjner fc^mieg.

©erlaub! ÜDäfstrauen mürbe rege ; er glaubte, ©ering=

fdjä£ung au§ ben Sflienen be! ©egenüberfi^eubeu §u tefen.

ganb jener it)n etma aufbringticrj ?

$)a! beängftigenbe, peindotte ©efüfjt, bafj er fiel) Iäd)er=

tief) machte, befd)lidj) ©erlaub auf einmal.

(Sr i)örte plö|lid) auf §u fpredjen. ©ine $aufe ent=

ftanb. Sm füllen fioffte ber ©eiftlictie immer noef), ber

anbere werbe nun bie (Gelegenheit ergreifen, etma! ju

äußern unb menn e! nur pro forma gemefen märe. —
311! jener aber betjarrlidj) fcrjmieg, ftanb ©erlaub auf.

2)oftor ^aufjner erljob fiefj mit iimt.

2)er Slrjt brachte iljn bi! jum ©artenttiore, baä er

eigenljänbig öffnete. (Sin fur§er, froftiger Stbfcrjieb. ©erlanb

mar rot im ©eficfjt unb feine £änbe gitterten. £er Strjt

judte mit feiner SSimper. Stber ber ©eiftlidje glaubte

etma! mie £riumpb, in ben grauen 51ugen be! Spanne!

aufbüken ju fetjen.

Sie ©locfe erllang, ba! £§or fdjto^ fiel) fnarrenb

tjinter ilnn; eine Stufforberung mieberjufommen, Dernafjm

er nid)t.

®er junge ©eiftlidje meinte, noct) nie im Seben eine

tiefere Demütigung erfahren ju Ijaben. —



VI.

©erlonb mar ausgegangen; man fjatte ifjn §u einem

Uranien gerufen. Sßaftoritt SJJenfe mufjte, ba|3 er unter

jmei, brci ©tunben nidjt jurüdfefjren fönne ; benn mie ge-

mötmlid) fjatte fie ben 23oten ausgefragt, et)e fie tb,n beim

f>errn ^Saftor dortie^.

3n ber 2öirtfd)aft mar fjeute nidjt üiel ju tfmn; ba§

9ftäbd)en fd)ätte Kartoffeln in ber ®üd)e, atte§ jum SDftttag^

effen Nötige tjatte bie SSitroe bereite herausgegeben. —
(Sin paar freie ©tunben lagen bor ib,r. SBomit bie $eit

auffüllen, bi§ ba§ Seifet) angefe|t merben mufjte? ©ollte

fie eine ifjrer greunbinnen im ®orfe auffudjen? ®od)

ba§u mar e<3 nodj §u frülj. — @ie überlegte, einen Singer

an ber Sftafe. 9(uf einmal judte ein Sädjeln über ba§

rofige graucngefidjt ; bann naljjm fie ein 2öifd)tucb, jur

£>anb — be§ 9D^äbcf)ert§ megen ttjat fie ba§ — unb begab

fieb, in ©erlanb§ ©tubierjimmer im erften ©tod, ab§ ob

fie bort ben ©taub aufmifdjen motte.

©ie öffnete ba§ genfter. 3)a§ meifje Rouleau bläßte
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ftd) luie ein (Segel, fie jog e§ in bie |)öfye nnb ftanb eine

SSeile in ©ebanfen öerloren ba, umfächelt bon bem frifd)en

Suft^uge; bie $anbe auf bem Sftücfen gefreut, lehnte fie

gegen bie genfterbrüftung. 2Bie ein reifer, rotwangiger

Gipfel lädtjelte ifyr frifrf)e§, rnnbe§ ©efidjt unter ber 3ttorgen=

tjaube fjerüor.

(Sie galt tro^ itjrer breiftig gafjre im $)orfe immer

nod) al§ bie erfte ©(fjöntjeit. Unb roenn man unter ©djön»

fyeit nidjts 2(nbere§ berftefyt aU ©efunbfjeit, glitte unb Äraft,

fo mufjte man bem ©efdjmact biefer länblitfjen Preisrichter

beibflidjten. 93efonber3 tuenn fie lachte, bie $ratf)t itjrer

3ä£)ne cntmicfelte — auf jeber «Seite it)re§ runben ®inne§

crfcfjienen bann ein paar atterliebfte ©rübetjen — tjatte fie

ctroa§ ungemein grifcfjeS unb S(nmutige§.

(£6en ging ber (Soljn be§ S3auern %\nie am ©arten*

§aun öorüber, mit grauer S°W e un& blauen SBeinfteibern.

@r mar greimüliger gcroefen, unb fjieft ettvtö auf fein

2tuj3erc3. 2)er gutgemadjfene junge äftann rief ber SBitroe

einen „guten borgen" ju unb ladjte babei über ba§ gan$e

fonnenbraune ®eficf)t. Stfc ^aftorin lächelte iljm freunblid)

§u unb rief: „(Scpnel (Srntemetter tjeute!" Wlit 2öo£»l=

gefallen fai) fie ber fräftigen ÜDlännergeftalt nad), bi§ ber

SSaiiernfolm hinter ber §ecte öerfdjmunben mar.

£)ann trat fie an ©erlanbS (Sdjrcibtifd). 9ftd)tig, ba

tjatte er enblid) einmal ben ©djtüffel fteden faffen ; barauf

lauerte fie fd>on lange. —
•iftod) einen 93Iid marf fie t)inau§ in ben ©ang; fie

ijörte ba§ 9ttäbd)en unten in ber ®üd)e lautieren. 23etjut=

fam fdjlof} fie bie Xf)ür unb lehrte §um (Sdjreibtifd) gurütf.

Bunäcfjft öffnete fie ba§ Sttittelfad) ; ba mar nictit tuet
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orin, ttm§ fie intereffierte. äftanuffripte üon ^rebigten,

92ieberfd)riften §u i)omiletifd)en Übungen, ©fegcfen unb

bergleidjen. %n bem linfen gadje, an baä fie ficf) nun*

mef)r madjte, fanb fie ©ebetbüdjer unb einige ßeidjenljefte

<iu§ ber ©dmlgeit. Sludj biefen ©egenftänben fonnte bie

SBitWe nidjt üiel ©efdjmad abgewinnen. 9Jiit großer Sor*

fidjt legte fie jebe§ ©tücf, nadjbem fie el geprüft, genau

in bie alte Sage äurücf.

9hm tarn ba§ red)te gad) an bie 9?eit)e; ba enolid)

fanb fie, mal fie gefudjt: Sriefe.

Sie grauen 5lugen ber grau leuchteten auf, itjre 9?afen=

flügel erweiterten fid); fie na§m bie Sogen l)erau§ unb

begann jit lefen. Sie war auf alte gamitienbriefe ge=

ftofjen, oon ben üerftorbenen Gütern unb @d)Weftern be3

©eiftlidjen. Sa war nidjt§ $ifante§. Sie gab biefe Seftüre

nad) einiger Qeit auf unb grub Weiter.

gefct fiiefc fie auf ein Sßafet grünfarbener Sogen, bie

Oon einem blauen @eibenbänbct)en jufammcngeljalten mürben.

$ier witterte fie SntereffanteS. SD^it gefdjidtcr £anb löfte

fie ba§ Sänbdjen. Sic Sriefe waren fämtlid) üon einer

£anb gefdjrieben, unb trugen bie ilnterfdjrift „beine treue

ßoufine £atl)arina". 21ud) Jjier wartete ber grau ^aftorin

eine @nttäufd)ung. 3ft oen Sriefen Würben fyauütfädjlidj

religiöfe fragen in feljr eingefyenber SSeife erörtert. Wlit

t>eräcr)tlicfjer ÜDftene fdmürte fie ba§ 'fyadd Wieber §u*

fammen.

$n einer @de lagen ^Ijotograpljieen, audj nur $orträt§

Oon SerWanbten; unter bem Silbe eine§ älteren SftäbdjenS

ftanb mit üerblidjener Sinte: ©atljarina.

Sann ftiefj bie Sßitwe auf eine Slnjaljl ©ebidjte, offen*
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bor au3 früherer 3eit; aber aud) biefe tjatten nur religiösen

unb pfyitofoütjifctjen 3nt)att. SDie ^ßaftorin fcfjlo^ mit ent*

täufdjtcr Sttiene bie ?5äc§er ttrieber §u.

Sluf ber platte lag bie Briefmappe. „Sagebucb," mar

bie 2tuffd)rift eine! bünnfeibigen £>eftct)en§.

®ie ^aftorin la§. 2)ie erften ©eilen betjanbelten

©erlanbS Stnfunft in Breitenborf unb feine erften (Sinbrüde.

2fadj bie Sßitroe bc§ SfattSöorgängerS rjatte @rmät)nung

gefunben. äJHt oertjattenem Altern Ia§ fie fotgenbe SSorte

:

„^aftorin äftenfe madjt ben beften ©inbruef, rüfjrenb in

it)rer SBitmentrauer unb entern Scfjmerä um ben Ber*

ftorbenen." SDie grau lachte laut auf.

Neugierig formte fie Weiter in bem üöianuffripte
;

öiele§ blieb für fie unücrftänMict). Stnfpielungcn , ßitate,

lateinifctje unb griect)ifcr)e Brocfen maren titelt feiten.

3u it)rcm Staunen fanb fid) $)oftor ^aufjnerS 9Zame

öfter in bem £>eftd)en.

3Iucr) ba§ Ie£te, toa§ ©ertanb gefctjrieben blatte, betraf

Softer ^aufjner. ®ie Ißaftorin erfat) barau£, baj? er bei

bem Strjte gemefen fei. Sie Ia§: ,,(£nblicr) £>oftor Imufjner

perfönlid) rennen gelernt. Bittere @nttäufd)ung ! @r

ferste meiner merbenben Siebe falte, fdjneibenbe ©feiet)*

giltigfeit entgegen; unb boct) fann ict) ben Uftenfdjen nidjt

tjaffen. hinter biefer tjoben «Stirn fdjtummert manct)e§

©etjeimnil. Sd) fürdjte, für midj ift er nun auf alle $eit

öerloren. 2tufbrängcn tuiCC unb fann id) mid) nietjt! (S§

ift un3 gefagt, bafj mir bk Sßerfe nict)t cor bie Säue

werfen foflen; unb boct), fottte ber £>err nid)t§ Befonbcreg

üortjaben mit mir unb biefem Spanne? $&k fommt e§,

bafj ict) mit ber Xodjter am Sager ber flehten (£t)riftet $u=
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fammentreffen mufjte? ßufatf giebt e§ ntc^t ; aße§ ift bor*

fiergefeljen. (£§ fommt nur barauf an, bie fjöljeren Söinfe

redEjt ju berftcljen." —
®opffcrjüttetnb la§ bte SSitme biefc geilen.

Qe|t ertönte com ©arten fyerauf, burtf) ba§ offene

genfter ein fnarrenbe§ ©eräufd). SDie grau Ijordjte auf;

bal mar bte ©artenttyür. Sonett legte fie ba§ £agebutf)

in bie Sfta^e, bann fdjttdj fie jum genfter unb lugte t>or=

fi(f)tig fjinab.

©ine lange, tjagere ©eftalt mürbe auf bem ©arten*

mege ficfjtbar; ba§ mar ja nur ber Kantor. SSöHig oe=

ruf)igt trat fie an§ genfter unb rief: „SSengel — fycba,

£)er Kantor blicfte furfjenb am £aufc empor, bte §cmb

über bie 5Iugen fjaltenb, gegen bie Sonne. 2H3 er ba§>

©eficrjt ber ^aftorin am genfter erfannte, geigte er facfjenb

feine fdjledjten 3^ne -

„3$ mottte gurn Pfarrer."

„$)er ift nicfjt ju |>aufe."

©ie minfte if)m bebeutungSooff.

!yn ber §au§flur fam fie ifjm entgegen. „®ie £uft

ift rein/' meinte fie, „mitfft bu frürjftücfen?"

@r fjatte nicrjtl bagegen einsumenben.

,,©ef) nur bertoeile rauf; idj macEje bir mag jurecrjt.

SSor gmei ©tunben lommt er nicrjt gurücf."

ÜESengel t)atte nidj)t lange ju märten. Stuf einem 33rett

braute fie Söutter, SBrot, fatte§ 5Ieifc§, ®äfe unb eine

Sßeinftafdje tjcrbei. Sie fefcte ba§ SBrett üor iljn auf

ben Xifdj, bann f)ielt fie iljm bie glaftfje bidjit öor bie

5tugen: „Ige, bu, ma§ ift benn fjier brin — fje?"
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@r griff tjaftig nact) ber 5tafdt)e, §og ben ©topfet mit

"ben Bahnen Ijeraul unb roct) in ben §al§. Sftact) furjem

prüfen erflärte er: „£ofatier." ©eine bunften Stugen

blinzelten tüftern.

„ffiküft'ä ber ®erl richtig I" meinte fie unb fdjenfte ein.

(£r fctjfürfte ba§ ©Ia3 tjinter, otjne abäufe^en unb teefte

]id) bann bie Sippen. @ie beobachtete itjn mit öerfctjränften

Firmen, babei ftetjenb, öoU Vergnügen.

„2)anfe bir, %ulie," fagte er unb griff nact) iljr mit

feinen langen, mageren Strmen, um fie §u umfaffen. Sie

toiet), otjne (Sntrüftung §u geigen, ein menig gurücf. %\%

er nod) tueiter aubringlidj mürbe, brachte fie ben Sifdj

ätoifcfien fid) unb um.

„SB nur je|jt! 9cact)fyer fe^t'3 noct) ein Qbta§."

(£r fing an, einjufiauen. 2Bät)renb bei (£ffen3 tieft

er feine unruhig teuctjtenben ©liefe auf itjrer ©eftatt tjer=

umfreu§en.

SJcit botlen Sacfen fauenb, fragte er nadt) ©erlaub.

S)te SSitme begann fofort atterfjanb au§juframen; fie mactjte

fidj toeibtict) über ben ©eifttidjen luftig. Sitte 2Bett betrog

it)n unb tjatte ifjn gum beften, meinte fie; er fei aber auet)

gar ju bumm.

„üfta, ba§ mirb atte^ beffer merben," meinte ber Kantor,

„roenn er erft mirb geheiratet fjaben."

„heiraten — men benn?" fragte fie tjaftig.

„üßun, biet) — natürtid). SSen benn fonft?"

S)ie SBitme marf bem Sefjrer ein rräftige§ ©djimpf*

mort an ben ®oüf.

Stengel lachte fauenb in fict) tjinein : „üfta, bu nätjmft

ttm bodj gteict), ^utie, menn er biet; fragte."
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©ie breite i£)m je£t, ernftlidf» erzürnt, mit Dfjrfeigen.

(Sr erfannte, bafj er ben ©pafj nidjt tueiter treiben bürfc

unb afj fdjmungelnb meiter.

„2Bc^c)aib bift bu benn eigentlich gekommen?" fragte

fie nacb, einiger 3eit. Söegen ber befprodjenen ©ntmäfferung

be§ Pfarrgarten!, erflärte er. 2)er ®irdjbauer ijabe fiel)

gu einem Vertrage ücrftänbigt, ben er jur Unterfdjrift mit=

bringe.

£>er Kantor tjatte ingmifdien aufgeräumt, toa§ itjm

üon @|barem öorgefe^t morben mar. (5r fdjielte nacb, ber

glafdje, bie am anberen (Snbe be£ £ifdt)e§ ftanb, unb aU

bie ^aftorin immer nodj nicf)t SDJiene machte, iljm ein*

guftfjcnfen, erfjob er fidj in feiner gangen Sänge unb griff

banadj. SSli^frfjneU fufyr fie bagtt>ifcb,en unb fdjlug it)m auf

bie £>anb. „SBarte, bu 9?acfer!"

(£r legte fid) auf§ betteln.

„ÜJkin, bu fjaft mid) geärgert öortjin."

&§ madjte tfjr Vergnügen, itjn gappeln gu laffen; fie

trieb ein richtiges (Spiel mit iijm, geigte itjm bie Slafd) e

unb öerftedte fie, tuenn er banacl) griff, gefdjidt fyinter

bem SRüden. (5r geriet in immer größere ©ier, feine

klugen funfeiten, fein gaungefterjt öerfärbte fiel), auf ben

23adenfnod)en erfcfjienen rote gleden, <Scr)roet^ ftanb

iljm auf ber (Stirn, mit ben feuchten Sippen machte

er uttbemufjt in einem fort bie SBerncgung be§ Jft'oftenS.

£)er Slnblid, mie biefer Magere, fatjlföpfige ©efeHe um

fie tjerumfprang
, fdnen bie SBitme auf! i)öd^fte gu amü=

fieren.

©3 gelang il)m nidjt, bie glafclje gu erlangen; ta

feränberte er feine 9Jcctf)obe. (Sr begann gu flehen unb
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3ii fdjmcidjcln, roie ein §ünbd)en, fagte i£)r bie fräftigften

Stfmieidjelcien unb rourbe gärtlid).

£amit geroann er fic enbtict). @ie ftfjenfte tfjm ein;

gierig gofj er ba§ ©la§ hinter. Sie ftöpfelte bie g^afdfie

forgfältig gu unb räumte ba3 ©cfdjirr Weg.

„%e%afyV$ ©ott, ^5ulie ! Unb fage bem §errn ^3aftor

meinen £anf," meinte er fpöttclnb. „%$ toerbc ein anber*

mal roieberfommcn, Wegen ber Drainage." (Sr Wolfte fid}

entfernen.

„Xu, SBengel, crft mufj idj bir nocfj ma§ ^ntereffante§

geigen," rief fie, unb begab fid) nad) ©erlanb§ Scfjrcibtifd),

wo fie bie 9#appe gur §anb natjm unb öffnete. „£ier

ift fein Xagebud)."

„Sein Sageoucfj? 2Ba§ bu nidjt fagft!"

Söengct fe£te fid) eine ftäfjlerne dritte auf bie gerötete

9Jafe unb nafym ba§ £)eftdjen bor bie Shigen.

Gr la§, f)in unb mieber in einen 2(u3ruf ber Über-

rafdjung au§bred)enb, ober ben &opf fctjüttelnb: „ßify rDtCt

biefe armen SSerfommenen einem b,öf)eren, fittlidjen unb

geifilidjen 3 oea ^e gufüljren.' — 9?eben3arten ! £>örjcre fitt=

lidje unb geiftlidje ^beate in Srcitenborf ? %<fy fjabe breiig

3af)re in 23reitenborf gugebracfjt. ^dj renne ba§." Kantor

SSenget fad)te ingrimmig in fid) rjinein unb faß eine SSeile

nadjbcnfl'id) ba.

„(£r ift Sbealift," fut)r er fort. „Über ben Unter*

rid)t tjat er audj fotdje unpraftifdj oerrüdten 3oeert - 5 er)

fotl bie Sinber meb> in ben ©eift bc$ GfjriftentumS ein*

führen, mit bem biStjcrigen gd)emati3mu§ im ®ated)i§mu£=

Unterricht mu§ gebrochen Werben. £)a§ 2üi§Wenbigteraen

foH erfe^t roerben burd) SSerftetjen unb gübjen — unb



— 109 —

ma§ bergfeidjen fcfjöne SBorte merjr finb. — 2öir motten

un3 mal nadj einem $al)re mieberfprecfjcn, — motten mal

ijören, ma§ bie ©cfjulfommiffion ba-ju fagen mirb, ju

berartigen Sftäjjcfjen. @r mirb gehörig mit bem Stopfe an

bie SBanb rennen, bann mirb fid) fein (Sifer fcfjon etroa£

abfüllen." —
SBengel fdjob bie dritte juredjt unb la<S meiter; plöfctid)

lachte er laut auf: „9?ein, ba» ift foftbar!" @r lachte fo

übermäßig, bajä i£)tn bie dritte auf bie äufjerfte ©pi|e ber

großen ÜJcafe rutfcfjte.

„2Ba3 Jjaft tu benn?"

„i^ier, ma§ er über bia^ fctjreibt: ^aftorin 9Jcenfe

macfjt bcn beften ©inbrucf. SRüfjrenb in itjrer Söitmen-

trauer unb entern ©cfjmerj um ben SSerftorbenen, unb fo

meiter. — 3)a3 ift ja foftbar!" Unb er fufjr in feinem

au§ge(affenen ®etäcf)ter fort.

„£>att'3 Sttaul!" rief fie ifjm ärgerlich ju.

„25u, Sulie — ba$ ift ju foftbar!" unb er platte

öon neuem lo§.

„SSarte nur übrigeng, bu! Über biet) ftefjt auetj mal

brin, aber ntc^t gerabe roa§ ©ute§." S)amit nafmt fie itjm

ba$ §eft au» ber §anb unb begann nachzublättern.

„2öo benn — roo ftefjt mal über mief)?"

©ie fyattt ingmifcljen bie betreffenbe ©teile gefunben.

„Kantor SBcnjcI. — SBenjel fommt mir bor, mie ein

SBaum, ber anftatt ein ebler ©tamm %u merben, ein ©eftrüpp

gemorben ift. (Sraig fetjabe um fo oiel bergeubete Mutagen

!

SKRir afmt, baJ3 bie SBerfjättniffe üiel an bem SDcanne tier=

fcfjutbct tjaben, am (Snbe fiefje fiefj audj au§ folgern ^olje

noctj ein 2öerf§eug fcfjnigen, menn aufy fein halfen." —
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$5cr Kantor mar mäljrenb be£ £efen3 erbleicht, bie

Blätter gitterten in feinen £änben. ^e|t mar e3 an ber

^aftorin, jn lachen. @r fafj ha, unrutjig unb berlegen;.

eine munbe ©teile fdEjien berührt ju fein bei ib,m.

„§e, ma§ fagft bu nun — b>?"

„$ommt nodj meb,r über midi)?" fragte SBenjel unb

mifd)te fid) ben @<f)tt>etfj üon ber ©tim.

„Über ®oftor ^aufjner fdjreibt er nodj adertjanb. S5u

— übrigen^ ben tjat er befudjt, benfe mal! @r ift bei

ifjm gemefen; idj glaube, er b,at'§ auf bie Softer abge=

fetjen. 2öa§ meinft bu?'' fragte fie mit lauernber 9J£iene.

SHknjel Ijörte nidtjt auf itjre Sieben; er \a§ bie ©teile

nod) einmal burdj, bie bon iljm {)anbelte. (Sr mürbe ab=

medjfelnb bleich unb rot, unb ber feuchte ©djimmer feiner

?(ugen berftärfte fid). %n nerböfer £aft burdjblätterte er

ba§ SJftanuffribt, fein 5luge blieb auf ber bemühten ©teile

tjaften.

„üfta, nun gieb'S aber enblid) mal Ijer!" meinte bie

SBitme ungebulbig. „(£r fommt un3 momöglidj nodj über

ben £>al§." — Unb nadj bem Chronometer bliefenb: „(£§

ift fdjon ein M»r."

©ie legte ba§ §eftd)en in bie klappe, unb biefe auf

itjren alten ^?la| jurüd

@§ mar bie J)öd^fte $eit; gleich barauf ging bie

©artcntljür.

„©dmell 'runter in§ $au§, SBenjel! @r fommt."

®er Kantor ftolberte bie Srebbe t)inab. ^m £au3=

flur ftetjenb, empfing er ben ©eiftlidjen, ber gleich barauf

eintrat.

,,©ie fyabzn auf midj gemartet, Kantor; ba3 ttjut mir
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leib," meinte ©erlanb unb hat iljn, in<3 ©£pebition3§immer

§u treten.

2)a3 eigentümliche üßkfen be§ £erjrer§ fiel ©erlang

auf. SßenjelS £änbe gitterten, „ge^lt ^Imen dtotö,

Sieber ?" fragte er teilnefjmenb.

SSenjel üemeinte nnb brachte bie Angelegenheit, in

ber er gefommen mar, jur ©praerje.



VII.

(SineS SftittagS, ©ertanb faß nocb, bei £ifdj mit ^aftorin

töfenfe, rourbe itjm burdj bie Stufttmrtung ein iftnabe ge=

metbet, ber mit itjm fpredjen motte. 2)er ©eiftttdje liefj

ben jungen oer ^ürje falber fogteitf) in§ (Stimmer rufen.

(Sr erfannte in bem b^tbmüc£)figcn, fcbjedjtgenäfjrten 33ürfc£)=

djen eine§ öon ben jafjtreidjcn ©nfetfinbern ber alten S0Jär§=

üeb§=§anne. ®er $unge blieb mit üerfdjüdjterter ÜUiiene

an ber £b,ür ftefjen, bie SOlü^e in ber §anb breljenb, auf

feine beftaubten 3el)en bticfenb.

©erlanb ftaub dorn £ifd)e auf unb trat p ü)m: „2Ba3

tjaft bu mir auszurichten, mein ^iunge?"

„£>e ©ruftemutter läfjt od) fdjiene bitten, unb @e

meßten ad fdwett fimma, '§ ©Kriftel mire fu fi£jre geringe."

„2öie, ber flehten ©Kriftel gefjt e§ \d)kd)t? %d) merbe

fofort fommen. — grau ^aftorin, geben @ie bem jungen

cinftroeiten cttua§ ju effen, tjier gleicfj üom %i\d)e." ®a*

mit eilte ©erlanb auf fein gimmer, um ficfj für ben ©ang

äuredjtäumacfjen.
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„%<$) fjabe ben Senget in ben £>au3flur fyinauägejdjtdt/'

jagte bie $aftorin, aU ©ertanb in btö Glimmer äurücf=

fetjrte. —
„2Barum bog?" —
„@r mar mir tjier ju fcfjmufjig; braufjen ftetjt er unb

fälingt."

©ertanb berbrofj ifjre Strt, öeräc^tlic^ Don ber 2trmut

ju fprecfjen. ©ern fjätte er basl Stinb mieber in§ ßimmer

geljolt, fdjon um itjr eine Seftion ju erteilen ; aber fjeute

mar baju feine Qeit

(Sr faßte ben Knaben, ber feinen Setter injroiftfjcn

btant ausgelöffelt tjatte, an ber §anb unb berließ mit it)m

ba§ ^farrb,au§. |>eute mätjlte ber ©eiftticfje ben fürjeren

2öcg burd) bie gelber, bie Straße, roelcfje an Souor

•£)außner3 ©runbftücf öorbeifül)rte, öermeibenb.

(Sine große ^Tn^atjt Seute maren in ber (Srnte; an

ttieten ©teilen erhoben fid) fctjon bie Stomüuüpen.

2)ie alte 3JJärätie6^=§anne tjatte itjn com §aufe au£

bemerft unb mar it)m entgegengegangen. Sie meinte. „'§

giet)t uf'3 la|te, £>err ^ßafter," meinte fie unter ©tfjlud^en;

„'S gietjt uf'S lattfe mit unfen Üeeneu Sttabet."

©erlanb rebete ber Sitten ju unb bermieS fie auf

®otte3 ©ute unb Mmafyl
„Qdj) roeeß, £>err $after, irf) meeß. 5<f) ^)obe ju odj

fu gebatet, aber'3 tjilft nifcfjt, fe Ijoat'S gieber ju fitjre.

9^e, ne, baS übertab'ct) ne, menn mer ber lieba ©utt, unb

er nimmt mer ta§ Sttabel!"

@ie maren in bie ^oljftube getreten; ba§ ßimmer

fctjten auf ben erften 93ticf leer ju fein. „®e anbern fein

alle im Surne, mir Ijoan a ©Reffet a §tüee gepaßt."

ö. dolens, $er ^fairer üon Sceltenbotf. I. 8
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Sin einem Sorbe, ber mit jroei ©triefen an bem £>aupt=

träger befeftigtmar, lag ein flehtet Sinb, einen $utp im SDcunbe.

2ll§ ©erlaub gufällig einen 351id nad) bem Dfeu marf,

erblidte er bort ein paar l)äfjlidje güfje au§ ber §öUe

fjerau§guden. 2113 er näfjer jufal), erfannte er ben £>au3=

öater, ber toob,t fein ©djläfdjcn l)ielt.

®er Slltcn mar c§ offenbar nicfjt lieb, bafj er biefe

(Sntbedung gemadjt Ijattc. „kommen ©c ad tjier riet."

£amit tük§ fie nad) ber Sammer. „$>brigen§ ^aufsnero.

fene ©ertrub \§ od) bo."

£)er ©eiftlidjc erfdjraf; aber e§ mar bod) metjr freu=

bige Überrafdjung.

(Sr fanb bic Sodjtcr be§ ^Irjteg neben bem 23cttc

fi^enb; fie erljob fiel) 3nm ©rujje, al§ er eintrat, bann

fenlte fie ben Solid fofort mieber.

©erlaub erfannte, bafi ber ^att ernft fei; ba§ ©cfidjt

ber Sranfen mar fyodjrot unb gebunfen, bic Sippen btäu-

lieb, unb Oertrodnet. ®ic uerbrcljte bie Slugen, beren

Pupillen Ijäufig ganj im Stopfe öerfdjluaubcn. Unter bem

leidjtcn 2ud)e, mit bem er äugebedt, murbc ber ftörper iit

frampfartigen ©djauern Ijin unb b,er getoorfen. ©ertrub

§au§ner l)iclt bie £änbe ber Sranfen mit fanfter ©emalt

auf bie Stettbcde gebrüdt.

„Seen S3cttc will fc nid) uf fid) leben," erflärte bie

Stlte. „Sftir l)oan fe urnblid) fefte Ijalcn miffa unb ge=

fdjricdjcn t)o at fe üurben, bajj bc Zubern jufammbeltcfcn."

©ertrub tjatte ben £mt abgelegt; ©erlaub fatj gum

erften SJcale il)ren fdjön geformten Sopf unb ben fdjlidjten,

blonbcn ©djeitel.

(Sr magte e3, fie auäureben — unter §er5llopfen.
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(Sine Srage, ben Buftanb ^er ^gattenttn betrcffenb, ftellie

er. @ie antmortete mit leifer ©timme.

£>ie ®ranfe üergog je|t ben Sftunb fdjmerslid), unb

ftiefj minfelnbe £öne au§, bie in einem tjitffofen SRödjeln

enbeten.

„®utt, ad), Heber ®utt in beuten |)immel ljuben,"

betete bie 211te, ba§ üerroitterte ©efidjt gan§ üon STfyränen

überftrömt, „nee lafc mer ad bo§ äftabel, nimm ad mief)

lieber §n bir, idj bi alt unb nifcrjt met) nü|e uf ber SBalt,

aber ba§ junga Saben — lieber ©utt!" — ©djludjsen er=

ftidie iljre ©timme.

„ßafjt un§ beten!" fagte ©erlanb.

(Sr fntete an bem Söette nieber, faltete bie £>änbe,

ridjtete ben Süd aufmärt§ unb fprad) ein furjeg, inbrünftige§

(Sebet, mic e§ irjm ber Slugenbüd eingab.

2ll§ er aufftanb, bemerfte er, ba$ and) ©ertrub bie

|)änbe gefaltet fjatte ; er fal), bafj it)re Slugen grofj roaren

unb glänjten. @ie blidte raeg, at§ fie feinem 53tide bt-

gegnete unb macfjte fid) tuieber an ber kraulen §u fdjaffen.

©crlanb fragte bie $llte, toa§ eigentlich bie 23er=

fdjtimmerung im guftanbe be§ ®inbe<§ herbeigeführt fjabe.

©ctjon immer fjabe bie ®ranfe gebettelt, erfuhr er,

man mödjte irjr bodj einmal ifjrc 2iebling§fpeife jube=

reiten : .Guarglleefa mit ©ped'. S3ill)er tjatte e£ immer an

ÜDJitteln gefehlt, um bem ift'inbe ben SBunfdj ju erfüllen,

enbücr) mar foüiel (Mb im §aufc gemefen, um fid) einen

allgemeinen gefttag ju gönnen. Qu einer 21rt geier mar

biefe§ Sttaijl gemorben; bie 23ranntmeinftafdje blatte nidjt

gefehlt. ®ie beften Riffen mürben ber Sftet'ontialegcentin

oorgelegt, unb fie fjatte mit £)eif}l)unger gegeffen. ÜDiit



— 116 —

Vergnügen Ratten fie olle äugefetjcn, mie e§ bem ©Kriftel

fdjmecfte. ©oüiele gute unb feltene Sachen : Guar!, ßucfer,

©etüürj, @öetf, meinten biefe Stjoren, müßten Die ©ene=

fenbe üoüenb£ ijerftetlen; fie ahnten nidjt, roa§ fie an=

gerietet in ifjrer befdjränften ©utmütigfeit. Unb atö ba§

®inb öor itjnen lag, öom lieber gefcfjüttelt, ätf^enb unb

in ©ctjmeräen ficf) minbenb, ftanben fie ratlo§ bo unb be=

griffen nidjt, ma§ gefdjetjen fei.

£)er SSater be§ fterbenben &inbe§ t)atte fid) bei ©e*

legenljeit biefe3 ^efte§ einen SRauftf) ongetrunfcn, öon bem

er nod) nic£)t mieber ermaßt mar. —
S)er ©eiftlidje füllte fitf) um eine ^ttufion ärmer.

2)a3 fßetfyäÜXttä, in bem er gu bem franfen Sinbe gefianben,

ijatte er bon Anfang an all etma3 33efonbere3 betrautet,

er mar geneigt gemefen, feinem ©ebete bebeutenben (Sinflufj

auf bie ©enefung ber föranfen gujufdjreiben ; eine über*

irbifrfje 9Jiarf)t ftfjien itjre £>anb im Spiele gehabt §u Ijaben.

SDie Söfung, bor ber er jetjt ftanb, mar berebt. 2)ie

Sribialität biefe§ 2lbfcf)luffe3 öor aßem beriefe ifjn.

2)afj ba$ Sinb im Sterben liege, mar faum nod)

ätoeifeltjaft.

(Sr aufwerte, bafj e§ gut fein mödjte, bie übrige gamilie,

Oor allem bie (Sltern be§ &inbe3, herbeizurufen. Stile 21n=

jeictien liefen barauf fdfjliefjen, bafj e3 fidj fyier nur nodj

um SSiertelftunben fjanbeln !önne.

®ie alte §anne rief itjren (Snfel, benfelben, ber ©ertanb

fjeraufgeleitet b,atte, ijerbei unb gab iijm ben Auftrag, bie

übrigen gamilienmitglieber gu Ijolen.

3m Sceben^immer fing je|3t ber Säugling an, gott§er=

bärmlict) §u fdjreien; mit feinem ©ummilutftf) alleinge=
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laffen, modjte it)m bie geit lang geworben fein. 2)ie 211tc

lief fofort hinüber. 2>er ©eiftlictje unb ©ertrub hörten,

lüie fie ba§ ®inb beruhigte. 51M ib,r bie§ gelungen mar,

festen fie SSerfutfje §u machen, ben @ob,n aus feinem 9taufcb,e

aufäuraeefen.

2)ie ©terbenbe, welche für einige Minuten roie hc*

roufjtloS bagelegen tjatte , befam jefjt einen erneuten 2In=

faß; bie 21ugen erweiterten fid), ber Augapfel trat au§

feiner £)öt)le, fie frampftc bie ©ettbeefe in iijren §änben

^ufammen unb §og bie Seine jum Cberförper empor, bifj

bie Bäfjne aufeinanber, t)in unb roieber tjeifere (Sdjmerjenä*

fdjreie auSftofjenb.

©asmifdien r>ernab,m man ba3 ärgerliche Reifen ber

Sitten im Nebenzimmer unb bie unjufriebenen, grunjenben

£öne be§ S3etrunfenen, ber fiel) nicfyt in feiner SRulje ftören

laffen rooHte.

£>ie Softer be§ 51r§te§ bcrlor ifyre 5Rul)e ntc^t.

^mmer mieber 30g fie ber Uranien bie Secfe empor, meiere

bie giebernbe nic^t metjr auf fiel) bulben Wollte, ftütjte

il)r ben ®opf unb ftridEj ba§ gekaufte £>aar juredjt; mit

jenem Qnftinfte ber grauen für ba§ 2Sot)lanftänbige , ber

fie felbft in aufjergeroöiinlictjfter Sage nictit öerläfjt.

©erlanb folgte tooH Wacf)fcnber 23ewunberung jeber

iljrer meieren, abgerunbeten ^Bewegungen.

SDie ®ranfe bäumte fiel) eben Wieber f)ocf) im 83ette

auf unb märe unfehlbar f)inau3geftür§t, wenn nicr)t ®er=

trüb unb ber ©eiftlicbe fie mit oereinten Gräften gehalten

fjätten.

„®ann man benn gar nict)t§ tljun?" rief ©erlanb

entfejjt.
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,,%ü) roerbe meinen Skter Ijofen," fagte ©ertrub in

plö|jlid)em (Sntfcfjtuff e ; fie fcijte iljren $ut auf unb er*

flärte ber alten §anne, bie eben roieber eintrat, iüjre

„\$u ju — mfen fe ad ban SSater, ©ertrub — fein

<Se fo gutt, meüeicfjt fimmt ar unb ar brebt nud) moa§

mit ban äRabel." —
©ertrub üerliefj ba$ £au§.

©erlanb bemerfte auf einmal, bafj in ber Sammer

eine (Sdjmufe Ijerrfdjte, bie er nid)t länger ertragen ju

fönnen glaubte. ($r trat öor bie oorbere %fyüx unb blidte

bem baöoneilcnbcn Sftäbctjen nad), bi3 fie feinen Slugen üer*

fdjmanb. ©eine ©ebanfen folgten itjr uod) meiter.

üftein, biefe fd)lid)ten, finblicljen 3üge fonnten nidjt

l)eud)eln; fie mar baä, ma§ fie fdjien: liebettoll unb

gut. Unb noct) eine anbere Überzeugung fjegte er, bafj

fie unfdjulbig fei unb unüerborben — rein mie ein

S3ergqueü.

Unb bod) blieb fie iljm ein Stätfel.

(Sie mar nun einmal 2)oftor |>aufjner3 Softer. 2öie

einen förderlichen ©dmier^ empfanb ber ©eiftlictje biefe

Xt)atfact)e, al§ er an ba§ liebliche, frjmpatljifdje ©efctjöpf

bactjte, ba§ eben oon fjier gegangen.

Qmmer mieber mufjte er an ben rätfelljaften 51u3brud

il)re3 ©efid)te§ gurüdbenfen, mie er c§ für einen 5(ugcn=

blid gefet)en, aU er fid) üom Söeten erljob. (S§ tjatte

nod) mcfjr al§ ^nnigfeit in iljrem Solide gelegen. Sieüeicbt

legte er guoiel in biefen StuBbrud, fat) etmaS, i>a§ ntctjt

oorfianben mar — aber üergeffen fonnte er'3 nieqt: bie

gefalteten §änbe, bie frommen, innigen klugen.
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Dann erroog er, hrie er bem Arjte, nacf) bem, roa§

fid) ereignet, gegenübertreten fotte. gurücfljaltung fdjicn

ba§ (Gebotene. Doftor §außner fottte feinen jroeitcn

Uriuntpi) feiern; bie Demütigung öon neulich fcrjmer^te

itcct). —
@r mürbe burcfj bie Angehörigen he§ fronten Sinbe§,

hie jefet gerbet famcn, au§ feinem ©innen geriffen; allen

twran lief bie 9ftutter, in bloßen Armen, ein Xudj über

bem §aar.

(Sl mar bie fjöcfjfte $eit, tafe fie famen. ©erlaub

bemerfte bie aujjcrorbcntticrje $eränberung, bie mäijrenb

ber legten fjalben «Stunbe mit bem ®inbe üor fiel) ge=

gangen. Da§ ©eficfjt festen öerlängert, jeigte je|t eine

afcfjfafyfe Färbung, bie Augen fjatten hen fieberigen ©lan§

verloren, ber Körper lag rutjig — roie erftarrt.

Die Butter rief ba§ ®inb mit itjrer raupen (Stimme

bei tarnen, fa&te bie ©terbenbe an ber «Schulter unb

rüttelte fie. Da3 ÜDMbdjen roanbte hm ^opf unb ftarrte

bie grau an; fein geidjen in bem fatjten ©efidjte beutete

barauf, baf; fie bie Butter miebererfenne.

^un famen audj bie ©efcfjnnfter tjerbei, ha§ ältefte

Sftäbdjen mit einem irjrer ^inber auf bem Arme, bie

kleineren mit öerbu|ten, unöerftänbigen dienen. ©in

grofje3 SSeinen begann, at§ fie ben Buftanb ber ©cfjmefter

^u begreifen anfingen.

Aucfj ber $ater, ber feinen SRaufdj nun cnbttdt) au§-

a,eftf)lafen , fteefte ben ®opf um bie (Scfe, bann magte er

fid), nur mit §emb unb %>o\e befleibet, notier tjeran.

Anfang! fcfjien er nicfjt redjt §u tuiffen, um \va§ e§ fief)

fjanble, ftimmte aber balb in ha§ allgemeine Samento ein.
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©ie SJhtttcr be§ ®inbe<3 mafjrte nocb, am meiften bie

Raffung, ©ie äufjerte ju ©erlanb über ben $all pbjlo*

fopfjierenb : „Unb boa§ fimmt nu aü§ öu ban SSiffel Stffen.

9tter benft, mcr tut bau ®inbe rooa§ ©utt§ oan, unb mar

liefen je äffen, tüett'S er fu jit)re fdjmacfcn bfjat, bober=

treuen frifet je fidj an Xub oan !gaU. — 9ccc, aber odj

furoa§ — mer benft bcnne glcicft, futoa§." — Unb fidj §u

ifjrem ÜÖcanne roenbenb, ber je£t in fjaltfofem @tf)mer§e

über ber ©terbenben lag unb fic jammernb liebfofte: „SRoan,

lafj acf bo§ ®inb in 9?ut)a, lafj fe ad SKit bar rotrb

nifcfjt mil), ba§ fab/dj nu ftfjun. Safj fe acf in ^rieben

gif)n."

„SCRei ©fünftel — nee, bu gutt<?, fleen§ £ingla," beulte

ber Sßater, „gib, acf ne öun un§, mir fjoan bidj ju alle fu

lieb!
7'

S)ie alte £>anne war an ben ©eiftlidjen fjcrangetreten,

ifjr meines? feaupt gitterte; jte fafjte feine §änbe unb

meinte: „SBufln @e nid) a ©ebat für fe fprecfja, gum

^eilanbe."

©erlanb entfpradj il)rem SJßunfcfjc; nadjbem er fidj

9?ub,e öerfdjafft, fprad) er ba§ „Sefu£ meine 3uberfid)t".

@r fügte bem Siebe ein paar furje SBorte fjinju unb fcfjfofj

mit bem SSaterunfer, in ba§ er bie SInrcefenben einzufallen

aufforberte.

ÜDcit bebenben Sippen fpradjen fie ifjm ba§ ©ebet be§

£>erm nad)
;

gerfnirfcfjt, af§ elenbe ©djädjer ftanben fie ba.

Sie füfjlten'bie ©djroingen be§ £obe3engel§ über bem Raupte.

§ier, mo ber ©ebanfe an bie eigne ^nnfäüigfcit fo unab=

rcci§bar öor fie Eintrat, mo ba§ ©rauen cor ber emigen

•ftadjt, in bie aud) fie einmal fjinabgeftofjcn toerben füllten.
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fie überwältigte, in bicfem Stugcnblicfe maren fie mirflicf)

fromm, ba beugten fie bie ®niee. £>ie fonft fo leidet-

finnigen, gteidjgiltigen, ftumüfen ©eifter maren im innerften

ergriffen unb gcrlnirfrfjt , bereit §u glauben unb ju tlnin,

mal immer für tt)r ©eelenfjcil erfüriefjticb, fctjien.

(£§ mar nidbt ba3 erfte 9Jcaf, baß ©ertaub biefe @r=

fdjeinung an Sterbetagern beobachtete. —
£)ie fauttofe ©title, bie nacb, bem gemeinfam gebrochenen

©ebete eingetreten, mürbe burd) (Schritte im ©ange unb

ein fräftige3 $oc£)en an ber £t)ür be§ öorbern 3tntmcr§

unterbrochen, ©ertanb mußte, mer brausen ftetje.

®oftor £>außner trat in bie ^oljftubc, gefolgt oon

©ertrub. 9ftit feinen grauen <3taf)taugen , bie etma§ bon

ber @onbe an fieb, Ratten, mufterte er bie Stnmefeubcn;

ein rafdjer (Seitenbticf ftreifte aueb, ben ©eifttierjen. ©erlanb

martete, ob ber 2Irjt ifm grüßen merbe. ®a er nicb,t§ ber=

gleiten matjmatjm, blieb aueb, fein SRücfen fteif.

©ertrub fjatte inämifdjen ben Sßater ju ber Traufen

geführt. S£a§ ®inb lag ba, ben £interfoüf in bie Riffen

gebotjrt, mit erhobenem ®inn, gufammengebiffenen gäljnen,

bie Slugen ftarr naef) aufmärt3 gerietet.

£mußner mufterte bie ©rftfjcinuug, er fagte lein Söort.

(Sine itjrer £)änbe ergriff er am ©elenf mit fcrüfenber äftiene;

er tjob bie $anb mie einen ©egenftanb unb ließ fie to3 —
fie fiel fctjmer auf bie ®ecfe §urücf.

„f>m," — meinte er bann, fiel) ju feiner Sodjter

menbenb, „icb, bin umfonft gefommen, mein ®inb."

2)ie ^flttüftenmitgüeber brängten fiel) fjeran; einzelne

tjatten noeb, nietjt begriffen, ma§ gefcfjetjen. S)ie alte ©roß=

muttcr fragte, ob ber ^Irjt nidjt \va§ üerfctjreiben motte.
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„Öier t)itft feine 5(rjnet metjr," meinte §üufjner trotfen,

vba$ ®inb ift tot." —
<Sct)rccfcn unb @tf)mer§ äußerten ficfj fcfjr oerfdjicben

bei ben Güinsctnen. ©erlanb tmtte nur klugen für eine:

<$ertrub.

(£r faf) eine fünfte 9töte ifjr tucifje-? ®cfid)t überjietjen

unb itjre großen Singen fidj mit Stjränen füllen; fein

-geidjen tum Stngft ober (Sntfe|cn trübte bie finblidjen

^üge. %§v ®inn erbitterte, unb ein paar Xfyrönen liefen

über bie SBmtgen; bü£ nmr aCfe§, bonn fjütte fie ouet) fdjon

iljr ©leidjgcnüdjt miebergefunben.

©erlünb füb, fie 51t ber ültcn §ünne treten, bie mie

t)om ©erlüge gcrütjrt, ftorr, mit teeren 2tugen on ber Seidje

ftonb.

®ic onbern liefen fopftoS umtjer, jornmerten unb

fd)tt>üj3tcn finn!o§ burdjeinünber, ftettten trogen üu ben

^Ir^t unb ben ©eifttietjen, otjne Stntmort übjumürten.

§üu§ner mochte eine furje, ungebulbige Söemegung

mit bein stopfe ; er fdjien unjufrieben, bof? er fttvcdioZ ge=

rufen morben nmr. @r gob feiner Sodjter ein geirfjen,

'büfj er ju gefjen hriinfctie. ©ertrub üerliefc fofort bie otte

#rüu unb füm §u ifjm — ein gefjorfütnei ®inb.

5113 mürbe etnmS Xeure§ unmieberbringlid) oon it)tn

geriffen, mür e£ bem ©eiftüdjen, aU er fie mit bem Sßüter

tion bonnen get)en fot).



VIII.

3n ber ®reiäftabt mar SKiffionäfeft angefagt, ©erlanb

fjatte eine Stufforberung baju erhalten. $t)m mar bie

(Gelegenheit millfommen, bie 2lmt§brüber ber Umgcgcnb

fennen ju lernen, bann wollte er aud) bem @uücrinten=

benten ber SDiöjefe feine 31ufmartung madjen.

@r nafjm für ^mei Sage 216fd)icb üon 93reitenborf

unb fuf)r nad) ber ©tabt.

©uöerintenbent ©rofeer mar berfelbe, tüte it)n ©erlaub

bereite üon feiner (Sinmeifung t)er fannte. ®em jungen

©ciftlidjen mar c§ befannt, ba§ er fid) gern fpredjen Ijöre

unb fo liefe er benn mit 23orbebad)t bem SRebeflufe feine«?

Oberen freien Sauf.

Sßäfyrenb ©erlaub mit fdjcinbnrer 21nbad)t ben SBorten

be§ ©uöeriuteubenten taufc^te , mürbe biefem ein anberer

©eiftüdjer gcmelbet: Pfarrer ^olani.

®a§ Filter be§ üfteueintretenben mar ferner §u be=

ftimmen; er mochte ein angeljenber Sßierjiger fein. Sein

©efidjt mar glatt rafiert, bal bunfle, feibenartig glänjenbe
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|mar lang unb gut gepflegt. Pfarrer $olani festen SBert

auf äufjere Ghrfdjeinung §u legen; feine £>al§binbe geigte

bie Sßeifje be3 frifdjgefallenen ©dmeeg, ber lange, fdjtuaräe

SKod mar burdjau§ paftoral unb entbehrte babei nid)t eine§

gemiffen (£l)ic§.

©erlanb, ber jeben §lmt§bruber mit befonber§ fntifdjen

Slugen betrachtete, entgingen foldje Stufjertidjfeiten feinet

fatt§. (£r mufjte fid) fagen, bafj $olani mit feiner ftfjlanfen

gigur unb bem fdjarfgefdjnittenen , intelligenten ©efidjte

eine äufjerft anfpredjenbe ^erfönlid)feit fei.

^otani blieb nur tuenige Sftinuten. @r entfdjulbigte

bie Sürge feinet 93efud)e§ bamit, bafj er beim Sanbrat

§u Mittag fpeife. @§ fdjien, al§ laffe er biefe 33emerfung

nidjt abfid)t§lo§ fallen. üftadjbem er fid) öom @uperinten=

beuten öerabfd)iebet , fam er auf ©erlaub ju, reidjte iljm

bie |>anb unb meinte: „2Bir roerben un§ Ijoffenttid) ein

anbermal nätjer lennen lernen, f)err 21mt3bruber." darauf

trug er feinen fdjraarjcn fRocf unb ben glänjenben ©nlinber

mit üielem Stnftanb jur %fyüv ljinau§.

SDa§ ©efprädj tuanbte fid) fofort auf ben ©egangenen.

©erlanb erfuhr, tafe Volant in einem Söabeort ber 9?ä1je

Pfarrer fei. 5)er ©uperintenbent meinte, bafj er eine be=

fonber§ fdjrcicrige ©teile inne tjabe, roeil bie überroiegenbe

9fteljrt)eit ber bortigen 33eüöl!erung fatl)ofifd) fei. „^ßolani

ift ein Diplomat, unb barum befonberS geeignet für biefen

9tuJ3enpoften, in partibus infidelium," fagte ber @uperin=

tenbent; unb ©ertaub t£)at feinem Oberen ben ©efaflen,

über bie S3emerfung ju tädjeln.

©uperintenbent ©rofjer lief} fid) uod) iueiter über

^otani au§. üftadj iljm mar jener einer ber tüdjtigften
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unb braudjbarften ©eiftlictjen ber $roüin§. (Sr fei ein

fyeröorragenber ^anjelrebner , ein äufjerft gelehrter unb

belegener Wtann, babei ein liebemimürbiger ©efeßfdjafter,

unb aucb, bei ben roeltlic£)en Seljörben amlgeäeicfjnet ange=

fcfjrieben.

•ftocb, anbere (Sing eil) eiten erfuhr ©erlanb über biefen

intereffanten Pfarrer. $olani befafj eine fc^öne unb xoofyU

Ijabenbe grau unb t)ielt \id) (Squipage.

2tlö ficfj ©erlaub nad) einer Ijalben ©tunbe bon bem

©uüerintenbenten üerabfcfjiebet tjatte, flang ifjrn ^olani»

Seumunb nod) in ben Dfyreu nad). @r naljm fiel) oor,

ben Sftann, menn irgenb möglidj, näljer fenuen gu lernen. —
©erlaub war in bem größten ©aftljofe abgcfticgen,

ber bem 9ktf)aufe gegenüber am Dringe lag. Sie ©tabt

mar überfüllt öon Seuten, bie bem gefte oeiraofjnen

wollten.

5ln ber 2Birt3tafel b,atte man für hk jaljlreid) erfdjienene

©eiftlidtfeit bcfonber! gebecft.

©erlaub fafj al! ber 2e|te einer langen fRettje öon

©djmaräröcfen ; neben iijm maren nod) eine 21n§af)l <5tüt)le

frei, (Sinige ©eiftlidje erfdjicnen crft, aB man bereit! beim

traten angelangt mar. ©in Ijodjbetagter 9Jcann mürbe

©erlanb! -ftadjbar. $on Slnfang an beftacl) il)n ber 9Jeu=

gefommene burcfr, feine roürbigc ©rfd)einung ; mild)raeiJ3e§

53art= unb ^mupttjaar umrahmten ein milbe! ^atriard)en=

gefidjt. SDie gigur foltert bom Filter nur menig gebeugt.

£>er Sllte mar eine öon ben feltenen (5rftf)einungen , auf

meiere bie 3ial)re mefyr einen oerfdjönenben al! jerftörenben

(Sinflujj ausüben.

©erlaub entbeefte %u feiner greube feijr balb, bafc
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perfönlicfjc Siebem§nritrbigfeit bei bem ©reife £anb in £>anb

gefje mit cinneljmcnber (Srfcljeinung. d§ entroicfelte fiel)

ein ©efpräcf) jtüifcfjen ilmen.

$)er 2llte mar Sanbgeiftlidjcr, er nannte ben Manien

feiner 'tßarocrjie. SSorm ^afjre t)a6e er fein fünfäigjäb,rige3

91mt§jubitäum gefeiert, berichtete ber ©rei§. SBie'3 fct)ien,

fjegte er aber feine§roeg§ bie 2tbficfjt, fiefj emeritieren ju

laffen: feine ©emeinbe muffe tfjm Söeib nnb ftinb unb

affe§ erfeijen, ba er Sßitrcer fei unb ©ott iljm feine ®inber

befeuert tjabe.

9ftan berührte im Saufe be3 ©cfprädjeS bie uer=

fcfjiebenften ©ebiete. S)er alte SJtann tjatte burd)au§ nidjt»

©eiftreietjeg an fid), feine Slnfictjten trugen ben Stempel

be<§ 3Iltmobifcr)en , bei einer ©elegenfjcit geftanb er feine

Unbefanntfdjaft mit einer allgemein befannten trjeologifcfjen

grage offen ein. 2(ber bie ^erslicrjfeit unb ftfjlidjte följrlidjfeit,

iie au§ jebem SBorte biefe3 9Jcanne§ fpracfj, erfefjte reicr)=

lief) , ma§ ifjm an ^enntniffen unb ©eifteSfuftur abgeben

mochte. „Qcr) t)ahe fünfzig Qafjre unter ^Bauern gelebt/'

meinte er entfdjulbigenb, „unb um mir SBücfier anjnfcrj äffen,

baju reichte ba§ ©et)alt nidfjt, unö fo bin idj etroaS in§

Hintertreffen geraten." ©cfjon öorljer fjatte er angebeutet,

bafj er eine fefjr fleine Stelle inneljabc. „Solcfje ©efegen=

fjeit, mic fjeute, mo man öiele gelehrte Seute trifft unb

ftet§ etma§ *fteue§ rjört, benu^e icf) batjer um fo lieber,

meine ®enntniffe auf^ufrifcfjen."

@r fpraef) mit großem SRefpeft üon ber ©efefjrfamfeit,

roefcfje bie jungen Seute fiel) je£t auf ben UniOerfitätcn

aneigneten; unb ©erlanb fjörte c§ nidjt ungern, baJ3 ber

Stlte auefj it)n ju biefen jungen, gefdjeiten Seuten rechnete.
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@3 log ettva§ ®inblidje§ in feiner naiöen SSettmnberung;

für bal SBiffen, ta§ er felbft nid)t befag.

2öa§ aber ©ertanb am meiften an bem greifen 2tmt<s=

bruber bemunberte, mar bie edjte unb tiefe Söcgeifterung,

bic er für feinen Söcruf empfanb. ©tauben unb ^iflidjt

fdjicnen fid) bei it)tn in fdjönftcr SBeife ju beden. (Sr tjatte

fein ^ompromilj gmifdjen Überzeugung unb 2cbcn§ffug=

tjcit nötig. Unb biefer Sftann mar grau im $>ienfte ber

$ird;e gcraorben. ©ine fotdje (Srfdjeinung fjatte etma§ un*

gemein £röfttid)c§. ÜEßätjrenb ©erlaub auf biefeg ctjrnjürbige

£)aupt, auf bie gutmütigen, finbtid)en $üge dürfte, füijtte

er bie Hoffnung in fid) madjfen, bafj aud) er nod) in bem

ermät)ttcn ©tanbc SBcfriebigung finben mödjtc.

©ertanb tjieft bei bem Sitten au§, at§ biefer feine

Sftatjljcit längft beenbet unb bie anberen fid) 511m großen

£citc entfernt Ratten.

•Sie maren fd)fief3lid) auf Sanb unb 2cutc §u fpredjcn

gefommen; ber Stlte tonnte bem jüngeren manche inter=

effanten 5Iuffd)Iüffc geben. Studj oon ©crtanb3 Vorgänger,,

bem ^aftor Sfteufc, roufjtc er gu erjäfjlen.

©ein Urteil fctjien ©erlaub befonber^ gemid)tig, tncil

er burdjaul parteilos mar. S)ie kungeln in biefem milben

©reifcnangcficfjt maren gemifj nicfjt burd) -fteib unb §afj

bort eingegraben morben.

©erlaub flutete, al§ ber 5(mt§bruber gelegentlich er=

fiärte, *ßaftor Sftcnfc fyabc. burd) Qntolcranj üiel Unheil

geftiftet. 2)a3 tlang befonber§ bcbeutungSöott au§ biefem

äRunbc. (£r fonnte ber Sßerfudiung nietjt miberftetjen, ben

2lmt§brubcr 511 fragen, ob itjm ein gemiffer SDoltor ^auftner

befannt fei, ber in ©icfymalb rooime.
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2)a3 freunblidje ©efidjt bei Sitten natmt bei ©erlanbS

grage einen ernften 2tu3brucf an.

„D6 \<fy
§au^ner fenne? — Seine grau mar meine

9ticf)te." —
©erlanb mar auf3 fyötfjfte überrafdjt. 2llfo tjatte er

bie ganje Qeit übet af)nung§to§ mit ^aftor Valentin ge=

fproctjen, beffen tarnen er mefjr al£ einmal in Sßerbinbung

mit bem -jpauftncri gehört.

„Sftit bem gatte |>au§ner öerfnüpfen fiel) für midj

fetjr traurige (Srfafyrungen." ©erlanb Ijörte ben SCtteit

feufjen; er mar auf einmal fdjmeigfam unb nadjbenftict)

gemorben unb festen alten ©rlebniffen naef^ufinnen.

©erlanb t)ätte nur $u gern nod) metjr über ba§ an=

geregte £t)ema erfahren, Sftun mar er ja enblict) an bie

richtige OueHe gefommen ; £)ier mar jemanb, öon bem man

ein mafcgebenbesS Urteil über Softor ^pau^neri Vergangen*

tjeit ermarten burfte.

@eb,r §u ©erlanbS SBcrbrujj fam jebodj bie $eit

fyeran , mo man an Slufbruct) benfen mufete ; ber %e)U

gotte§bienft mar um $mei Utjr 9^arf)mittag§ in ber eüan*

gelifetjen ^muptfirdje be§ Dxteä angefagt. &ixi ©ciftlidjer

au§ ber ^roöinjialfiauptftabt ijatte bie geftprebigt über*

nommen.

2113 ©dmuplat* für ta§ geft mar ein ©arten aufjer*

Ijalb ber (Statt gemault morben, in meinem für gemöljnlict)

SSogetfctjiefjen unb anbere profane geftficljfeiten abgehalten

mürben. ®er ^la| lag auf mäßiger 2tnljbt)e, bie in früheren

Reiten eine Saftion gemefen fein mochte. SOlan genofj oon
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t>a au§ einen guten 23Iid auf ba$ ©täbtdjen mit feinen

öerfdjiebenen ®ird)en, öon benen fidj tie eöangelifdje feaupt*

ftrdEje burcb, ifjren ^toitfiugSturm au^eidjnete , bem alter-

tümlichen SRattjaufe, bem tiefte ber alten Ummatlung, beffeu

grauet ©emäuer t)ier unb ba nod) gmifctjen ben Käufern

^um Sßorfdjein fam, unb einem ©eroirr öon üerjroeigten

©äffen unb ©äfjdjcn.

Wad) biefem ^ßla^e rourbe öon ber Sirene au§ in

feierlicher ^Srojeffion gejogen. 9#an üerfuljr babei nicejt

ofjne beregnete Dftentation. £)er Ort mar öaritätifd),

unb man liefj eine fotetje ©elcgenfjeit nietjt gern üorüber*

getjen, olme ben ^atijolifen ju geigen, loie ftarf ber eüan=

gelifdje Slnfyang fei. 2)er $ug fteltte fidj in einer engen

(Seitengaffe neben ber ^auötlirdje auf unb bemegte fidj

bann über ben 9frng, eine $eit lang ber ftäbtifdjen ^rome*

nabe folgenb, b,inau3 nad) bem geftölaije.

25ie ©eiftlidjfeit marfdjierte gcfdjloffen an ber ©öitje,

öoran ber geftrebner, ber ©uöerintenbent unb anbere

SBürbenträger.

S3ergeben3 fudjte ©ertanb nad) $olani3 fdjlanfer ®e=

ftalt; ber modjte root)l nod) beim Sanbrat fein. 2)afür

traf fein Stuge auf eine anbere ib,m roofjtberannte $erfön=

Jidjfeit. £)er breite Sftüden mit bem fleifdjigen §atfe, in

ben äufammengebadene Strähnen b,ettbtonben §aare3 £}in=

abgingen, fonnte feinem anberen gehören, aU ®ornig.

©erlanb fjatte öon ifjm nid)t§ meljr gefeEjen unb gehört,

feit er neutid) fo ölöijlid) bie Xauftjanbtung be3 gärber^-

badjer 2tmt3bruber§ oertaffen.

@3 mar nid)t unmögtid), bafj S)ornig ib,m ba§ ühcU

genommen tjatte. ©erlanb befdjlofj nidjtlbeftoroeniger, ifjn

d. dolens, 2)er ^favvev üott Sreitenbotf. I. 9
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an§ureben. ^n bn %fyat geißle fic6) ®ornig anfangs anwerft

fftfjL ,,233irftid), bift bu aud) \>a — bu madjft bief» ja

fonft fetjr rar — mirft'3 tpotjt tjicr aud) nidjt lange anl-

eiten ?" —
©erlanb achtete ntcrjt anf bie üerfteeften @pi£en. @r

mottte ben ©Ratten, ber lefjtijin jmiferjen ir)n nnb ben alten

@d)ulfameraben gefallen mar, auf jcben gatt bannen.

2)ornig festen and) nidjt gemißt, lange ju gürnen.

23alb mar ber öcrtraulidjc %m\ ätüifdjcn itjnen lieber t)er=

gefreut. ®er Pfarrer bou gärberlbad) mar fror) , einen

Sfteuling in ber ©egenb gcfuubcn ju tjaben, bem er bie

anmefenben ^erfönlidjfeiten erflären fonntc.

9Kan mar ingrDtfc^en, burd) met)r all eine laubum*

munbene <5t)ren^>forte fdjreitenb, auf bem geftüla|e ange=

fommen. §ier fpicltc ÜÜftufif, ein gemeinfamer (£t)oral mürbe

abgefungen. 2Iuf einem S3rettcrgcrüft gegenüber ber 3tebner=

tribüne tjatten fid) melttidje unb getftUtfje Honoratioren

§ufammengefunben.

©erlaub erfutjr, bafj jene ftarfc 3)ame in t)etter Xoilette

bie ßanbrätin fei, neben tt)r fafj bie grau bei Bürger*

meifterl; aud) ber Sanbabel ber Umgegenb mar öertreten.

Stuf eine grofje, auffällig gefteibete brünette meifenb,

fragte ®ornig: „SBürbeft bu bie bort, mit ben roten ÜDcofjn=

blumen, für eine ^aftorlfrau galten?"

„3ft bal ctma bte grau bei ^farrcrl «ßofoni?"

„2öot)er roei^t bu benn etmal üon bem?"

„^d) t)abe itjn tjeute früt) beim ©uöerinteubenten ge=

troffen."

©erlaub blidte mit ^ntereffe nad) ber grau r)in, bie

it)m aU Sßaftorin ^Solani bejeictjnet morben mar. Sic fafj
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im ©efprädje mit §roei nieblictjen, im 23adfi[ct)alter [teilen*

ben, jungen Fingern — ®omte[fen, mie ®ornig erflärte.

„§>ie ^olani^ roerfen ftcf) immer an bie $orner)men

fjeran," ftü[terte £>ornig notier @ift „Sie i[t eine gabri*

fantentocljter au§ — " er nannte ein burcr) [eine Seintnanb*

inbu[trie befannte§ ©tabuen. „Sine pompöfe 9lu§[tattung

Ijat [ie mitgebracht, igeben £ag mirb bei *)3oIani§ (£t)am*

pagner getrunten; ba§ tjat [ie [ief) öor ber £>ocf)äeit au§=

gemalt."

%f)te (Srfctjeinung feffefte @erlanb3 5lufmerf[amleit, er

mufjte immer unb immer roieber nactj ben großen, lebhaften

Slugen bliefen. ©ie trug ein buntte§ ®teib, einen [ctjroarjen

©trotjtjut mit roten Blumen barau[. ©erlanb fam c§ üor, at<§

[ei [ie öon ben anme[enben Samen am gemäf)tte[ten gefteibet.

®ie £>auptnummer be3 Programms, ba3 eigentliche

3ug[tücf, bübete bie Sftebe eine§ 9fti[[ionar§, ber, au§ 2Ifrifa

jurücfgefetjrt
,

gegenwärtig in einer £errent)uter Kolonie

ber üßacl)bar[cl)aft roeitte. Qn wenigen Sßoctjen mottle er

an bie ©tätte [einer 2ßirffamfeit §urücffe^ren. ^nstüifcljen

fjatte er [icf; eine 23raut ermätjtt, t)k it)n aU SebemSgefätjrtin

au[ bem gefaljrüollen ^[abe begleiten [ottte. ®a£ ülftäbcfjctt,

in ifjrem i^onfirmationgfleibe, mit ber roten Korallen fette

um ben £al§, machte ben (Sinbrucf eine§ fjatben ®inbe§.

£>er 9!Fci[[ionar, ein Keiner unb menig [cfjöner 9ftann,

fpradj ofme SRebebegabung, t)äufig [toefenb, ober [icfj über*

tja[tenb; aber auf ©erlanb machten [eine Süßoite ©inbruef.

©3 [tedte Seiben[ctja[t in bem Spanne — eine fjeifje, innere

©tut für bie ©aetje. ®er Heine Sftann mit bem [ommer*

[pro[[enbebedten ®e[id)te unb bem [truppigen roten SBarte,

ber [eine [cfjtüerfätligen ©a^gefüge mit ein unb berfelben
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t)ämmernben Setoegung bei redeten 21rme§ begleitete, mar

fein $f)rafent)etb , üietmetjr ein Sftenfdj , ber bereit mar,

feinen ©tauben mit bem Seben gu befennen. ©er (Srnft,

welcher it)n üom (Stfjeitet bü ju ben güfjen erfüllte, gab

biefer unbebeutenben @rfd) einung eine geroiffe <Sdjönt)eit.

<So mochte aud) feine 33raut benten ; ©erlaub bemerfte öott

Sftüljrung, mie itjre 93ticfe berounbernb an biefen abftofjenben

Sippen tjingcn. —
Sftacf) bem 9Jeiffionar fpradj ©uöcrintenbent ©rofjer,

ben ftarfen SBein, ben jener geboten tjatte, burct) breite ©e-

ftfjmä§igfeit öerraäffernb.

©djüefjlitf) trat aucf) $aftor $otani auf bie Xribüne.

©erlaub empfanb eine gemiffe Sangigleit — mürbe biefer

9ftann fidj fleiner geigen, al3 er ifjn tariert t)atte?

sßolani erflärte, er moUe einige Briefe, bie er fürjtid)

bon einem ÜDfrffionar au§ Sinbien erhalten i)abe, beriefen.

„^Sotani mufj natürtid) mal Söefonberei tjaben," raunte

2>ornig feinem üftactjbar in§ Dt)r. 9Zacf) Sßortefung ber

93riefe, bie üon 2ftiffion3angetegent)eiten tjanbetten, gab ber

Sftebner einen gebrängten Überbücf über ben Sulturjuftanb

unter ben £>raroibaüölfern. @r raupte mancherlei über

eigentümliche ©ebräucfje, Sebenimeife, Religion unb Sitte*

ratur ber SBeüölferung bei ©ecffjamS ju bertctjten. <S<f)tiei3 s

licr) üertai ^olani einen üon it)m felbft überfefcten Sob*

gefang auf ben |>eilanb, ben ein §um (£t)riftentum belehrter

£amule üerfafjt r)atte.

©eroät)tt mie fein SÜufjerei, mar aucfj bie ©üredjmeife

be§ ©eiftlicfjen. (Sr erntete reiben Seifall, üor allem üon

feiten ber ®amenmelt.

S)ie 9teben nahmen fobalb fein (Snbe. 21ber bie
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^lufnatjmefäljigfeit bei ^ublihunl fdjicn erfdjöpft, man

fprad) unb ladjte burdjeinanber unb fdjcnfte ben Vortragen-

ben nur geringe Slufmcrffamfeit. (Sinjelnc ©äfte fingen

an fid) 5U entfernen.

®ornig Ijolte ©erlanbl Slnfidjt ein, mie man ben

2lbenb berbringen foEe ; benn ta man einmal in ber ©tabt

fei, muffe man bie Gelegenheit aud) aulnü|en. ©erlanb

War nidjt im ^^eifel, mal er unter bem „bie ©efegentjeit

aulnü^en" toerftetje. ©eine 21nnai)me mürbe beftätigt, all

er Salb barauf ben mof)tgenät)rten 5lmtlbruber in leb*

fyaftem SMlput mit einigen jüngeren ©eifttidjen, über bie

©üte bei SBierel in ben oerfdjiebenen Sofalen bei Drtel,

begriffen fanb.

©erlaub emfcfanb menig Suft, in biefer ©cfetlfdjaft

einen Slbenb ju berberben. (Sr ermog im füllen , ob

er nidjt fogleid) ben Sftüdmeg nad; 23reitcnborf antreten

fülle.

SBäfjrenb er fid) bon ber Sftengc nad) bem Slulgange

bei geftbtafjcS fdjieben tiefj, berührte ü)n blö^lidj eine

§anb. 3U feinem (Srftaunen erlannte er ^olani.

,,3d) fucfjte ©ie, §err Pfarrer."

^a§ ©ebränge erfbarte bem berbutjten ©erlaub t>k

SIntmort, um bie er audj in biefem Slugcnblirfc berlegen

geWefen märe.

5111 fiel) bie beiben auf einen ruhigeren $led gerettet,

meinte ^olani: „3unäd)ft geftatten ©ie mir, bajs idj ©ie

meiner grau borftelle — ©ie ift Ijter in ber üftälje." —
®er rote ©onncnfdjirm mar nidjt gu überfeinen in ber

bunllcn SRenge; fie fteuerten auf bie ^aftorin ju.

,,Sd) fudjte biet) !" rief fie, fobalb fie i>e§ ©atten an*
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fidjtig mürbe. „SBotfen tuir nid)t geljen? (£i fängt an fang=

toetfig ju toerben."

$otani machte fie auf ©erlaub aufmerffam. Sie

reifte ifym fofort bie §anb, lächelte entgegenfommenb unb

erflärte, bafc fie fid) feb,r freue, ©erlaub empfanb bie

•iftotmenbigfeit, irgenb etma§ 3U fagen.

(Sr begann oon bem, mag ifjr öorau§firf)tlidj am

meiften gefallen mufjte : öon bem eben erlebten (Srfotgc

be3 (hatten.

@ie gab fofort §u öerftetjen, bafj aud) fie fidj lebhaft

für bie S)ramibaüölfer intereffiere, framte aUerfyanb ®ennt=

niffe auf biefem ©ebiete au#. %m großen unb ganzen

tüteberrjolte fie ta§, ma§ tfjr Sttann über ba§ %fyema gefagt

Ijatte, t)ier unb ba ein menig auSfdjmücfenb unb nad)

grauenart Ungenauigleiten begefjenb.

@o fdjritt man langfam in ber öormärt§ brängenben

Stenge ber Stabt ju.

©erlanb burdjftrömte ein fanfte§ SBo^lbetjagen ; er

fjatte fo lange alle feinere ©efeüigfeit entbehrt. 2)ie

Unterhaltung mit i«jr mar bequem, man brauste fidj nidjt

befonber§ anstrengen, fie befafj ${jantafie unb üerlangte

feine ©rünbtidjfcit. Unb fo flofj ba§ ©efprädj Icidjt unb

gefällig, mie ein angenehm plätfdjernbe3 SBaffer baijin, nitfjt

fo tief, bafj man ben ©runb nidjt blatte erfennen lönnen — unb

baju bie lebhaften Stugen ber grau $aftorin, bie auf mandje§

an fid) gan§ unbebeutenbe Söort ein Sdjlagtidjt festen.

^olani ging lunter ben beiben t)er, im ©efprädje mit

ätuei Ferren, Ue ©erlanb ntctjt lannte.

9ttan mar auf ba§ fdjtedjte ^ftafter be§ <Stäbtd)en3

gekommen.
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£>a bie ®raraibabölfer nunmehr burcfigefbrocrjen

maren, traf fidj's günftig, bajj bie £>aubtfircf)e mit iljrem

gotifdjcn portale foeben in§ ©efidjt§felb fom. 9?un

fanb ©erlaub Gelegenheit, fein Stdjt leuchten ju laffen.

(£r fürad) über bk ©otif im allgemeinen unb über

ifjre Wbaxt in biefer ©egenb im befonbern ; unb fie

Ijjatte bie Sieben3mürbigfeit , audj fjierfür Qntereffe öorgu*

geben.

Sßolani mar in§raifdjen frei gemorben unb fam §u ben

beiben. @§ ftettte fidj £)erau§, ba§ man in bemfetben

©aftfjofe abgeftiegen mar.

„2Ba§ unternehmen «Sie Ijeute abenb?" fragte $o!ani.

,,%d) moÜte eigentlich nod) nactj Söreitenborf jurücf,

menn'3 gefjt."

„Unb menn t§ nicr)t gcfjt?"

„$>ann bleibe icfj b>r über 9laä)t unb getje morgen

frütj bei Qeiten f)inau§."

„(Sin tüchtiger äßarfdj."

,,%d) bin ein guter gu&gänger."

2>ie ^ßaftorin mufjte ifyrem ©arten ein gef)eime3 geidjen

gegeben tjaben; nadj furjer $aufe meinteer: „SSiffen (Sie

ma§, lieber $aftor! kommen (Sie mit §u un§ nadj ^nnen*

bab, in meinem 2Bagen ift $Ia£ für breie. SBir fahren

nodj fjeut abenb; bann fyaben mir morgen einen reijenben

%üq pfammen, unb idj laffe (Sie nadj Söreitenborf jurücf*

fahren, mann Sie motten."

©erlaub macfjte atferljanb 2tu^ftüct)te ; er fönne ba§

nid)t annehmen, meinte er.

„2Ba3 motten (Sie benn tjeute abenb fjier anfangen?"

fragte $olani. „$u 53iere get)en mit ben anbern in ben
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5Rat3felIer? — Sie fcljen mir nidjt banad) au§, aU fei

baZ 3§r ©efdjmacf."

©erlaub füllte fidj gefd^meidEjett; er fdjmanfte bereite

Unb nun fiel aucb, nod) bie ^>aftorin ein : „Sei un§ ift e£

gor nidjt übel. — ©ic roerben mal fetjn! $um minbeftcn

werben mir eine rei^cnbc Satjrt tjaben, tjeut abenb."

©erlanb ftanb fdjon gan^ nnb gar unter bem Sänne

itjrer bunflen klugen; er midigte ein.

2Bäb,rcnb er feine §anbtafdje padte, gereute e§ it)n

beinahe, fo fdjncll jugefagt §u fyaben. Scbcnfen über*

famen iljn. 2Ba§ er itjat, mar §um minbcftcn unoer*

nünftig.

Slber marum fotite man benn nidjt einmal unvernünftig

fein — einmal nur, für einen £ag ; unb bann befeelte ifyn

aud) Neugier. SDafj er i>a auf ein ^aar nid)t ganj ad-

täglicher Söge! geflogen fei, mujjte er jeijt fcrjon.

(£§ mar if)tn fefjr lieb, bafj er feine beften Kleiber

auf fidj Ijatte; bie ^JSaftorin machte ben ©inbrud, al3 miffe

fie ben guten <Si|j eine§ 9iode§ $u mürbigen.

2I1§ er tjerunterfam
,

ftanb bie offene §albdjatfe be§

©eiftlidjen bereit! öor ber %fyvx, §mei ftattlidje Sraune

öorgeföannt, ein ®utfcr)er in anförud)3lo§ bunüer ßiüree

auf bem Sode.

SBäljrenb ^olaui unb ©erlanb Oor bem ©aftb,ofe ftanben,

auf bie ^aftorin martenb, fam ein alter 9J?ann auf fie §u,

in bem ©erlanb, erft al§ er ben §ut grüfjenb abnahm,

Pfarrer Salentin miebercrfannte. (£<§ fiel ifjm felbft auf,

mie fdntetl er ben 211ten über ber neuen Sefanntfdmft ber*

geffen Ijatte.

^Saftor Salentin blieb bei ben beiben 51mt§brübern
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fielen. @r fbratfj feine lebhafte greube über ba§ au§,

roaS er im Saufe be3 9?atf)mittag§ gehört ijatte. ©ein

gute§ alte§ ©efidjt leuchtete üon e^rlirfjer SBerounberung,

al§ er auf bie aufjerorbenttictje ©eletjrfamfeit ju fpredjen

fam, bie $olani in feinem Vortrage entroicfclt §ahe. (£r

meinte, baran roerbe er nun mieber für Söodjcn §eb,ren.

3>ann Bat er ©erlaub, ifjn boc^ ja einmal in ©öljbabcrg

aufäufudjen. ©erlaub üerfpract), ber (Sinlabung gotge ju

leiften.

^njmifdEien mar bie ^aftoriu ijerimtcrgefommen, fie

bat um ©ntfcbulbigung, bafj fie folange tjabe märten laffen,

unb ftieg ein. ©erlaub mujste fid) auf 2Bunf(f) be§ (£b,e=

paaxe§ neben bie grau ^aftorin in ben SSorberfifj fe£en.

^olani naljm ilmen gegenüber auf einem niebrigcn ©i§e

^31a|. @o ging ei raffelub über ba§ tjolperige ^flafter

be§ 9ftnge§, jur Stabt t)inau§.

$)ie garjrt berföracr) fd£)ön 51t merben. Sie brücfenbe

|)i|e be§ Xage§ roicf) eben einem Haren, roinbfrifctien

Slbenbe. üftidjt eine SBolfe mar gu entbeden, ber SBagen

flog angenefjm febernb auf ber Sanbftra^e baln'n, bie

^aftorin in einem üom Suft^uge leidet gefcfjraellten ©taub=

mautel leimte bequem in bie Riffen §urücf, ben ©crjirrn über

fid}, üon roten Strahlen umflutet. $)ie ©egenroart ber

frönen grau erfüllte ben jungen SRanu mit einem motjtigen

©efüt)le bon 23eb,agen.

äftan fufjr an einzelnen bitten, bie au§ ber ©tabt

f)erau§gebaut maren, an ©arten unb gabrifen borüber. Sie
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fcreie waren in ber Saune, ottc§ fctjön unb bemerfen§tuert

gu firtben. 9Jian beföradj, tt>a§ fiel) geigte, lernte etnanbcr

babei !ennen, of)nc ftdj auSguforfdjen.

£>ie Sanbftrafse lief in einem breiten £f)ate Ijin, bem

Saufe eine§ glüfjcb,en§ entgegen, ba§ fiel) meibenbefäumt

buref) flache SBiefen fctjlängette. SDurd) Dörfer ging! , mit

manchem frönen §errenfi^e, ber ftolg über 23auerngeb,öftc

unb ©ärtnermolmungen emporragte.

SBaumgruütten unb Käufer fdjtuammen in ber gerne

bereite ineiuanber, über ben SBiefen fdjtuebte ein leidjter

SDunft ; ber §immel crfct)icn geller al§ gubor unb leuchtete

am .Sporigonte in getbnjeifjer Färbung.

2)ie ^aftorin blatte it)ren «Sdjirm üor einer gangen

Sßeile fjerabgeföannt unb tjütftc fidj enger in itjrcn ©tanb-

mantel. ®ie beiben Männer gogen bie Übergieb,er an; oom

SBaffer t)er fam ein füt)ler Bug.

^Slöllicb, menbete fie fieb, tuieber an ©erlaub: ,„9ftein

Httann ergäljlte mir fcfjon bleute früfj bon 3^en / ol§ er

@ie beim ©uüerintenbenten fennen gelernt Ijatte." — 8ie

ftoefte, legte itjrem ©atten bie £>anb auf§ Snie unb fragte:

„%xt%vx, barf idj?" —
„(Srgäl)le nur, tuenn bu millft. ^cb, tjabe ja, foüiel idj

mid) entfinne, nidjt§ Ungünftige§ über Pfarrer ©erlaub

geäußert."

„9Jiein 9ttann ergäljlte mir, er Ijabe foeben einen 31mt§=

bruber fennen gelernt, beffen (Srfdjeinung unb SBcfen —
fo fagteft bu, glaube icr) — itjm fofort aufgefallen fei, unb

beffen Sefanntfdjaft er gern tuettcrüflegcn mödjtc."

„^cb, tjatte genau bicfelbe (Smöfinbung Zsfyvm ©arten

gegenüber," öerfidjerte ©erlaub.
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,,21cf), feljen Sie, unb barum freue id) mttf) (o, baß

Sic unfcre ©inlabung angenommen fyabcn."

®ie Dämmerung, meiere ben ©ejtd)t§au§brud 51t üer*

füllen begann, begünftigte bie Dffenljeit, mit ber bic Unter*

Haltung jeijt geführt mürbe. StCfen breien ttjat bic gegen*

feitige Stnerfennuug roob,!. gür ©erlanb mar bie Button

fommcnf)cit biefer grau mie ein füßer Xranf, ber if)n mit

fanftem fRaufd^e umnebelte.

SSon ber SBebenffidjfeit, bie itjm grauen gegenüber

fonft eigen mar, füllte er fieb, Ijeute ganj befreit; er legte

auf einmal STalent gur Unterhaltung an ben Sag. £>a fie

itjn naä) feiner gamilie unb feinem früheren Scbcn fragte,

er§ät)tte er eine Stenge ®inge, über bie er !aum jemals

$u irgenb einem 9ftcnfct)cn gefprodjen rjatte. SSott ge=

Reimern ©ntgücfen merfte er, baß er feffle mit feinen @r=

^hingen.

51ucb, über SBrcitcnborf unb feine je&igc 2eben§meife

molltc fie i)örcn. Sfterfraürbig , er berichtete barüber in

fomifdjiem £onc. 9£ocb, nie mar e§ itjm bisher eingefallen,

feine Umgebung toon ber lächerlichen (Seite §u betrachten.

®a§ Sachen biefer grau üerfütjrte ifjn baju. S)ie Spradjc

ber Seute, ir)re Ijinterroälbterifdjen Sitten unb ©eroolmtieiten,

mußten f)erb,alten, um fie ju unterhalten. 51uct) über bie

tßaftorm Tlenie machte er fiel) luftig. Sie fragte fofort,

mie alt biefe grau fei, unb neefte ir)n mit ber reijenben

SBitroe.

SSon ®oftor §außner unb feiner Softer erjagte

©erlanb nicfjtg , obgteict) c§ itjm ein paar mal auf ber

Bunge lag, aueb, baöon anjufangen. 2Bie unenbtidj meit

fctjien it)m aüe§ gerücft, roa§ fonft fein ^ntereffe am
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lebb,afteftcn in Slnfürud) natjm; er befanb fid) in einem

bcfeligten Taumel — fo leicht, fo frei, fo jum £eid)tfinn

aufgelegt.

Sftan t)atte injnrifdjen ba§ glnfjtljal berlaffen unb

fuljr über einen betoalbeten SBcrgrüden. 2I1S ber Söalb

aufhörte, geigten fidj red)t§ unb linfl ber (Strafe ttnebcr

Käufer, im SSillenftil gehalten, unb in abgefd)loffenen

©arten gelegen. ®ann freiste man eine ^romenabe; bon

einem erleuchteten ©ebäube b,er ertönte SJJufif. ®er ®ur*

faal, tüie ^ßolani crflärtc. ÜDcan mar in Slnnenbab angelangt.

®ie ebangelifdie ®ird)e lag am äufjerften Günbe be£

(Stäbtdjenl, ba§ ^?farrt)au§ bidjt baneben.

Sin 9ftäbdjen öffnete; man begab fidj in ein parterre*

§immcr. £>ier ftanb ber Sifd) gebedt, bie ^aftorin legte

ctgenfjänbig ein britte§ ©oubert auf. 31uf einem Sieben*

tifdjc glänzte ber £b,cefeffel, beffen SSaffer balb §u brobeln

anfing.

föttütö U)ie üfteib ftieg in ©erlaub auf gegen $otani r

ber atlel bic3 fo al§ felbftberftänblid) b,innaljm, mit ruhiger

Stürbe fein 5lbenbbrot ber§eljrte unb gar nidjt §u embftn=

bcn fcfjicn, tueld) cntjütfcnbeS üffiefen itjm ben £l)ee §ured)t

machte.

Seit brei gatjren waren fie bertjciratet. ®inber fdjienen

fie nidjt 511 tjaben — ©erlaub tjatte mefyrfadj an biefe

Sftöglidjfcit gebadet, aber nidjt ju fragen gemagt.

®ie Safel mar reidj befcfct. ©erlaub erneuerte alte

S3efanntfc£)aften mit ©elifateffen , bie er in feiner breiten*

borfcr Eremitage nie ju feljcn befam. ®a§ ©efdjirr, bie

2tu§ftattung be§ 3immer§ nmren eleganter, all ©erlanb

fie je jubor in einem ebangelifdjen Sßfarrtjaufc gefetjen.
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3ftancr)e3 oon 5)ornig3 tjämifcrjen 23emerfungen flieg

jefct mieber in ©erlanb3 (Erinnerung auf. (StmaS Kaltes?

lag in ^olani3 Bügen, baä 21uge mar nict)t feelenooll, ber

SJcunb fonnte §ärte au§brücfen. SJiit bem überfcrjarfeu

21uge be§ ©iferfüdjtigen beobachtete ©erlaub ben SSerfetjr

ber beiben Seeleute, ^olani hat um ein «Stücf 33rot; fie

fürang auf unb fdmitt e§ am iöüffett. ©erlaub nannte

bie3 Srjrannei in feinem ^erjen. @ie bot ficfj an, bem

©atten bie Kartoffeln §u fatalen; ber ©iferfücfjtige fanb,

bafj er fid) bebienen laffe, mie ein ^5afcr)a.

$olani tiefj e§ ficfj fctjmecfcn, er 50g ba§ 9ftab,t in bie

Sänge. Stuf feinen 23efel)l mürbe nod) eine f^töfcfje be*

fonberen 9}t)einmein3 aus? bem Keller tjerüorgefjolt. 2)er

SBirt flieg auf ba§ 2Bot)t be3 ©aftesS an. ©eine Korbiafität

crmedte nur ©ertaube ärgerliche S^ißbiUigung ; e§ fd)ien

alfo bocrj mafjr, ^ßolani mar in 9ftateriati3mu3 üerfunfen.

©erlaub mar einfilbig getoorben; ^3olani leitete je|t

ba§ ©eftträcfj. Slnfnüpfeub an eine auf ber gatjrt gemalte

Semerfung, fpract) er über bie ©egenreformation unb be=

fonber§ über hie Sttjätigfeit be§ ^efuitenorben^. ©erlaub

fonnte ficfj ber Srfenntni^ nidtjt üerfdjtiefjen, bafj ber anbere

grofje Kenntniffe befi^e unb fie intereffant üorjubringen

miffe. Stber ber ©ebanfe, bafj all bieg angelernte^ SBiffeu

unb bafj ^olani im ©runbe boct) nur ein Softrinär fei,

tröftete il)n gerabe^u.

(£rft gegen äftitternactjt fanb fict; ©erlanb auf feinem

©djlafäimmer allein. @3 erfcfjien itjm unnü|, §u 93ett ju
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gefeit; er fannte fidj barin, in foldjcr «Stimmung fonntc

er nid)t einfdjlafen. SSon einem bequemen Sefjnftutjte äug,

ba£ großblumige Sttuftcr ber Sapete üerfolgenb, ließ er fidj

öon ber glutung [einer ©ebanfen tragen.

2öie fdfjnett fidj Sejicljungen 5tr>ifd)en 9ftenfdjen an=

fnüpfen! Vor §mölf Stunben tjotte er nid)t§ baöon geafynt,

i>a$ biefe grau überhaupt in ber ÜESelt lebe, unb je£t mar

c§ ifnn fdjon, al3 fei er feit $ab,ren mit itjr befreunbet.

^mmer roieber burdjlebte er ben üerfloffenen 9^adj-

mittag, mog jebe3 itjrer SBorte, mie einen Sdja£, ben ber

ginber liebäugelnb nadj aßen Seiten bretjt unb menbet.

@r blatte ©inbrurf auf fie gemadjt, er gefiel — fie bemun-

berte ifyn mo£)l gar — ba3 fcfjien au£ üjren ^Sorten unb

nod) mefjr au§ if)ren Soliden — biefen befonberen Süden,

bie fie für ib,n gehabt — fjerüoräugcljen. 2öie füß biefe^

Semußtfcin mar, fid) üerftanben §u miffen üon einer grau.

(Sr nannte e§ üor fid) felbft „üerftanben".

(Singeine ©ebanfen ftanben al§ Slnffäger gegen ifm

auf. Sein Verhalten mar fittlid) nicfjt gu rechtfertigen,

aber e§ gab (Sntfdjulbigungen für ib,n. SSar eine Seelen*

freunbfdjaft etma§ Verbotenes? — Söürben nidjt einem

foldjen Verljältniffc bie ebelften Seime entfprießen? 2Ba»

ifjn bleute erljoben unb befeligt tjatte, fonntc unmöglid)

fd)led)t fein.

Unb bod) fonnte er fein Verhalten mit ber Sefjre bc§

§eilanb§ nidjt in ©inflang bringen. @3 b,errfd)te mieber

jener gmiefpalt in fantr Seele, mie in allen midjtigen

Slugenbliden beS Sebenl. ®a3 ©tjriftcntum betjerrfdjte

eben bod) ntctjt fein 2>afein, fo mie er e§ forbern mußte.

Von imnbert feiner ©eDanfen maren gemiß neununbneunjig
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meltlidjer üftatur. 2)icfe§ Söcroufjtfein, btö ifjn alä jungen

äßenfetjen gu blutigen Xfjränen unb leiblichen ®aftciungcn

getrieben tjatte, überfiel il)n auetj je|t lieber mit ganzer

Sroftlofigfeit.

@r mar lange nietjt fdjlidjt genug, it)m feljlte jene

£)cmut unb (Sinfalt, roie fie bie erften ©rjriften au§gegeicb,net

ijaben mochte. Unter taufenb äußeren ^ntereffen öerlor

fiel) bei itjm jene grojäe, ftarle Siebe, bie ben gangen

Sftenfdjcn burdjbringen foH. (£r mar öiel §u fetjr moberncr

äftenfet), boH ©fcbfiS unb Sftcrbofität.

2111 bem anfteefenben Söefen tjatte er entfliegen raoHen.

2tu§ bem ©efüfjte biefer ®ranff)eit fjerau3 mar in irjin ber

SBunfcrj nad) ©infamfeit, SBeltabgef crjiebenljeit , einfachen

3ttenfcl)en erraadjfen; belljalb mar er nadj SBreiteitborf ge=

gangen.

2Ba§ Ijatte c3 ifjrn genügt! Sie SSerfucljung , ber er

entminen, mar itjm nact)ge§ogen; ober biefmefjr, er ijatte

iljre ®eime mit fiel) hinaufgetragen. SBieber mar baZ

©leicrjgemicrjt feiner Seele geftört. ®a§ Steifet), ba§ er

freujigen füllte, mollte leben. Unb in alter befannter ©e=

ftalt ftanben bie ©efbenfter be3 3roeifel3 um ii)n. —



IX.

„Sieber ^aftor!" meinte $olani beim grüt)ftü<£ „Sie

Ijaben bie 323af)l, motten Sie fid) mir anfdjliefjen, i6) fjabe

einen ©ang üor in bie ^arodjie ; ober gietjen Sie üor, in

©efettftfjaft meiner grau fid) unferen Ort anjufeljen? —
3Iber, mie gefagt — gan§ mie «Sie motten."

S)ie ^aftorin antraortete an feiner Stelle: „Saft §errn

©erlanb nur mit mir gef)en, 21rtl)ur; er mufj boct) bcn

®urfaal fefyen unb bie ^romenabe. üfticfit mafjr, |>err

©erlanb, ba§ madjt S^en met)r Süafj, al§ langtoeilige

ßranfenbefudje
;

geftefjen Sie e§ nur offen!"

„$on einer freien Söafjl ift ba faum meljr hk Siebe/''

meinte ber ©atte foottenb.

^olani madjtc fid) fofort nacf) bem grüfyftücf auf ben

2öeg.

S)ie ^aftorin lief itjm nad), al§ er fdjon in ber t)aI6=

geöffneten Xtjür mar unb umarmte ifyn. $olani lächelte,

füfjte fie mit fütjler SDiiene auf bie Stirn unb ging

bann.
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©ie fefyrte errötenb ju ©ertanb surücf. ^Befangen*

fyit befyerrftfjte bie beiben mätjrenb bcr nädjften Minuten.

£)ie grau war Doli unnatürlicher ©efprädjigfeit ; bann

fam fie auf einen Einfall, ber beiben tuie eine (Srlöfung

erfcfjien

:

„%<$ tüitt ^nen bodj mal unfer $au§ geigen." —
©ie führte ifm burd) eine gtudjt öon 3immern. Sßor

allem in iljrem ©alon gab t§ biet §u fel}en. 2U§ er bie

bunte eycentrifclje Einrichtung biefe3 5Raume§ betrachtete,

überfam ifm ein ©efüf)l be§ 93efrembcn#; er faßte ftdj ein

^)crj unb fagte iljr, baß er folcfjen SupS in $farrt)äufern

ntcfit getuofjnt fei.

©ie lachte, feine 23emerfung fdjien ifjr nid)t §u miß-

fallen. „Sdj bin audj feine getüöfynlidje $aftor»frau —
miß e§ gar nidjt fein/' meinte fie unb fat) ifjm übermütig

in bie Slugen; bann ettt>a§ ernfter: „Sttadjen ©ie mir

tnirflicfj einen Sßorttmrf barau3, baß icfj ein wenig ©efdjmacf

befi|e? ©efjen ©ie, man muß bod) einen ©paß tjaben in

ber SBelt!"

$)a§ ©tubierjimmer bei $aftor§ lag neben iljrem

©alon; e<§ toar einfacher eingerichtet. (Sine anferjnüdc)e

93ücf)erfammtung nafjm ben größten %eil ber Söänbe ein.

(^erlaub fonnte fid) eine3 21u§rufe<3 ftauuenber greube

nidjt enthalten, aU er bie mofylgeorbneten SReifjen faf). ®er

bloße Slnblicf biefer prächtigen 9£üden fprad) für (SdE)t£|eit

unb ©efjalt ber bidleibigen Sßänbe. (Sr moHte fid) baran

madjen, bie £itel ju ftubieren; aber fie rief ifjn baüon

toeg, nad) bem ©djreibtifcfje be§ ©arten. §ier ftanben

^3tjotograpt)iecn in glänjenben Stammen, ©ie nafmt eine§

i)er Silber §ur |>anb unb totfcrjte ben ©taub babon; fie

t). $otenj, 3)er Pfarrer öott Sreitenborf. I. 10
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felbft mar e§, im Söaüfleibe mit blofjcn ©dmltern unb

Firmen. „SDal bin idj al§ äftäbdjen," fagte fie unb rcidjte

itpn ba§ 93itb. „Seit id) öertjciratct bin, rjabe idj feinen

(Sdjritt meljr getankt. — Söürben Sie öftrer grau ba%

Sangen öerbieten, |>crr ©erlanb?" —
„Stf, glaube — ja!"

„%$, roie langmeilig!" — Sie fefcte ta§ 33ifb fc^nett

lüieber an feinen Ort. @r raottte feine SInfidjt begrünben,

abtr fie liefe ilm nid)t §u SBorte fommen. „Soffen Sie

nur, id) felje fdjon, @ie finb aud) fo — mie fott id)

fagen
—

"

®ann fprang fie auf ein anberc§ Stjema über. „£>ort

ift bie 23üd)erfammlnng ; ba§ ift 2lrtl)ur§ gange $affion.

(£r ift ber reine 23üd)ermurm
, fage icb, ^§»en - ©r ^ann

e§ gar nidjt öertragen, menn id) itjn beim Sefen ftöre.

2)a§ ift, glaube id), ba§ einzige, roomit man itjn roirflid)

böfe madjen fann. — 3>tf) lefe übrigen^ and) fef)r biet, er

§at mid) bamit angeftedt. 2Ba§ fott man fdjliefjtid) ben

gangen Sag anfangen!"

„2Ba3 lefen Sie fjauptfädjlidj, menn id) fragen barf?"

„2Itte3, roa£ er mir giebt. — SBiffen ©ie, £err ©erlaub,

mein 9J?ann ift ein fcljr gefdjeiter Sftenfd), ba§ glauben

Sie root)l gar nidjt?"

©erlaub erflärte, bafj er fid) baoon in ben erften geljn

SKinuten ber SSefanntfdjaft überzeugt fjabe.

<5ie begann it)ren 9#ann §u greifen, gerabeju, al§

motte fie itm Oerteibigen— gegen inen, mar nidjt abgufeljcn.

SDann plö^lid) rief fie: „&%t motten mir ausgeben;

bitte, märten Sie f)ier einen 51ugenblid, idj mitt mid) ju-

recfjtmadjen."
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©ie blieb lange tt>eg. ©erlanb fanb injtüifcfjen SJhifje,

bie Südjerfammlung ju muftern; ttjeotogifdje ©Triften

mögen bor. (£r fanb i>a oon ben Äirdjenbätern nnb ben

Reformatoren bie fjeroorragenbften üftamen öertreten. $)aun

bie mittelalterlicEje ©djolaftif nnb SKljftif. Von ben $fjilo=

fottljen: Sßolf, £eibni£, ©ümo^a, ®ant, Slacobi, Berber,

f5i«f)te ; Oon ben neueren : ©djleiermadjer, £>egel, geuerbad),

Sänge, bie Tübinger ©dmle, bie engtifdjen ÜOioraliften, ben

Nationalismus in feinen bebeutenbften Vertretern, bi§ tjerab

jur mobernften £b,eologie. —
SRand)e§ 23udj mar ba, ba§ man nicr)t auf bem 93üd)er=

breite eines ©eiftlidjen gefugt fyätte. grangöfifdje, englifdje

unb bcutfdje Untcrl)altung§büd)er ftanben in einer befonberen

Abteilung.

£>ie ^aftorin trat \efyt in ba§ gimmer, in fettem

^romenabenfleib
;
$ut unb ©djirm Oon gleicher garbe.

©ie oertiefjen baS |mu3 burd) bie |)intertf)ür unb

fdjritten burd) ben Pfarrgarten, ©erlanb fbrad) feine S3e=

munberung über bie 831umen au§; fie betunbete keinerlei

^ntereffe bafür. „®a§ beforgt aUeS eine grau bon nebenan/'

meinte fie.

„SBollen ©ie ettna bie Äirdje feijen?" fragte fie fteijen*

bleibenb. „Viel ift nidjt baran; übrigens, ba§ fönnen ©ie

audj ein anbermal, menn ©ie mieberfommen. Unb bann

muffen ©ie Slrtfyur brebigen Ijören; mätjrenb ber ^8abe-

faifon ift tk ®ird)e immer fo boü, bafj fein 51bfel gur

@rbe fann." —
£)urd) ein ^förtdjen am (Snbe beS ©artend gelangte

man birelt in bie Anlagen beS SöabeorteS.

©erlanb fab, unter iljrer güljrung bie §aubtfef)en3=

10*
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tuürbigfeiten : ta§ ®urf)au3, bie SBanbelbalm, ba§ 23runnen=

fyau§. 2tuf SBeranlaffung ber ^aftortn muftte er aud) einen

Setfjer be§ §auütquell3 trinfett.

5Iuf ber SSrunnertbromenabe erregte i£)re (Srfdjeinung

ein gerpiffeS 3tuffef)en, üon oielen Würbe fie gegrüfjt.

9#an fdjritt jefct eine fct)attige laftanienaflee t)inab,

baneben lief bie ga^rftra^e. ®ie 5Iufmerffamfeit ber

Sßaftorin mürbe blö|litf) burcb, einen eleganten gmeifpänner

in $nfprudj genommen, ber bie Strafe tjerab fam. (Sin

£>err in fettem ^njuge fafj auf bem 23ocfe, hinter iljm ber

&utfcf)er in bunfetbtauem Sioreerocf mit bcrfd)ränften

Strmen.

®er £>err auf bem SSagen ftfiien bie $aftorin erfannt

§u Ijaben. @r parierte bie ^ferbe au§ ftärfftem £rabe,

marf bem ®utfd£)er bie Bügel ju, fprang bom Sßagen unb

fam über ben frifcf) angefäten SRafenftreifen , ber bie

^ßromenabe begrenzte, auf fie gugefdjritten. Sdjon üon

tüeitem 50g er ben (Strotjtjut, rifj fiel) bie gaf)rt)anbfd}ut)e

öon ben Rauben. £>ann al§ er bor itjr ftanb, berbeugte

er fiel) tief unb füfjte i£jr bie |>anb.

2)er §err mocfjte Gmbe ber ätoanjig fein. (5r mar

üon großer, fjagerer gigur mit langgezogenem, bartlofem

©eficfjt üon braunroter garbe, aul bem eine fdjarfe

|>a!ennafe meit borfbrang. 33eim Sachen geigte fein großer

Sftunb ftar!e, gefunbe ^älme. ®cr ®obf mar auffällig

unb glidj in feiner tiomeljmen ^äfjlicfjfeit einem raffigen

^ferbegefidjt. £)a§ |mar mar faft bi§ auf bie fiopf*

t)aut Ijerab gefroren, ber magere |>al<§ mit bem ausge-

prägten ®eljlfopfe ragte au3 einem blauen £>embfragcu

fjerbor. $)ie aufjcrorbentlidje 9ftagerfeit biefer langen ©e=
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ftatt rourbe ettual burcb, ben roeitcn, bauftfjigen gfanctt

angug öerbecft.

©o ftanb er bor ber ^aftorin, £mt in ber £anb.

(Sie bat itm fdjtiefjlicb, , fidj gu bebecfen. «Sie madjte bie

Ferren miteinanber belannt; gu ©erlanb§ Staunen Ijörte

er ben üftamen: ©raf Sßat)bem.

|mtte er in biefem jungen ÜDZanne roirfticfr, feinen

s£atronat3l)errn öor fidj? ®em Sttter nadj fonnte er e§

immerhin fein, ©erlanb batte furg nacb, [einem antritt

betn Patron oon Söreitenborf ben fdjulbigen 93efutf) auf

feiner £errfd)aft 2tttfyau§ gemalt, otme iljn anzutreffen.

©3 fyiefe bamalä, ber ©raf fei noeb, nitf)t oon Berlin

gurücf.

Wan fctjritt jeijt bie Stttee gu breien tjerab. ©erlaub

mar öerrauubert über ben forbialen £on, ben ©raf Sttafybem

ber ^aftorin gegenüber anfällig. ®ie ;pänbc in ben

SRotftafcfyen, fdjritt er nacfjläffig neben itjr tjer, b,alb itjr gu-

getoanbt unb ib,r unverfroren in<2 ©efid)t bücfenb.

<Sie fdjien fein Benehmen nidjt unttaffenb gu finben.

Seidjt unb elaftiftf) fdjritt fie bab,in, fab, fidj felbftbetuu^t

um, nirfjt unangenehm berührt, bafj bie Blicfe ber %cä)U

reiben «Spagiergänger auf fie unb bie aufjergetüöljnlictje

(Srftfjeinung ib,re§ Begleiters gerietet maren.

So bummelte man mofyl ein fjalbbu^enbmal auf unb

ab; ber ©raf flemmte t)in unb roieber fein äftonocle ein

unb mufterte bie Babegäfte. 5Iu§ einigen Bemerkungen,

bie er machte, erfuhr ©erlanb, bafc bie §auötgueHe be3

Babeorte§ Eigentum be§ ©rafen fei.

2lm unteren (Snbe ber Slttee erfebjen je^t ^olani gu

©ertaubt großer greube, ber fidj fo gang aufjertjalb ber
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Unterhaltung in peinlicher Soge befanb. „511), ba ift ja

auct) ber ©atte," rief ber ©raf.

^olani fdjien ebenfalls gut mit bem ©rafen befannt

ju fein. 9ftan fdjüttelte ficf) lebfjaft bic £änbe. „£$) tjabe

tüirflicf) fabelb,afte3 ©lue!/' meinte ber ©raf, „lomme l)ier=

ijer, um mal ben Brunnen $u öifitieren, unb treffe gleid)

£>errn unb grau ^aftor."

„Sie t'ommen bod) ju Sifd) ju un£, §err ©raf," bat

bie ^aftorin. £)er (Singelabene berbeugte fiel) tief.

„2llfo um §mei Uijr," meinte fie. „Sie fefjen, mir

galten an ber fpiefjbürgerlidjen SJlittagSftunbe fcft.

"

©raf Sftafjbem üerabfcljiebete fid) oon itjr, inbem er

iljr abermals ben §anbfdmb, lüfjtc, bann trat er -m ©erlaub,

ber bi§ baf)in nidjt für irjn crjftiert tjatte ; er reichte itjm

bie £mnb unb meinte: „®ä freut mid), ©ie leimen gelernt

gu Imben, §err ^ßaftor; t)abe fetjr bebauert, bafj Sie fid) im

grübjafyr umfonft nadt) StttfyauS bemüt)t l)aben. §offe ein

anbermal!" —
®amit rifj er ben £mt nodt) einmal öom latjlgefcfjoreneii

®opfe unb eilte bann im Sauffdjritt nad) feinem Söagen,

ber auf ber ©trafje nebenan b,ielt.

©erlaub blatte fid) feinen $atronat§ijerra etma3 anberS

öorgeftellt. @r äußerte biefe 9Infid)t unüerljotjlen ^Solani

gegenüber.

„9Kad)en @ie mir ben nidjt fd)ledjt," fiel tie ^aftorin

ein; „er ift ein ganj reigenber Sftenfdj."

Slud) s$olani rühmte iljn. 9la<fy feiner 21u§fage mar

ber ©raf ein junger Sftann Don nidjt aütäglidjer S3e=

gabung.

Sm Saufe be3 ©efprädjeS erfuhr ©erlaub bafj $olani3
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93efanntftf)aft mit bem ©rafen älteren Urfprungl fei.

^olani mar in feiner ®anbibatenäeit ©rjie^er in einem

9#agnaten*£aufe gemefen, bort tjatte er ben jungen ©rafen

Sftafybem, einen Sßermanbten, mit erlogen.

üftan fcfjritt jc|t bem ^farrtmufe gu. $)ie ^ßaftorin

mollte, mie fie fagte, nod) einige SSorbereitungen für ben

untiort)ergefef)enen ©aft treffen.

„3cfy b]abe 2)iafonu3 gröfdjel für tjeute §u £ifd) ge-

beten, 21gatlje," ermähnte ^otani.

„£)en £>iafonu§!" rief fie unb blieb mitten auf bem

Söege fteijen.

„$a, \ti) münftfjte, bafj ^ßaftor ©erlaub iijn fenuen

lernen foöe."

„©erabe freute, mo ber ©raf bei un§ fpeift, biefeu

äftenftfjen! — ßannft bu ba§ nidjt rüdgängig machen?"

„
sJ?ein! 3)a3 märe eine 23eteibigung, bie idj gröfdjel

nidjt antljun miß."

„$<*), bei bem fommt'3 nidjt barauf an. 23efteHe iljn

bocf) auf ein anbcrmal."

„üftein, Slgatlje, ba§ get)t nidjt!" fagte er feljr beftimmt.

„$)a§ ift toirttid) $u fatal!" rief fie, berjog ba§ ©efitfjt

unb marf bem ©atten einen feinbfeligen 23licf ju.

^Solani surfte nur bie 2(<f)feln.

„ÜJiun ift mir ber gange Spafj üerborben." ©erlanb

bemertte SSaffer in ifyren Slugen.

33ei Xifdj mar fie roieber in ber beften Saune, %n
einem auggeftfjnittenen, frfjmarjen bleibe, ba§ iljren frönen
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|>al§ §ur ©eltung brachte, fafj fie gtüifd^en bem ©rafen

unb ©erlanb. SSon itjrem Dortgen ©rame mar nidjt ba§

geringftc ju bemerken.

©raf 9Kal)bem im ©eb,rod, mit f)ol)em, fteifem fragen

unD mattlcucljtenber ^Serle in bcr feibenen ®ramatte,

fab, je|t einem ©tanbe§t)errn entfdjieben äljnlidjer al&

5Uüor.

^n 2)iafonu§ fjröfd^el fjatte fi<f) ein unanfcl)nticf)er,.

blaffer äftenfd) üorgeftellt, ber eine 93ritle trug unb fid)

linfifd) öerbeugte. (£3 lag etraa§ grüfjreifeS, öorgeitig ©e-

alterie§ in biefem fleinen, runben ©efidjt, ba<S bic furjen,

unauSgeprägten formen eines SinberfopfesS trug. 21t§ er

mit feinem abgetragenen 9tod unb ben plumpen ©tiefein

eintrat, begriff ©erlaub ba£ 53enel)men ber ^aftorin. Slljre

StRiene natjm einen nerböä ängfrlictjen 2lu§brud an, al3 ber

©iafonul bem ©rafen üorgeftellt mürbe. Slber biefer reifte

aud) ifym Imlbbotl feine lange, magere £anb.

%m übrigen erjftierten meber ©erlanb noct) gröfdjel

für ben ©rafen. ©eine 5tufmerffamfeit mar oöllig burcb,

bie ^aftorin in Slnfprud) genommen. (5r berichtet t£»r

dorn Seben ber berliner §offreife, unb fie t)ing an feinen

Sippen. (Sin paar Slnefboten er§äl)ltc er, bie eine ftarfe

Zumutung an it)re Scidjtgläubigfeit bebeuteten, ©ie labten

betbe oiel, aud) menn rocnig ©runb baju dorlag. ©in

bemufjter Übermut fdjieu fie ju befeelen. £ie triumphieren*

ben unb babei bocb, fduilbbcroufjten S31ide, bie fie f)in unb

mieber nad) bem ©atten unb ©erlanb gleiten lieft, fd)ienen

§u forfdjen, ob ib,r 23encl)tnen jenen audj ben ermünfdjten

SSerbrufj bereite.

©erlanb blidte doII Neugier auf $olani. Neffen
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ättienen blieben ööHig fatt, nicf)t§ in feinem SBefen beutete

auf ©iferfudjt.

®iafonu3 gröfdjcl beteiligte fid) nid£»t an bem ®e-

fprädje, obgleich ^olani micbert)ott ben s
-8crfud) madjtc,

ben bleiben, füllen ÜD?enfd)cn in bie Unterhaltung ju gießen.

Stber jener fdjien fid) auf ba$ gufjören befdjränfen §u

motten. 9J2it fleinen , tief im ®opfe lagcrnben Slugen,

btidte er um fid), läcfjette Jjin unb mieber trübe ju ein«

jelnen 33emerhmgen. @3 mar mcrfraürbig, bicfe Qüge

mürben burd) ein Sädjelu nicrjt aufgebeitert, fic erfdjicnen

nod) um einen ©rab metandjolifdjer.

^olani legte eine 23etefent)eit unb Setaitfenntni» an

ben Sag, roefdje ©ertaub feljr batb jtuang, bie Spotte be3

3uf)örer§ angunetimen. 2)ann mürbe burd) eine ptö£lid)e

SBenbung be§ ©efpräd)c3 naturmiffenfd)afttid)e§ ©ebiet ge=

ftreift. £ier geigte ^otaui eine gemiffe SReferüe, bie ©crlanb

nidjt entging. 3)aJ3 er bie (Srgebniffe ber neueften gorfdmng

fenne, unb ba^ er Stellung baju genommen, nat)m ®ertanb

öon einem Spanne, mie ^ßolani, an. (£§ reijte it)n um

gemein, gerabc tjicrtjin bie Stnficfjten be§ älteren 5Imt§=

bruber<§ gu erfunben ; bafj $otani ein SUienfd) fei, ber fein

^nnerfteä mit üiclfadjen Sßerfleibungen üerfdjanjt tjielt, mar

üjm nadjgerabe Har gemorben.

©ertanb madjte einige SSemcrfungen , bie aU ®öber

bienen füllten, auf ben jener ftofjen mödjte. „®a§ fdjcint

mir bie größte grage für ben gebitbeten ©tjriften," meinte

er, „ja üietteidjt bie größte gragc unferer $eit über=

fjaupt: mie fe£t man fid) mit ber.. naturünffenfd)aft=

lidjen 2£eltanfd)au«ng au§einanber? 2öie fteüt man fid)

§u ben Sftefuttaten ber gorfdjung? Senn bafj Sfafultate,
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ganj bebeutenbe SRefultate, öorliegen, ba§ tonnen unb

bürfen mir bod) nidjt leugnen, wenn mir efjrlidj fein

Motten.

"

üftod) eb,e *ßolaui geantwortet, mtfc£)te fidj tjier auf

einmal bie ^aftorin ganj unermartetcr 2Beife in§ ©efürätf)

:

,,

s
Jlaturmiffenfd)aftlicl)e gorftfjung '?"

liefj fie fic&, öer*

nehmen, „bamit meinen fie mob,l Karmin? $fui! oon

bem mag idj gar mdjtS Ijören. $om Slffen ftammen mir

nid)t ab — ba§ ift ja $u gefdjmacfloS."

©erlanb fonnte ficf) nidjt enthalten, ju lachen. SiafonuS

Sröfdjel rüdte unruhig auf feinem Stubje t)in unb fjer

unb rieb ficf» nerüö§ bie §änbe.

„SDteine Slnficfjt ift bie," fagte ber ©raf, öon ber

anbern Seite be3 Xifdjeg , „bafj man mit foldjen Singen

nidjt füafcen foll; baju finb fie diel gu ernft." ©ein ©e*

ficf>t nafym babei einen inbignierten 5Iu§brud an.

©erlaub glaubte, t>a$ biefe 23emerfung feinet ^3atronat§*

tjerrn auf itjn gemünjt fei; er fann nodj über eine üaffenbe

5lntmort nad), aU ju feinem nic^t geringen (Staunen ®ia=

fonu§ gröfctjcl ba$ SSort ergriff:

„üftatürlicb, finb ba§ fefyr ernfte Singe, bie ernfteften,

bie e§ überhaupt gicbt. 216er gerabe be§l)aib foll man fitf)

mit ifynen abgeben, nidEjt fie totfdjrocigen. — (Sin $ogel*

ftrau^t)erfal)rcn ift l)ier gerabeju SSerbrechen."

Ser Siafonu3 tjatte ba3 t)aftig tjeroorgcftofjen ; er

mar noeb, bleicher aU fonft, unb ©erlanb füfjlte ib,n neben

fidj sittern.

Sal lange ©efitfjt be§ ©rafen mürbe nodj länger;

er öffnete ben äftunb, ofyne etmai §u fagen.

Sie ^aftorin, mol)l in ber Slbfidjt, ber fatalen
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«Situation ein (£nbe §u bereiten, rief: „®afj foldje 33üd)er

überhaupt gebrudt werben bürfen , begreife id) gar

nidjt!"

„2Betd)e Sucher'?'' fragte ©ertanb.

„9hin eben fotd^e — ba% müfcte üerboten roerben."

„5Werbing3 eine einfache ßöfung ber grage," meinte

gröfdjet tjatblaut.

®raf 9ftaf)bem tjatte fid) injroifd^en fo weit öon feinem

(Staunen erfyott, bafj er eine Slntmort geben fonnte. „(£§

ift ein traurige^ 3ei<f)en oer 3^/ t>a$ freie 3tnfi(^ten felbft

unter bcn Xfyeologen 2Inf)änger §u finben fdjeinen. ®ein

SBunber bann, atferbing3, roenn bie SSerroilberung im SSolfe

erfdjredenbe gortfdritte madjt."

(Ex fai) fid) fyerauäforbernb um, ob jemanb hierauf

nod) et\va§ erroibern mürbe.

gröfctjet mottte ettuaS fagen, öerftummtc aber tofötjtid);

ba§> traurige Sädjeln erfc^ten mieber auf feinem fränfüdjen

©efidjte, mätjrenb er in fid) gurüd fanf.

®er ©raf fdjien ficf) al§ Sieger §u betrachten, er

naljm eine felbft^ufriebene SJäene an , unb balb barauf

fjörte ©erlaub, mie er bie ^aftorin fragte: „|)aben Sie

„2luf ©orte! Sßegen" gelefen, gnäbige grau? (Sin ttrirfttdj

gute§ SBudj, oon einem pofitioen ©tjriften gefcfyrieben ; raemt

Sie geftatten, fdjide id) c§ %§nen ju." —

3nx Salon ber ^aftorin, mo man nad) £tfdj bcn

Kaffee einnahm, ijatten fid) ©crlanb unb ®iafonu<3 gröfdjef,

abfeitl bon ben anberen, in einer genfternifdje §ufammen*
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gcfunben. ^eber öon iljnen fjatte üiel Unau§gefprocrjene§

auf bem §er§en behalten.

3ttit Staunen fab, ©crlanb, tuie bcr ftitte ÜDJcnfd), ber

ifjm einen fnabenljaft unbcbeutenben (Sinbrutf gemacht

b,atte, ficb, aU eine f)öd^ft eigenartige ^nbiöibualität ent»

puppte. Säjinalfcljultrig , mit gerrümmtem dürfen, ftanb

ber Heine, gebredjlidje äftann bor iljm, neroö3 bie Ringer

gegeneinanber reibenb. 2)a3 Xifdjgefpräcb, ijatte gröfdjel

offenbar an einer empfinblicrjen Stelle berieft. Stuf feinen

53acfcn geigte ficb, etma§ mie SRöte ; bie fleinen, öerfunlenen

Singen funfeiten unftät hinter ben Srillengläfern.

yjlan t)atte junäctjft einige allgemeine Söemcrlungen ge=

mectjfelt: über -Iperfunft, ©tubiengeit unb gemeinfame 33e=

fannte. SIber ba§ maren nur Präliminarien; jeber hmfjte

öon bem anberen, bafj er itjm 23ebeutfamere3 mitzuteilen

fyahe , unb jeber martere auf ben anberen , bafj er ben

SInfang machen folle.

üftacb,bem man fo eine SSeile güljler nad) einanber

au§gcftrerft Ijatte, nab,m plöijlid) gröfdjel bie §änbe auf

ben dürfen, richtete fid) auf unb blidte ©erlaub mit einem

fdmrfcn Surfe an. „Sie fpradjen ha oorI)in bon bem

©egenfa^e jmeier SMtanfdjauungen," fagte er, „ber reli=

giöfen unb bcr miffenfdjaftlidjien — fo miß id> mid) ein-

mal ber Üür^e megen auSbrürfen. — Sie fdjienen beiben

SCnfdmuungen (Srjftenäberedjtigung jujugefteljen. — feabe

id) Sie barin redjt Oerftanben?"

„5Iflcrbing§! Unb idj fagte, bafj e§ mir ba§ größte

Problem ber Bufunft erfdjeinc, mie biefe beiben fid)

ferjeinbar ausfdjliefjenben SBeltanfdmuungen 5U bereinigen

feien." —
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„$5ie eine 2Bettanfd)auung tuirb bie anbere üernidjten,

ba$ yrfjeittt mir bie einzig möglidje Söfung."

„(Sie galten ein Slufgefjen in einanber, für aulge=

Stoffen?"

„5ür böHig aulgefdjloffen ! (Sbenfogut fönnten Sie

Ijoffen, bafj fid) SSaffer unb geuer bermaleinft §u einem

neuen (Slemente üereinigen taffen möchte, g^ilirf), bei ©Ott

i(t aUe§ möglid); aber ba§ werben Sie mir gugeben, 2Bunber

finb feine Argumente — unb, tote eine berartige SSerehu*

gung oljne ein SBunber eintreten fönnte, fann id) nidjt ab=

feb>."

©erlaub blidte mit roadjfenbem Staunen auf ben

(Sprecher. 21uf ma§ für einen merftoürbigen ©efettcn mar

er ba geftofjen!

„(Sntmeber man glaubt," rief gröfdjel, „ober man

glaubt nid)t. Tertium non datur! 2)ie eine 28eltan=

fdjauung fdjliefjt bie anbere au§."

(£r bltcEte ©erlaub tjeraulforbernb an unb mippte fid)

auf ben Spieen feiner plumpen (Stiefeln.

„(Srlauben Sie," ermiberte iljm ©erlanb, „t)ier tjanbett

el fid) bod) eigentlich gar nid)t um üerfdjiebene 2Seltan=

fdmuungen."

„So, um \m§ benn?"

©erlanb fud)te für einen 51ugenblid uadj SBorten, um
einen ifmt felbft nod) nidjt geläufigen, eben erft gefunbenen

©ebanfen ausprägen. „ÜJHdjt um eine 2SeItanfd)auung

Ijanbelt ei fidj, fonbern um eine gä^igfeit, um eine ®i3*

pofition ber (Seele, menn Sie fo motten, ©laube, btö

Ijeifjt in biefem (Sinne gäfjigfeit, fagen mir: Sßitte jum

©lauben. 2)en objeftioen ©lauben, i>a§ 2)ogma, allerbing§



— 158 —
mirb man fdjroer bereinigen fönnen mit ben Sftefuttaten

moberner gorfdjung. §ier fte£)t eben £t)eorie gegen Xtjeorie,

©Aftern gegen ©dftem. 5tber ber ©taube, bon bem idj

fbredje, i[t ein fubjeftiber, eine f^ätjtgfett, ein beftimmter

3uftanb ber Seele."

„5IIfo, %fyx ©taube märe am legten @nbe einer ®ant=

fdjen Kategorie fetjr ätjnli^i
—

"

,,^e^t t)aben mir un3 berftanben."

„2öa§ Sie ba fagen, Hingt nidjt gerabc fe^r luttjertfcf)

;

bamit fommen mir auf bie trofttofefte aller £et)ren, bie

^räbeftination§Iet)re. ®er eine ift üon borntjerein sunt

©tauben befähigt, ber anbere jum Unglauben — fann e£

etroa§ ©röbere§, etma§ 9iot)ere§ geben? ®er Sftenfcf) ift

ber ©bielbalt tjötjerer, barteiifdjer 9ftäd)te. 2)ann ift alle§

3ufaU. ^?erföntid)e greitjeit, ^Inbibibuatität , ©etbftjudjt,

tjaben bamit ein (£nbe. ©tauben Sic mir, in ben 5tbgrunb

biefer $rage fjabe id) gebtidt. ®er ©taube ift eine gät)ig*

feit; bamit Derbammen mir alle ©udjenben, aCte 3meifetn=

ben, bie nad) neuer SÖ3at)rt)eit bürften — atfo bie 53eften.

$)ie alle merben, menn %§x SSort matjr ift, in SBerjmeiftung

getrieben."

„üftatürlid), bie gät)igtcit §um ©tauben fann aud) ber*

fdtjergt merben," meinte ©ertanb üoCf ßifcr, „raie alte guten

(Sigenfdjaften, bie ©ott in un§ getegt. üftidjt umfonft fagt

£t)rifiu§: ,8Siete finb berufen, aber menige finb au3er=

mähtet'."

„Unb ^autu§ fagt: ,(3o erbarmet er ficb, nun, roetd)c§

er mitt, unb berftodet, roetdjen er miß,'" erraiberte

gröfdjet. „@ie fetjen, id) fenne mein üfteuel Seftament

aud)."
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„Sdj fann mein £>erj üerftodcn gegen bie göttliche

©nabe. 2Ber nirfjt glaubt, üerfinftert fein ©eroiffen."

gröfdjet blicfte ben anberen mit fdmcflcm, forfdjenbem

231ide üon ber «Seite an, a(3 tüoflte er fragen: ,£QZeinft

bu ba<§ mirftid) aufrichtig?' ®ann flog ein $ug bon

Spott um feinen Sftunb. „Um fo fdjtimmcr für ben

armen Sdjädjer bon Sftenfdjen! SSteCfeid;t ift it)m bie

gäljigfeit junt ©lauben , üon ber Sie füradjcn , üon

DZatur üerfagt, bann fann er fidj üon üorntjercin bie

Söorte über Hantel ^nfernum jum 2Ba|lfürud)e nehmen.

Dber er getjört §u ben 2lu§ermäf)Itcn — aud) bann ift

er nidjt fidler, in ber ©ottelfinbfdjaft ju bleiben. —
üftein, mit öftrer (Srflärung fommen mir nid)t rociter.

Sie überfetjcn, bafj ber ©faube jtuei Seiten fjat, üon

benen bie eine nidjt ofjne bie anbere bcftcfyen fann;

fubjeftiücr unb objeftiüer ©taube muffen fid) bedcn.

$d) fjabe aUe§ ju glauben ober nid)t3. ®enn bie d)rift=

fidje Setjre ift ein Softem, unb man fann nidjt n>ill=

fürlid) einzelne Steine l)erau§rcifjcn , oijne ba§ ©anje

§um Sturze §u bringen. Selmuüten, bafe man nid)t an

bie (Smüfängni§ burd) ben ^eiligen ©cift unb bie §immel=

fafyrt glauben fönne, roofyl aber an bie 5luferftef)ung unb

@vt)öf)ung, ba§ ift entmeber Mangel an Sogif ober Mangel

an 2öat)rt>aftigfett. (£§ fommt eben fdjltcfjtidj bod) auf

ba3 t)erau§, ma§ id) behauptet Imbe. Unglaube uub ©laube

fdjtiefjen einanber au§. darüber giebt e§ nur jtoei S3rüden,

unb beibe finb fd)Ied)t. ^omüromifj Ijeifjt bie eine —
unfere roeidjlidjc, üerbilbete ©cneration benujjt fie mit

Vorliebe — ben ernfttid) Sudjenben, ber nid)t 23equemfid)=

feit miß, fonbern SSafjrfjeit, ben trägt biefe S3rüde nidjt.
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2)o§ anbere SJcittel, ben 5tbgrunb §u berbeden, ift i>a§

fdjlimmere: bie Süge. ^d) fpredje fjier nic^t bon @elbft=

betrug, berfteijen Sie mictj roof)l; öon ber Süge, bcr be=

ttmfjten Süge, fpred^e idj. £vd) fönnte 23eifrjicle anführen,

trenn id) tuollte, au§ nädjfter üftäfye. SJcan fann fct)r b,odj*

angcfefjen fein unb über unb über öon Sugenb unb dfyv*

borfeit glänjen — unb babei ein Sügner unb Sdjaufpieler

fein burd) unb burefj!" —
2)cr fleine SDcann mar fetjr erregt, auf feinen $8atfen=

fnodjen jeidmeten fid) runbc, rötliche glede ab. (£» lag

etmal rjerfönlicr) ©ereijte§, ©iftiges in feinen legten SBorten.

@r fprad) fjaftig unb mit gebämpfter Stimme, fjäufig nad)

bem anberen ©nbe bei gimmerl blidenb, mo ^ofani, ber

©raf unb bie ^aftorin bei Kaffee, Sigarrc unb Siqueur um

einen fleinen, nieberen £ifd) fafjen. (£l mar feine @efat)r

tiorfjanbcn , bafj jene if)n fjören fonnten, fie maren ganj

mit fief) felbft befc^äfttgt unb fdjienen fiel), üjrem fjäufigen

Sadjcn nad) §u fdjliefjen, üortrefflier) ju Unterbalten.

©erlanb folgte unttritlfürüd) gröfdjell Süden. Sßen

meinte er — ben ©rafen? — 2)af3 er öon ^olani in

biefer SBeife füredjen fönne, mollte ©erlanb nidjt in ben

Sinn.

2Bie eine 5Introort barauf erffang el an§ gröfdjell

IDhinbe: „jTaufcnbmal lieber, all foldje Schlangen, finb

mir Seutc, luie bcr ©raf bort. Sie merben fid) bielleidit

gemunbert bjaben, bafj id) bleute Mittag auf feine letzte S3c=

merfung nidjtl ermiberte. (£§ giebt ein Stabium bei

2)ünfel§, ba% unangreifbar ift. Stber foldje Seute finb

menigftenl fonfequent unb aul einem ©uffe in ifjrer be-

fd)ränften Sbtjäre. 2Bob,l itjnen! (Sie finb bie eigentlich,



— 161 —

,3ufriebenen
; fte befreit bie 2Bat)ri)cit fjanbgreifücf), — fo

tüte man ©clb unb ©ut &eft|t. Sie fi£en auf iljrett

mofyf mit $ofitiöi§mu3 gefüllten ©öden. @§ fättt mir

gor nicfjt ein, ilmen biefen ifyren Seelenjuftanb p Ver-

argen — im (Gegenteil, idj lönnte fie beneiben. 9Jlit fotdjer

Veranlagung muJ3 fic&/3 fefjr bequem leben. 5Iber ganj

tna§ anbre§ ift e3, menn einer genau meifc, bafj biefe Säcfe

Sanb enthalten unb trotsbem üorgiebt, e§ fei lautere§,

nnücrfälfdjteä ©olb barin; ben SRuin ber g-irma fennen

unb bennoeb, meitermirtfhaften mit glattem , rutjigem,

freunblict) lädjclnbem ©eficfjte — fo tlmn, all märe atte§

in fdjönftcr Drbnung — feine ©efafyr öorfyanben, feine

gäulni§ — ntdjt aüe§ in 3erfe|ung begriffen, in 2luftöfung

— bie alten SBerte längft morfcb, unb murmfticfjig, burcE)

tmb burtf) — erftorrte (Sötjenbilber mit tfjönernen Ruften,

ofme §er§, mit macfelnben köpfen — unb fjeffen, biefen

Ißupüen immer roieber neue Kleiber anfertigen, um ifyre

läcfjerlidje üftacftfjeit p berfteefen — red)t eigentlich, ^liefen

auf gtiefen näf)en unb 9tjffe berfteiftern — Setjen (Sie,

ba§ ift in meinen Singen bie STfjätigfeit be§ mobernen

Geologen/' —
(£§ mar fdjmer §u fagen, ob er au3 Mangel an Sttem

fiter abbratf), ober meil ifjn bie SSudjt feiner (£mbfin=

bungen übertuältigte.

2Iucf) ©erlanb mar ftift; er brauste einige $eit, um
fid) bon feinem Staunen §u erfjolen. „$)a§ muffen Sie

mir erflären." 5lber gröfdjel rooflte auf feine Fortführung

be<3 ©efbräcfje3 eingeben; faft fcfjien e§, al§ bereue er, $u*

Diel bon feinem ^ftnerften gezeigt gu fjaben.

©erlanb meinte, ba man fo üiele 23erüb,rung§bunfte

ö. 5ß o l e n j , S)er spfarvev »on 33reitenbor[. I. H



— 162 —
gefunben, bürfe man nidjt fcfyeiben, otme ficfj ganj au3=

gefbrodjen §u fmben. —
gröfdjet fcfjüttelte eigenfinnig ben ß'obf: „(£§ tjat feinen

3n>ecf — gar feinen gmecf."

©raf SJcafjbem unterbrach fie ; er fjatte feinen SSagen

beftettt unb fam jetjt auf ©erlaub jugefabritten. „(Sin

paar Sßorte mit Sfjnen, mein £crr $aftor!"

2)er ©raf geigte fidj jettf meit meniger gugefnööft, cd$

jubor; ba3 Seiner unb bie Unterhaltung mit ber ^aftorin

Ratten it)n offenbar in joüiate (Stimmung üerfe^t. (£r

fjabe bi^tjer iuenig ©etegentjeit gehabt, fidj um bie firdj=

liefen SSert)äItniffe auf feinen 33efiijungen §u fümmem,

erflärte er; aber ba§ fjabe feinen ©runb nidjt in SJcanget

an ^ntereffe. „^m Gegenteil, ich, intereffiere mitf) außer*

orbentlicfj für ba$ 9Mtgiöfe. Qct) fjalte bie &ir<f)c für bie

micfjtigfte Qnftitution in unferer $eit; für bie ^nftitution,

mit ber mir ftetjen unb fallen. Drbnung unb Sftoral unb

alle§ Übrige" — biefe§ Übrige füllte eine bage §aubbe=

megung au§brüden — „aüe§ ba£ rufyt eben boefj fcrjlie&lict)

auf ber Religion."

$>er ©raf begann fict) bann näljer naef) ber ©emeinbe

§u erfunbigen. $m allgemeinen fdfjien er nid)t biet bon

ben Söreitenborfer SSertjältniffen §u miffen; nur über

jtoeierlei fanb i£)n ©erlaub genauer unterrichtet : bajj

^aftor üöienfe feine ehemalige SBirtfcfj afterin geheiratet

fyabe; unb: „ba<§ ffanbatöfe Senetjmen biefeS att)eiftifcr)en

®oftor§ — mie fjeifjt er boct) gleicfj?"

„£er |>err ©raf meinen jebenfaü§ Soften: ^aufjner

in (äidjmalb."

„^aufjner, gang recfjt!" —
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©raf Slftatjbem erging fidj barauf be§ meiteren über

ben befannten ^totft be3 2lrgte§ mit ben Iir<f)Iid)en Organen;

er begeidjnete ^aufjner als ben „(Sdmnbfled ber ©egenb"

unb erftärte, bafj er biet barnm geben mürbe, menn ntan

ifyn auf irgenb eine SBeife „fortgrauten" fönne.

©erlanb fjielt e§ ntctjt für nötig, ausbeuten, bafj er

mit |muBner in berfönlictie 23erüi)rung getreten fei. @r

bertjielt fidj bem ©rafen gegenüber borfitfjtig. S)icfc blö|=

lidje, unbermittelte Seutfeligfeit feinet $atronat§l)erm mar

üerbäd)tig ; er tjatte ba§ ©efüljl, bafj iljm auf ben 3ai)it

gefüllt merben fotfe.

„2)er Jftirdjen&efudj ift botf) Jjoffentlirf) gut?" fragte

ber ©raf. ©erlanb bejahte. „£>a£ freut mid) gu fjören

— freut mict) feljr; benn ba3 ift ja bodj fd)liefjtid) bie

£>aubtfacl)e." — (Sr nicfte. „2Bie gefagt, id) merbe

näd)ften§ einmal nad) SSreitenborf fommen unb micfj per*

fönlidj bom ©taube ber ®inge übergeugen. 93i3 baf)in

auf SBieberfefjn, mein |>err $aftor." — ÜDHt berbinblidjer

ÜEßiene reichte er ©erlanb bie £>anb.

Hftit ^anbfufj unb einem befonberen Söücfe naljm ber

©raf 5lbftf)ieb bon ber $aftorin.

©erlanb fat) fic§ nadj gröfdjel um ; ber ®iafonu§ mar

bereits gegangen.

©erlanb§ Stbfcrjieb bon ber ^aftorin mar furg unb

froftig. ^olani begleitete ben 5(mt§bruber hi§ bor ben

Ort, um itjm ben SSeg nacf) S3reitenborf gu geigen, „9iun,

ma§ fagen <Sie gu meinem ®iafonu§?" fragte er. „(Sin

merfmürbiger äftenfd) — mag?" SDann rühmte er gröfrfjell

Senntniffe unb fteHte feiner Begabung ein au3gegeidj)nere§

3eugni§ au§. ©erlaub martete auf ia§ „aber", ta§ bor*

n*
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auäfidjtlidj) biefen ßobförüdjen folgen mürbe — unb richtig,

e§ tarn.

„Schabe, fdtjabe, um ben jungen Sftenfdjen!" meinte

Sßolani; „er §erfe^t fid) in feiner eigenen (Schärfe. 2)03

taugt nicf)t für einen Geologen."

23alb barauf trennte man ficf). ^olani förad) nod)

einmal bie S3itte au3, bafj ©erlanb nadj Slnnenbab £)erüber=

fommen möge, fo oft immer e§ feine $eit erlaube. —
5luf bem meljrftünbigen §eimmege fanb ©erlanb reidj*

lid) 3eit, oen (Sinbrücfen ber beiben legten STage nac^u*

Rängen; er tjatte mei)r benn einen intereffanten Sftenfdjen

fennen gelernt. 5lber unter all ben neuen ©efictjtern, bie

in ber (Erinnerung biefer §mei Sage bor ii)m auftauchten,

mar bocE) bie merfroürbigfte unb nadjbenfenSmertefte (£r=

fdjeinung ber fleine ®ia!onu» mit bem blaffen Mnberge=

fid)t, ben öerfunfenen 5Iugen unb bem bitteren Seiben^ug

um bie fdjmalen Sippen.



X.

(S3 mar Sonntag. Pfarrer ©erlaub fafj in feiner

©artenlaube unb la§ ; er fjatte ftrieber einmal feinen ®ant

borgenommen, ber fonft auf bem 33ütf)erbrette öerftaubte.

®ie Saube in ber (Scfe be§ ©artend mar fein 2tebling§=

plafy, f)ier fonnte er lefen, bon niemanbem belaufet unb

öon nidjt§ geftört, aU f)öcfjften§ einmal öon einem galter,

ber fitfj §u irjtn öerirrte unb iijn mit (Surren umfdjroärmte.

|nnter itmt frfjlief ba§ ®orf, fein 2Sagen raffelte jum

geiertage auf ber ©orfftrafje, fein 2öebftut)l flaöüerte, nur

t)in unb mieber fdjlug ein |mnb an, meitfjin fjörbar burcf)

bie Stille unb öon ber Surmuljr fiel ber Stunbenfcfjlag

in regelmäßigen gmifdjenrciumen. ©erlaub liebte e§, in

bem Stafjtbabe $antfrfjer $6,ilofool)ie öon 3eit gu 3eit

feinen ©eift gu ftärfen; aber bleute fam ber junge ©eift=

tirfje gu feiner regten Stufmerffamfeit. Soor ifjm auf bem

macfeligen ^oljtifdje lag t>a§ alte Surf), ba§ er al§ Stubent

antiquarifrf) erworben b,atte. (£r blicfte über bie gelben

Blätter fjinaui in ben ©arten narf) feinen SRofenftöcfen,
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bie eben gum jtüeiten 9#ale blühen tüottten. $eber 2Binb=

fyaud), ber burcb, bie offene %t)üv ju it)m tjereinbrang, mar

gefdjmängert mit betäubenbem 23Iütenbuft. ^e^t ging

bie £b,ür im $farrt)aufe, bie Klingel fpiette bie ib,m fo

mob,t bekannte Tonleiter auf unb abmärtg; er laufdjte,

(Stritte näherten fid). £>ie fräftige ©eftalt ber ^aftor3=

tütttoe crfctjien in ber %fyüx; fie trug ein bunt larrierteg

föteib unb einen fent mit rofa Sölumen. ©erlanb fjatte

fid) ftfjon oft im ftiHen über ifjre Vorliebe für fcfjreienbe

färben beluftigt. „%<§ geb,e au§," fagte fie unb üerfdjroanb

lädjclnb. @r b,örte, luie fie burcb, ba§ ©artentb,or fdjritt;

fie ging roofjl §u ifjren greunbinnen in§ 2)orf in biefem 2luf=

§uge. ©eine ©ebanfen fprangen bon itjr auf ben bcr=

ftorbenen ^Saftor über. ÜDcenfe fyattc biefe Soube angelegt.

Sie blatte ib,m gefagt, mie manche Stunbe fie £)ier mit

iljrem (Seligen §ugebracf)t fyahe. SBenn bie Saube ersten

fönnte! — — ©erlanb blatte ein S3ilb öon ÜJftenfe ge*

fetjen: ein grobfinnüdjeä ©efidjt, au§ bem nid)t§ fpradj,

al§ niebere triebe — SBeg bamit! @r mollte lefen. —
Sßalb ftörten itjn ein paar flehte SBögel, bie im SBeifc

born nebenan mit impertinentem 3tt>itfdjern fidj beluftigt

ten. @r ftanb auf ; e§ fdienen ©raumeifcn gu fein. SBieber

fefcte er fitfj unb futjr ju lefen fort, mo er aufgehört blatte.

2Bie fam e§ nur, bafj, alle biefe nüchternen, gebrückten

3eid)en berlöftfjenb, plöfjlicl) bie ©eftalt ber ftfjönen ^aftorin

öon SInnenbab bor itjm ftanb, mit roten Sippen unb un=

feuftfjen Stugen, luie fie itjn häufig bei %aa* unb WafyU

Seiten öerfolgte. 31ber bleute füllte ifyn biefe SSifion nirfjt

ftören; er jmang feine ©ebanfen in ba3 Surfj.

®od) er mar nictjt in ber Stimmung für metfyaptiüfifdje
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Stubien. ®iefe fleifdjtofen SIbftraftionen fat)en itjn an, tüte

Set(f)cngefid£)ter — eine ©efettfdmft, in ber er nidjt§ §n

Juanen tjatte.

®er ®uft öon Sftofen unb Sfafeba festen ftärfer ju

Werben, je metjr ber SIbenb Ijereinfanf ; bie &ögel lärmten

in ben 23üfcb,en. Sie Dämmerung üertuifdjte bie geilen

öor feinen Singen; er legte ba§ iönrf) Weg unb träumte in

ben 2tbenb tjinein. —
^e|t ertönten (Schritte auf bem gufjfteige branden,

ber an bem paftorlidjen ©artenjaune üorbeifüb,rte; junge

äftäbdjen mußten e3 fein, fie fd}tua|ten unb fieberten. 9Hd)t

lange barauf fam ein Srofj Surften latf)enb unb lärmenb

belfelben 2Bege§. ©erlanb mu&te, roo fie fidj tjinbegaben.

Ser 28eg führte auf eine bemalbete ®uppe lunter bem

Sorfe, meld)e ©emeinbeeigentum mar. 3)iefe3 23üfct)cf)en

bilbetc ein beliebtet ©tellbidjcin für bie ^ugenb be§ Drte3.

Seben Sonntag, im Saufe be§ ©ommerS, fab, er bie %iin$=

linge unb Jungfrauen tum 23reitcnborf gegen Stbenb bort

l)inauö5iel)en.

@r tjatte mit bem ©emeinbeüorftetjer unb einigen

®irdjenüätern bereite barüber SRücffpradje genommen, mie

tiefer Unfitte gu fteuern fei; aber, e3 mar iljm ermibert

Worben, bafj feit unüorbenlli(f)er ßeit fid) bie S3reitenborfer

SSuben unb ÜERäbdjen in bem ©emeinbeWälbctien getroffen

Ratten — faft fdjien e3, aU fyabe er ba eine altetjrtüürbige

Jnftitution be§ Drte§ angegriffen.

Deute mar e£ etmal mie ÜMb, ma§ fiel) in bie S3ruft

bei jungen ©eiftticfyen einftfjleicfien Wollte, aU er au§ ber

gerne ba§ ©etäcf)ter üernafym.

ÜOUt ©tubien War'3 nid£)t§ met)r; ein ©efül)l großer
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Unrufje überfam ifjn, Scfmfucrjt nadj Unnennbarem — bie

Herbheit bc§ einfamen Sebenä peinigte.

@r befctjtof}, ju feiner gerftrcuung e {nen ©ang ^
unternehmen ; unmittftirfid) richteten ficfj feine Schritte nad)

(Sitfjtualb. —
2113 er an ®oftor £auf3ner§ ©runbftücf borüberfam,

£>errfd£)te bereits |>atbbunfel. ®ie £>au3tf)ür ftonb offen,

er fjörte brinnen meibtidje Stimmen.

©erfanb blieb, gebecft oon ber SCftaucr, ftel)en; burcfy

bie eifernen Stäbe be§ ©artenttjoreS fonnte er bie Stirn-

feite be§ großen §aufe§ bequem überfeinen.

Güine tueibtictje ©eftalt trat au$ bem£aufe; bie toeifje

©(fjürge leuchtete burcfj bie Dämmerung. 2>a§ ©eficfjt mar

nicfjt §u ernennen, aber ber fdjtanfen %\quv unb ben etafti-

fdjen 23etoegungen nad) §u fdjliefjen, roar'§ bie Sodjter be£

5tr§teä.

Sie öerfdjroanb unter einer großen Sinbe, bie feitroärtä

üom £aufe ftanb. ©erlaub entfann fid), bei feinem neutidjcn

SBefudje bort einen runben, um ben Saumftamm gefügten

£iftf) bemerft 5u'b,aben. $e£t fam aud) ein anbereS, mit

Holzpantoffeln fTaüpernbeS grauenäimmern bie Stufen üor

ber £>au§tbür tjerab, offenbar eine ®ienftmagb. ©ertaub

bernafjm beutlid) ©ertrubS Stimme
; fie fdnen anjuorbnen,

©täfer unb ©efdjirr flirrten, bie Sttagb öerfdjtoanb mieber

im Haufe.

2)er ©eiftlidje fonnte fid) tttcljt fogteid) au§ feiner

laufdjenben Stellung foSreifjen; ber SReij be3 Unerlaubten

feffelte itjn an biefe Stelle. £>er ßlang itjrer Stimme

tjatte ii)m bie gan^e ^erfönlidjfeit be§ ÜÖ?äbd)en§ mieber

in§ ©ebäd)tni§ gerufen.
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©ein 2tuge fjatte fid) injtDtfc^en an bie Dämmerung

gemölmt. (£r erfannte ©ertrub nunmehr genau; fie

mar mit 35ecfen bei XifdjeS befd^äftigt. 2Bie allerliebft fie

iljm tiorfam mit ifyren eiligen SSemegungen unb fliegenben

ÜDJäbtfjenrbcfen. ^e^t lief fie ein paar Schritte nacf) bem

£aufe §u. „Stbenbeffen — 23ater!" rief fie nad) ben genftern

rjinauf. (Sine tiefe ©timme antmortete öon brinnen. Sie

lief fdjon mieber natfj bem Xtfd^e §urüd, immer fpringenb,

mie ein ec^tel ®inb. —
©erlanb rtjs fid) mit Sftadjt üon bem Slnbficfe lo£

unb ging; er mar nodj trauriger gemorben.

(£r ftrebte bem SBalbe ju. Qm §ol§e t)errfrfjte ©cfymüle,

bie Suft mar gefcbloffen mie im Zimmer. SRit tiefen,

bellenben Sönen fjörte er einen 9M)bocf fdjretfen. (Sr ging

unb ging meiter, tief in ©ebanfen. „(53 ift ntcEjt gut, bafj

ber 9#cnfd) allein fei'' — bieg uralte Sßort ber @d)öpfer=

metetjeit gab Ijeute ben ©runbalforb feiner Stimmung an.

$)ie S3äume marfen ©djattcn; immer meiner mürben

bie Ijellen, immer fd£)mär§er bie bunllen ©treifen, quer

über ben 2Beg. 2Bie öerfilbert ragten bie SSipfel ber

Sannen in ben metallfarbenen |)immel empor. ©ranit*

quabern lagen am SBege, grell üom 9#onbticf)te getroffen,

©rabfteinen gleidj. ®ein Süftdjen, ba§ fiel) regte, unenblidj

einfam fdjien ber SBalb unb enblo§.

$lö$lidj, aU er au§ bem ^odjmalbe trat, erblidte er

ba§ SJionbgeficfjt über einem f^mar^en 35iätd)t junger

Sitten. 2)a oben ftanb er, mie ein SD^enfct) bticfte er brein;

bie ütfatur erfdjien mie belebt, ein perfönlidjeS (Slement mar

tjereingefommen.

Überaüljin folgte bem Slöanberer bie ©egenmart biefe§
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neugierigen, melancfjofifcfjen £obolbgeficfjte3. Siurd) bie

bufctjigftcn SBaumfronen fjinburtf) frfjien er gu blicfen, in

jeben SSinfef. ®omifdj in [einer SttaSfenftarrtjeit blicfte er

fjerab auf bie bämmerige Sanbfcfjaft. ^n fünfter &(arb,eit

lag ba§ 2b,al ausgebreitet, feine fjarten formen, fein auf=

bringlidjeS ©emirr üon Sinien, feine blenbenben Siebter,

tt)ie fie fidj im fjellen SageSlicrjte taufenbfact) öermirrenb

in ba§ 21uge brängen — atte§ aufgelöft unb tierroifcfjt in

üerföfmenbe, meiere, fjeimticfje Sleufcfjfc)eit. (Sin jarter

©cfjleier üerrjüüte freunblict) ba§ ©efidjt ber £>inge, Itejs

bie ©djönrjeit ber 2Belt atjnen, otjne ifyre 5XCttag^t;ä^Iic6)feit

©erlanb ftanb lange in ber Sanbfcfjaft unb meinte,

in ifjr §u üerfcfjmimmen; er fjätte bie Strme ausbreiten

mögen unb bie 2uft umarmen bor ©efjnfudjt. —

Saute Xanjmufif tönte iljm öom Sretfcfmm f)er ent*

gegen, als er fid) bem Sorfe, öom SBalbe tjerabfommenb,

näherte.

2)urcrj bie fjoljcn, firerjenfenfterartigen ©Reiben beS

©aftb,ofS fielen fjellc Sidjtftreifen auf bie ©äffe, ©ruppen

öon jungen unb alten Seuten ftanben baöor, ber Särm

mar grofj brausen unb brinnen. ©erlanb befürchtete, bafj

bie STrunfenljeit arg fei. (Sr üerfucf)te unbemerft öorbei

ju fommen; äitbern fonnte er ja boef) nichts, roenigftenS

je|t nietjt — in biefem Slugenblicfe nicfjt. 3°^re öon

Slrbeit mürben b,ingef)en, baS mufjte er, etje feine ftiHe

Strbeit grücfjte tragen fonnte.
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Sftcljr aU breifjig Stritte motzte er fdjon öon bem

®retfct)am entfernt fein, aU ölö&lidj ein ©etreifct) au§ ben

offenen genftern be§ ^anjfaalel ertönte, ba§ bie üülufif

übergellte, bann ein marfburctjbringenber Scfjrei, wie öon

malmfinnigem «Sdjmerae abgepreßt.

2)er ©eiftfidje machte §att; ber £on war ifjm burdj

alle ©lieber gefahren. (Sr taufctjte öotl «Spannung — bie

JRufif £>atte ausgefegt — er glaubte ein bumöfe§ Summen,

Wie tum dielen Stimmen, ju öernetimen.

Unmiflfürfitf) fetjrte ber ©eifttictje um ; fjier mufjte ein

Unglücf gefctjeljett fein.

Sßor bem ©afttjaufe blieb er flehen unb erwog nod)

einmal, ob er fiel) einmifetjen fotte. 3^act) ben genftern be§

£an§faate§ tjinaufbticfenb, fonnte er eine 9ftenge ©eftaften

Wilb burcfjeinanber laufen fefjen.

$n biefem Slugenblirfc traten einige junge Seute au§

bem £>aufe, in großer Stufregung burcfjeinanber föredjenb.

Stile rebeten auf einen fjocfjgeWadjfenen, jungen Hftenfcfjen

ein: „9Jcacb, b'cf) fürt, ®arte! — @r blutt wie a Schwein!"

— Soöiel fonnte ©erlanb gerabe noef) öerftefjen, bann fab,

er ben Xrofj im ©efdjwinbfdfjritt in ber näcfjtticfjen ©äffe

öerfcfjWinben.

Gsr befcfjtofj fjinaufäugefjen.

^n einer @cfe be§ bunfterfültten £anäfaate§ fat) er

eine Stnäafjt Sftenfcfjen ftetjen. 3tu§ bem Raufen fjerauS

ertönte SBeinen öon Söeibern. @r trat fjeran.

„©er Sjßfarr!" erffang'3 öon öcrfcfjiebenen Seiten; man

trat auleinanber.

(Sin Slöröer lag am 23oben. ©erlanb erfannte einen

jungen Sftenfcfjen mit bleichem, fcl)mer§öer5errtem ©eficfjte
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imb rjalbgefcfjloffenen Slugen. SBefte unb §ofenbunb waren

geöffnet, man fab, bal blutbcflccfte £embe ; eine bunfetrote

Sacrjc breitete fict) über bie ®iele au§.

®er ©eifttidje fragte bie Umftetjenben , roa§ ge=

fctjetjen fei. „@e fjoan en ein 93aucb, geftucfjen," mar bie

9tnttoort; metjr mar nid)t au§ ben ÜDienfdjen b^cran§§ube>

fommcn.

©erlaub Iie§ junäcfjft ben Serttmnbeten dorn 83oben

anheben unb auf ein paar «Stütjle legen. ®ie Seute maren

il)m §u langfam unb unbeholfen babei; er mufjte ba£ nteifte

felbft ttjun. Ob benn fdjon ettoaä gefcrjeb,en fei, ob man

nact) bem Slr^te gefdn'cft b,abe, fragte er. 9ftan bticfte it)n

mit ftumüfen dienen an; mie im |>albftf)lafe ftanben bie

Seute ba. ©erlaub rifj ben SRocf herunter, beugte fiel) über

ben SScrrounbeten. (£r begann borfid)tig ba3 §emb öon

ber SBunbe gu entfernen, bann rief er nact) SBaffer.

2>ie (Energie, bie fie ben ©eifttidjcn entmicfeln fatjen,

rüttelte einige bodj au§ itjrer ©tumöfb,eit auf. ÜDcan fing

an, ifmt §ur |>anb ju getjen ; ba3 gemünfdite 2Baffer marb

tjerbeigefdmfft. ©erlaub fonnte ba§ 531ut megmafdjen unb

bie Sßerleijung bloßlegen. 6r fanb eine ©ticfjmunbe in ber

•Jcabelgegenb.

®er ©eiftlicrje überlegte, toa§ §u tfmn; mie meit innere

Organe berieft feien, lonnte er ni<f)t feftfteüen. 21ugen=

blicflict) erfctjien ib,m ber SSlutoerluft bie größte ©efaljr.

6r fjatte in ber ©tubentenjeit einen ®urfu§ ai§ frei=

williger S'rantenbfteger burct)gemacl)t, ba§ tarn ifjm je£t ju

ftatten.

(5r tiefj |>anbtüct)er 1)erb eifer) äffen unb ftellte au§ itjnen

eine Söanbage b,er, bie er, fo gut er e§ öerftanb, bem S3er=
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tuunbeten anlegte; bann lieft er itjn, ber nnr tjalb bei 93e=

ttmfttfein fdjten, in§ Nebenzimmer tragen, roo er auf einem

Seberfofa beffere Sagerftatt fanb.

(£r inftruierte bie Seute, roie fie ben Körper anjufaffen

unb §u tragen Ratten, fo mie er e§ fetbft cor Starren ge=

lernt t)atte. 9ftan fing an, feine Überlegenheit §u ernennen

unb fügte fidj ben 5lnorbnungen, bie er traf.

Snatuifctjen mochte fiel) bie ®unbe, bafj eine ©tedjerei

auf bem SEanjboben ftattgefunben Ijabe, im ®orfe üerbreitet

fjaben. (Sine Sftenge Neugieriger erfcfiienen, beren ©efidjtern

ba§ Sebauern, einen fo intercffanten Vorfall berpafjt ju

fjaben, beutlidj anjufeljen mar.

©erlanb beriet fiel) mit bem (Semeinbetiorftcljer unb

einigen älteren Seuten, roa§ ju gefdjeljen ijabe.

©inen Slrjt gab e» nitfjt in 33reitenborf. S3t§ gur

Stabt, mo ber Shrei3üb,t)fii:u3 motmte, mar e§ immerhin

brei (Stunben. (£t)e er §ur ©teile, tonnte fid) ber $er=

munbete längft berblutet Ijaben.

©erlanb Iwtte fofort an ^aufjncr gebaut; man manbte

ü)m ein, ber (Sidjmalber Slrjt praltigiere ttidEjt meljr. 2113

Dorm ^aljre einem §oljfaller im gräflichen SSalbe ba§ S3ein

üon einem fallenben «Stamme §erfdt)mettert morben, Ijabe

er bie §ilfe üerroeigert.

©erlanb erllärte fiefj bereit, benStrjt felbftljerbei^uljolett.

®er ©emeinbeöorfteljer riet ah. „§err ^aftor," meinte

er, „mit §au§nern i§ ne gut ®irfcb>n äffen. Unb nu erfcöt

a ©eiftlic§er — bun ban toill er nifcf)t ne roiffen."

©erlanb blieb bei feinem $orfa|je. @r erklärte, ©arantie

bafür gu übernehmen, bafj ber 3trgt bie^mal feine £ilfe

nicf)t öerfagen merbe. £)er ©eifttidje roufjte fetjr gut, mieöiel
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er bamit roage — bor biefen Seutett blamiert bajufte^en, mar

nocb, ba§ tuenigfte. S5ie ©rfatjrung, roetdEje er mit §au§ner

gemacht, haftete frifd^ in feinem ©ebäctjtniffe. ©anj

im geheimen fjoffte er auf einen befonberen 33eiftanb —
©ertrub! (Sic mar e3 gemefen, bie itjren Skter bermodjt

fjatte, ba<8 fterbenbe (Snfelfrnb ber alten 2JMr§lieb3-£>anne

in (Siba aufjufucfjen. —
Sftadjbem er in §aft nocb, einige SInorbnungen ge-

geben, macbte er ftdj auf ben SBcg. (Sin baar junge

Surften, mit einer Saterne, begleiteten ben ©eiftlidjen au§

freien Stücfen.

3m £auffcb,riit ging e§ bormärt§, quer über ®orn=

ftobbcln unb ®artoffelfelber.

2tu§ jroei genftern be§ (SrbgefcfjoffeS flimmerte nocb,

Stdjt, al§ ©erlanb bor bem ©runbftücfe be§ SXrgteö,

atemlol anlangte. 2ftan lag alfo nocb, nicr)t im ©Plummer,

roa§ er im füllen befürchtet tjatte. ©r 30g mit Shraft

an bem ©riff be§ ©locfengugeg , beutlict) Ijörte man

bie Klingel im §aufe ertönen. ®er ©eiftlidje martete

mit ^ergflopfen ; aüe§ blieb füll. (Sr llingelte ein §meite§

2J£al, mit berbobpelter ®raft. hinter einem ber er=

leuchteten genfter erfdjien eine bunlle ©eftalt. S)a§

genfter mürbe aufgetlmn, ^aufsner^ tiefe (Stimme fragte,

mer ba fei.

f/
^ct), Pfarrer ©erlaub! (Sin Unglücf ift gefdjeljen.

(Sie merben gebeten, gu |)ilfe §u fommen."

®eine Slntmort erfolgte für§ erfte, §au§ner§ bärtiger
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®opf öerfdjmanb. $5aS genfter blieb offen, burct) bie ©title

ber 9lafyt lonnte ©erlanb beuttief) oornetjmcn, bafj brinnen

gefprodjen tourbe.

93ange Minuten oerftricfjen. ©erlanb überflog noct)

einmal atteS, roaS er oon bem Spanne bo brinnen mufcte:

ben (Streit ^aufjnerS mit ber 23et)örbe toegcn beS 9teligionS=

unterrichte ber JtHnber, feinen austritt auS ber 2anbcS=

fircfje, feinen Bmift mit ^er ©eiftticfjfeit, ben 23annftud), ben

man über it)n gefproetjen — unb bie ^ataftroptje : ber

£ob ber iftinber, bie ©cene mit ^aftor äftenfe über ben

frifetjen ©räbern — unb maS man über ^au&nerS $er=

galten ber eigenen grau gegenüber geljört, bie er angebtief)

in ben 2Baf)nfinn getrieben fjatte. — SltteS baS ftanb bor

©ertanbS Seele mit jener unfjeimlicfjen SDeutticfjfeit , bie

folcfjen Slugenblicfen gefpannter (Srmartung eigen ift.

(SnblicE) ttjat fiel) bie £)auStfjür auf; ^au^ner tarn felbft

fjerab, um baZ %fyov §u öffnen. 2luf ber ©cfjroelte beS

§aufeS ftanb ein roeibticfjcS SBefen, mit einer Sampe in

ber |>anb.

©erlaub trat ein ; bie begleitenben 33urfcf)en bebeutete

er, brausen §u märten. ®ie ©eftatt mit ber Sampe fam

bie ©tufen tjerab — eS mar niemanb anberS, als ©ertrub.

Sa§ §erj beS jungen ©eiftticfjen fjüpfte oor greuben, nun

festen ii)m feine ©adje fcfjon fjafb getoonnen.

9#an trat in ein grofjeS Bimmer ; SSater unb Softer

Ratten fjier offenbar noefj §u fpäter ©tunbe beifammenge=

feffen. Stuf bem Sifcfje lag ein aufgefcfjtageneS SSuct) unb

meiblictje §anbarbeit ausgebreitet.

©erlaub berichtete in J^ürge ben gatt unb rief btn

2tr§t um §ilfe an.
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4)aufjner Rüttelte ben S^opf, feine Antwort beftanb in

einem fdjroffen „üftein!"

2)er ©eiftlidje mürbe nur um fo bringlidjer. (£r

[teilte bie oer§meifeite Sage be3 SSermunbeten mit bcrebten

SBorten bar. Iwufjner ging im 3immer auf unb ab, bie

£>änbe in ben Saften; er tjatte ben §embfragen abgelegt,

bie Söefte ftanb itjm über ber breiten 23ruft offen. Un-

mittfürlid) roanbte fid) ©erlanb, raätjrenb er §u bem $ater

fürad), tjilfeftetjcnb mit feinen Süden an bie STodjter. 2)a3

äftäbdjen mar gleidj itjm bteid) öor (Erregung. @r afjnte,

bafj fie auf feiner ©cite ftel)e.

©erlanb üerfudjte einen 5Iöüett an £>au§ner^ gute£

^erg. 55er s2trgt ladjte fjötjnifd) auf: ,,^t)iIantf)ropie —
fommen Sie mir, bitte, bamit nidjt!" 3)a3 ift eine Sinber*

franftjeit, bie idj mir öor öielen ^afjren abgeroö'Ijnt ijabe."

(Sinem ^au^ner tonnte man mit bem |)inraei3 auf

(Efjriftenöflidjt unb 23armf)er5igfeit, ber ifjm auf ber $unge

lag, nidjt fommen, fagte fid) ©ertaub. (Sr fat) fid) ge=

nötigt, feine ©ebanfen umjufleiben, fpracrj üon ber allgemein

gettenben ^flidjt, einem Sftitmenfdjen, ber in SebenSgefafyr

fdjmebe, beijufpringen.

93ei ^aufcncr begannen fid) 3eidjen auffteigenben

5trgcr§ gu geigen. „Unftnn!" rief er, ,/ba§ ift \a aUt§

gebanfenlofe ^fyrafe. 2So ift benn bie berütjmte Vorüber*

liebe? 9Hrgenb3! @ie ftetjt im ©Ia§fdjranf bei ben

übrigen fdjbnen Sadjen — man tjütet fid) raofjl, fie t)erau§=

äunetjmen."

©erlanb meinte, ber Strjt roerbe e§ bodj nimmermetjr

auf fein ©eroiffen netjmen motten, einen Sftenfdjcn, bem feine

§ilfe ba3 Seben retten fönne, rufjig umtommen §u laffen.
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®a fuljr jener ouf, feine üierfdjrötige ©eftaft belebte

fidj, bie Slugen blitzten brotjenb, er fpradj mit erhobener

Stimme: man fotlc iljn in 9htt)e faffen, grollte er, bie

gonje Satfje getje ib,n nid^tg an, mit Lebensarten werbe

man iljn nidjt fangen, man möge nadj bem ^reiSptihfifuS

fcrjtcfen, ber fei für bergteidjen angeftetlt.

©ertanb mactjte gettenb, bafc e§ Weit fei §ur ®reiSftabt,

unb baf? ber SkrWunbete fidj längft ö erb tutet Ijaben mödjte,

bi§ ber ^t)t)fifuS gur ©teile fei. @r begann feine öorigen

Argumente gu wieberftoten. 9Jiit öottem SBemufjtfein mar

er aufbringtid) — tjeute fonnte er cS ja fein. @r mar in

ber günftigen Sage, fdjeinbar felbfttoS eines anberen ©act)e

ju fütjren, unb babei ptaibierte er bodj minbeftenS eben

fo tttel für bie eigene ^erfon.

£aujsner§ Stugen maren feinblict) auf ben ©eifitidjen

gerietet. 2)a fam biefem bie längft erfetjnte §itfe üon

«Seiten bei ÜÜttäbcljenS.

©ertrub trat jum SSater unb legte iljm bie £anb auf

bie ©djutter: „©et) bodj, Skter — gelj!"

£>auf$ner Inurrte unmutig, fie Wieberfyotte iljre 33itte

einbringtidjer. (Sr erwiberte itjr anfangs barfdj: „Safe midj

in SRutje mit bem Unfinn!" Slber eS mar nidjt meljr baS

©rollen beS BorneS, fonbern baS foltern eineS 9#enfcljen,

ber ju ber ©tnftdjt gefommen ift, bafc er mirb nachgeben

muffen.

©ie tiefj nict)t nad): „SSater, eS ift boct) gar nidjt fo

Weit bis sunt ®rctfdjam."

(Sr wiberfpradj bereits nidtjt meljr.

©erlaub tjütete fiel) motjt, ein SBort ju äußern.

©ertrub bradjte beS SSaterS §ut tjerbei unb madjte fidj

». dolens, Ser Pfarrer üon Sveitenbovf. I. J2
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baran, ifym bcn |)embfragen angulnöpfen ; er ließ e§, roenn

auä) mit mißmutiger Sftiene, über fidj ergeben. Db föarbol*

löfung unb Sßcrbanbroatte im Jpaufe fei, fragte er, immer

nocf) in ärgerlichem £one. Sic üerfpradj, ba§ ©etüüufcrjte

fofort §u bef et) äffen unb eilte leichtfüßig bon bannen, baß

bie blonben Bööfe flogen.

25er 2trgt begann in ben Säctjern eine§ mächtigen

<3cf)reibtifcf)e3 §u framen; um ©erlaub fümmerte er fitf) nicfjt

roeiter. ®er ftanb nocf) immer \>a, £>ut in ber §anb; er

fjatte je£t ßeit, fiel) mit neugierigen ©liefen im ßimmer

um§ufeb,en.

@§ mar ein großer 9?aum, ber biet bemofmt morben

§u fein fdjien. ©er 2trgt mußte ein ftarfer SRaudjcr

fein; ba§ gan§e 3immer fjatte eine SRaudjatmofpfjäre ange,

nommen.

©erlaube forfcfjcnber 93 lief glitt über atterfjanb £au§*

rat nad) ben Sütfjerbrettern hinüber/ auf benen fiel) ©anb

an 93anb reifte. %n einem ©cfiranf mit ®ta§fenftern

ftanben gtafetjen, Präparate in Offig enttjaltenb, auf einem

anberen ©djranfe faf) er au3gefiopfte SSögel ftefjen. ferner

bemerfte ©ertanb einen ©tobu§, harten unb eine größere

Slngal)! meteorotogifcfjer ^nftrumente in ben tiefen genfter=

nifdtjen. ©ine große 2Banbuf)r tiefte unb geigte je|t eben

mit fefmarrenbem £one bie elfte «Stunbe an. SSon <5d)mucf

unb unnü^em ,8ierat mar nichts in bem gangen gimmer

§u erbtiefen. S)em 9taume mar anäufcfjen, baß f)ier ein

gelehrter, arbeitfamer Sftann mofme. —
©ertrub fam mit einem Sßafet gurücf. ®er Str§t fjatte

ingmifcfien berfcfjiebene Qnftrumente in feine 9*oeftafdt)en öer*

fenft unb fegte ben £>ut auf.
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Dtme ein SBort ju fagen, öffnete er bie £ljür unb

liefj ben ©eifttict)en t)inau§. ©ertrub folgte ben beiben

Männern mit ber Sampe bi§ gum ©artentljor.

©erlaub blatte il)r nur gu gern ein SBort be§ ®anfe§

gefagt; aber hie ©egentuart bei $8ater§ t)inberte t£jn boran.

©r mufjte fic^> mit einem einfachen „gute -ftadjt" üon t^jr

Oerabfc^ieben. —
SBon ben jungen Seuten gefolgt, bie brausen geraartet

batten, fdjritten fie ben 2öeg nacf) S3reitenborf fnnab. (Sin

©efprärf) entraicfelte ficf) nict)t.

£ro|3bem SCRitternacfjt ntdEjt meljr raeit entfernt raar,

trafen fie üor bem Stetfdjam auf eine grofje äftenfdjen-

menge. ®as (£reigni§ ber legten ©tunben fjatte feine %x-

jiefjungSfraft noct) ntd£>t öerloren. 2111 ber ©eiftlidje mit

bem Slrgte erfctjien, ging ein glüftern burd) bie Steigen,

man madjte lange £älfe unb ftetfte bie ®öpfe jufammen:

„@aljt acE — nee, fal)t acf, bar (Sidjraälber ®udjter!" —
§n bem 3immer, rao ber SSerraunbete lag, fanben fie

ebenfalls eine SJienge Neugieriger, |>aujgner lief? fofort

räumen, bann befaf)! er bie fünfter gu öffnen, üftur ber

SBirt unb ber ©emeinbeöorfte^er burften bleiben.

®er Süöirt, ber fid) midjtig gu machen üerfudjte, er*

flärte, bem Patienten fei „geringe geraorben." (Sie Ratten

befürchtet, er fönne au^löfcfjen, raeil er bie klugen fo ber=

bref)t £)ätte. „SRir tjoan en ane Neege <3dmap§ gegan —
t>a raurb'§ 'n glei baffer; i£e fd)täft er."

2ßa§ ber gute äftann für @d)laf gehalten, raar tiefe

£)f)nmact)t. ^aufjner t)ielt bem SSerraunbeten eine ftarfe

©ffenj unter bie üftafe; er reagierte nid)t im geringften

barauf.

12*
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2)er Slrjt begann nun bie Söunbe bloßlegen. „2öer

fyat bte Söanbage angelegt?" fragte er. S)er ©eiftlidje er=

Härte, bafj er e§ geWefen fei. §aufjner erwiberte nid)t§

barauf. (Sine ©dfjidjt fcfjWargen geronnenen 931ute§ geigte

fidj, at§ bie Seinwanb entfernt war. 2)ortor ^mufjner

machte fict) baran, bte ÜJftaffe borfirfjtig mit ®arbolwaffer

gu entfernen. ®ie SBunbe fteüte ftd) al3 eine Heine, blau*

umränberte Öffnung bar, bie nidjt mebr blutete. SDer 5lrgt

erweiterte bie SBunbränber ein wenig mit ben Ringern unb

führte bie ©onbe ein. £>er @eiftlid)e, bem berartige 5)inge

niä)t§ 9^eueg Waren, tjielt bie Sambe.

•ftadj einiger $eit ertjob ficrj ber 5trjt: „2)ie <Sacfje

ift nitigt tebenlgefätjrlid) — ein baar ÜDMimcter tiefer unb

ba§ Keffer i)ätte eblere Xeile berieft. 2)er ftarfe 93Iut=

berluft ftammt batjer, bafj ein baar 9tbern burdjfdmitten

finb; bie Sanbage fjat eine bötlige Verblutung berljinbert."

gaft mef)r nocfj al§ über biefe Stjatfadjen mar (Serlanb

begtücft, burd) bie Slnerlennung, bie er jmifcfjen ben üöorten

be§ 5tr§te^ lefen fonnte.

®iefer madjte ficb, nun baran, bon ©erlanb unterftüfjt,

bie Sßunbe bon neuem gu berbinben. ®er Vermunbete er=

Wachte unter ii)ren £änben aul feiner Clmmacfjt.

^aufjner orbnete uodj in feiner furjen, raupen SSeife

berfdjiebeneS an. ®er Patient füllte bie SRarfjt über im

©aftfjofe bleiben.

©erlanb erflärte, ben 2ran3bort am nädjften Sftorgen

felbft beauffidjtigen §u wollen. 2)er Sßirt unb ber %t-

meinbeborftetjer waren bereit, bie üftadjtwacrje gu über*

nehmen.

Qm übrigen folle man fid) an ben ®rei§argt fjalten,
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erflärte .gmufjner , roäfyrenb er feine Utenfitien jufammen*

padte, benn er perfönlidj werbe fid) nitfjt tueiter um ben

Patienten fümmern.

2)er junge ©eifitidje befanb ftc^ in merfroürbig ge=

fjobener Stimmung. ÜEßäre er bem orange feine! über=

ftrömenben ©efüljtä gefolgt, fo Ijätte er ben Slrjt an£

^erj gebrücft unb it)m in überfdjroenglidjen SSorten feine

5Irf)tung unb 93erounberung toerfidjert. (S§ fyatte fitf) ettua§

roie ein SSerJ)ältni§ f)erau§gebilbet gmif^en ilmen, burdj

ba§ gemeinfome 9fJettung§ruerf
;
foroenigften§ meinte ©erlanb.

©ie traten je|t t)inau§ auf bie SDorfftrafje. £)er 9Konb

mar üerftfjttmnben, ber £>immel fyattt fitf) mit SBolfen be=

becft, ein ©eroitter fdjien im Slnguge, ring3 am |>oriäonte

roetterleudjtete e§.

©erlaub roagte ei unter £ergffopfen, bem 9lr§te feine

Segleitung natf) @id)roatb anjubieten; aber jener meinte

trocfen, er fenne ben 2Beg. SDamit bcrfctiroanb feine maffiüe

©eftalt im SKadjtbunfet.

®er ©eiftltdje blieb uarfibenllirf) in ber ©afttjoftljür

fielen. ®ie Sörücfe, bie er im (Seifte fdjon fo oft errietet

gefeljen, mar immer nodj nitf)t gefdjlagen, jmifdjen ü)m

unb bem grofjen @teinf)aufe in ©itfjroalb.
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^ßaftor ©erlanb fmtte je^t, mo ber £>erbft meijr unb

meijr üorrücfte unb bte (Srnte in ber ^auötfadje eingebracht

mar, Vibelftunben eingerichtet, bte er einmal möd)entlicf)

§ur 2lbenb§eit im (Sdjulgebäube abhielt.

23efonber§ jafylreid) mar feine ßuljörerfdjaft e&en n{,^t

§u nennen; jur Eröffnung be3 ®urfu§ maren jmar eine

Slitjat}! ÜDfttglieber be§ ©emeinbeftrd)enrate§ nnb be§ ÜDcili*

tärberein§ erfdjienen — root)l au3 perfönlidjer ©efätligfeit

für ben ©eiftlidjen, ober roeil fie bamit if)re fir<f)tidje ®e=

finnung ju bofumentieren münfdjten — aber fpätertjin

blieben biefe offiziellen ©laubigen au§. Von Scannern

erfdjien überhaupt nur nodj ber alte Sumpenfammler £obi3

au§ bem Slrmenijaufe, unb ber mar ftocftaub. %$n mochte

ba§ marme gimmer focfen unb ber SBunfct), fiel) lieb ß'inb

beim §errn 'ißaftor ju machen, ber ja bei ber Verteilung

ber SIrmengelber ein gemid)tige3 Sßort mitjureben tjatte.

33i§ auf biefen einen Vertreter ber Sücännermelt, bilbeten

nur grauen unb ®inber ©erlanbS guijörerfctjaft.
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£>en jungen ©eiftlidjen fjatte biefer 23emei§ lauer ©c=

finnung öon fetten ber Honoratioren root)I betrübt, aber

Vcrmunberung fjatte er ifjtn etgentticr) nicfyt bereitet. (Sr

fannte biefe ©rfdjeinung Bereite, fie fefyrte f)ter rote überall

mieber: ber ©laube gehörte §um eifernen 23eftanbe ber fo-

genannten guten ©cfinnung. ®a§ ©fjriftentum tuar feine

§eräen^eigenfcfjaft, fonbern ein öorgefdjriebene!» ©arberoben*

frücf, ba§ man ju befonberen ©elegenfjeiten Ijeröortjolte,

tüte ben Sonntag§rocf für ben ®ircf)gang, unb ba§ man

für bie übrige Qeit, fein fäuberlicfj eingepackt, öor Motten

unb allerijanb Ungeziefer gefcbü^t f)tett.

SIber ©erlanb ließ fid) burdj ben Slnblicf be§ flehten

£äuflein3 nidjt entmutigen. ®ie Sttüijfetigen unb Vefabenen,

bie gerftofcenen unb 3erfcf)fagenen, je ggitmen unb 2Baifen,

bie ®inblein, bie Firmen jeber 21rt, bie Verachteten unb

©ebemütigten, ba§ mar ja bie ©emeinbe gemefen, bie audj

ber ^eilanb am liebften um fiel) gefefjen fjatte.

Wlit ganj befonberer (Sorgfalt bereitete er fid) für

biefe Vorträge öor.

$tn einer Sßerfammlung öon ©elefjrten unb 28of)lunter*

richteten §u föredien, mar t>teöeic6)t meniger fcfjmer, a(3 öor

biefen unmünbigen ®inbern unb einfältigen alten Sßeiblein,

an bie (Mefjrfamfeit unb ©eift unb alle Mittel ber SRljetorif

öerfcfymenbet maren. £>ier nu|ten iljm ©jegetif, £erme=

neutif, ^omiletif unb alle auf Uniöerfität unb Seminar

gefammelten metfjobifdjen ®enntniffe fefjr menig; im ®egen=

teil, biefer fomölisierte 5lööarat mar überall im SSege.

Hier galt e§, fiel) in ben ßuftanb ungebilbeter, unentmicfelter

(Seeleu p öerfeijen, etma§ öon ber (Sdjliifjtljeit unb ©in*

fatt biefer geiftig 51rmen anzunehmen, auf ifjr örimittöeä
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Üftiüeau üom ©ocfel ber ©efcljrfamfeit unb bei geiftigeu

|)ocf)mut3 f)inabäufteigen. —
Sei bem fjalbcn 2)u£enb Sibelftunben, bie ©erlaub

bilfjer abgehalten, fjatte bie alte 9ftärätieb3=§anne nocf)

feinmal gefehlt. @r mufjte, bafj e§ feine ^leinigfeit für

bie ©reifin fei, ben fteilen 2Beg bon (£iba nacf) S3reiten=

borf §ur Slbenbgeit fjinab unb fjinauf gu geljen. @ie fam

gembfjnlicf) üon einem ober bem anbercu icjrer (Snfelfinber

begleitet. @3 mar bem ©eiftlidjen immer eine ©rquicfung,

ifjr alte§, treuc§, üermittertel ©eficfjt unter bem ®atf)cber

ju fetjen. Sie mar gemifj feine üon ben offiziell frommen,

aber in ifyrem £>ergen mofjnte ed)te ®otte§furcrjt unb

©laubenSinnigfeit, hie mand)e3 ^irdjenttdjt bekämen

motten, deinen 5tugenblicf mäfjrenb be3 SSortrage§ manbtc

fie Sluge unb £>f)r üon ©erlaubt Siüüen. Unb toenn er

am Sdjfufj ein ®irdj)entieb aufräumen liefj, mar fie e3, bie

mit gebrochener, bleierner ©reifenftimme mütjfam ben

Strogen uacfjl)infte.

©erlanb betrat in ber acfjten 51beubftunbe ba$ Sdml=

gimmer. 2Sie gemö^nlicf) beleuchteten bie beiben auf bem

$ulte aufgefteflten mageren bergen nur eine fleine $8er=

fammlung — lauter 21rme unb ©eringe. «Sein 231icf glitt

über bie rungligen, foüftucfjüerfjüllten ©efidjter alter grauen,

manef) ein fö'inberfopferen bagmifcfjen; gefdjeiteft, menn

Sfläbcfjen, borftig, menn ®nabe. SDer ectjte Slrmeleutegerucf)

erfüllte bereite ben gangen Staum. Qn ber äufjerften ©efe

tiocfte ber taube £obi3, bie alte SDcärjlieb^anne fefjlte

nidtjt auf ifjrem ^ßla^e gu ©erlaubt güjjen.
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(Sr mollte itjr §unidcn, mie er'§ immer ttjat, ta fiel

fein 93Itcf auf eine ungemofmte ©rfdjeinung neben ber alten

grau. Sin bunfler £mt, barunter ein SOJäbc^engcfic^t mit

gefenften 2(ugen. STräumte er benn, täufdjte itjn eine

SSifion? £>ie £od)ter be§ (Sidjmalber SlrjteS bei ifjm, in

ber SBibcfftunbe !
—

@r füllte fid) nidit im ftanbe, ein &eld ju ejtempo=

rieren, mie er e§ jur (Sinlettung bigfjer immer geübt tjatte,

fo ganj mar er außer gaffung geraten; ein ®irdjenlieb

mußte aU Südenbüßer b,crl)attcn. SBätjrenb be§ ©efangel

gelang e§ ifjm, fidj einigermaßen gu fammeln ; er bemerftc,

baß ©ertrub £mußner mit ber alten |>anne in ba§felbc

®efangbudj blidte. ®a§ 3ftäbd)en fang, etma§ ängftlid),

mie e§ fdjien, unb laum beweljmbar. —
$n feinem Vortrag fottte ilm bie 2Inmefenf)eit ber

gremben auf feinen gatt ftören, natjm er fieb, bor. (Sie

mar unermartet gelommen unb mußte borlieb nehmen mit

bem, ma§ fie fanb.

3ur Stillegung blatte er fid) für fjeute ba§ ©efbräd)

$efu mit ber ©amariterin au$ bem 3°t) anit^eDan9 e^uni

gemäljtt.

üftadjbem ©erlanb ben fjiftorifdjen ^intergrunb mit

einfachen ©trieben gewidmet, bem SSerftanbe feiner fdjtidjten

©emeinbe fid) anbaffenb, begann er, auf bie 83egebenf)eit

felbft einjugetjen.

@r ließ bie (Seftalt biefe§ einfältigen, nieberen 2Beibe§

au§ ©amaria cor itjncn lebenbig merben, mie fie ben

fremben jübifdjen SCftann, ben fie auf bem Sßrunnenranbc

fi^enb finbet, gunädjft erftaunt betrautet. SSieUeid)t benft

fie, er milt fie jum beften baben, al§ er irjr bon „leben=
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bigem Söaffer" fpridjt, ba3 er itjr geben tottt; tnetteidjt audj

überlegt fie bei fidj, baf? e§ ntc^t ganj richtig fein lönne

bei ifym unb fupcrflug erWibert fie: „£>err, ijaft bu botf)

nict)t3, bamit bu fcfjöpfeft, unb bcr 33runnen ift tief ; Wolter

Ijaft bu benn leb*nbige3 Söaffer? Sßift bu meljr, benn unfer

SSater Qafob, ber un3 biefen S3runnen gegeben t)at? Unb

er §at barau§ getrunlen unb feine ^inber unb fein SJiet)."

— £>er ©eiftticfje öermeilte bei bem Wunberbar fdjjönen

©egenfa&e, in ben tjier 2$ei§t)eit, Xieffinn, ®üte unb alle

ebten unb öorneijmen ©oben be§ ®eiftc§ unb ©emüte3,

bie je in einer ^erfönlidjfeit öereinigt waren, gegenüber

gefteHt Werben ber Neugier, Söeftfiränftfyeit unb Xribiolität

be§ 2UItag§menf<f)cn , beffen £öüu§ biefeä leicht baljer=

fdjma^enbe SBeib ift. Unb £efu Antwort: „SBer biefe3

2öaffer§ trinft, ben wirb Wieber bürften, Wer aber be§

SBafferl trinfen wirb, bal icf) it)m gebe, ben Wirb cwiglict)

nictjt bürften
; fonbern ba§ SSaffer, ba§ idj itjm geben werbe,

ba§ wirb in ifym ein Sßrunnen bc3 SSafferS werben, ba§

in ba% ewige Seben qutttet." Unb nun auf foldje SBorte

bie pfiffige Antwort ber praftifdjen grau in ifyrer gangen

SftatürKcfjfeit : „§err, gieb mir ba§fefbe SSaffer, auf bafj

micf) nid)t bürfte, bafj icf) nidjt Ijerfommen muffe, gu

fövjööfen." — Sie afynt nod) immer nidjt, Wen fie öor fidfj

£jat; i£)r ftumpfer SBtiäc erfennt nidt)t ben großen ©eift, ber

au§ menfctjttdjer 9Jia§fe §u il)r fpricfjt. gür fie ift er ein

$ube, ein g^ntber, mit bem ein SBiertelftünbdjen am

SBrunnenranbe §u öerölaubern, it)r Wittfommene ®urgWeü

bebeutet, ©ic ©eifte§bli|e, bie über ben SBorten be§

9Jlanne§ gittern, finb ifyr Wot)l üerWunbcrftd) , unb fein

eigenartiges SBefen erregt iljre Neugier, aber it)r SSerftanb
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ift ju blöbe, §u befdjränft, um tt>n ganj ju erfennen; er

mufj ifjr ein Seidjen fetner Sttacfjt geben, ba§ nidjt §u

tjod) ift, um üon ifjr begriffen §u werben. @o befiehlt er

it)r benn, ifjren 9ftann gu rufen, roorauf fie antwortet:

„3dj fyabe feinen äRann." ®a enttaröt er bie ©ünberin,

bafj fie blofj baftetjt in iljrer ©dmnbe : „®u Jjaft redjt

gejagt : ^d) tjobe feinen 9#ann. günf Sftänner fjaft bu

gehabt, unb ben bu nun f)aft, ber ift nid)t bein SJiann; ba

fjaft bu red)t gefagt." — 9hm enblicf) merft fie, bafj er

fein geroöljnlidjel äftenfdjenfinb ift; ba§ Qeifyen feiner

Stflmiffentjeit b,at getoirft. „£>err, tdj felje, bafj bu ein

^roptjet bift!" ruft fie. Unb ba fie einen folgen mit ber

Qbahe ber £>eü*feb,erei au§geftatteten Biaxin bor fid} ju

fjaben glaubt, fommt fie fofort mit einem Skbenfen : „Unfcre

Sßäter fjaben auf biefem S3erge angebetet, unb ib,r fagt,

§u ^erufalem fei bie (Stätte, ba man anbeten foffe." —
Unb feine Slntmort auf biefe Srage, bie fo redjt b,erau§=

geroadjfcn ift au§ bem fleinfidjen £mber religiöfer Partei*

ungen ber Seit, ift fdjeinbar üiel ju tief unb b,ef)r für

bie geringe $erfon, ber fie erteilt mirb. (£§ ift ba§

erfte Sttal, bafj ber £>eitanb bie ganje ©röfje unb S3e*

beutung fetner attumfaffenbcn roeltentueiten äftiffion in

SBorten au§fprid)t: „äßeib, glaube mir, e§ fommt bie

Seit, bafj it)r meber auf biefem SBerge, nodj gu ^erufalem

roerbet ben Sßater anbeten, 3$r roiffet nid)t, ma§ i£»r an*

betet. 2Bir roiffen aber, roa§ mir anbeten ; benn ba§ |>ett

fommt oon ben ^uben. Stber e§ fommt bie $eit, uno ift

fdjon jettf, bafj bie mab,r£)aftigen 5lnbeter merben ben SSater

anbeten im ©eift unb in ber 233ab,r(jeit ; benn ber SSater

mit! fjaben, bie if)n alfo anbeten, ©ott ift ein ©eift, unb
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bie ilm anbeten, bie muffen ilm im ©eift nnb in ber 2Bal)r=

tjeit anbeten." —
Unb in üjrem armen ßopfe bli£t beim 51nt)ören foldjer

erhabenen 2Bei§tjeit eine Stfynung anf. ®ie grofje, atlge=

meine, bie gan§e 2Belt erfüllenbe Hoffnung auf einen

£eifanb ift auct) bei iljr lebenbig. „^cfj roeifj, baJ3 3fteffia§

fommt, ber ba ©ijriftuS Reifer. SBcnn berfelbe fommen

roirb, fo rairb er un§ aüe^ Derfiinbigen." —
Unb barauf ba§ grofje, getaffene SBort be§ 9J£anne3:

,,3itf) bin e£, ber mit bir rebet." —
63 mürbe ©erlanb nirfjt ferner, üon biefem üacfenben

Vorgänge ein einfach, lebenSöoüel 23ilb gu geben. Db

feine 3ut)örer im ftanbe maren, bie üftidjologifcfje geinljeit

ber gäbe! unb aß bie bebeutunglöoüen Sictjter, meldje bie

©teile auf £ef)re unb (Sntmicflungggang bes £>errn mirft,

ju begreifen ; ob e3 iijm gelungen mar, in it)nen üon biefen

geheimen Söe^ieljungen unb Xiefen aucf) nur eine Stauung

gu ermecfen, baä mufjte er nicöt.

(£r ^atte tjeute länger oorgetragen, benn je juoor.

§aft fd)ien e§ guüiel für feine ©cmeinbe; ber alte Xobi§

mar in feiner (£cfe eingenicft, einzelne ber ®inber fingen

an, unrutjig ju merben.

diejenige, um beren Qntereffe el it)m am meiften gu

ttjun mar, tiefj burtfj fein 3eidjen erfennen, mie feine

SSorte auf fie gemirlt. Q§ gelang itjm nid)t, ®ertrub§

Sölicf gu fangen, fie blirfte gefliffentlitf) meg üon il)m. —
S>a3 ©ebet, ba3 er §u Anfang berfäumt Ijatte, fpracrj

er fjeute am ©cbluffe unb liefe bann nodj ein Sieb fingen.

SBäljrenb be§ ©efangeS quälte iim ber ©ebanfe, ob

er fie anreben folle. (£3 gab taufenb fragen, bie er tjätte
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an fie richten mögen. Unb gcrabe baä, roa§ feine Sßifj-

begier am meiften reifte, !onnte er ja bodj nicfjt erfragen:

2öie fam e3, bafj fie, bie £ocf)ter be3 ®iffibenten, bie

Ungetaufte unb religionslos 21uferlogene, feine 33ibelftunbe

auffudjte ? £>atte SBoftor §aufjner baju feine ©intoilligung

gegeben, ober mar fie olme $ortt>iffen beS SßatcrS ge=

fommen? 2Bar e§ Neugier, ober £>eif§bebürfni3 , ma§ fie

tjiertjer getrieben, ober öielleidjt gar ein perfönlidjeS $ntcr=

effe für Ü)n, ben ©eiftlidjen — ober mar e§ nichts öon

attebem ?

•ftadjbem ba§ Sieb öcrflungcn unb er mie getoöljitßd)

Ue Sitte um ben Segen be§ §errn gefprodjen, trat er

auf bie alte grau in ber erften San! 31t unb reichte ü)r

bie £>anb. ®ann begrüßte er ba§ äRäbdjen , eine möglidjft

ungezwungene SJliene anneb,menb. Sie ermiberte ein

fdjüdjterneS : „©uten Slbenb!"

(Sr roufjte, bafj er beobachtet merbe; ba§ ©rfcfjeinen

be§ jungen 9Jcäbcf)en§ fjatte nicf)t üerfetjlt, Stuffetjen gu

erregen. (Sin paar alte Sßeiber ftanben im §intergrunbe

beieinanber unb marteten mit neugierigen ÜDttenen, ma§

toeiter §rDtfct)en bem ^Saftor unb 2)oftor §au§neri £orf)ter

öorgefjen mürbe.

©ertrubi offenfunbige ^Befangenheit machte aucb, ibn

befangen, ba Ijalf ifjnen bie Sllte §ur regten 3eit u°er

bie ^einlicl)feit be§ 51ugenblicf§ fjintueg. Sftit eifriger

©efdjttmfjigfeit prieS fie feine SöibelauSfcgung : „üftee aber,

fu fctjtna mie @e '§ bleute gemalt fjoan, £>err $aftor —
nee, idj finba gur feene SBurte ne; fu fdjiena roie i>a§ mor!

SBenn be Seita unb fe marn boberouna ne frumm, bernoe

meejj 'd) '§ ne. 2Bie <Se aäe§ fu berflaren, i>a% en urnt*
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tief) lä, alz fäf merfcb, mit ban §errn (£b,riftu<3 unb ban

famaritfdjen SBebfen. — -iftee, nee, §u fdjiene roor boa§ 1

— Stteenen Se ntcf) od), ©ertrub — tjoat @e'3 nttf) oct)

gefallen, tuo§ ber §err ^after gefagt b,oat?" —
„Sa - fe$r!

-"

St)r niebergefct)tagener 23ticf nnb tjeftigel (Srröten bei

ben 5ubringlicf)en fragen ber Sitten jagten itnn metjr, all

fie mit noch, fo bieten SBorten übcrfdjtuengtictjer Slnerfennung

fjätte au3brücfen tonnen.

2)ie atte grau grinfte, btiefte baä ÜHRäbcrjen unb bann

ben ©eifttietjen an, unb machte itjm ein bebeutungSüotteS

$eict)en; fie fcEjien itjre £)intergebanfen gu tjaben.

„Salm @e, ©ertrub," meinte fie unb tätfetjette ben

SIrm bei 9Jcäbct)en§ mit itjren braunen gingern, „nu

nafjmen Se buch, mengften§ a fctjieneS Stngebenfa mit fürt

öu bar £>etmtbe unb bu an £errn Sßafter — uf be

Slcefc." —
©ertanb ftu&te. „SSerreifen Sie benn?" fragte er.

©ic Sitte antwortete ftatt be§ £D^äbcr;en§: „SBiffen

Se benn bo§ no ne? Se üerreeft budj murgen fetjunbe." —
®en ©eifttietjen überrafcfjte bte ^cadjrictit üoüftänbig.

@r erfunbigte fidj nact) Biet unb 2)auer ber SReife unb

erfutjr öon ©ertrub , bafj fie mit bem SSater für ben 2Q3inter

nact) 3ürict) gefje.

Sie tjatten instoifetjen ba§ (Sctjuläimmer öertaffen,

brausen mar e3 abenbtict) bunfet, ein tjerbfttictjer 9?egen

ging nieber. Dbgleicf) ©ertanb roeber Schirm noch, Über-

jietjer tjatte, unterließ er e§ nicfjt, bie beiben grauen ju

geleiten. Sein 91eue§ Seftament barg er in ber S3ruft=

tafele cor ben Unbitben ber SBitterung.
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2Bal er foeben ü6er ©ertrub§ unb bei Strgtel 516=

reife üernommen, beftf)äftigte ifjn tuett met)r, all er el

jeigen modjte.

Db fie benn gern oon |mul meg gefje, fragte er ba§

äftäbdjen. ©ertrub meinte, fie frene fiel) barauf, ttjre

Sctmtfreunbinnen in 3üricrj mieberjufeljen.

35er alten §anne megen mußten fie langfam getjen.

Sie ©reifin äctjäte unb ftöfmte, tt)r Snfeljoljn ging neben

itjr mit einem trüöen Satcrutfien; t)in unb mieber ftü|te

fie fiel) auf ben f)albmüd)figcn Knaben.

„9£ee, laffen @e midj ad atleene, §err 'pafter, giljn

<Se ad mit ber ©ertrub — gifjn Se ad\ SBarten @e ne

uf mict) — gitjrt <Se ad mit ber ©ertrub." —
Sie 2llte fd)ien el burdjaul fo ijaben gu motten; ©erlaub

unb t>a§ 9Jiäbtf)en fottten ooraulgeljen. Sie blieb miebert)olt

fteljen : „Sftee gitjt ad, giljt itjr beeba. Qljr niüfst ne gleba unb

'r bleibt mit mir alten Söebfen, id) finba menen 2öeg fctju

atteene mit bau jungen boljie. — ©it)t ad, giljt atteene!" —
©erlanb magte el nidjt, ttjrer 3tufforberung golge §u

leiften; er füllte fiel) beflommen. Sie ©mpfinbung, bafj

el unpaffenb fei, allein mit bem jungen SDiäbc^en burrf)

bie %lad)t §u geljen, fjielt it)n jurücf.

23il bie Sllte halblaut gu ©ertrub äußerte: „9JJac§ ad,

bafj be nod) £mufa limmft, ©ertrub. SSenn be ne feberft,

fimmt ber brei SSoter tüumiglicf) nudj ibern |>all." —
Sie mar alfo bocg ofjne Sßormiffen bei SSaterl in

feinem SSortrage gemefen! ®al £erj Hoffte ©erlaub

freubig bei ber (Sntbecfung.

„Set) merbe mir erlauben, Sie bi§ üor %§x £aul ju

geleiten," fagte er in förmlichem £one.
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„®ar tieba ©utt beljitta bidj unb bemoljre bidj,

©ertrub!" meinte tk alte §anne gum 2tbfcf)ieb ; bann rief

fie bem 9ttäbd)en nodj nac§ : „Un fumm ad racfjt gefunb

mieber ufS grübjufyr, memt bar lieba ©utt unb ar täfjt

micb/3 nutf) berlaba." —
®er ©ciftlidje unb ©ertrub gingen je£t mit eiligen

©dritten bie galjrftrajje nad) (Sidjtoalb fnnauf, gunäctift

fdjmeigenb, bann fanb er, begünftigt burcb, bie ®unfet=

Ijeit, SDiut gu bcr grage: „Sft Sljr &«* SSater gu £au§,

gräutein?"

©ie berichtete , bafj ber Skter gur ©tabt gefahren

fei, um nodj bor ber Slbreife berfct)iebene§ abgumadjen.

„SBeifj er, bafj @ie fyeute Stbenb in ber 33ibelftunbe

toaren?"

©ie gauberte mit ber Sfnttuort, bann tjörte er ein

tjaftig faum bernefjmbar geflüfterte§ : „-ftein!"

SBieber eine ^aufe.

„SBürbe er'£ $t)nen benn berboten fyaben, roenn ©ie'§

iljm gefagt Ratten?"

„3$ glaube — ja!"

(£r mar mädjtig erregt, ©o biele§ brängte ib,n gur

5tu§fbrad)e , bafj feine Bunge gerabegu gelähmt festen.

©djmer atmenb fudjte er ©rfjritt mit it)r gu tjalten. ©ie

lief je|t beinahe — irgenb eine SIngft fd)ien fie bormärt§

gu treiben. @d)on mar man bem ^aufjnerfdjen ©runb=

ftüd nalje; nodj ein baar fyunbert ©dritte unb fie mürbe

gu £>aufe fein.

®a löfte fid) ifjm enblid) bie Bunge. „$<$) Ijabe b,ier

ein 23ud)," fagte er mit gitternber ©timme, „baä üfteue

Seftament. @<S ftammt bon meiner feiigen ÜÜcutter; fie
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gab c§ mir gur Konfirmation — barf idj e§ 3$nen fdEjenfert

— gräulein? — SöicHeid^t tefen <Sie barin — i)in unb

roieber — ba§ mürbe mirf) fefjr freuen — tjier!"

@r £)ielt ifjr ba§ 53udj im ©unfein i)in. @§ bauerte

eine SBeite, etje fie gugriff. Kein Söort be3 ®aufe3 t)örte

er, nur ba§ eigne unb ifjr 2ltmen. —
9?un maren fie am ©artentljore angelangt, fie fdjlofj

Saftig auf. 2Bie gebannt ftanb er, mar if)r nid)t einmal

befjitflict), bie fernere Xb,ür ju öffnen — laufcfjenb, ob fie

benn nidjtS fagen mürbe.

®a tjörte er, mäljrenb fid) ba§ £b,or fdjloft, einen

^paurf), ber „£>anfel" bebeuten lonnte. 2)ann breite fidj

ber @d)lüffcl, unb er fal) burdj bie (Sifenftäbe einen ©chatten

mä) bem §aufe §u berfdjroinben.

(£r blieb nod) eine SBeile fielen, gan§ untergegangen

in ber glut feiner ©efütjle. Wie im Xraume fal) er im

erftcn ©tocfroerfe be§ großen £)aufe<3 jraei genfter tjetl

merben; bort alfo fdjtief fie.
—

®ann fjob er medjanifcrj bie $üf$e unb fcfjritt ben 2Beg

nad) 33reitenborf äurücf, je^t im ijeftig ftrömenben Siegen,

ben er faum bemerfte.

21uf ber (Strafe näherten ficr) ib,m burdj ba§ ytafyU

bunfel öom Zfyat herauf ein ^Saar glütjenbe klugen. (Sin

gutjrmerf t)otperte ben S3erg tnnauf, eine ©auernfalefcfje

mit tjerabgelaffenem SBerbecf. Sttan fpracJ) brinnen. ©er=

lanb ernannte SDoftor £muJ3ner3 tiefe Stimme.

|>aftig, um nictjt erfannt ju merben, fjufcfjte ber ©eift=

lidje burdj ben fetten Kreü, ben bie Saternen um ba$

§ut)rmerf berbrciteten.

». ^Solenj, 3)er Pfarrer öon Sreitenborf. I. 13
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S>er reicfjfte Sftann im ®orfe, ber ©rofebauer ginfe,

ijatte i>a$ geitlicfje gefegnet. Gsr mar ein 93auer öon ber

ölten 5lrt gemefen ; am SBerfeltage trug er £eber|ofen, am

Sonntag ben ftfjmaräen 9tocf unb bie bunte SBefte, nur

einmal in ber Sßodje rafierte er fiel), am Sonntag 216enb.

@r fctjeute ficf) nict)t , menn -ftot am SJiann mar, felbft

hinter bem Pfluge t)er§ugef)en , unb hi§ gu feinem legten

Satire liefe er fitf)'3 nicfjt netmten, an ber Spille einer

langen IReiEje öon ®nect)ten unb Sftägben al§ erfter in£

®orn §u Ijauen.

©ein ältefter unb einziger Sofjn mar oon gang an*

berem Schlage.

$)er junge ginfe liefe ficEj nitf)t Sauer nennen, fonbern

beanfprudjte ben £itef : Ölonom. @r tjatte aU greimilliger

gebient — ta^ er nict)t gum ©efreiten beförbert morben,

Oerfjinberte trjn nidjt, bie avouieren be§ Dffi§terftanbe&

fcf)letf)t §u looieren — tjielt fid) ein Sfteitöferb, trug (Stege

on ben eng anliegenben SBeinfleibern, oeradjtete alle §anb=
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arbeit all nicfjt ftanbelgemäft , unb üerbraudjte in einem

3af)re mefjr für Sßein unb ©igarren, all ber alte ginfe

in feinem gangen Seben für ®nafter unb bünnel 93ier aul*

gegeben tjatte.

üftatürlid) fonnte fid) biefer moberne Sauer mit bem

altmobifdjen Sater ntc^t üertragen. @ie Ratten getrennte

SBirtfdjaft geführt — ber @ol)n auf einem Heineren ©ute,

bal er oon ber SRutter ererbt. £)ort füfjrte er mit feiner

jungen Srau, ®rämerltod)ter aul ber Stabt, ein für breiten*

borfer SSerfjättntffe äufterft lururiöfel Seben.

2111 edjter Sauer lieft fid) ber alte ginfe feinen 5Ir§t

an ben Seib fommen. £)afür blatte bie Sefpredjfrau £on=

djen, bie fcEion mannen in Sreitenborf unb Umgegenb öom

Seben jum £obe beförbert, itjre fünfte an iljm öerfudjt.

£>er (Sirfolg mar benn aud), baft eine§ SJiorgenl bie ©rofte*

magb, all fie ifjrem £>errn bie gerooljnte ÜDJorgenfuppe

braute, ben alten Sttann falt im Seite üorfanb.

©erlaub mar bereit! mebr all einmal auf bie Xt)ätig=

feit biefer „Xondien" — mie fie im Solflmunbe aUgemeim

b,ieft — aufmerffam geworben. 2>ie Seute manbten fid)

mit Sorliebe an bie ehemalige Hebamme, ber bie ®on§effion

entzogen morben mar. £>aft fie mit ber Sefyörbe in ®onflift

geraten, gab it)r bei ber ©orfbeüölferung einen befonberen

üftimbul. —
®er alte ginfe = Sauer mar alfo geftorben, unb ber

©ofjn unb (Srbe lieft el an einer prunffyaften Seftattung

nidjt fehlen.

©I gab „ene grufte Seidje". Son allem foöief mie

nur irgenb möglidj : ©ingedjor, ©lodenläuten, Seidjen*

prebigt unb ©rabrebe, Sorlefung bei Sebenllaufel, gnto*

13*
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nation mit Stefponforium unb ^ottefte. ©er ©oim festen,

aU er ha§ 53egräbni§ beim Pfarrer beftellte, §u bebauern,

baJ3 bie Stgenba nic^t nod) meljr (Sf)ren aufroeift.

35er ©eiftlidje mar per SBagen abgeholt unb nadj bem

2rauerl)aufe gefahren morben. ©ort tjerrfdjte feine3meg§

bie Shitje, bie man in ber üftäfje einer Seidje erroartet;

bielmeijr bematjm ©erlanb fdjon beim (Sinfafjren in ben

§of lautet ©timmenburdjeinanber unb Sännen.

©er junge ginfe fam ib,m au§ bem £aufe entgegen,

bie breite Söauernfigur in einen neuen fctjmarjen Stnjug

bon ftäbtifdjem Schnitt gejtuängt. ©eine Sßerfudje, bie

üblidje Strauermiene mit ben formen be3 gaftfreien 2Birte§

ju berbinben, fielen nitfjt befonberS glücftidj au§. üftadj

einigen angelernten, t)eute tt)at)rf<^einlict) fcfmn oft berroen*

beten Lebensarten, bafs e§ ©ott alfo gemalt unb mir

Sftenfdjen un§ in feinen unerforfdj liefen Latfdjfufj gu fügen

Ratten, forberte er ben ©eiftlidjen auf, §unädE)ft eine ®leinig=

feit anäunefymen. 2öa§ er barunter berftefye, mürbe ©erlaub

aBbalb Kar, a!3 er ben ©erueb, öon ©peifen unb ©e=

tränfen mab,rnal)m, ber i>a§ ganje £>au§ erfüllte. Überall

im glur unb b'en SBotmäimmern fafjen unb ftanben effenbe

unb trinfenbe Seute umtjer. ©er SeitfjenfdjmauS mar in

bollern ©ange, in ba3 laute ©timmengeroirr hinein flirrten

Keffer, ©abeln unb ©läfer. Sine Sftagb ftürmte pantoffel*

ftappernb an ©erlaub borüber, in ber |>anb eine eben ge=

öffnete ©tjampagnerflafdje, bereu emporfetjäumenben ^nljalt

fie mit frampflmft aufgepreßtem ©aumen §urüd§ul)alten

berfucljte. ©ureb, eine halboffene £f)ür erblitfte ber ©eift=

licb,e für einen Slugenblid ben fallen ®opf unb bie große

üftafe Kantor SBenjelS, ber mit fauenben Söacfen, bie lange
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Magere fftQur über einem Setter äufammengebrodjen, bafafj

imb ftfjlang.

£)er junge ginfe raollte ben ©eiftlidjcn in ein be=

fonbere§ 3immer führen, rao, roie er ficf) au^brüäte, „bte

feineren £errfhaften" fäfjen. 3Iber ©erlanb erflärte, er

banfe. „@ie roerben mir ba§ bocb, tttcrjt anttjun, £>err

Pfarrer!" rief ber junge Mann, ber, roenn er fidj §u=

fammennatjm, leiblitf) tjocfjbeutfcfj fpractj. „£>er frühere

£err ^aftor b,at ba§ grüfyftücf niemals abgeroiefen bei

folgen Gelegenheiten." —
©erlanb lehnte auf§ beftimmtefte ah; er fragte, roo

bie Seiche aufgeftettt fei.

Sftit ber geier tjabe e§ ja 3eit bi§ nadj bem 3rüb,=

ftücf, meinte ber @otm be§ SSerftorbenen.

©erlanb füllte, ba$ e§ I)ier gelte, ein ^rinjip burcf^

jufe^en. (£r erflärte, er fei nic£)t gcfommen, um §u früfyftücfen;

er merbe fiel), bis man bamit fertig fei, im freien ergeben.

2)er junge ^infe mactjte nod) einige 5Inftrengungen,

ifm öon biefem SBorfaije abzubringen, ©tfjliefjlidj meinte

er in beleibigtem Xone : „Übrigens, ©ie brausen fiel) nicf)t

gu efeln, £err ^ßaftor, mir roerben %fynm nichts @d)letf)te3

öorfe^en."

©erlaub toerliefj nicfjtsbeftoroeniger ba§ |>au§, unb

ging im §ofe auf unb ab, in tuelcfjem bie gatjtretcfien

SBagen ber Srauergäfte ftanben.

2ln ben genftern erfcfjienen neugierige ®öpfe; er rouJ3te,

bafj fein ££>un fein geringes 2tuffet)en errege. £>a§ mar

für ben 51ugenblirf unangenehm unb bod) freute er fid),

feinem 93orfa£e treu geblieben §u fein. üftur bureb, ba§

23eifpiel lonnte man gegen foldje SRoljeit anfämpfen. —
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2)er junge 53auer fam mieber b,erau§. ©§ fei nun fo

treit, meinte er. (Sr lieft e3 ben ©eiftlidjen bcuttidE) merfen,

bafj er gefränft fei. SBenn er ba§> gettmfct fyätte, bemerfte

er t)ämifd^, würbe er freilieb, nact) einem anberen ©eiftlidjen

gefdjtcft fyaben. ©erlanb mürbigte biefe !gmüertincn§ feiner

Stntmort unb fdjritt gur ßeictjenfeier. —
2luf bem SBege §um Siirc^tjofe überfiel fie Stegen,

kalter 2Binb fcfylug bem Q5eiftlict)en ben naffen Xalar an

ben fieib. Unter ftrömenbem Stegen §og man langfam

burd)3 ®orf ; bor bem ©arge, geführt bon Kantor 2Ben§el,

marfdjierten bie ©cljulrmber mit $tu§ifir. unb ©efang.

©ertaub mar tief berftimmt. 2)a§ Sßetter festen fo

redjt §u feiner Stimmung ju paffen. SBäljrenb ber ©rab-

rebe unb ber langen föoüefte brang iijm bie Sälte bis in

bie ®nocb,en.

$n§ ^ßfarrb,au§ §urücfgefet)rt , fleibete er fidj ääljne-

flappernb um. Später, aU ber groftjuftanb fiel) nidjt

legen mollte, hat er bie Ißaftorin, il)m eine Saffe Stjee ju

bereiten.

2)ie SSitme tjatte ber geier auf bem ftirdjtjofe beige=

molmt. Sin einigen ©emerfungen, bie fie fallen tieft, merfte

er, tafa fie über ba§ Sßorfommni» im £rauerb,aufe bereite

unterrichtet fei.

©ie meinte, ©erlaub fjabe nicfjt meife baran gettjan,

ben 2eid)enfcf)mau3 abjuletjnen. $5er junge ginfe fei auf$

tieffte gefrän!t unb aueb, bie ©äfte Ratten tt)r 83efrcmben

ausgebrochen. Ob fie ni$t gut genug für ifjn feien, fjätten

fie gefragt; allgemein fjabe man fein S3erb,alten aU £>od}tnut

aufgelegt.

Sttit ber unbefangenften SDtiene läcfjelnb, teilte fie iljm
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aU bieS mit, bis e<l ©erlanb fc^lte§tic^ suütel mürbe, ©r

erflärte, bafc e§ iljm ööllig gleidjgiltig fei, ma§ biefe 9trt

öon ifjtn bädjte. —
"Samt fe^te er fid) an fein ©djreibputt, aber feb> balb

mufete er ba§ arbeiten bleiben laffen. 3)er -©djüttelfroft

ttmrbe ärger, heftiger ^opffdjmera unb Übelfeit gefeilten

fidj baju. @r legte fiel) §u Söett, unb üerbradjte eine

fdjledjte SRadEjt.

2113 er frülj ben $erfud) machte, fidj ju ergeben, üer=

mocfjte er üor <&<fy\w<$e ni<f|t auf ben Seinen gu ftefjen;

er begriff, bafj bie ©adje ernfterer 9latur fei.

$n Sreitenborf felbft mar fein 5trät. $or %afyen

fjatte fiel) ättmr ein frifd) öon ber Uniöerfität gefommener

junger 3Jlebi§iner im Orte niebergelaffen, aber e§ mar ifym

nidjt gelungen, fid) eine fragil §u begrünben. @r fonnte

nidjt auffommen gegen ben Günflufc ber alten Soncfjen,

bie mit 23efpred)en unb <St)mpatf)ie bie Seute befjanbelte.

©o räumte benn ber junge SJJann balb mieber ba§ $elb.

£>er näcfjfte Slrjt mar SDoftor ^erjner in gärberäbad),

ben ©erlanb burd) ^Saftor 2)ornig fennen gelernt fjatte.

@3 fnüpften fidj nid)t gerabe bie angenefjmften (Srinnerungen

für if)n an jene £ifcfjgefellfd)aft in gärber-obad) — tk

Sölaipljemieen be§ jungen Slrjteg maren ©erlaub nodj gut

im ®ebäd)tni§. 9htr mit SBibertoitlen bacfjte er baran,

feine £>itfe anzurufen.

Slber e§ blieb iljm nidjtS anbereS übrig. 33i§ jur

®rei§ftabt mar e3 meit, unb fo entfdjlofe er fid} benn,
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einen 33oten nadj gärberSbact) p 3)oftor ^erjner abfru*

fänden.

Snätüil<f)en pflegte ifjn bie 2Bitme; i£»r (Sifer tourbe

itmt beinahe ju biet. Sk legte ifmi tüieber^olt bie £>anb

auf bie (Stirn, füllte iljm ben tyuU unb tuotlte ifyn be=

quemer betten. 23eftänbig tjiett fie fict) in feiner 9cäf)e.

@r machte 9lnbeutungen , bafj er atiein fein motte, bie

fie roofjt Ijätte bcrftefjen fönnen; fie blieb, unb er füllte

fic| §u fdjmacfj, um etma§ bagegen §u iljun.

®a§ gieber ftieg. (£3 rcarb it)m unteiblicb, mann im

Söette; bie 5tnroefent)eit ber grau gtuang itjn, fiel) §ugebecft

gu galten. geitraeife verfiel er in £>albfd}taf; roenn er

aufmachte, fat) er fiel) erftaunt um. Sßarum fam nur ber

2tr§t merjt ? Sr berfucfjtc es, fiel) maef) ju erhalten, inbem

er feine ©ebanlen auf einen beftimmten ©egenftanb fixierte,

aber fie entfd)lübften iljm, ober arteten in abenteuerliche

^tjantafieen au§.

2)ie ^aftorin mar nietjt meljr im 3immer.

Qa, biefe ^aftorin ! 2Ba3 für ein fonberbare§ SBcfen

!

ÜUcan fonnte nietjt au§ itjr flug merben. Sßie fie ifjn

bortjin angelächelt tjatte. — SSie lange bauerte eigentlich

itjre ©nabenfrift noclj? (£r rcelmete, gätjlte bie SKocfjen

unb Monate, fam aber nitfjt bamit ju Stanbe, — (Scfjlaf

Ijielt it)n fetjon raieber gefangen.

(Sr träumte: in einer Hängematte liege er, unb btiefe

in ben Fimmel, ®anj beutlictj fat) er ba§ Himmelsblau

unb eine SJcenge Heiner meiner SBolfen barüber tjintoeg*

fjufetjen. (£r tjielt ®ant3 föritif ber reinen Vernunft in ber

£>anb unb rcollte lefen; e§ mar einer feiner 23änbe, in

marmoriertem ^abier mit braunem Seberrücfen, auf bem
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bie gofbenen 23udjftabcn fdjon tjatb öertütfd^t marcn. 3tuf

einmal tjörte er eine «Stimme an feinem Dt)rc flüftcrn.

@r toanbtc firf) erftaunt nm. (Sine 2>ame ftanb neben U)tn

unb legte itjm bie |mnb auf bie (Stirn, fie mar merftoürbig

gefleibet: 5lrme unb öal§ entblößt, fertig jum 23alle, toie'§

frfjien. — Sie lächelte; an biefcm Sädjeln erfannte er fie

toieber. @r fa| ifjre 3lugen unb itjre meinen Bäl)ne ptö^IidE)

bitf)t üor feinem ©eficfjtc, aU fei fie ein Raubtier, bem e§

nacf) feinem gleifdje gelüftc. ÜDiit einem Srfjreie fut)r er

auf unb fanb fiel) in feinem S3ette fi^enb — allein.

SSetct) ein £raum!

@r mar §iemlitf) llar bei ©innen unb grübelte bem

©eträumten naefj. 23cunrut)igt marf er fiel) im Seite

f)in unb tjer. (£§ mar beinahe bunfel gemorben. 3e|jt

glaubte er Stimmen §u üerneljmen, er foannte — unten

im ©arten fpraef) man. ®ie Söittoe mar babei, foüiel

tonnte er i)erau3f)ören. @r üernaljm, tote fie liierte —
tljr toofjlbcfannteS tjetle§ Stidjern. — 28a§ gab e£ nur ba

unten, bafc man fiel) fo beluftigte? —
SBieber bämmerte er ein raenig ein, bann ertoeefte ifyn

ein ©eräufcl) im ßimmer. £>ie Sßitroe mar eingetreten.

„Sft ber ®oftor ba?"

„9?ein!"

„2Ber mar benn eben unten?"

„
s-Borl)in? — 21c^ ba§ mar nur ber Kantor. (Sr

blatte getjört, ber |>err ^aftor fei nidjt mot)I, unb laut

Ijer, um fief) nad) bem Söefinben gu erfunbigen."

,9Jcerftoürbig, babei muftte fo gelabt merben/ backte

©erlanb bei fiel). SBenjel! @r fatj ifm, mie er fiel) iljm

jule|t eingeprägt blatte, bei bem Seidjenfdjmaufe, über bem
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fetter Ijocfenb fdjfingen. SBen^eH — Unb mieber fd)tt>anben

itmt bie ©ebanfen. —
2tf3 er ba3 nädjfte 9JiaI aufmachte, ftanben gmet (Se*

ftalten an feinem Söette. (£3 beburfte einiger 3eit, bi§ er

f)crau§gefunben fjatte, mer biefe ÜMnner in bunflen Über=

giepern feien.

$n bem jungen SJlenfc^en, ber näljer ftanb, erfannte

er ben 3ärber3bad)er %#; bie anbere gebrungcne ®eftalt,

bie fid) gegen ba§ &,ette genfter abfjob, fd)ien dornig gu

fein. Sie SBitroe mar aud) nidjt fern. -Ulan unterhielt

fid) im glüftertone. (Sine -ftadjtfampe brannte im Zimmer.

S)ie Sßaftorin ergätjlte ©erlanbä ®ranft)eit§gefd)id)te in

ttjrer 5trt, mit ftarfen Übertreibungen.

©erlanb berbrofc trjre 2öid)tigtfjuerei. 2)oftor §er§ner

fd)ien gu bemerfen, roa§ ben Traufen ftöre; er bat bie

^ßaftorin, bod) eine äBafferfuppe für ben Patienten b,er=

aufteilen.

®ie SBitroe entfernte fid), dornig trat jc^t an ba$

S3ett. „91a, roa3 mad)ft bu benn für ©efd)id)ten , alter

klinge!" rief er mit einer «Stimme, Ue ben gangen 9toum

erfüllte.

„Sitte, nid)t fo laut, Ißaftor 2)ornig!" meinte ber

5lrgt. „«Sie finb t)ier nid)t auf ber Mangel."

©ornig lachte brötjnenb. „Sfta, Sie tijun ja roirflid),

aU ob'§ bereite jum legten ginge. 2tber ba§ mad)t it)r

5tr§te ja immer fo, um fyernadjen mit euren ÜÖSunberfuren

gu pvafykn."

„(Sie irren fid), $aftor ®ornig, mir finb e3 nidjt,

bie mit Söunbern manipulieren."

®ornig mar burd) bie fdjnefle Stntmort be§ 3Ir$te3
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etttmg au§ bem Serte gebraut. „2Sa§ tuirb'§ benn roeiter

fein, af3 ein bifjd)en Sdmuöfen," meinte er.

„SCRctjr ift e3 bodj; menn aud) öon £ebenlgefat)r

feine «Rebe ift."

»3$ (Joffe, er überftet)t'§, obgteid) er Sie §um Slrjte

Ijat." — ®ornig lachte tociblid).

2>er 9tr§t ^eidmete nidjt tociter auf ifyn unb befdjäftigte

fid) mit bem Patienten.

dornig fe|te fid) neben ta§ S3ett. „£>u Ijaft ja ba

ioirffid) eine famofe barmherzige Sd)toefter! — ®a§ mufj

idj fagen, bon ber liefje id) midj aud) gleid) pflegen."

„irritieren Sie bod) ben Fronten nidjt," raunte ifym

ber Strjt ju. 2)ornig fieberte.

„SBerbe idj am nädjften Sonntag prebigen tonnen?"

fragte ©erlanb nad) einiger 3 e^-

„%\x\ leinen galt! Sie muffen fidj Ratten; unter

ad)t bi§ oierjetyn Sagen faffe idj Sie nidjt IjinauS."

©erlaub feufjtc.

„£err Ißaftor SDornig toirb fid) getoifj ein SScrgnügen

barau§ madjen, Sie in Sfyven 2(mt§gefd)äften ju üertreten,"

meinte ber 2lr§t mit biabolifdjem Sadjeln. ®ornig erflärte,

er fyafo gerabe genug in feiner eignen $arod)ie §u ttjun. —
Sftadjbem ber Slrjt SSertjaltungsotnafjregeln gegeben,

entfernte er fid) unb nafmt auef) «Paftor dornig mit fort.

51m meiften Sorge bereitete ©ertanb ber ©ebanfe,

bafj fein 2lmt für längere $eit unüerforgt bleibe. (Sr fjatte

bem (5pt)oru§ pftidjtfdjulbigft feine (Srfranfung gemelbet.
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2)ie Drber tarn gurücf, bafe ber Kantor am ttäcfyften ©onn~

tage tefen möge.

®em jungen ©eiftfidjen ttmr ber ©ebanfe peinlid).

SSen^c!, bem SReinfjeit unb 2Bürbe fo gänglid) abgingen,

an geheiligter ©tätte lefenb, ta§ erfctjien il)m tüte (£nt=

meiljung. ©r fann natf), roa§ gu tljun fei, bamit bie ©e=

meinbe ba3 ©otteStoort, öon einem berufenen Wiener uor=

getragen, nietjt entbehre, ©eine ©ebanfen blieben bei

^ßolani tjaften; ber mufeie £>ilfe fetjaffen. %n SInnenbab

roaren ja jtüci ©eiftlidje — einer öon ifjnen lonnte füg=

lief) bie Vertretung übernehmen.

(£r ftfjrieb, im 23ette auffitjenb, mit gitternber £anb

ein paar SBleiftiftgeilen, unb liefe ben 93rief burdj ein

©cfjulfinb nacb, 51nnenbab beförbern.

2tnttuort fam prücf: ®iafonu§ gröfögel toerbe am

©onntag tjerüberfotnmen unb bie ^rebigt galten. Slufeer*

bem brachte ba§ SBotenfinb ein iftörbcfjen mit, in tuelctjem

SBeintraubcn eingepaßt iuaren — eine 5lufmer!famfeit ber

^aftorin bon SInnenbab, bie iljm gute 33efferung ttmnfcrjen liefe.

®er ©onntag fam b,eran. ©erlaub ijätte ®ia!onu§

gröfcfjelS ^rebigt nur gar gu gern gehört; er Ejatte oft

an i>a§ eigenartige ©efpräet) jurücfbenfen muffen, ba§ er

mit bem jungen 9Kenfd)en gehabt. £a§ fleine blaffe

fönabengefitfjt mit ben müben Slugen unb bem oerbiffenen

gug um ben 9)2unb mar nodj mancfr,e§ äftal bor feinem

geiftigen 51uge aufgetaucht, feit fie fidj in 3lnnenbab ge=

feljen blatten. @r fonnte fidt) ben ®iafonu§ nid)t redjt

auf ber Mangel benfen.

Sind) ein paar kaufen, bie nitfjt gut aufgefetjoben werben

fonnten, warteten nact) bem ©otte£bienfte auf gröftfjet. —
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^Softortn SJccnfe mar im ©ottelbienfte gemefen, fie

tarn ju ©erlaub fjerein, ben ®irdjenl)ut auf bem ßopfe,

unb berichtete brüfjmarm über ben ©inbrucf, ben ber

frembe ©eiftfidje gemacht.

@§ fei nietjt üiel ©efctjeites;, meinte fie. S3ei ber ©e=

meinbe b,abe er aud) feinen Stnftang gefunben. „2)a fann'3

unfer Pfarrer bocb, gan§ anbcrl," mar bie allgemeine 9ttt=

fic^t gemefen.

©erlanb fragte bie SSitme nätjer au3 nact) bem %n=

imlte ber ^rebigt. <3ie meinte, e§ märe eben nicrjt 31eifcf),

nid^t gifdj gemefen; man fei nadjljer ebenfo fing mie juüor.

®ie SDcorat fjabe gefehlt. ®a fjätte iJjr «Seliger e<3 freiließ

beffer gefonnt, ber fjabe ben Seuten tüchtig bie £ötle fjcifj

gemalt. ®a fei aber auefj ©ottesfurerjt baljinter gemefen

unb bie fcfjeine bem jungen §errn, ber tjeute geprebigt [jabe,

ab§uge!)en. Unb bann fei er ja audj fo ein fTeiner, fjäfj*

lieber 9#ann, meinte fie, unb moüte fief) au§fct)ütten bor

Sachen, über ba§ lächerliche ©efidjt unb bie bünne Stimme

gröfetjete. „®er tyat un§ nietjt imponieren fonnen," fdjlofj

fie, „ba finb mir'3 bocf) eben ganj anber§ gemöfjnt."

©erlaub muffte über ifjre grobe Scrnueictjetei lacfjen.

Unangenehm mar e§ ifjtn ja gerabe nicfjt, gu tjöreu, bafj

ifjn ber grembe itict)t au£geftocb,en ^abe ttor feinen $farr=

fiubern. —
£>er 2)iafonu§ fam §mifdjen ben ©otte-Sbienften in§

$farrb,au§ tjerüber, um ©erlanb ju fetjen unb ba§ ÜOcittag*

effen einzunehmen.

©erlanb baufte iljm für bie Vertretung unb fprad) bie

Hoffnung au§, gröfdjel ein §meite§ SJcal nietjt bjerüber-

bemüljen §u muffen — am uädjften Sonntag, t)offe er, bie
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fanget mieber felbft betreten ju fönnen. (£r hJOÜte unb

mufjte gefunb roerben. Ser &^nfirmation§unterrtd)t füllte

beginnen, eine ®irdjenrat£fi§ung ftanb bebor, in ber er

einen längftöorbereiteten Slntrag einbringen roollte. ©erlanb

flagte bitter über bie finntofe Xt)or^ett be3 ßufatte, ber

itjn gerabe jejjt auf3 ®ranfenlager geroorfen, roo fo biele3

SBidjtige ju befdjirfen mar.

gröfdjel, neben bem Sßette filjenb, fjörte bem allen mit

ffeptifdjer SDftene §u.

„<Sinb ©ie benn roirfticb, fo für ben Söeruf begeiftert?"

fragte er.

©erlanb fab, ttjn erftaunt an, ob biefer grage. „9?atür=

lid) bin irf) begeiftert." —
gröfdjet lächelte melandjolifdj : „@d)ön, fdjön — rooljl

Stuten!"

„SCber id) bitte @ie!" rief ©ertanb unb fefjte fid) öor

(Sifer im Sßette auf. „®a3 müfjte bod) mat)rt)aftig ein

trauriger ©efeöe fein, ber feinen Söeruf nid)t liebte. 2Bo

gäbe e§ benn meljr Gelegenheit, ©ute§ §u ftiften, aU in

ber Stellung eine§ Sanbgeiftlidjen?"

„2Ba3 nennen (Sie ©ute3 ftiften?" fragte ber 2)iafonu§,

unb ©erlaub glaubte etmaS toie ©ereijtljeit au§ feinem

£one ijerau^ufjören. „Sie Seute in ber ®ird)lidjfeit er*

galten, etma? Senn oa§ ift bod) ba§ einzige, roa§ mir

nod) erreichen fönnen. Sädjertidie giguren ftnb mir ge=

morben, mir etiangefifdjen ©eifttidjen, in biefer $eit; mie

Rennen, benen bie anüertrauten (Sntlein auf§ SBaffer getjen,

motnn mir nid)t folgen bürfen. — Sie SHrdje fommt mir

öor, mie ein fdjabfjafter 9ftei)lfad, bem bon allen Seiten

oa§ äftetjl entmeidjt, unb mir ftnb angeftettt, §u galten,
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roa§ bodE) nicfyt §u galten ift. Sine UMiä) botte SHrcfje

unb mögiitfjft tuenig gälte öon Ungetauften unb Xrauung3=

öermeigerern, bie $Renommiercl)riften auf einer tjofjen ^ßräfen§=

Ziffer erfjatten, ba$ ift neuerbing§ ba3 ©emeinbeibeal ge=

morben. Qft benn biefe 2lrt offizieller ®irct) tief) feit tuirftidj

foüiet roert, bafj man bie 2trbeit eine3 2eben§ baron öer«

fcfjtoenben möchte ?"

©erfanb brannte bie ganze $eit über barauf, ben

anbern ju unterbrechen. Sröfcr)el fjatte ba ein ©ebiet be=

rüfjrt, ba$, tüte fein anbcre§, fein SJenfen befdjäftigte.

„üftatürücf) rebe idj nidjt öon ber offiziellen &irdjticf)feit.

Sfdj öeracfjte fie, toeit fie fjeucfjterifcf) unb felbftgemacfjt

unb bem magren ©eifte unb ©inne be3 (£üangetium§ §u=

miber ift. %a, icf) fjaffe fie als ben töbtidjften geinb.

2Ser feinen SebenSberuf barin fiefjt, biefe morfcfje 9tuine

ju ftüfcen, ben bebaure icf). SIber icf) backte, c§ gäbe bodj

fcfjfiefjticf) nocf) anbere Aufgaben, bie für ben eüangefifcfjen

Pfarrer §u löfen bleiben."

„Unb bie mären, roenn icf) fragen barf?"

„üftun — jebe 2lrt öon £itfe unb Xröftung. ©erabe

in je^iger Seit, too eine neue Sßettanfcfjauung einzubringen

beginnt, rao alle (Stü|en roanfen, tuo alle ratloS untrer*

taften, fann man ©rofjeS roirfen, burcf) Sefjre, Söeiföiet

unb £>ilfe, burcf) Stärfung unb ^eftigung im ©tauben."

„Satoofjf, im ©tauben," meinte $röfcf)ef unb lachte

bitter; „ba3 ffingt fefjr gut unb ift fet)r letcrjt gefagt —
unb e§ finb ehen bocf) nur Lebensarten."

©erfanb fufjr auf, ftarl errötenb
; faft nocf) mefjr afS feine

SBortereizteitjn bie geringfct)ä|ige,fpöttif(f)e9Kiene bezauberen-

„Lebensarten — toie meinen Sie ba$l — ©tauben
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Sie, bafj icb, mid) mit einer Überzeugung fdjmürfe, bie idj

nid)t f)ege?"

„3$ tüoüte Sie nicEjt beleibigen; t>er§eiljen Sie,

wenn icb, mid) fatfd) auggebrüdt ijahe. %ü) meinte, ganj

im ollgemeinen, baf; mir Sljeotogen mit Söorten mie

STröftung, geftigung im ©lauben unb bergleidjen ju fdmelt

bei ber £>anb finb. Stile biefe Söorte finb fo abgebraust,

bebeuten gar nirf)t§ met)r, roeit fie über i)unbert tjeudjferifdje

ßungen gegangen finb. 5tber fie laufen einem Don fetbft

unter; id) meifj ba% au3 eigner (Srfatjrung. Sie alten

trafen finb fabenfct)einig gemorben ; aber man tjott fie

eben boc^ immer mieber b,eröor — benn gtitfen unb Södjer

juftopfen, ba§ ift ja unfer £>anbmerf. — ^cb, miß gern

glauben, bafj Sie c§ ernfter meinen; Sie fdjeinen burd)=

brungen öon einem @ntt)ufia§mu3 , ber mir leiber abgetjt.

— Sagen Sie mir nur ba3 eine, aber aufrichtig: tjaben

Sie bie Überzeugung, «Seelen — auet) nur eine Seele —
für ba$, Voa§ mir ba§ SReicf) ®otte§ nennen, gemonnen §u

tjaben in I^rer bisherigen Xtjätigreit?" —
Sie grage fam unermartet unb überrafdjte ©ertanb.

@r fann nad) unb fudjite: Seelen, bie er für baä 3^eict)

©otte§ gemonnen? 23or feinem geiftigen 2tuge mufjte bie

Sdjar ber 23eid)tfinber Sfteoue üaffieren. 2Sie menige eS

bod) im ©runbc maren, bie ta in grage famen. „Seelen,

für ba§ SReidj ©otteS?" — (Sin jugenbtidj anmutiges

©eficfjt taudjte bor feinem ©ebädjtniffe auf. Sollte er

jenen in fein foftbarfteS ©ef)eimni§ einmeitjen — foHte er

it)m öon ©ertrub ^aufjner erjagten? —
©r oermarf biefen ©ebanfen ebenfo fdjnell, mie er it)n

gefaxt tjatte. —



— 209 —

„2Ber raollte fidj üermeffen," meinte er, „fiel) fotdjer

(Srfofge §u rühmen ? 2ftan müfctc ein ^erjenäfünbiger fein,

um fagen §u fönnen, mie man mit ©ottcS <ptffe getoirft.

2Ibcr eine! barf idj ofjne Übergebung roof)l behaupten:

non bem Samen, ben idj rjier au§geftreut, ift bod) einiget

aufgegangen. — Sie fotten 23eifbiele tjaben." —
©r ergäljfte bem anberen oon ber alten 9ftär§tieb§=

Spanne unb iljrer gamitie; aud) öon bem gottfefigen £obe

ber ©nfeltodjter gab er 23ertd)t. Unbemufjt berlieb, er ber

©r§ät)lung eine gärbung, bie metjr feinem Sßunftfje, ba§

Söetjaubtete §u crljärtcn, alä ber nüdjternen SEßirflidjfcit

entfüradj. ^te 23ibetftunbe unb itjre (Sxfolge mürben nid)t

unermäf)nt gclaffen. So üerrottet, mie er bie ©emeinbe

öon bem SImtSborgänger übernommen, mar fie je|t bod)

nidjt metjr. (Sr führte Kantor SBen^e! an, ber fid) unter

feinem (Sinfluffe be§ £runfe3 entroölmt blatte; burd) (Sr-

mätmung be§ 2eb,rer3 lam er auf feinen $lan, ben 9?e=

ligionluntcrridjt gu üerinnerlidjen unb §u burdjgeiftigen.

£)er ®onfirmation§unterrid)t foKte it)m eine meitere §anb=

ijübt jur ©rmedung ber jugenblidjen Seelen bieten, ^rebtgt,

Saufe, Trauung, Sterbelager, ©rab, boten ©elegenijeit, auf

bie ©eifter einjumirfen. Unb menn nur aüe 9JJögüd)feiten

mit (Snergie au§genu|t mürben, muffte e§ fdjtiefjlid) bod)

gelingen, bie fdjtafenben ©cmüter aufzurütteln , unb bei

3üt unb ^ung ben djrifttidjen Sinn neu ju beleben.

gröfdjet tjörte aufmerlfam §u; ber ironifdje $ug fdjmanb

um feinen 9Jhmb, ein menig färbten fid) feine gelben SBangen,

feine lleinen, im ®oüfe berfunfenen 2lugen manberten unftet

fjinter ben S3rillengläfern.

„Sie finb §u beneiben! — roirflidj ju beneiben!"

». Sßolenj, 2)er Pfarrer öon Sreitenborf. I. 14
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rief er ein über ha§ anbere Sftal, in nerttöfer Unruhe bie

£änbe reibenb.

„SBiefo §u beneibcn?"

„Um S^rcn Optimismus."

„Slber, lieber 2lmt3bruber, fönncn Sie benn ni«i)t genau

baSfelbe tf)un mie id)? ,®ie ©rate ift grofj, aber menige

finb ber Arbeiter.' Sie brausen ja nur sujugreifen; t)äufer=

t)oct) märtet unfer bie Arbeit, ©türmen ©ie fiel) nur ein=

mal ijinein mit (Sifer ; ©ie merben fetjen, maS ba3 für
s-8e=

friebigung gemäljrt."

„Sin guter 9tat! Ungefähr fo, als ob Sie einem Sauben

ben $8orfdj)tag matten, fieb, an bem ©efang ber SBögel ju

erfreuen; ba§ mürbe ttjn über feine Saubtjeit tröften/'

meinte jener bitter.

„Sieber 21mt3bruber — fpredjen mir ntdb,t länger in

SSergleidjcn unb Sftätfefn," fagte ©erlaub unb üerfuctjte be*

fonbere ^erjlidjfeit in Xon unb äftiene ju legen; „reben

mir frei gu einanber; eröffnen <5ie fieb, mir bodb, gang!"

(Er ergriff babei gröfdjelS IRedEjte.

51ber jener entjog il)m feine §anb unb rücfte ah;

©erlaub btitfte befrembet in ein öerbüfterteS , mijsmutigeS

©eftdjt.

9ftan mufjte öorfidjtig fein in 93efjanblung biefeS

^errn, ber, mie e£ fd)ien, Seilnafyme als ®ränfung auffaßte

unb jebeS (Sntgegenfommen mifjtrauifcb, ablehnte. — 5luf=

brängen moHte fieb, ©erlanb aud) nidjt. (Sin fonberbarer,

öerfdjloffener ©efelle ! aber ^Intereffe fonnte man iljm bodj

nicr)t öerfagen. —
©erlanb lenfte baS ©efprätf) auf ein unüerfänglidjereS

Sljema; man fprad) über SBüdjer. Slnlafj baju gaben
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einige 23änbe, bie ^ßolani bem 2)iatonu3 jur Seftüre für

©erlaub mitgegeben fyatte. (£§ geigte fidj, bafj au<fy gröfdjet

bie reid)t)aitige Sibliottjef $olani§ eifrig benufce. „£)ie

beffere £>älfte biefe§ £>errn," tt)ie gröfdjel bie Söitdjer-

fammtung feinet $aftor§ fpottenb benannte.

©erlaub ftaunte über bie 23elefenb,eit be£ anberen.

gröfdjel geftnnb, bafj er $ftä<f)te über ben Südjern §u»

bringe. „Sie leben unvernünftig," meinte ©erlaub.

„£)a3 fagt meine Butter aucf). SIber fcfyliefclid), jeber

Ijat feine ^ßaffion : @ie $ib,ren DptimiSmaS — icb, bie

2öiffenfd)aft. — SBoäu fofl man ftdj benn aurf) fronen;

e§ ift ja nirf)t ber 9M§e mert."

„(Sie tjaben eine äftutter — ©ie ©lürflidEjer!"

„Sa — wir leben §ufammen."

,,©eb,en ©ie, nun ift e§ an mir, ©ie gu beneiben. —
@ine Butter — menn man feine 9ttutter nod) Ijätte!"

„SBenn ©ie micb, einmal befugen motten, merbe idj

©ie mit meiner SJlutter befannt machen."

„2>a§ mirb mir eine grofje @b,re fein."

©ie oerabrebeten, bafj ©erlaub, fobalb er mieber

oöttig fjergefteßt fei, nad) Slnneubab tjerüberfommen folle.

gröfdjel mar je£t böüig aufgeräumt unb festen feine borige

SDHfjftimmung überrounben gu b,aben.

„(Sine alltägliche grau ift meine ÜDhttter nidjt, ba§

fage icb, Sfynen im borau3."

„•iftacb, bem ©otme §u fdjtiefjen, fonnte icb, i>a% auef)

nid)t ertoarten." —

14*
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(Sin Reifet cm§ ber §eimatftabt tarn für ©erlanb an,

feine ältefte «Sdjiroefter fdjtcfte ifjm roarme§ Untergeug ; er

fjatte ii)r feine (Srlranfnng mitgeteilt, 3$re fcfjroefterlidje

Xeilnafyme tt)at if)mroof)l, aber ber beiliegenbe Sörief öer=

brofj il)n. 51u§ jeber $eile ta§ er, bafj if)n bie (5d)mefter

rticrjt üerftet)e.

(Sie fct)rie& it)m , bafj ber ©eiftlidje an ber £rinitati3=

ürdje fdjmadj auf ber 93ruft merbe, unb baß er'§ borauS*

fidjtlidj nid)t mef)r lange treiben mürbe. Fräulein üon

(Snterlein fjätte neulict) gefagt: bafj märe bod) eine ©teile

für ben §errn 93ruber, unb aud) anbere Seute, bereu

Stimmen ^tn)a§ gälten, fdjienen fo §u benfen. S)ann tiefe

bie gute (Stfjmefter fo gau§ gelegentlich eine Söemerftmg

über bie glänjenbe Karriere einfließen, bie $aul, ein ent*

fernter SSetter, gemadjt, ber in<§ ^roüinäiat^onfiftorium

berufen morben mar; unb it)r 9ftamt Ijabe gefagt: mer

fidj in je^iger $eit ntc^t an ben Saben lege, ber bringe

e§ ju nidjtö. —
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©erlanb ttmfjte genau, tucui all ba§ bebeuten füllte.

2)a§ ^ßafet mit bem Briefe mar eingelaufen, al§ bei

©eiftlicfje bereite in $Refont>ale§cenä begriffen mar. £)oftor

^erjner tjatte if)tn geftattet, im gimmer au
f
u"b ab §u

gefjen; in§ greie burfte er noeb, nicljt.

(Segen ba§ SSerbot be§ 5trgte§ fudjte ©erlaub aucr)

fcfjon mieber ba§ (£rJ)ebition§3immer im parterre auf, mo

fiel) mancherlei Slrbeit angehäuft rjatte.

Xrotj be§ bieten Übergiel)er§, ben er angelegt, bünfte

e£ iljm falt in bem ungeteilten Staunte; er befctjlofj baljer

oben ju fcfjreiben. @r fucfjte §ufammen, ma§ er nötig

fjatte, unb ging bie Sreppe fjinauf. &§ fiel ib,m auf, bafj

bie Xljür §u feinem gimmer, bie er gefdjloffen gu tjaben

glaubte, offen ftetje. ^emanb luufjte brinnen getoefen fein,

©eine giljfcliulie berrieten itjn rticrjt; ungegart trat er auf

bie (Stfjmelle.

2Sa§ mufjte er fet)en! ®ie ^aftorin, it)m ben SRüden

jumenbenb, ganj in bie Seitüre be§ 23riefe§ öertieft, ben

er auf bem ©djreibtifclje liegen gelaffen.

(Sr räufperte fid), um il)r feine 21nmefent)eit bemerf-

bar ju machen. 2Bie mit S31ut übergoffen ftanb fie ba,

auf frifcfjer £b,at ertappt; bann ftammelte fie eine finnlofe

(Sntfdjulbigung : fie fjätte geglaubt, e§ fei einer itjrer Briefe

gemefen, ben fie feit einiger $eit oermiffe.

(£r fagte fein 2Bort. 2)ie grau t)iclt e§ für ba§

flügfte, fid) 3U entfernen.

$e|t tourben i(mt mancherlei (Srfdjeinungen llar, bie

er tr>ol)t bemerft, aber benen er bi§t)er keinerlei S3ebeutung

beigelegt, ©ein Sagebud) blatte er gelegentlich an einem

ungemoljnten $lede gefuuben, einer feiner Briefe mar auf
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rätfettjafte SBeife berfdjmunben. ®ein gmeifet mef)r, fte

Ijatte feine ®orrefbonbens unb fein STagebuct) gelefen.

2)er ©ebanfe, baß fte fo SJlittütfferin feiner intitnften

©efyetmniffe fei, mar iijm unfagbar beinücb,. ©r begann

fid) SSormürfe megen feiner übergroßen 93ertrauen§feligfeit

ju matfjen.

liefern guftanbe mußte, fobalb e§ nur anging, ein

(Snbe bereitet merben. ®a§ ©nabenJ)aIbjat)r mar in menigen

Sagen abgelaufen ; er mußte, bie SBitme trug fidj mit ber

Hoffnung, noeb, länger bleiben gu bürfen. @ie blatte öfter!

barauf angefbiett, unb im @djer§e bemerft: er muffe

jemanben tjaben, ber itjn bemuttere, ©erabe in ber legten

3eit, mäljrenb feiner (Srtranfung , tjatte fie e§ berftanben,

fid) ifjm unentbe£)riicf) ju machen. <So mar e3 §u einer

9lrt ftittfcijmeigenben 2tbfommen£ jmifdjen itjnen gefommen,

ba% fie audj naef) Ablauf ber ©nabenfrift im §aufe bleiben

unb ifjm bie SSirtfdjaft führen merbe.

S)amit mar el natürlich, je§t borbei.

S)a er einen begreiflichen Slbfc^eu bor SSeibertfjränen

liegte, teilte er iljr bie Sünbigung fdjrifttidj mit. 3)a§

Sßriefdjen |atte jur golge, ba$ fie nicljt jum (Sffen erfdjien.

£)urct) ba3 9JMbd)en ließ fie fagen, fie fei erfrantt unb

muffe ba§ Söett t)üten. ®erlanb be!am ben ganzen 9lacf)=

mittag unb SIbenb nid^t§ bon iljr ju feigen; er mar ge*

fbannt, mie fid) bie ®inge meiter entmiefetn mürben.

21m nädjften Sage erfriert fie mieber bei Sifd), blaß,

mit bermeinten Slugen. SBarum fie iljr SBitmenfteib, nad)=

bem fie tängft bie Srauer um ben (Seligen aufgegeben,

Ijeute mieber angelegt, mar ferner §u berftetjen. 9Jiit Dften-

tation tjielt fie bie SBlicfe §u 93oben gerietet unb fpradj
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fein 2Bort, bie 23efef)fe an ba§ bebienenbe Sttäbcfjen gab

fte mit fetfer, trauriger Stimme.

©iefelbc betrübt feterlidCje Sftiene beim Slbenbbrot.

©erlaub mürbe e<3 ferner, ben 3uftanb §u ertragen. Sie

bcmie§ 9Kenfct)enfenntni§ bei ber SSafjl ifyrer Sftetfmbe.

Stf)on fing baS SJiitleib an, in feinem £>erjen Stimme für

fie ju ergeben. 2Bar feine äfta&regel nicrjt attjuljart? 2)ie

grau t)atte in biefem £>aufe gtüdlicr)e $af)re oerlebt.

2Bar e§ nidjt graufam, fie, bie fein §eim blatte, au§5U=

meifen? —
®er Söitroe fdjien bie SBanblung in ©ertanbä

(Stimmung nicfyt entgangen §u fein, fie fpradj §u iljm

im bemütigen Stone ber reuigen Sünberin. 3$re ®erb=

t)eit, ber burfdjifofe £on maren üerfdjmunben, Ratten

einem öerfeinerten , roeicfjeren, geläuterten SBefen ^la| ge=

macf)t.

^m §aufe geigte fie ben größten föifer. ^eben Söunfcb,

fdjien fie ib,m üon ben 51ugen ablefen §u motten. Unb

menn ©erlanb mit abfi(^tlict)er Schroffheit iljre S)ienfte

ablehnte, fjatte fie einen fo meljmütig bittenben SBlicf, bafj

er fidj befiegt füllte.

Sdjon mar ber ^ettpunft, an bem fie nadj ©erlaubt

urfprünglidjer 83eftimmung ba§ £>au§ öerlaffen fottte,

überfcfjritten
;

ftittftfimeigenb mar fie geblieben. @r fonnte

firf) nid)t entftfjliefjen , furjen $ro$eft mit tfjr §u machen,

obgleich if)n eine geheime (Stimme t)äufig baju malmte.

$)ie unficljtbaren 83e§ieljungen gmiferjen SKenfd) unb

äflenftf) mit einem 9hicfe ju gerreifjen, festen fo unenblidj

ferner.

5tucf) SßernunftSgrünbe fprarfjen bafür, fie §u behalten.
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2öo eine anbere £>au§£)älterin fjerbefommen ? (Sollte er,

tüte £)ornig, in ben ©aftljof guin (Sffen getjen ?

$>ie 2öage begann fitf) ju ©unften ber SSßittüe ju

neigen.

©erlanb, ber feinen früheren gefunben ©ctjtaf lieber*

gewonnen, ermatte mitten in ber üftatfit öon einem ©e=

räufd^ an ber %$üx. (Srfiaunt fefete er fitf) im 93ette auf

;

ber ®unfelt)eit megen fonnte er junäcfjft nicfjt ba§ geringste

erfennen. (£r fucr)tc feine ©ebanfen §ufammcn unb fragte

fict), ob er nicfjt geträumt t)abe.

2)a, ein Stopfen! — je|t gan§ bcutüdj, an ber £t)ür.

Stuf feine grage, toer ba fei, antwortete bie ^aftorin

mit jagfjafter ©timme. @ie fürchte fidj fo fefjr, unten

fjabe el an einen genftertaben gerüttelt — fie glaube, man

motte einbrechen.

3m erften Stugenblid burcfjfufjr ben jungen SWann ein

tjeftiger ©djrecf; bodj fprang er fofort au§ bem 23ett unb

rief: er merbe fommen. S)ann machte er Sicfjt unb futjr

in bie erften beften Steibung^ftücfe, bie itjm in bie £>anb

fielen.

2Bät)renb be§ Stngietjenl überlegte er, bafj er feinertei

SBaffe befi£e. (Sin ©toef, ba3 mar atte§, ma§ er auf*

treiben fonnte; ben naljm er gur |mnb unb öffnete bie

Xffic.

$£ie Söitme ftanb oor ifjm, ein £id)t in ber £anb.

„2Bie idj au§ bem SSette fomme, fo ftetje id) oor

Simen, |>err Sßaftor," pfterte fie. „Scfj Fjabe fottfje 2lngft.

^emanb mitt einbrechen — gan§ gemifj!"
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©erlaub liejj fid) in (Site betreiben, tua§ fic roarjr=

genommen !)aDe. ©ie bliefte fid) ängftlidj nm unb berichtete,

bajj fie öon einem ©cräufdje erft>ad)t fei, öom ©jöebition^

gimmer Ijer. ©an§ beuttid) Ijabe fie flüfternbe Stimmen

öernommen. Sann fei c§ eine Zeitlang gang ftid gemorben,

ober ölö|Ud) ijabe fie Särm an ber £>interti)ür gefjört,

aU feile jemanb (Sifen. Sa fei fie aufgeförungen unb b,er=

gelaufen — „gerabe roie id) bin — weil id) fo crfd)raf."

9ttan ftanb eine SBcile unb laufdjte mit angehaltenem

Sltem ; nidjt§ lief; fidj Ijörert. Sie 9^acf»t mar minbftill.

Sennod) befdjlofj ber ©eiftlidje, in§ @rbgefd)0J3 Ijinab gu

gefjcn. (£r faftte feinen <5tod feftcr unb forberte bie Söitme

auf, iljm mit bem Sitzte gu folgen. Sa§ £>erg ftoöfte iljm,

er gitterte, aber er fdjritt bod) öorroärt§.

3m |>au§flur blieben fie öon neuem ftetjen unb laufdjten.

9cid)t3 gu tjören.

(Sr unterfudjte bie öorbere, barauf bie Wintere Sljür,

beibe maren unberfefjrt. „§aben Sie fid) nid)t getäufd)t,

grau ^aftorin?" Sie beteuerte, ba§ fie üerbädjtigen 2ärm

gehört Ijabe.

SSorfidjtig öffnete er bie Sfjür gum @:;i:öebition§gimmer;

ber Sftaum mar leer unb in geraorjnter Drbnung.

©erlaub fdjüttelte ben ®oöf.

„Sie muffen fid) getäufdjt Ijaben, grau $aftorin."

„|)err, mein ©ott!" fdjrie bie SBitroe ölötjüd) auf unb

umllammerte feinen SIrm. UnmiHfürlid) futjr ©erlanb gu*

fammen. „3Sa§ ift benn?"

„£örten @ie'3 benn nidjt?"

„2öa3 benn?"

„Sdjon mieber! — 3w ©arten."
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„2Ba3?"

„Stimmen — ganj beuttidj! 2ldj ®ott, §err

^aftor — icf) fürchte micb, fo." Unb ficf) an itjn fcfjmiegenb,

futfjte fie Sdjujj bei ifjm.

„2)a§ ift ja Unfinn!" rief ©erlanb ärgerlidj unb

machte firf) Io£. ®ann ftfjritt er gum genfter, rifj e§ auf,

öffnete aucf) bie äußeren Säben; bie 3^ac^t mar ftiü\

9iod) einmal Iief3 er fitf) ben Vorgang uon ii)r be*

ritfjten; fie erjäfjtte mit großer 2(u3füb,riicf)feit unb mit

(Singelfyciten, bie fie guöor nitf)t ermähnt ijatte.

(Sr tjörte itjr aufmerffam gu. £)b e§ möglich mar,

bafj fie bal afle§ geträumt fyatte, ob fie eine fo lebhafte

$b,antafie befajj? SDenn meieren ©runb fonnte fie fjaben,

bergteicfjen §u erfinben?

2)ie 2It)nung eine§ 23erbacf|te§ ftieg in ib,m auf; er

mufterte fie fdjarf. Sie fenfte ben 23ticf unb 50g bie offen*

ftefjenbe Sftatfjtjacfe über ber 93ruft §ufammen. „Seijen Sie

midj boef) nicfjt fo an, £>err ^aftor!"

(Sr erfdjraf tjeftig. SBa§ bebeutete ba§ SBort?

@ie fdjlug bie Stugen §u if)m auf, mit einem 2£u3=

bruc!e, ber ifym ben SSerftanb rauben mottte. 3$re £>anb

neftelte an ber %a&e fjerum, bie öon neuem aulein*

anbergefatlen mar.

©erlanb lehnte gegen bie SBanb, ferner atmenb, treibe*

bietet». SDer fRaum fdjien fitf) um ttjn §u brefjen, ber SBoben

itjm unter ben güfjcn jU fdjminben.

@r unb fie fein Sttenfd), ber fie fat) — unb

tt)re «liefe!

9ttit meitgeöffneten Stugen ftarrte er fie an.

„Seijen Sie boct) ntc^t fo auf micb,!" ®ie flamme,
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bie in iljren 21ugen aufleuchtete, ftrafte iljre SSorte

Siigen.

@r bebte am ganzen Seibe, fdjmanfte, wollte gufj uub

5Irm {»eben. Vergangenheit unb Brunft fdjienen in ein§

äufammenjufliefjen. Xaufenb ©ebanfen motten in einer

©efunbe fein £irn burctjfaufcn. S>a3 gajit eine3 2eben§

mürbe fjier gebogen. (Sin lur^er ®ampf, ber über ©lücf,

Reinheit unb SBürbe fcine§ ®afein§ entfd)ieb.

Unb gleidjfam jum fttityn, bafc ber ®ampf entfdjieben

fei, richtete er fidj mit einem gufammenraffen oeg 9an5en

®örper3 au§ feiner fcljlaffcn Stellung auf, ftetlte fid) bor

baS SSeib ijin, lachte iljr in§ ©efict)t, unb fdjritt an iljr

toorbei, f)inau§, ficf) im S)un!eln ben SBeg nadj feinem

$immer fudjenb.

^n biefer S^acb.t ging er nicfjt metjr ju 23ctt. ®a§

Söemufjtfein, einer riefcntjaftcn ©efatjr entgangen ya. fein,

t)ielt aüe feine Sinne mad); er mar tote einer, ber in

traummanbelnber Sirfjer^eit an einem Stbgrunb bat)in=

gefdjritten unb nachträglich, mo er auf feinen 2öeg jurüc!-

blicft, erft oom ©djminbel geüacft mirb.

SBeltf) teuflifdje Raffiniertheit molmte in biefer glatten

§aut, bie fte feinen Süden fo fdjjamloä preis gegeben.

@r backte jurücf ; ein $ug fügte fitf) §um anbern, hiä

ba3 33ifb fertig mar unb er ifjren mob,lermogenen $tan

bon Anfang an jn burct)flauen glaubte. 2)a§ 33tlb feine§

Slmt§tiorgängerl taufte cor itjm auf. 9ttit einem mar

tt)r'^ gelungen ; er t)atte ein ätueiter ÜUienfe merben fotlen.
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^mmer neue! äftaterial braute fein ©ebäcfjtni! fyerbei.

Solide, ©ebärben, 5Inbeutungen, benen er früher feinen

SSert beigelegt, befamen jetjt eine gang anbere Söebeutung

;

er mar umfteßt gemefen oon ©jungen bie gange ßeit über.

2Ba§ fann bcm ertjebenben ©efütjl , bem reinen ©lüde,

bem feiigen (Stolge gleidjfommen , bie ber junge 9Kann

empfanb, bei bem 23emuJ3tfcin , übermunben gu fjaben in

einer Sßerfucfjung , mie fie ifjm bo§ Seben fo riefengrofc,

bämonifcb, unb überrafcfjenb nocb, nicfjt gebracht.

SDcerfmürbig , all er ta unten geftanben, an bie SBanb

geleimt, üor fid) bie reife grudjt, bie fid) iljm anbot, ha

Ijatte er an feinen ©ott gebadjt, fein &ebd um überirbifdje

£>ilfe mar öon feinen Sippen gefommen. 2(u§ felbfteignem

(Sntfdjluffe b,erau§ Ijatte er bort fein ©efdjid entfcfjieben.

Stber jefct in ber Überfülle feine! ©lüde! über ben

jungen ©ieg, mufste er bie aufquetlenbe ©emalt ber ©e=

fütjle auüaffen unb mitteilen; ba§ SBebürfni! gu banfen

unb gu greifen überfam ib,n mit ©emalt.

£öd)fte SRot unb f)öd)fte! ©lud öermag ber Sttenfcf)

nidjt allein gu ertragen.

Unb ©erlanb beugte bie ®niee.
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Sßaftorin Sftenfe mar gegongen; junt (Sdjluffe blatte

fie iljr roal)re§ ©efidjt gezeigt. 2tu3einanberfe|jungen tjäfc-

lidjfter 2lrt waren e§, bie §lüifd^en ber (Scfieibenben unb

bem jungen ©eiftlidjen ftattfanben ; bte SBittue machte aller=

Ijanb gorberungen gcltenb, bte ifjr angeblici) au§ ber

2Btrtf(f)aftg[üt)rung norf) sufanten. SSon mehreren ©tücfen,

bte ©erlaub al§ ^nüentar be3 $arrl)aufe3 übernommen

blatte, behauptete fie, baJ3 fie if)rent üerftorbenen ©atten

perfönlict) jugetjört t)ätten. ©erlaub, in gefct)äftlict)en

Singen unbemanbert, 50g Bei biefen SSertjanbtungen natür=

lief) ben fürjeren.

(Sie tjatte bie (Stirn, audt) nocf) bie unfrfjuibig ©e*

fränfte gu fpielen; ©erlaub t)ätte ifjr ben <Stuf)l bor bie

Xtjüre gefegt, fprengte fie au§, treibe fie, bie SSerlaffene,

otjne jeben 21nlaJ3 au§ bem §aufe, mo fie glücflidje

Satire an ber (Seite be§ geliebten ©atten öerbracfjt blatte. —
©erlaub nterfte e§ an ben SJcienen unb einjelnen berftecften

S3enterfungen feiner Söeidjtfinber, ba% bie ©timpatljicen
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auf feiten ber SBitme feien, äftan §ict) iijn ber |>ärte unb

©raufamfeit.

2öa§ fonnte er gegen ben ungerechten SSerbadjt tljun?

©ottte er Eintreten unb öffentlich erflären, tvaä fiel) in

einfamer 9?act)tftunbe stüifctjen iljm unb ber grau §u*

getragen?

(£r atmete Daljer auf, aB fie enblicf) abgezogen mar.

£$f)r Slbfdjieb toom Sßfarrfjaufe fanb unter ftarfem gulaufe

ftatt. (£§ fdjien faft, al§ wollte man bemonftrieren. $)er

junge ©ut§befi|$er ginfe mar mit grau unb 9lnf)ang er*

fd)ienen unb Ijatte mehrere SBagen mitgebracht.

©cf)mar§ gelleibet, ta§ Safcfjentud) bor ben geröteten

Slugen, fo fctjmanfte bie SBitme, öon jmei greunbinnen

geftü|t unb öon einem fleinen 3uge 23etannter gefolgt,

jum legten Sftale öom ^farrfjaufe naef) bem ©otte§acfer,

mo fie fic| auf bem frifdjbefränäten ©rabe be§ ©eligen

niebermarf unb iijrem tBiti»enf#mer$e 2(u£brucf gab.

®ann fanb in brei ©efdjirren bie 2lbfai)rt ftatt, nad)

ber ®rei§ftabt.

©erlaub behielt ba§ Sfläbcfjen, melcb,e§ bereits unter

ber ^aftorin gebient Ijatte, im £aufe. greilicfj um fein

tägfidjeS Sorot mar e3 öon ityt ah traurig genug befteflt.

51ber menn audj fein SDcagen t)in unb mieber fnurrte, einen

guten 9Jtittag§tifct) moüte er boef) nicljt um ben $rei§

feiner Sftutje erfaufen.

Sefct, nadjbem er fiel) böUig Ijergeftellt füllte, backte

©erlanb baran, feine greunbe in Slnnenbab aufaufudjen.
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@ine§ 9ftorgen3 machte er fitf) jeitig auf ben 2Bcg.

Über S3reitenborf lag nod) bitter üftebel. ©trofybädjer,

^oljgiebel unb bie fronen ber Dbftbäume ragten au§

meifjem fünfte f)erbor. (£§ rjatte §um erften ÜUiale ge-

froren in ber vergangenen 9la<fyt; er erfannte e§ an ben

(Georginen, meiere Häupter unb 931ätter trauernb fjängen

liefjen. Über bem ©rafe lag ?Rcif. 3tl§ er an ber (Sdjeune

be§ ^ird)bauer§ oorüberfdjritt, ertönte üon ber £enne f)er

ber ®reitaft be§ 25refd)flegel§. — ®ie ©onne i)ielt fid)

hinter Soleiern, bte Sßergc waren üerbeeft burd) niebrig*

geb,enbe Sßolfen. Sftebclftfjmaben lagen über ben braunen

liefern unb grauen (Stoppeln.

£ier unb ba tuaren ßeutc auf ben gelbern befrfjäftigt,

Scanner hinter bem Pfluge. „£>otte bo!" Hang e§ ein=

tönig buref) ben üftebel ju bem SBanberer auf ber Sanbftrafce

fjerüber. ©ingelne breifte ®räi)en unb ®ot)len folgten ber

93flugfdjar in ber frifdj aufgeworfenen gurtfje.

yiad) ämeiftünbigem 2ftarftf)e ettua fam ©erlaub an

eine SSegteilung. Unter brei alten ßinbenbäumen ftanb

l)ier ein @rlöferbilbni§, ein buntgemalter §oI§forpu§ mit

golbglänjenbem £eiligenfcf)eine. ®ie rotblutenbe Söunbe

in ber Seite fehlte nid)t.

„D 2Kenfd), beben!' ba§ ©nbe,

SBebenfe ba§ ©eridjt.

©3 muffen alte ©tänbe

$or 3efu STngeftc^t.
—

"

ftanb barunter ju lefen.

31u§ ben gelbgemarfungcn fam ber ©eiftlidjie in

tualbige§ ©elänbe; ftunbenlang fein SDorf, fein |>au§ am

SSege. $er 2öalb legte fdjon fein bunte§ £erbftfteib ah;
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$lb,orn, Söirfe unb Sinbe maren fat)l, nur bie Steineidje

ljielt itjrc braunen üerborrten ^Blätter mit mannhafter

3äl)tgfeit feft. (Sitfjclljäfjer maren in großer Sdjar tt)ätig,

flogen breift unb neugierig neben bem SBanberer l)er, üon

33aum ju S3aum.

Dann fam eine nebetumfjangene SBiefenmutbe , auf

fdgmargem Sftoorboben füärtict)er ©ra§= unb Sinfenmucp;

t)icr unb ba bie Skfennarbe abgefcrjätt unb ber Xorf ju

Raufen gefd)id)tet, an einem bunflen, träge fliefjenben

2Baffer lüberfid)e ©rlenftümüfe. (Sine öbe, erbärmliche

£anbfd)aft, erftorben, troftto§, aU fei niemals Sommer

gcmefen unb al§ fönne niemals mieber grüfyting fein.

©erlaub füllte fict) angeftecft üon ber ÜDMandmlie-ber

Umgebung. Schmer unb trubfetig fcfjtidcien feine ©ebanfen

am ©oben t)in, mie bie grauen üftcbelftreife. —
©ott fei ®anü (Snbtidj) lüftete ftd) ber Soleier ein

menig; ein gelber, mattglänjenber, braunumränberter

glecf am §immcl lief} atjnen, mo bie Sonne fteije. grifcfjer

SBinb ftrirf) über bie f)öi)en, bie 33ergfetten mürben frei;

ber Drt ba unten im ZfyaU mit ben beiben ^irdjen mar

Slnnenbab. —
Sine Stunbe barauf faft ©erlaub auf bequemem

£eberftut)te üor einem guten f^rürjftücf, itjm gegenüber bie

Örau ^aftorin üon Stnnenbab; s$o(ani mar aulgegangen

in SlmtSgefctjäften.

(Sie maren beibe befangen gcmefen beim 2Bieberfef)en,

©erlaub unb bie fixem.

äftan fuct)te fidj barüber burd) üielel Süredgen f)in=

megsu^elfen. Sie erjäfylte üon ber 23abefaifon, bie üor*

hti fei, unb bem langmeiligen SBinter, ber nun üor ber
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2b,ür ftclje; bann plöfjlidj, giemlid) unmotioiert, begann

fie üom ©rafen 3ftat)bem. §alb unb t)alb fud^te fie fid)

über if)n luftig ju matten, unb ©erlaub entfann fid) boc^

fe£)r ttjotjl, tuie ib,r bie Slufmerffamfeit be§ Magnaten ge*

fallen tjatte. —
SttteS ma§ fie borbradjte, madjte einen fd)iefen, ge*

fudjten ©inbrud, ba3 festen fie audj felbft ju empfinben.

(Sr begriff b,eute nidjt, bafj fie jemals (Sinbrud auf

ifjn blatte Ijeroorbringen fönnen. @r ftanb nid^t meJjr

unter bem S3anne it)rer bunllen 5tugen; ber SRaufd), ben

"Da§ ©efül)t iljrer 9^ät)e bei jener abenblidjen gafjrt iljm

erregt, mar öerftüd)tigt.

©eine (Stellung 5um SSeibc blatte fid) beränbert, ofjne

bafj er fid) felbft 9£ed)enfd)aft über biefe SBanbtung ge==

geben. $)er geljeimniSüolI buftige $auber, ben jebeS

tüetbtic^e SBefen bisher für ib,n gehabt, mar jerftört. (Seit

er fidj felbft in ber Söerfud)ung befiegt Ijattc, füllte er

fid) überlegen in feiner Sflännlidjfeit
;

fein (Sinn War er=

nüd)tert unb fein Stuge bem anbern (Sefdjledjte gegenüber

gefdjärft.

(Sie führte itjn bieSmat nidjt in iljren Salon. ÜDJan

blieb im (Stimmer am gebedten grüljftüdStifd) fifcen, fie

mit einem elegant gebunbenen 23udje in ber £>anb, in bem

fie fpielenb blätterte.

©erlanb empfanb, bafj e§ auf bie SDauer ermübenb

mirfe, mit i£>r ju fpredjen; menn fie eS aud) nidjt an

tEßorten fehlen liefj, fo gab fie bod) ungemein menig ©e=

banlen. @r mufjte unauSgefe&t neuen (Stoff ju Sage

förbern, bamit ba§ 33äd)lein ber Unterhaltung nidjt ganj

$um feilten 9tinnfale raerbe.

d. $olenj, S)er Pfarrer eon Sreitenborf. I. 15
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Um etlr»a§ gu jagen, fragte ©erfanb, roa§ für ein 93ucf/

fie ba in ber £>anb Ijafte. Sie reichte ib,m ba§ gofbt>er=

gierte Sänbdjen f)in: „2(uf ©otte£ SBegen". —
,,©raf 9ttaf)bem t)at mir ba§ geborgt/' erffärte fie.

„$ft ei nicfjt fcfjön, bafj ficfj ein folcfjcr §err fo für ba£

fReltgiöfe intereffiert ?

"

^i)n reijte e§, §u erfahren, mie fie felbft jur Religion

ftetje.

Sie fei religiös, erflärte fie, unb bete biel. (Sie fönne

nicf)t einfcfjlafen, otjne iljr ©ebet geförocfjen ju fjaben, n'nb

jeben borgen lefe fie ir)re 5tnbacf)t. 9ticf)t gebetet, ba§

fomme ifjr fo t>or, aU ob man fidj nidEjt gewafcfjen fjabe;

e£ feien ja audj nur bie „gan§ fcfjlecfjtcn unb orbinären

ÜJftenfdjen", bie nid^t glaubten.

Sfyr feister, bünfelfjafter ^ofitibilmuS mar unauc=

ftefjlicfj. Unnntlfürlicf) brängte fie ifyn in bie D^pofition.

©r rief it)r §u: ber fönne überhaupt garnicfjt öom ©tauben

fbrecfjen, ber nicf)t einmal böttig am ©lauben bergtueifett fei.

„Stber roa§ finb Sie benn eigentlich für ein ©eift-

ficfjer!" meinte fie erjrlicfj entfe^t. „Sie fbrecfjen ja mie

ein £eibe."

@r mufjte lädjefn unb meinte, fo fcfjlimm fei e§

nicfjt.

Ob er bietfeidjt ber „Sftitfcfjelfcfien SRidjtung" angefjöre,

fragte fie, offenbar nicfjt wenig ftolj, bafj fie bon ber

(Srjftenj biefer Sfjeologenfcfjule etroa£ miffe.

Scfjufen unb Sftdjtungen gäbe e§ überhaupt nicfjt für

ifjn, erffärte er; für ifjn gäbe e§ nur ba$ (Sbangelium

Sefu ßfjrifti.

„üftun, bann finb Sie ja alfo fromm; ba§ freut micfjl
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S$a3 ©ie öort)in fagten, flang feijr liberal. — SBiffen ©ie,

eigentlich foredje irf) mit meinem Spanne nie über 3fteligiöfe§

— ift baä nid)t fonberbar?" —
©erlanb beftätigte, bafj bie§ in ber %$at merfmürbig

genug fei; über biefe gröfjte aller fragen muffe man fid),

fo benfe er, §mifc^en (Seeleuten bocb, am aUererften au§=

einanberfe|en.

„^Idj — miffen ©ie — ha§ ift beim 9Ser£)eiratetfein

ganj fonberbar" — fie blicfte öon ©erlanb meg — „in

dielen fingen bleibt man ficfr, fremb. — @o jum 93eifpiel,

wie mir beibe jefct gcfprotfjen {»oben, fönnte idj micb, mit

meinem Spanne nie unterhalten — ta§ märe ganj un=

möglicb,."

©r fcr)ft)teg betroffen, ©ie tjatte ba§ oiel ernfter

gefagt, at§ alle§, roa§ er je §uoor bon iljren Sippen öer-

nommen.

3t)r SJcunb gucfte; fie bewegte bte Sippen, als moüe

fie etma§ fagen, er fab, gefpannt weiteren (Sröffnungen

entgegen. Slber bann, ai§ Ijabe fie iljren ©inn geänbert,

fprang fie auf ein gleicfjgiltigeS £b,ema über, unb überlieft

ib,n feinen Vermutungen über ben üerborgenen ©inn itjrer

SBorte. —
üftadjbem er fo eine ©tunbe unb metjr mit i£)r üer=

plaubert, bat er fitf) Urlaub au§; er fjabe nodj einen 93e=

fud) im Drte bor.

2öen er in Stnnenbab befugen moße, fragte fie neu*

gierig, ©eringfdjätjig gucfte fie bie Sldjfeln, al§ fie b,örte,

bafj e§ nur 3Mafonu3 gröfdjel fei.

15*
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5Iudj ben ®iafonu§ traf er nic^t §u |>au§ an; aber

bie ältere 5)ame, toetd^e tt>m öffnete, erftärte, menn er

Pfarrer ©ertanb üon Sßreitenborf Wäre, fo fei fie ermäßigt,

iljn anjune^men. 3»b,r ©otm fjabe tf)r eingefdjärft, ben

£errn ^ßaftor auf feinen gatt fortgulaffen, faÖ§ er felbft

nidjt ju £au§ fei.

©ie bat ib,n, in3 Bunter §u treten.

®a§ üuartier matfjte, befonberS nadj bem ^otanifdjen

gefefjen, ben (Sinbrucf ber (Sngc unb SÜrmtitfjfeit.

2)ie alte ©ante nafjm auf einem berftf)offenen ©ofa

?ßta%, ba§ bor einem runben £ifct) mit meiner ©ecfe ftanb.

©djmud unb Suruggegenftänbe fehlten boßftänbig. ®eine

Stumen, feine üftibbfadjen , nictjt einmal ein ©bieget mar

borfyanben, botf) fingen einige ©tidje in einfachen Stammen

an ben SBänben: (Geburt, ^reujigung, 91uferfteb,ung unb

Himmelfahrt barftettenb. Stu^erbem mürben bie grau unb

grünen ©treifen ber Xabete nur nocf) burcb, eine 5Injai)l

fdjmar^er ^abbbierecfe unterbrochen, auf benen in golbenen

23udjftaben Sibelfbrüdje ju lefen. Über einem nieberen

SBetbutte ertjob ficg ein tjöIjerneS ^rujifij mit meinem

(Sffenbeinforbu3. 83ibel, ©efangbudj unb einige anbere

ftarf abgegriffene 23üd)er lagen auf ber ^uttblatte, mit

mannigfachen Söud^eic^en berfefjen.

©a^nett erfaßte ©erlanbS 931id ben ©efamteinbrucf

biefe§ 3immer3, unb mit berbobbettem ^ntereffe betrachtete

er bie @rfcb,einung ber grau, bie in foldjer Umgebung Raufte.

gröfdjete Butter mar eine mittelgroße, Magere grau

mit au§brucf<Sboüen Bügen. 5tlt)nlid^feit mit bem ©ofjne

fonnte auf ben erften 93licf bietteidjt nur in ber ftarfen,

geroötbten ©tirn unb ben tiefliegenben Slugen gefunben
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Werben. ®ie ©efitf)t3farbe mar gleichmäßig pergament=

färben, ba§ §aar beinahe gang ergraut.

@ie trug ein bunfleg, anliegenbe§ ®teib öom einfach

ften (Schnitt unb aU ein§igen ©djmucf ein ÜDfatattfreug.

^n biefer ©rfcfyeinung lag nidjt3, tt>a§ auf frühere

Slnmut fyätte fdjließen laffen, aber fie mar in iljrer ernften

©d)lidjtb,eit öotl SBürbe; bie ftraffe Haltung ber ©edjäigerin,

bie gemeffene ©idjerfjeit be3 2luftreten£, Ratten etnia§ ^ms
ponierenbc§.

£)ie Untergattung manbte ficf) naturgemäß auf ben

abmefenben <Sob,n. Sie tjalte barauf, ba% er fidj 93e*

tnegung macfje, erffärte fie — er brause SBeroegung

all ©egengemidjt für feine angeftrengte geiftige £f)ätig*

feit. —
S)ie ©emäfjltfjeit iljrer (Spraye fiel ©erlaub auf, unb

botf) lag nichts ©efucfjteS in üjren Söorten. @r begriff,

bafj er eine grau öon SBitbung unb Urteil cor fidj) Jmbe;

unmittfürlid) naimt er fid) in bem, toa§ er äußerte, befonber§

jufammen. S)er (Sinbrucf, ben er Ijeröorbringen mürbe,

fonnte ib,m ntrfjt gletcEjgiltig fein, einer folgen ^erfönfidj»

feit gegenüber.

SJJan fam auf ben ©tubiengang ib,re§ @ofme§ ju

fpredjen; ©erlaub fanb fie erftaunticb, mofylunterridjtet über

ba§ tfjeologifcfye §anbmerf§§eug. 8ie fprad), at§ fei ber

Umgang bamit iljre atttägtidje Sefdjäftigung. 2)er ©eift*

iidfye fonnte nidjt umf)in, iljr fein ©rftaunen au§jubrücfen.

(&§ mar ba3 erfte Wlat, ba% er ein Sädjetit ib,re ernften

3üge beleben faf). Unb mit biefem tjalb melandjolifdjen,

tjalb ironifdjen $ucfen ber äftunbroinfef, fab, fie auf einmal

bem ©olme fet)r äJjnltdj.
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©igentlid) fönne fie öon fiel) jagen, bafj fie mit ib,rem

9ftori| um bie SBette Geologie ftubiert Ijabe.

©erlaub fanb, bafj fie rtictjt mübe mürbe, öon itjm $u

förecfjen. 2ttte§, ba<§ ®leinfte, ma<3 auf if)n Sejug tjatte,

festen öon ^ntereffe für fie §u fein. «Sie ermähnte ge=

legentlid), ba$ 9ftori| fefjr anerfennenb üon ©erlaub ge=

förodjen fjabe; bie bebeutfame 21rt unb SBeife, mie fie ba§

oorbradjte, bemie§, bafj fie bie3 im ©runbe für ba§ größte

ßob Ijalte, ba§ einer ^erfon gu Seif merben fönne. —
@ie fpracr) bon feinen Slngemofjntjeiten unb ßiebfjabereien,

citierte einige 2lu§förücf)e, bie er getfjan t)atte. 25ie mütter*

lidje 3ärtlid)feit öerlieb, felbft bem 23elanglofen einen ge=

miffen SSert. ©erlaub fonnte jmifdjen ben Söorten lefen,

bafj ber ©ofm if)r ©tolj unb itjre 2Sonne fei. ©efegentlicfj

ermähnte fie audj, bafj fie noeb, nie für lange 3eit oon tf)m

getrennt gemefen — felbft als er bie Uniüerfität befugt,

fmtte er bei ib,r getoolmt.

(SnMidj erfdjien ber Siebling ber SKutter in eigner

^ßerfon. ©ein fdjlecfjt gepflegtes #ufjere unb feine nadj=

läffigen 9ttanieren fielen ©erlanb fjeute ganj befonberi auf,

im 93ergleicb,e §u biefer %vau, meldte bk Slffurateffe unb

®orreftf)eit in ^erfon festen. Unrafiert, mit einem fd) obigen

Über§ieb,er angetfjan, trat er in§ 3intmer, ttarf oen £>ut

auf einen (5tub,f, rifj ben Paletot ab — atle§, noeb, etje

er ©erlaub begrübt fwtte. 2113 er bem ©afte fcfjliefjlirf)

bie £>anb reifte, b,atte fein ©rufj ettt>a3 ©ööttifdjeS:

„@ie finb fjier!" meinte er.

„2)u fjaft bid) boef) nicfjt erfältet, Sttorifc, in bem

bünnen Über§ief)er?" forfdjte bie SDhitter mit beforgter

SKiene.
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„2aß beute |mnbe fügten — ganj fatt — bu mußt

etmal SBarmel ju bir nehmen."

@r miberfpract) lebhaft.

„^dj madje bir ©lüfyroein — £>err Pfarrer ©erlaub

nimmt melleitfjt audj ein ©lo§ an/' — 2)amit oer*

fajmanb fie.

„üftun, mal jagen «Sie eigentlich §u meiner Butter?"

fragte ber ®iafonu§ in bem geringfügigen £one, ber

<$erlanb niemals ganj edjt an itjm erfctjienen mar.

„3unätf)ft einmal fyalte idj fte für eine fe£)r finge

grau/'

„2)a3 ift fie." —
„Unb eine mirtlicfj tiefe, umfaffenbe S3ilbung fdjeint

3b,re grau äftutter §u befi|en."

„£>ie befitjt fie. 3f* S^en üietteidjt aufgefallen, mie

menig biefer außergeroöfyntidjc — für eine grau außer*

geroölmticrje — 23ilbung3grab babei iljr Süöefen beeinflußt

tmt?"

„Um bal beurteilen ju tonnen, fenne ict) %$xe grau

SÖcutter bocfj §u fur§e geit."

„£m! — Sftun, idj fann 3$nen oerfidjern, fie ift bie-

felbe geblieben, bie fie immer gemefen. ©erjen «Sie, ba§

ift ber Unterfdjieb: mir Scanner formen unfere 28eltau=

fdjauung gemäß ber geiftigen 2ltmoföf)äre, in ber mir (eben.

(£§ ift eine 2trt pf)t)fifalifd)er ^ßrojeß — tierftetjen «Sie!

S)ie geiftige 9?af)rung, bie mir gu um§ nehmen, mirb

umgefe^t unb bilbet bie ©truftnr unferel inneren Sftenfdj'en.

33ei ben grauen ift ba§ etma<2 anbere§. |>at Sftnen meine

Sftutter erjätjlt, baß fie mit mir ftubiert fjat?"

„Satvofyl"
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„äfteine ®otlegt)efte b,at fie abgeftfirieben unb burd)=

gearbeitet; um bie SSette mit mir h]at fie ejegetifcfje Übungen

gemacht — aücä au§ ^affion. $ljilofopl)ie unb Wleta*

ptihfif f)at fie getrieben, ©cfyleiermatfjer, £egel, geuerbad),

\a fogar <Sd)opent)auer tjaben mir gelefen — unb meine

SJhitter t)at biefe Schriften begriffen. — Unb nun, bitte,

fefjen Sie fid) einmal tjier um;" — er roie3 auf bie SSilber

ber Sluferftefyung unb Himmelfahrt — „bie grauen befi&en

eben bie ®unft, nur foroeit §u üerfteljen, roie fie oerfteljen

motten. 2Ba§ fie nitf)t %u fefyen unb §u tjören roünfdjen,

ba§ fliegt roie Sßaffer an iljnen ah — fie fetjüttefn fid)

unb finb bie Sitten. Sie grauen, glauben (Sie mir ha§,

finb glüdlidjer organifiert al3 mir, bie roir un§ einroüfjlen

in fragen, bi§ roir nidjt meljr üorroärt§ nod) rüdroärt§

roiffen." —
©erlanb lag bie grage auf ber 3unge, roie fiel) bie

Butter ju bem religiöfen greifinn be3 <Sof)ne3 ftelle.

Slber er blatte nod) oon neulid) i)er gröfd)et§ Sßerljalten

üertraulidjen fragen gegenüber im ©ebädjtniS. <So unter*

brüdte er ba§.

(£r meinte nur, ein foldje3 23erb,ältni3 jroifdjen Butter

unb (Solm erfdjeine iljm beneiben§roert.

„©ine ritfjrenb gute Sftutter ift fie — ha Ijaben Sie

recfjt/' erflärtc gröfdjel mit ernft nadjbenfenber Söftene,

ber jeber tromfdje ßug fetjlte.

„Sie fjmdjt mit ber größten Siebe unb S3erounberung

üon 3§nen."

„Sld), Ijat fie Qljnen bon mir öorgefdjroärmt? konnte

id) mir ja benfen!"

„2Bie gut @ie e3 Ijaben mit fofd) einer ÜJhttter!
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Stets eine Stätte 51t roiffen, roo man all feine (Sorgen

Eintragen fann — atte3 burctjfprecljen mit einer flugen

grau — alle ßroeifel
—

"

gröfdjel unterbrach ifjn mit einer geroiffen |>aft. „%a

ja — ta§ ift fet)r fct)ön — geroifj ! — ÜDMne 9Jiutter Der-

pflegt mieb, rounberöotl, roie exemplum geigt.
—

"

£)ie SRutter erfctn'en mit einem Sßrette, auf bem bamüfenbe

(Släfer ftanben.

©erlanb blieb bei Sftutter unb Sob,n, fo lange e§ ifjm

fein SSerfpredjen , im Sßfarrfjaufe ju Mittag gu fpeifen,

erlaubte.

$olani empfing itjn in feinem Stubierjimmer. 2)ie

^aftorin mar nod) bei ber Toilette.

„Sie fommen öon meinem 3)iafonu§, lieber 2Imt<§=

bruber," rief itjm $olani entgegen, „Sieb, freue mieb,, bafj

Sie fidj §u bem jungen Spanne galten — fieb, nietjt buret)

feine ©tgentjeiten abftofjen laffen." —
©erlaub fpradj öon ber SDcutter unter bem ftarfen

(Sinbrucf, ben fie auf il)n gemaetjr.

^ßolani nannte fie eine „erprobte ©fjriftin". — „3$
fjoffe, fie roirb ben Soljn auf ben rechten 2Beg führen ; ber

junge äftenfdj fteljt in ber gemiffen ®rife, bie mir Ztyo*

logen ja metjr ober meniger alle burdj)gemac£)t fjaben.

Wuti) er roirb, benfe \d), nocg gu pofitiüen Slnfrfjauungen

fommen." —
^olani roufjte allerljanb über bie SBorgefcfjicljte ber

öerroitroeten grau gröfdjel ju berieten. Sic roar (Sr=

jiefjerin geroefen unb b,atte erft in öorgerüdtem 911ter ge*

heiratet — au§ Neigung, roie e§ fd£)ien ; roenigften3 tjatten

fie lange auf einanber geroartet. Söeibe roaren im 2eb,r*
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fadj tfjätig getnefen, er aU ÜDJatljematifer. Später, nac§=

bem itjnen ber <Sob,n geboren, Ratten fie jeittneife getrennt

gelebt. SDer ^auptgrunb ifcjrer Uneinigfeit fei 9tteinung3=

üerfdjiebenljeit auf religiöfem ©ebiete gett)efen.

(Serlanb intereffierten biefe üftadjrtdjten auf£ l)öcf)fte;

er Ijätte gern nocb, meb,r in ©rfaljrung gebracht.

2lber je|jt erfcfjien bie grau be§ §aufe§. „Sieb, fprerfjt

bodj nietjt fdjon toieber oon biefen unau§ftet)Iidjen 3röfct)el§

— ba§ ift ja langweilig!" unterbrach fie i>a§ ©efpräet).



XV.

2Iu3 ber großen Stoffe ber ^arodjianen hoben fid)

für ©ertaub mefyr unb meb,r ©eftalten unb ©efidjter

(Singelner ah, bie ib,m Oertraut unb lieb maren; üon £ag

ju Sag mehrten fidj bie Slnfmipfungen §tt)tfd£)en ib,m unb

feinen Söeirfjtfinbern. £>ier fjatte er ein ^ßaar getraut, bort

ein ®inb getauft, in beut einen £aufe einen ©terbenben

berietet, in bem anbern einen ©enefenben befudjt. Sie

föinber rannte er öom ©dmtunterridjt, bie b,eramt>atf)fenbe

Qugenb com ®onfirmation3unterritf)t tjer. SJJiit ben Hono-

ratioren be§ DrteiS enbüdj bradjten it)n @djul- unb ®ird)en=

fadjen in häufige Serüfyrung. Sei jeber (Gelegenheit, tuo

®enntniffe unb b,ölj)ere Begabung gebraucht würben, rief

man bie |)iffe be§ ^Sfarrer§ an. @r mußte <3d)riftftücfe

reöibieren, Anträge oerfaffen, unb jum ©ebanfefte ijatte

if)n ber ßtiegerbunb erfudjt, bie 9tebe am SDenfftein ber

(Gefallenen ju galten.

üttit ber äunefjmenben (Sinficrjt in bie mannigfadjften

SSerijältniffe t)otte er an Vertrauen unb @idjerf)eit ge*
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monncn. grüljer fjaite it)n eine 5lrt geiftiger Stnämie

öerfyinbert, unangenehmen fingen auf ben Seife ju gefjen.

2)iefe gimp erlief) feit oerlor ficfj in ber länbtid) fdmrfen,

mit bem 2)ufte ber frifcEjen Stdcrfc^otte, be§ tierifdjen

2)ünger§ unb menfdjlicb>n <5ct)meif3e3 gefcb>ängerten Suft,

frfjneCt. Seine öern)öf)nte ©täbternatur lernte attmäfy=

lid) in bicfer ä^enben Sltmofptjäre gu atmen, kräftiger

unb gejünber ftanb er ba, mit geftärtten Sungen, abge=

tjärteter £aut, gefcfjärften Slugen; alle Drgane fdjienen neue

Gräfte au£ biefem fruchtbaren £umu3 gefogen §u fjaben. —
©erlanb blatte fidj ein Herbarium angelegt, mit bem

urfprüngüd)en $(ane, eine mbglidjft »oUgä^ltge (Sammlung

aller ©räfer, 33fumen unb lauter feiner ^arodjie gu*

fammenjuftetlen. 23ereit3 mar ein f)übfd)er Anfang ge-

malt. Sefct liefe er bie |>efte unbeachtet in einer (Scfe

berftauben.

@in neuer unb größerer $lan Ijatte bie frühere £iefe=

fjaberei üerbrängt; Sßudj mottte er führen über lebenbige

«Seelen.

©§ fehlte toeber an tragifcfjen nod) an fomifcrjen

giguren. $)a mar ber (Säufer ^ein^e, ber taube %obi§,

bie SBefpredjfrau Sonden, ber junge ®ut3befi|er ginfe.

Unter ben Mnbern Ijatte er feine Sieblinge, bie ifjren $la|

bcfamen. Kantor 2Ben§el nafjm einen großen 9kum ein.

£)oftor ^aufjner mar regiftriert in einer befonberen 2lb=

teilung, gleichkam al§ au§märtige3 Sttitgtieb. Über ©ertrub

tjatte er nod) nid)t3 bem Rapiere anvertraut; ma§ er über

fie ttmfjte, beroatjrte er im ^ergen, alä unenttt)eit)tej§ ®e=

fjeimnil. —
ÜDiit ber fct)riftlic§en -ftieberlegung feiner ©ebanfen
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roudj§ ba§ fdfjärferc (Srfennen be§ einzelnen (£t)arafter3

unb ber Sertjältniffe, bie ifjn gebilbet. Unb je tiefer er

blicfte, je met)r üerftanb er unb je mefjr toerjiet) er. —
$113 ber junge ©eiftlidjie frifdj Don ber ftäbtifctien

Mangel in bie Iänbtid)e ©emeinbe getreten, tüar mefjr al§

einmal feine fittlidje (Sntrüftung in fetter Solje aufgeflammt.

3mei Safter roaren e3 bor allem, in benen er ben ®reb§=

frfjaben ber tänbtictjett SSertjältttiffe ju er!ennen glaubte:

£runl unb gefdjledjtlidje (Sünben.

Übertriebenen Srannttueingcnufc fanb er bei 51rm unb

9?eitf) öerbreitet, unb öon ben folgen Derzeitigen ®e\(f)U<fyt&

OerfetjrS fat) er manctje garte 9ftäbct)enbtüte angcfreffen.

Sei ben meiften Sräuten, bie jum Slftare traten, ftrafte

ber förderliche Buftanb ben Srautfran$ Süge. (£nttja(t=

famfeit fcfjien ber Sauer nicfjt §u fennen. SBie biete fötjen

gab e3, mo bie grau %afyx für %afyx gebar!

Unb roie mürbe bie ®inberroartung unb (Srsictjung

betrieben! ®ie einfactjften Segriffe ber ^ßäbagogif fehlten.

Ü02an Oerjog t>k ®inber einerfeitl, gab jebem itjrer un=

bernünftigen SSünfctje nadj, bann roiieber gücfjtigte man

fie auf§ graufamfte, ot)ne ©inn unb Serftanb, nur nad)

Saune. $>n oem> t00^ anftänbig unb erlaubt fei, tjerrfdjten

bie munberlicljften Segriffe. ©rroaäjfene unb £>alberroacf)fene

beiberlei ©efdjlecfjtl fctjliefen tjäufig in einem SRaume burcfj-

einanber, manchmal fogar in einem Sette. SKiemanb

fcljcute fielt), förperlictje Serricl)tungen in ©egenroart an*

berer ungeniert oor§unel)men. ®ie ©üradje ftro|te oon

ben unflätigften ©cfjimbfmorten. äRittelalterlicijer 216er*

glaube betjerrfctjte ba3 tägliche Seben. Sor bem Slrjte

fürchtete man fid) mie öor bem ©ottfeibeiun§ unb griff
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ju Cuatffalberei unb (Sbmpatljie. $ür geiftigen ©enufc

gab e§ feinen (Sinn; jebe SSerbefferung nnb Verfeinerung

t>c§ £ebcn§ unb ber Sitte ftfjcute unb üeractjtete man aU
Steuerung. £>abei maren bie Seute üott ©etbftjufriebentjeit

unb £>ünfel; bafj e§ anber§roo beffer fein fönne, mottte

niemanb glauben. —
(Serlanb ging bie 9Jot biefer 9ftenfct)en gum ^erjen;

glütjenb oon Güifer, lief? er fidj baju fnnreifjen, oon ber

ß'anjel tjerab eine ^^ilippifa gu galten; beuttitf) gab er

e§ ben ßcuten §u oerftefjen, ma§ er oon ben fitttitfien $u=

ftänben in ber ©emeinbe tjalte.

©efpannt war er auf bie SSirfung; aber fie blieb

oottftänbig aul. üftidjt einmal Slnfeinbungen braute tfym

biefe 23ufjprebigt. 2)ie ©emeinbe trug ben gemöfynticfjen

Derfdjlafenen (Sinbrucf §ur @djau, mie an jebem anbern

Sonntage, ©ein fyarter Xabel ftactjelte fie nicfjt auf; mie

SBaffer liefen feine Ermahnungen an ifjren bicfen Rauten ab.

©elegentlidt) erfuhr bann ©ertanb, ba$ bie Sreiten-

borfer an Su^prebigten gemötwi maren. £>a§ mar gerabe

be§ oerftorbenen $aftor§ Sftenfe ftarfe «Seite gemefen.

Unb ju ber fittfidtjen (Sntrüftung auf ber ®anjel aU goüe:

ber berüchtigte £eben§manbel be§ Sftanneä! 2)a§ mochte

toofyl bie ©emeinbe gegen geiftlicfje ©rmafjnung abgebrüht

fjaben.

®iefe unb anbere ^Beobachtungen führten ben jungen

©eiftlicfjen ju ber (Sinfidjt, ba% er auf falfdjem SSege

fei. ©olcfje tiefeingemurjelten Safter mit ®rof)ung unb

(Srmafjnung befämpfen gu motten, mar öerfetjit.

9ftei)r unb mefyr erfannte er, meldt)er SIbftanb jmifdjen

if)m, bem ©ebilbeten, unb biefen Unlultioierten beftanb.
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©ie maren anbcri geartet, ftanben auf einer tieferen Stufe,

fügten, bauten, urteilten anber3 all er, fie Ratten ifjre

befonbere (Sittenlehre, 9tedjt3anfcl)auung unb Religion.

83ei taufenb Slnläffen brängte fidj ttjm btefe 93emerfung

auf, bie er anfangs al§ üermeffen meit üon ficf) meifen

trollte.

£>a§ gab il)nt üiel gu benfen. §ier mar äftenfd) unb-

Sftenfcfj, ©fyrift unb ©tjrift, unb bennod) grunbüerfcljiebene

SBefen — ein größerer llnterfdjieb al§ ber, ben SRaffe,

Nation unb ®onfeffion begrünben — ein Unterfdjieb im

gunbamente.

2lber roie ben Seuten Sicfjt in iljre $>unfelt)eit tragen?

2ßie fie erleuchten unb erwärmen unb ben göttlichen gunfen

ber 9ftenfd)litf)ieit, ber in ifynen allen fdjlummerte, ent*

fadtjen?

©ie blatten ja ®ird)e unb <Scfc)ule, mürben mit 33ibet,

®atedt)i§mu3 unb ©efangbud) befannt gemalt, bie ©runb*

fä$e be§ 2>efalog3 bem finblidjen ©emüte öor allem

anbern eingeprägt, ^u ber ®irct)e boten ficfj bie |>eil3=

unb ©nabenmittel für jebermann bar — unb alle§ ba£

fdjon feit |mnberten üon ^aljren. ^ß°3 t)atte e§ 9es

nüiät? 2)ie ßeute Ratten fiel) iljre eigne Religion juredjt*

geftu^t, für iljren 93ebarf. Saufenb Pforten unb $förtd)en

gab e§, mo (Sigennu^, |mJ3 unb Unjudjt t)ineinfd)lüüfen

fonnten in (Jfyrifti Religion ber (Selbftlofigfeit , be§

grieben3 unb ber Sfteinfjeit. @in guter ©lirift wollte jeber

öon il)nen leiten, aber üon einem ©inbringen in ben

tieferen <Sinn be3 (Süangeli§mu§ unb nun gar üon einem

Seben im djriftlidjen ©eifte, mar feine Ifltbt.

ßirdje unb ©laube fiel bei biefen Seuten sufammen.
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(Sine Trennung jtDtfdEjen ®ern unb <Sd)ale oorjunelmen,

ging über ifyren ^orijont. ®ie ®irdjlidjfeit mar iijnen

eine eingebläute 2lngett)ot)nt;ett.

Hlan mufjte nur ben Verlauf eine! «Sonntags erleben.

<Sc!^on am Sonnabenb Wtenb liefj man fid) ben 2Bodjen=

bart abnehmen, Sonntag früb, mürbe ein frifc^el §emb

unb bie geiertag^fleiber angelegt, baä ©efangbudj aus

£rub,e ober Sdjranf fjerdorgefudjt, bie grauen üflücften fid)

fleine Sträujje — raomöglid) üon ftarlbuftenben läutern,

bie an ©teile be3 glaconS unter bie üftafe gehalten mürben,

um ben ®irdjenfd)laf gu unterbreiten. — So öorbereitet

trat man ben 2Seg jum ©ottesSljaufe an, bei jebem SBetter,

^u jeber ^acjreS^eit. Qfme triftigen ©runb blieb feiner

gern fern; ©erlaub tjatte anfangt feine fjelle greube ge=

fjabt an bem eifrigen ®ird)enbefud). 2Wmäf)lidj aber

oerpctjtigten fid) bie Qllufionen, er mürbe fid) ffar über

ben ©eift, au3 bem biefe rege grömmigfeit ftamme. SSiele

oon benen, bie ba§ Sdjiff unb bie ©müoren fo bidjt füllten,

oermodjte faum bie Siturgie road) ju erhalten, roäl)renb

ber ^ßrebigt nieften fie unfehlbar ein. S3ei ber Stuffünbigung

bagegen fctjlte iljm gemifj fein Dljr. 2Ber ba§ Slmen ber

^rebigt etma öcrfcfjlafen fyatte, mürbe üon bem ^ladjbar

gemeeft, benn bie Sftacfjridjten über ben lieben üftädjften:

bie ©eburt<§ = unb £obe3 = unb £rauung§mitteilungen

maren ber intereffantere Seil be3 ©otte3bienfte3. — @r

fjatte oft i>a§ ©efüf)l, bafj er perlen üor bie «Säue merfe.

Um fid) toaefen, begeiftern ober ummanbeln §u laffen,

fam feiner an biefe Stätte. ©emotmljeit, nid)t junger,

nitfjt §eil§bebürfni§ unb SDrang nad) innerer (£rleud)=

tung trieb fie ju il)m. Unb als er gar erleben mufjte,
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mie fo mancher biefer mit bem Stnfrfjetn ber SBürbe unb

Itfnftänbigfeit begonnenen Sonntage im ©afttjofe mit £anj,

Srunfcntjeit nnb (Schlägerei enbete, ba mar er geneigt,

uidjt mefjr oiel auf i>en regen Zulauf ju feiner ^ßrebigt §u

geben. —
Sßon ber ©ansei au§ an ifyre §er§en ju bringen, mar

nict)t möglid). 2)er ©otte§bienft, mie ttjrt bie 5tgenbe öor-

fctirieb, fam itjrn mie ein atte3, ftumbf gemorbene3 Sdjmert

tior; er begann ficf) nact) fcrjärferen SBaffen umjufe^en.

<£r fjatte oft ba3 ®efüf)t, al§ muffe er öon biefer ©anjet

fyerabfteigen, bie ben ^Sriefter ebenfofeljr üon ber ©emeinbe

entfernt, mie fie it)n über fie ertjebt — tjerab auf gleiten

S3oben mit itjnen, um, befreit öon aüem gormelmefen,

ÜDJenfdj gegen ÜDienfdj, einfacf) unb natürlich ju ifynen §u

fbretfjen.

$erfönlidje§ SBeifpiel bebeutete fe£»r biet; aber er allein

mar gu raenig. — Stiele SSerljältniffe entzogen fict) tfym

bottftänbig. (£r lonnte nidjt ju ben grauen gefyen unb

itjnen 9teintict)feit lehren, ober fie jur (Sntfjaltfamfeit im

©eftfjledjtlgenuffe ermahnen; er tonnte nitfjt Unterricht in

S'tnberpflege, @r§ief)ung unb ßranfenmartung erteilen.

£>ier mufjte meiblicfje §ilfe tjerbei. (Sin ftitter, garter,

frauenhafter (Sinflufj mürbe in biefen intimen angelegen*

Reiten gröfcere^ mirfen, aU jürnenber (Sifer ober troefene

S3elet)rung.

Stteljr unb metjr dertiebte er fidj in ben ©ebanlen,

eine ©emeinbebiafoniffe anstellen. Qm £>intergrunbe

ftanben nod) anbere meitfetjauenbe $täne: ein ®ranfent)au§

für ben Ort — aber ba§ foüte erft fbäter fommen.

(Sine ©emeinbebiafoniffe ! — (£r fab, im ©eifte bie

ö. $olenj, 2>er Pfarrer Bon Sreitenborf. I. 16
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freunblictjc, tröftcnbe ©eftatt, itjr befcfjeibeneio, milbeä SSalten

an Kranfen» unb (Sterbelagern, beim Kinbbett nnb in ber

ÜESodjenftube.

2Bie mürbe üon einer fotcfjen eblen, gütigen, fctbfttofen

^erfönlicfjfeit, mie er fte träumte, SReinijeit, ©efunbl)cit unb

©ittfamfeit au3ftrömen unb firf) Ocrbreiten unter ben s
-öer=

maljrloften. —
Sie 5lu§füb,rung biefe§ neueren $tane§ mar nicfjt ob,ne

©elbmittel burcrjjufüljren. Sie mürben befdjafft merben,

man mußte nur an bie richtigen Sb,üren ffopfen. $ur

regten $eit fielen it)m in ber ^ßroüinjial^auptftabt einige

ältere root)Ib,abenbe Samen ein, bie feine ^rebigten eifrig

befugt Ratten. (Sine ober bie anbere biefer ehemaligen

Sßereijrerinnen entfann fiel) feiner boefj öieHeirfjt nod), unb

mürbe irjre milbttjätige §anb öffnen, menn er mit bem

Klingelbeutel nat)te — beffen mar er fierjer.

Sann befaß er ja aueb, felbft ein fleinei Kapital, oon

einem unoerheirateten Onfel ererbt; bi§ljer tjatte er nur

bie $infen baöon öerbraucfjt. Söenn er fiel) einfcfjränfte,

fonnte er gur SRot oon feinem ©eijatte unb bem ©rtrage

be§ ^farraderg leben. (Sr tjatte einige Siebljabereien, bie

einigermaßen in§ ©elb liefen: er liebte e§
, fidj gut §u

fleiben, unb faufte fieb, gern t)in unb mieber ein 53ucf).

Sluct) für feine ©artenüaffion ließ er ©elb aufgeben. £$n

3ufunft mollte er alle biefe SluSgaben nadj ÜDiöglicfjfeit

einfdjränfen, mal er nur irgenb erfparen fonnte, für feinen

großen ßmed: gurücflegen. —
SSor allen Singen aber mollte er bie ©emeinbe felbft

§u einer Seifteuer i)eran§iel)en. ©oüiel ©infierjt burfte er

i>m Tätern oon Sreitenborf boc£) mofjl jutrauen, ba$ fie
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für einen 3toetf, beffen @rfpriepct)feit Hat in bie Shigen

fprang, £itfe übrig Ijaben mürben.

$um nidEjt geringen (Srftaunen ber SBreitenborfer la<§

man im ßaufaettel, ber bie ®irct)en= unb ©emeinberatS=

mitglieber gur gemeinfamen «Sifjung in bie ©atriftei ein=

lub : „IJSunft brei ber Beratung, Antrag be3 |>errn Pfarrers,

Berufung unb Slnftettung einer ©emeinbebiafoniffe bc^

treffenb."

ffllcrn ftecfte bie ®öpfe sufammen, mantf) einer fragte,

roa3 ba§ fei, eine ©emeinbebiafoniffe. gremb roie^baä

Söort, mar ben guten Seuten ber ©ebanfe. @§ mürbe

öiel barüber fjin unb Ijer gefprodjen, im Sretftfjam unb in

ben ^olgftuben. SSiete Iahten, mandje räfonnierten. 2)ie

Sefpretfifrau Sonden, ba§ SDorforafel, bie mit ©ömpatljie

unb SBunberfuren eine fctjmungtjafte $rarj§ trieb, gog oon

§au3 gu $au§ unb befpratf) mit ben SßeibSfeuten bie

unerhörte Mbfid&t be3 $farrn, „ene Siafuniffen reigu*

bringen."

„Sie fein buct) iattjotfcf) /' fciefc e3, „freifcf) fein bie

fatljolfdj be Siafuniffen — fe gie^n \u mie be Hunnen
— fdjmarg unb meefj."

£)cr Sßinbmütter, melier in feiner §anbmerl§burfc^en=

jeit irgenbmo in ber grembe franl gemorben unb im

Sagarett gepflegt morben mar, beftätigte bie Setjauptung,

aüe Siafoniffen feien fatfjolifct). SHfo ftanb e3 fortan feft,

ber Pfarrer motte bie ©emeinbe römiftf) mactjen. —
S)ie ©ifcung mar bie beftbefuctjtefte, bie ©erlanb bteljer

16*
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in 93reitenborf erlebt. 23eibe ®örperfcb,aftcn, ber bürger=

lidje unb ber ftrdjlic^e ©emeinberat, maren Dofljäljttg in

ber ©otriftei erfdjienen. ©erlaub Ijatte abficb,tlic(j üortjer

mit niemanbem über feinen Antrag gefprodjen. £)ie Seute

fottten überrafcb,?, tüomöglicb, im ©türme gemonnen Werben;

er fjoffte ettva§ oon feiner Söerebfamfeit.

®en erften $unft ber £age§orbnung bilbete bie 3tuf=

natmte nnb SSerpflidjtung be§ ©ut§befiijer§ giufe in ben

bürgerlichen ©emeinberat; ber junge acuter mar an ©teile

feinet öerftorbenen Sßoter§ geroätjtt morben.

hiermit Ijatte ber ©eiftlidje nid^tS ^u tfjun. 5lutf)

^ßnnft jtuei: SImortifierung einer bei ©elegentjeit be§ @dml=

umbaut aufgenommenen ©drnlb berührte iljn nidjt.

5II§ el enbtidj fotneit mar, ert)ob fitf) ©ertanb unb

Ijieft unter gekannter Slufmerlfamfeit ber ©emeinbe- unb

^irtfjenälteften eine moljlüorbereitete 9tebe.

@r legte gunädjft bie -iftotmenbigfeit feine§ SSorfc^IageS

bar, eine ©emeinbefdjmefter ju berufen. SCRit möglidjfter

©djonung tok§ er auf bie SJcangel t)in, bie in ber ©e=

funbb,eit§pflege, fRetnlic^fett, ^ranfenbeljanbtung unb ®inber=

martung am Drte b,errfcb,ten. ®er gmeite Seil feiner 9tebe

betraf bie 3J?ögtidE)feit einer Söefferung fotdjer ßuftänbe.

(Sr hat um 9Sorfdt)täge au§ ber SKitte ber $erfammlung

;

ber feine befterje in 3lnfteEung einer gelernten ®ranfen=

Pflegerin. ©djliefjlidj öerla§ er einen bon ib,m aufge*

ftettten ©oftenanfdjlag: ©etjalt, 2Bob,nung unb Verpflegung

ber Pflegerin betreffenb. @r fcfytofj mit ber ©rftärung,

bajs er für bie £>ätfte be§ üeranf et) tagten 3af)re§getb§ perfön*

lieb, auffommen merbe.

S)er erfte SKebner, metctier nact) it)m fpradj, ber ©e*
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meinbeüorfteljcr, ging nidjt gerate mit @nt{jufia§mu§ auf

ben Antrag be3 ®eiftlicf)en ein. 23ebenfen machte er geltenb,

mie ba§ (Mb aufzutreiben fein mürbe, aucb, fyatte er feine

graeifel, ob ficb, bie Seute oon einer „folgen ®amc", mie

er ficb, au£brücfte, Pflegen laffen möchten. (£r ermähnte,

bafj man ja einen Uxti§p^\iiu§ in ber ©tobt tjabe, unb

i>a§ e§ öffentltdEje ®ranfent)äufer gebe.

Slnbere SRebner, bie nadj bem ©emeinbeborftefjer

füractien, fjatten bie Stbfidjt be3 ®eiftlicf)en offenbar ööüig

mifjöerftanben. @ie famen mit atterljanb ©inroürfen,

bie meit an bem antrage oorbeifdjoffen. ©erlaub t)atte

9ftü|e, bie ©ebatte, toelctje fic^ ju bezetteln broljte,

immer mieber gum eigentlichen ©egenftanbe jurücfju*

führen.

®ie 5Ui3fict)ten, feinen Antrag burd)§ubringen, mürben

immer geringer; bisher blatte ©erlaub nur Söebenfen unb

©inroänbe ju fjören befommen, gemomten fcb,ien er niemanben

§u Ijaben.

SRur nocb, ein SRebner ftanb auf ber Sifte, ber ©djufter

$erflo£. ©erlanb mar äufjerft gekannt, mie ficb, ber ÜDtann

ju feiner ^bee fteHen merbe. §erflo| mar, roa§ bie dauern

einen „Sieberalen" nennen. 2)ie Heinen Seute Ratten ib,n

in ben ©emeinberat gemäht. @r mar berüchtigt feiner

„ratenden" Slnfid&ten megen. $er ©eiftlidje ^aüc erft

fürglidj in unüebfamer SIngelegenfjeit mit §erflo| gu tljun

gehabt; e§ mar nötig gemefen, ben SJcaun §u ermahnen,

fein jüngfteg, bereits breijäl)rige3 ®inb jur Saufe gu

bringen. ®ie ©rmatjnung fiatte grudjt getragen ; aber ber

SSater felbft mar nict)t jum £aufafte erfdjienen.

Sangfam ertjob fidj ber fleine, öermacb,fene 9ttann.
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Btütfcfjen ben l)ol)en ©dmltern be§ Sudeltgen fafj ein un=

proportioniert grofjer ®opf, fein fcfjrög liegenbeS, unftete§

Sluge fogtc nitf)t3 ®ute§. @t)e er %u fpreclien begann, fufjr

er fid» ein paarmal, h)ie jur Vorbereitung, mit ber flobigen

Sterten über ben breiten Sttunb, bonn b,ob er an mit

frötjenbem Drgane.

©ift unb ©alle löften fieb, fprubelnb oon feiner Bunge;

ein @a|j rannte in ben anbern hinüber, er überljafpelte

fieb, in ©ebanfen unb SBorten, natjm fiel) faum $eit hnm

(Schlurfen unb 91temt)olen, immer mieber fuljr bie §anb

über bie naffen Sippen, unb tjammerartig arbeiteten bie

langen 21rme auf unb ab.

©erlaub erfctjraf über ba§ Unmafj oon Soweit, öafj

unb geiubfetjaft, ba§ fid) ba in ber «Seele eine§ äftenfdjen

gegen ib,n angefammelt tjatte.

SBenn überhaupt ein @inn an§ biefer mitben, unju=

fammenljängenben SRebe b,erau3äul)ören mar, fo fdjien e§ ber:

bem ©eiftlidjen fei £>ocf)mut unb SSermeffentjeit borsumerfen.

SSie fönne er fieb, unterfteljen, bie SSreitenborfer herunter ju

machen, ifjnen Unmiffentjeit unb Unfitttict)feit nadjgufagen

unb 5U behaupten, fie erlögen itjre Sinber fdE)Ied^t ? 2Bie

fomme ber ^err ^aftor baju! (£r fei ja ein gan§ junger

Sftann — roa3 öerftetje er tum ©inbercrjieljung unb ber=

gleiten? @r appelliere an bie oerfammelten ©emeinb.ebäter,

ob fie fdjlccl)te unb unmiffenbe Seute feien, mie ber Pfarrer

behauptet tjätte. ®er £crr ^ßaftor möge fiel) boeb, um ba§

lümmern, mal feinet 9tmte§ fei, unb ber ©emeinbeoertretung

nict)t inä £anbmerf pfufdjien. Sie müßten fdjon, mo fie

ber «Scljub, brücfe — ba§ brausten itjnen niä)t erft gelehrte

Ferren §u fagen — §u oiel Steuern fja'ttcn fie; unb ba
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fomme ber Pfarrer audj) nodj mit einer neuen, gür einen

folgen £errn, ber fiel) bon ber ©emcinbe ernähren laffe,

fei c§ freiließ Ieic&t, foftföietige Anträge gu machen. (Sr unb

bie anberen ©emeinberat§mitglieber feien gamilienüäter,

bie fidj unb iljre ®inber bon i£)rer §änbe Arbeit ernähren

müßten. Sfteue ausgaben für atterfyanb Unfug mollten fie

nidjt. —
$amit fd&Iofc biefer börfiftfje SljerfiteS feine Siebe.

Sie Sßorte maren nierjt ofjne ©inbruet geblieben. @onft

aU ber Vertreter umftürjenber Stnficfjten bon ben toof)U

fituierten Seuten, bie ben größeren Seil ber SBerfammlung

ausmalten, gefaßt, fjatte £erflo£ bieSmal eine Saite an*

geflogen, bie audj ben anmefenben ©utsbefi|ern unb

Sauern angenehm flang. ®en Sanbmann berührt nichts

unangenehmer, äl§ menn feine Einrichtungen, mögen fie nod)

fo übel fein, bemäfelt »erben; unb nun gar bon einem

„©eftubierten" läßt er fief) SBeleljrmtg nur fetjr ungern ge=

fallen. ®enn Ue ©ebilbeten finb 9<Jicf)t§tt)uer, bie auf

Soften be§ arbeitenben @tanbe§ leben.

Unb fo mar e§ benn ben meiften ber Slnmefenben gar

nicf)t unlieb, bafj ber ^aftor fein gett megbefommen blatte;

er mar ifjnen überhaupt biel j« apart unb Ijod&müttg

ber Pfarrer. ®a§ er neulich; ben Seid&enfd&mau$ beim

^Begräbnis be3 alten ginfenbauer abgemiefen blatte, mürbe

ib,m bon Dielen nidjt bergeffen ; e§ mar itjm ganj gefunb,

bafj er einmal gebueft mürbe. ®ie ungehobelte ©robtjeit

be§ ©d)ufter§ |atte fie im füllen betuftigt. Sttan fttejj fiel)

beifällig an, ^minferte fief) mit ben Singen gu. „2)er b,at'§

bem ^farrn aber mal orbentlidj gegeben/' ba§ mar ba$

allgemeine ©efityl, als §er?lo^ enbete.
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©erlaub mar frcibebleicfr, getuorben. Soüict Sfticber*

tratfjt unb Soweit berroirrtc ifyn bollftänbig. ÜDiit Sdjrecfen

füllte er 9M)e unb Harc<§ £)cnfen bon fid) meieren, bereit

er in biefem 3tugenblicfe bod) fo fefjr bcburfte. 2Ba§ füllte

er auf biefe fjämifdfjen 5lnfdjulbigungcn crtoibern ? Solcher

^erfibie gegenüber mar man ja waffenlos. @r fütjtte bie

Dlmmadjt be£ anftänbigen Sftenfdjen gegen niebrige ©e=

finnung.

Unb bod) mufcte er irgenb erroaS ertbibern, fonft

ftanb er in ben Slugcn ber Seute gerietet ba. @r fafy

e§ au3 ü)ren fböttifcfjcn ÜJftienen, bafj fie auf Seiten feinet

2Ingreifer§ ftanbcn. —
3ie£t fdjroieg jener. — 9M)e! nur 9M)e! — @r

mufjte rut)ig tuerben.

9JHt bebenber «Stimme begann er feine SBiberlegung

;

roie er borauS gemußt tjatte, ungtücfiidj — Saftig, nirfjt

frei üon berfönüdjer ©efräuftljeit, nid£)t überlegen. (Sr

füllte, bafc er fitf) in ben otogen feiner $uf)örer nur immer

mefyr berroicfelte, er la§ e§ au§ itjren farbenfrohen Soliden.

@r feilte fidj.

S)ie 2lnftänbigeren unter ben ßeuten motten bicllcidjt

cttt>a§ mie äftitleib mit ifym embfinben; bie grofje Sttaffe

triumphierte unb lachte fitf) in§ gäufttfgen.

2)ie 5tbftimmung ergab nid)t eine einzige Stimme für

ben Antrag be£ ©eifttitfjen. —
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2)er ®onfirmation§untcrricfjt fjatte feinen Anfang ge=

nommen.

@edj§ Knaben unb ad)t 9ftäbcf)en famen baju mödjent=

lieb, breimal in§ ^ßfarrljaul. Güin (SnfeIjot)n ber alten

äftär^ieb^anne befanb fidj unter ben ®inbern. 2)ie

©reifin mar felbft im <Sonntag§ftaate üon (Siba fjerabge*

fommen, um bem §errn Sßaftor ba§ ®inb ju überbringen,

bamit er einen ©tjriften barau§ mact)e. —
@§ mar ein eignet ©efütjl für ben jungen ©eiftlidjen,

üor biefer ©tfjar üon 93tonbföpfen §u ftetjen, bie irjrt mit

furdjtfam neugierigen 3tugen muftcrten; fic£> aU ifjren

Sfteifter §u füllen, ber biefe merbenben jungen Sttenfdjen

in bie ermacrjfene (£b,riftenl)cit einführen fottte.

^n biefem fdjmiegfamen Material b,intertiefj nod) jeber

£>rucf feine «Spuren. Öftre 5(ufmerffamfeit unb ib,r Ver-

trauen gehörten ib,m gans ; fie glaubten jebem feiner SBorte.

@r fonnte auf ilmen fpielen, mie auf einem ÜDlufifmftru*

mente. Qebe (gtimmung: $reube, Trauer, 93egeifterung,

Sntrüftung bcrmoc£)tc er in itmen tjerborjurufen.
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©erlanb forgtc bafür, bafj ber Unterricht niemals

langtoeilig ober ermübenb mürbe. So toenig tote mögtid)

quälte er bie Sinber mit ©ebäcfytniSarbeit; Ue Sdjule

fjatte fie ja genug mit 5lu3menbiglernen geplagt. $e|t

füllten fie öerfteljen unb mitfühlen lernen, unb bamit toürbe

er fie üieHeid)t gur t)öct)ften Stufe führen — §ur Siebe.

(5r bereitete fidj) felbft für bie ®onftrmation£ftunbe

auf§ forgfältigfte Oor. gür biefe jungen Seelen erftfjien

ifjm ba§ befte nur gerabe gut genug. Soüiel mie mög-

lief) fuct)te er auf bie ^Sfjantafie ber ®inber ju roirfen.

9^ücf)ternt)cit , ba§ mufjte er au§ eigner (üsrfaljrung, mar

ber gefätjrlidjfte geinb be§ Sftcligiöfen. ©r öerfuctjte bie

SJiaterie auf jebe Sßeife ju beleben, §u burd)toärmen, ju

öerfinnbilblidjen ; er üerfdjrieb fid) eine 83ibeliC(uftration,

bie feine Vorträge unterftüfjen tnufjte.

9lad) 9ftöglitf)feit fudjte er ba§ 2)ogmatifdje au§ bem

Stoffe ju bannen. 2öo§u bie naiüen Seelen biefer kleinen

mit bem fdjtoerberbaulidjen , üerfünftelten Sd)cmati§mu§

überbürben. ®en ®inbem mollte er eine eble, einfaetje,

unberfaljene ®oft bieten.

Sdjmerlid) mürbe bie borgefefjte S3et)örbe, toenn fie

zufällig ben ®onfirmation3unterridjt üifitiert ijaben füllte,

fidj mit feiner 9fteti)obe einberftanben erflärt fjaben.

darüber machte er fiel) feine Sfruüel. (£r füllte, bafj

er ben SHnbern barum nidjtS Sdjled)tere§ bot, menn er

öon ber althergebrachten Seier abmid). 21u§ ifjren &nt=

morten unb dienen erfannte er, bafj iljre Slufmerffamfeit

unb itjr 9Serftänbni§ toadjfe; er fat) e§ an ben geröteten

SBangen, ben geöffneten Siüüen, ben glänjenben Slugen, bau

er it)tten bie Seiben§gefd)id)te ©fjrifti na^egefü^rt Ijabe.
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2Bar ba§ nidjt mein* mert, al§ menn fie bie gefamten

|>auptftücte unb nodj foöicle ftrifffidje Definitionen ofjne

Stnftojs Ratten aufjagen fönnen? —
Unb für fiel) felbft — tua§ gemann er niefit au§ biefen

©tunben, bte er im $erfet)r mit ber finblitfien @cf)ar üer*

Braute. @r roudj§ mit ibnen an ^nnigfeit unb ©djlidjt*

tieit; unb ba§ SBettmfjtfein , bafj fie ifyn liebten, biefe un*

oerborbenen ©emüter, mufjtc iljm eine (Smtfdjäbtgung fein

für manche tjerbe (Srfafjrung ber legten 3eit« —

®er SBinter mar inämifdjen über SSreitenborf mit

fanfter £)ecfe tjerabgefunfen. ©ern laufdjte ©erlaub, bon

ber Arbeit auftjorctjenb, bem £>reiflang ber SDrefdjftegel im

SJorfe, ber itjtn eine üertraute Sftelobie gemorben. ©ctjmcr,

mit fnarrenben, fiot^befotjlten ©tiefein famen bie dauern

ben froftfjarten ®ird)fteig am Pfarrgarten tjerabgepottert,

mit ©cfjafmollpeläen unb gauftf)anbfcf)uf)en , bie ©eftdjter

blaurot angelaufen, bie grauen öermummt, in ®opftüd)ern

unb mattierten ^uffjaefen.

$mmer tiefer fpann fid) ber junge ©eifttidje ein in

feine ©ebanlenmelt, mätjrenb brausen ber ©dmee ba§ ein*

fame Xljat immer bidjter unb bitter eintjüllte — er liefj

e3 fdmeien. S)ie ^Soft mar be§ tiefen ©dmee§ megen für

ein paar Sage oöHig ausgeblieben — immer ju ! ^m mar

e§ redjt; er fing an, bie ©infamfeit al§ befte greunbin

ju lieben. Sßie mofylttjuenb mar ber SInblid biefer meiten

©djneebede, unter ber gleidjfam alle 2Bünfd)e unb triebe

fd)liefen, mie ftitt unb fdjidfalSergeben tk Sßälber unter
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ifjrer fdjrceren 93ürbe, tüie gleichmäßig refigniert ba§ Stumpf*

grau be3 ^)immcl§, ba§ fict) nad) furjem £age tu ein

mattet, fdjnell oon ber üftactjt üert)üCtte§ Sftofagetb ber=

manbelte. —
©erlaub unternahm häufig meite (Spaziergänge ; auf

bem ijarten Sdmee in ber fiarcu SSinterluft marfctjierte e§

fid) t)crrlid£). Unter bem meinen Seidjentudje fctjlummerte

ber braune 2tder unb bie grüne Saat. @3 gli|erte auf

ber iictjten £)ede öon üüciüiarben Sdjneerriftallcn. 2)ie

Säume an ber Straße ftanben öerglaft bi§ an bie äußerften

Stfte unb Stftdjen öom SReiffroft. ®a§ SSilb mar firre ge=

morben buret) bie antjattenbe föäfte, £>afenfät)rten führten

bi§ an bie ©arten be§ £)orfe§, bie braunen fünfte im

Sdjneefelbe maren 9kbt)ül)ner, bie ängftlid) nad) gutter

roütjlten. ®er SGSalb mar tjerrtidjer benn je in feinem

Sdmeeffcibe: firdjenftill, bie $fte tief gefenft; t)in unb roieber

entlebigte fict) einer emporfdjnetlenb feiner Saft.

Slber befonbers bie £>öb,en fudjte ©erlaub in biefer

3eit auf, mit itjrer 2tu3fid)t über bie meite Sdjneelanbfdjaft.

©raublau, ba§ 53itb mie eine 9ftauer ab f et) ließenb , ftanb

bie ftolje ©ebirg^lette im £>intergrunbe.

Sluf einem feiner 3tu3flüge fam er in ein t)oct)gelegene§,

jmifdjen SBälbern ganj öerftedteg ®örfd)en, beffen ibtyttifdje

Sage it)n übcrrafdjtc. (Stma gmei SDu^enb gadjroerlljütten

leimten fieb, an ein fd)inbetgebedte§ ®ird)tein, ba§, öon

alten, je|t blättcrlofcn Sinbenbäumen überragt, firdjfyof-

umgeben auf bem t)öct)ften fünfte be§ 2)orfe3 lag. ®a§

einftöcfige, jicgelgebedte §au§ baneben mochte ba§ Sßfarr*

t)au§ fein.

SReidjtum tjerrfctjte t)ier nid)t; fein proijiger 33auern=
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Ijof gu fet)en, fetbft bie übtidje <Sd)enfe fehlte, ®irdje,

$farrfyau3 unb ©djute, ba§ maren bie einzigen, trofj ifjrer

SBingigfeit auffälligen ©ebäube. S3tl an ba§ @trot)badj

hinauf maren bie glitten öerpacft mit 2aub unb getrodneten

Quecfen jum fdjü|enben Söinterffeibe. 93Iäutid)er 9?audj

§og au§ ben Sefjmeffen in bie flare SBinterluft t)inau§;

in ben meiften biefer §äu§d)en ftapperte ber SSebftub,!.

©erlanb meinte, er Ijabe feiten etma§ §eimlidjere3,

gricbtidjereS , 3Seltabgefd)iebenerc§ gefetjen, mie biefen

©rbenminfet
;

hiermit üergtitfjcn mar ja fein Sßreitenborf

eine @tabt §u nennen.

@r fragte ein paar borübergeljenbe Vorarbeiter, toeldje

©emeinbe bieg fei.

„©öfybabcrg," tjiefj ess.

„2ßie? ©öb,baberg! — §eifjt euer £err ^JSaftor etma

Valentin?''

„Qu, ju! Valentin tut ar tjeefja." —
©erlanb füllte ^Saftor Valentin gegenüber ein böfe§

©emiffen. 2)amal<3, beim 9Jäffion3fefte in ber ®rei§ftabt

tjatte er'3 bem alten SÖianne üerfprodjen, itjn aufjufudjen.

Über anberen (Sreigniffen mar ba$ SBerfpredjen öergeffen

morben, unb nun führte ifyn ber 3ufaü öor ba§ £mu§ be§

SKanneg; borübergeljen fonnte er nun bod) nid)t gut.

@r fdjritt burcfr, ba§ ^farrgärtdjen ein paar au§ge=

tretene Stufen gur Xtjür be3 Heinen §aufe§ empor, ^n

ber fteingepftafterten, meifjgetündjten £mu3flur mar niemand

gu erblicfen, er marf einen Sticf in ba$ (Sjpebition^immer,

ba§ ebenfo mie bie Uüfye leer mar. 5tuf formaler, lnar=

renber ^oljftiege fdjritt er jum erften «Stocf fjinauf.

Über einer £f)ür laä er auf einem ^Sapierbogen, um=
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geben öon üerblaßten Immortellen °ie Sporte: „©einen

©ingang fegne ©ott!" £ier mürbe ber £err ^aftor rool)l

gu finben fein.

(Sr Köpfte an — feine Stntmort! 2öof)l aber öerriet

itnn ein gleichmäßig roieberfeljrenbeS ©eräufcf) öon brinnen,

baß jemanb in tiefen Sltemgügen fcfmardje.

(£r floöfte nod} einmal; ba£ @cf)nard)en fe£te au§,

ein ©eufjen mar §n berne£)men, bann ein ©äfjnen.

©nblitf) mnrbe bie Xfjür geöffnet. SSor ©erlanb ftanb

ber alte ^ßaftor Valentin im @tf)lafrocf, ein golbgefticfte§

&tuöüd)cn auf bem meißumrat)mten Sßatriarctjenfopfe.

(Srftaunt, mit leeren SSlicfen, fat) ber alte SDlann ben

gremben für eine Söeife an, bi§ ib,m bie (Erinnerung mit

einem ÜDMe mieberfam. „Sftein lieber ^aftor — lieber

SlmtSbruber!" — unb er fjielt ifjm beibe §änbe entgegen.

©erlanb trat in ein niebere§ 3immer mit fcfmbljafter

^olgbiele; bie fallen SBänbe maren mit blauem garben=

muftcr überfät, an ber SDecfe prangten füljne Slrabegfen

— mol)l ba§ SBerf eine§ ©orffünftler§. ©er gimtfarbene

®acb,efofen ftrafjlte eine gebeif)ficf)e £ifce au<3. Unter ben

©erüd)en, bie ben SRaum erfüllten, mar ber üon Mamillen*

blättern öorb,errfcf)enb.

©er 3lltc §mang ben jungen ©ciftlidjen in einen macfe-

ligen £et)nftul)l. ©efdjäftig eilte er fclbft im günmer unts

b,er, olme baß man eigentlich) ben groecf feine§ @ifer§ l)ätte

abfegen !önnen. Offenbar mar er üerlegen, meil iljn ©erlanb

im ©cljlafe überrafctjt tjatte. 5tuf bem 2ifcf)e ftanb eine f)alb*

gefüllte £affe, bie pfeife mit langer Ouafte lag baneben.

„^dj fjabe ben £errn S(mt§bruber moljl im aflittagS*

fdjläfcfjen geftört?" fragte ©erlanb. —
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„Sftein, betualjre, betualjre! (£in ftciner üftider — aller*

bing§. — ©onft ift ta§ tüirflitf) nidjt meine ©erooi)nt)cit.

— 3e|t werbe id) 3i)nen a& er emen Kaffee fodjen taffen." —
2ro| ©erlanb§ Sträuben lief er nad) ber %fyüx:

„|>anne! — £>anne!"

|mnne erfcrjien; ein afte3, gebeugte^ SSeibleiu, mit

freunblidjem eingefcfyrumpftem ©efidjte unter grauer £aube.

£)er |>err $afior trat mit i£)r gur Xtjüre t)inau§ unb

erteilte itjr feine 3lnorbnungen. — ®ie 2ttte mochte rootjt

fd)tt>erb,örig fein; {ebenfalls fonnte ©erlaub jebe3 2Bort

berftefjen. — Kaffee foHte fie fodjen, aber gang ftarfen,

unb befonber§ fdmetl — unb bie guten ßigarren üon unten

tjerauf bringen.

„%tf) Ijabe mir nämlid) ben Kaffee nad) £ifd) abge*

toötmt," erflärte er, tn§ 3immer surüdf'etjrenb. ,,%ti) litt

t)in unb mieber an einem böfen ®o^ffctjmer§, unb |>anne

meinte, ba<3 fäme üom Kaffee, Seitbem trinle id) ®amiHen*

tfjee mit ettuaS (Süfcfjolä. 2)a§ fdjmedt faft ebenfogut,

trenn man \\d) baran gett)öb,nt tjat, unb ift bebeutenb

billiger." —
@r fragte ben ©aft mit beforgter ÜJTciene, ob e§ t£»m

audj roarm genug fei. ©ertanb, ber fid) am liebften über

fdjier unerträgliche £>ifje beflagt f)ätte — ber Dfen meinte

el minbeftenS ebenfogut mie ber |>err ^aftor — trollte

ben alten SJiann nidjt fränfen, unb lobte ha§ fdjöne roarme

ßimmer.

„Sa, ba§ ift ber einzige Supl, ben idj mir gönne,"

erflärte Pfarrer Valentin. „(Sin raarme§ günmer, barüber

get)t nidjte. Soüiet in ben Dfen gefjt, laffe id) ^ei^en;

ba£ mufj bie (Stelle fdjtiefjlicb, nod) abtuerfen."
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©erlanb entfann fiel), geljört $u fjaben, ba^ &ö^a=

berg eine ber fd)ted^tbe5at)Iteften ©teilen ber ©ibjefe fei.

2)ie ©inridjtung fai) auct) ärmlicfj genug au§; aber ber

2llte machte burdjauS leinen unjufriebenen (Sinbrud §in

unb mieber feuf§te er mit gefalteten |)änben; bodj mar

ta§ nictjt ein Beiden üon ©orgen ober Kummer, metjr

ber 2tu§fluJ3 tjarmonifdj beftf)autici)er ©timmung.

2luct) bie 3üge be3 2ftanne3 fpractjen üon Rieben mit

ber Sßelt unb mit fitf) felbft. §aJ3 unb Sfteib maren biefer

©eele gcmijs ebenfo frcmb mie 3tt>eifelfudjt.

®er ©eift ber Sftoberne mar bi§ in biefe§ ftitte

®ebirg§üfarrl)äu§tf)en nidjt borgebrungen; etma3 ©djltcljteS,

Urfprünglic£)e3 unb Gl;infältige3 haftete bem Spanne unb

feiner Umgebung an.

^n biefem ©tile motten bie ebangefifcfjen $aftoren

guter alter 3eit gelebt unb gemirft f)aben, aU ba3 ßutijer-

tum notf) etma§ oon bem bäurifdj ftarlen unb innigen

©eifte feinet SßegrünberS unberfälfcfjt aufmie3.

Sfädjt mefjr aU ein ®u|enb ftarf abgenu|ter 33änbe

auf bem alter3fct)macr)en ©djreibtifdje fdjienen ba§ ganje

litterarifdje Imubmerf^eug be§ greifen $farrer§ barjuftetten.

"5tn ben SBänben erblicfte ©erlaub ein baar garbenbrutfe:

bie Sfteformationslfjelben.

Unter einem mit menfct)licf)em £mar auf ®ancba3 ge*

ftidteu SBibelfprudje tjingen in gebrefjten ^ßabbrafjmen einige

2)aguerreott)be — gamilienbilbniffe offenbar.

„(£3 fiel)t müfte unb leer bei mir au§," meinte ber

91lte, ©erlanb3 muftembem 23ficfe folgenb. „@ie finb'§

ttmrjrfdjeinlicl) anberS gemoljnt. Qa, feljen Sie, lieber

3lmt§brubcr, toenn man fo feit breifjig 8<^en bermitmet
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ift — grüljer — ja früher — aU itf) nodj meine @mmö

fatte
—

"

@r ftanb auf unb naf)m eine ber ®aguerreott)öen öon

ber Söanb: „@eb,en Sie, fo fat» meine (Srnmö au§ —
bol mar fie."

2>ie graubraun nad)gebunfette platte tiefj in matten

Umriffen eine grauengeftaft erfennen, in roeifjer 23tufe mit

grofjfarriertem, burdj bie ®rinotine gefdjroetftem bleibe;

ein runbei, meifjei ©efict)t, in bem eigentlich nur bie 2lugen

at£ ein paar fdjmarje Aktien erfenntticfr, maren. 2)en

Söangen fjatte ber Sftinftler einen garten, rofa £on öer=

liefen.

©crlanb fat) üoCC SRüfjrung, roie ber Sitte bai 53ilbct)en

mit ben 5tugen tiebfofte. ^rei^ig $ab,re raaren ei b,er,

bafj biefei ®eficf)t, öon beffen griffe ba§ konterfei gerabe

nod) eine Sttjnung gab, mit (Srbe jugebecft morben mar.

Stber bei bem ©ebanfen, mie Ijübfdj feine (Smmö gemefen,

ftrafylten bie 3üge bei alten Sftannei öon naiöem ©tolje.

(§r faltete bie §änbe unb feufjte: „25er §err fjat'i

gegeben, ber §err b,at'i genommen, ber üftame bei £>errn

fei getobet!" —
Sorgfältig mifdjte er i>a§ 93itbcr)en ah unb tjängte

ti an feinen $ta|j jurucf.

„£)ier, bai mirb Sie üiefleicfjt intereffieren ; tjier tjabe

icb, ein 33ilb öon ber feiigen 93ertt)a £>aufjner."

„$on 2)oftor Imufjneri grau?"

„3ta, öon meiner SXiicEjte 93ertf)a."

(Sr natjm eine $b,otograöi)ie öon ber Söanb unb reifte

fie ©erlaub tjinübcr.

„5)a§ mar 93ert£ja £aufjner ati SBraut."

d. dolens, S)er Pfarrer öon Srettenborf. I. 17
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äftit tieferem ^ntereffe, all ber anbere mof)l aljnen

mochte, betrachtete ©erlaub ba§ 23ilbcf)en. ©in feinei

©eficfyt, §arte, unentroicfelte Büge, grofje, gute ®inberaugen

unb ein freunblict) lädjelnber Uftunb.

£a§ ©efidjt fpract) it)n auf ben erften Stugcnblicf an,

nicfyt blofj megen ber unöerfennbaren Stfjnticfjfeit mit ©er=

trüb. %üx ilm Ratten biefe fanften 9fläbcf)enäüge in ifjrer

glücflidjen llngctrübtt)eit etma§ Sßeljmütigel. SBor biefem

33ilbe begriff er, bafj ein foltf)e§ SBefen an ber Seite einei

tjerjenifalten
, fcfyroffen 3ttanne§ Ijatte gu ©runbc gcfjen

muffen.

„®ie gute — unglückliche 23ertt)a!" — meinte $a=

lentin. „@in freunbticf)ere§ , liebeboHerei ©emüt t)abe idj

ntctjt gefannt, unb fie mar eine ©tjriftin im tieften Sinne

bei SBortei. — %üv ifjren Sftann fjätte fie atic§ aufgegeben

— gern unb ofme ein SBort ber ®lage — nur nidjt it)ren

©lauben. ®cr ®ampf, in ben fie geftcHt mürbe, mar ju^

öiel für fie. — Sieber 21mt§bruber, icf) fann 31)nen fagen,

etma§ Sraurigerei ati SBert^a ^aufsneri ©efdjicf, fjabe

itf) mein Sebtag nict)t mit angefefjen."

§anne, bie mit bem Kaffee fam, unterbrach it)n. ffllit

befonbercr S03eit)e fdjenfte ber Sllte ein. <Sid) felbft ge=

mährte er tjeute audj) ein £äfjcl)en au§ ber golbumränberten,

bü in bie @c^nau§e öollen ^affeelanne. S)ann bot er

Gugarren an, unb fonnte fid) nicE)t genug barüber munbem,

bafj ber 5lmt§bruber gar nicfjt rauche.

S8et)aglicf) mit gefalteten Rauben lehnte ber alte Sftann

in feinem £et)nftut)le, t)in unb mieber feufjenb. S35et§ mie

ber <Sdmee, ber brausen bie 2Belt einbüßte, quoll fein

|muptt)aar unter bem golbgeftidten 9Jiü^cr)en fjerbor. $m
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Dfen fragten unb pufften bie $ol$loben , bie £>annc §u

guter ße£t nod) nachgelegt Ijatte. Soor bem genfter er^ {,

ficE» ber frfjinbelgeberfte Xurm be3 ^irdjleiuil. gufriebene,

einlullenbe ©title ringsum. 5ll§ ob bo§ SDörfdjen mit

feinem greifen ^aftor burdj ^a^r^e^nte gefdjlummert tjätte

in roeftabgefd)iebener ©elbftüergeffentjeit. 2Beit, meit brausen

fcfyien ber (Strom ber $eit oorübergubraufen. —
©erlaub Ijätte gor §u gern nocf) meb,r über ba§ %l)ema

gehört, roelctieS ber Sllte begonnen. (£3 fiel nidjt fdjroer,

iljn oon neuem auf bie ®efcf)icf)te feiner unglücfliefen

9ftd)te $u bringen.

„2Bie £au£jner §u feiner fixau gekommen? — %a,

fefjen Sie, lieber 21mt§bruber, ®ott füljrt bie 3CRenfdE>en

lounberbar gufammen. 93ertt)a, bereu 23ilb @ie t>orl)in

gefeljen, lebte bamal3 mit ib,ren ©Itern — beibe finb je£t

tot — in ber ®rei§ftabt. %fyve Butter mar, mie fction

gefagt, bie ©ctjroefter meiner feiigen grau. 2)er SSater

betrieb ben Doljljanbel im großen; er galt für einen ber

mot)lijabenbfien Seute ber ©egenb. SHe ®inber mürben

ftreng cfjriftlicb, aufgebraßt; 23ertt)a genofj it)re (Srjielmng

in ®nabentf)al im ©cljmefteratjaufe. @3 tjerrfdjte bei ben

2Benbtleben§ — fo tjie^en meine SSermanbten — ein burct)=

au§ frommer, gottergebener «Sinn. —
„^aufjner lam oon au§roäri§ jugereift in bie ©tabt.

@r mar öorfjer ©ßiffäarjt gemefen, foüiel idj meifj, unb

auf biefe SBeife in aller Ferren Sauber tjerumgefommen.

(Sr fdjien erfahren unb tüchtig in feinem ©erufe unb er=

toarb fiel) balb eine grofje $rarj3. Sinei) hei ben 2Benbt=

lebend mar er ^augarjt.

„Sftan traf fiel), mie ba3 in fo einer ©tabt ja getjt,

17*
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oft in ©efettfdjaft. 9ftein ©djtoager SBenbtleben ^atte ein

offene^ |>au§. (£r fat) ben 2trjt mofyl audj manchmal an

feinem Sifcfje; bod) aljnte SBenbtleben lange 3^it nidj)t§,

bafj jroifc^en feiner £ocf)ter 93ert^a unb bent jungen ÜJftanne

eine ernft^afte Neigung beftefje, bi§ eine§ £age§ §aufjner

um 93ertt)a anfielt.

„SDletn ©cfjmager mottle anfangt nicf)t§ öon ber Sadjc

miffen, "öa SBertlja norf) fetjr jung fei unb iljre (Sefunbfyeit

nicfjt fonberürf) feft fdjien, aber er fonnte nicfjt diel au§*

rieten, bie jungen Seute maren einig gemorben miteinanber

unb gelten feft jufammen. Unb* fo mufjte fid) benn 2Benbt=

leben brein ergeben. —
„£ie Trauung fanb ftatt. 3$ felbft §ahe fie jufammen-

gegeben.

„Um bie religiöfcn SInfdjauungen be§ 23räutigam§ Ijatte

fid) niemanb geflimmert — leidjtfinnig mie mir maren.

2)ie beiben liebten fid), £>aufjner mar ein üietöerfpredjenber,

öon atter S33ett f)oc§gefdjä|ter äRann; atte§ festen glüdoer*

fjeifjenb. 2Ber fonnte bamal3, al3 fie üor bem Stltare

ftanben, afjnen, meldj ferneren ®onftiften biefe3 SKenfdjen*

paar entgegenging. —
„SBenbtleben ftarb balb barauf, unb einige $a$vt

fpäter aud) feine grau. ®ie §au§ner§ famen baburdj in

glänjenbe 23erf)ältniffe ; aber man fonnte ifjnen nicfjt bor*

merfen, bafc ba§ Diele ®elb fie fjoffartig gemadjt Ijabe.

(Sr profitierte mit grofjem Gsifer meiter.

„2Bir üerfefyrten bamal§ biel in feinem §aufe; meine

feiige @mmü lebte ja nodj, unb 93ertfja mar itjre Sieb=

lingSnidjte.

„Siurdj meine feiige grau mürbe icf) auef; juerft ba-
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rauf aufmerffam, bafj im ^aufjnerfdjen Familienleben nid)t

atteg fo fei, mie ei unter djriftlicfjen (Sfjeleuten fein foß.

(5r neigte §um rcligiöfen greifinn, baä mar uni §u unferem

©(fimerge nacb, unb nacb, allen llar gemorben, unb barüber

fam ei gmifdjen ib,m unb SBertlja, bie eine gefeftigte ßljriftin

mar, §u läfteinungiöerfcfjiebenfieiten ; unb ali nun bie ®inber,

bie üjnen injroifdjen geboren maren — groei an ber Qai^l

— b,eranmucl)fen, gab ei über bereu (Srgiet)ung ernfte

kämpfe.

„(£r moHte nämlicb, bie kleinen in feiner freien 2ln-

fcljauung aufergietjen. SJcir mürbe bamati ein SBort bon

ib,m fyinterbradjt ; er füllte geäußert tjaben : @r merbe nicfjt

gulaffen, bafj feinen Mnbern bai ,<f)riftlicrje ®ift eingeimpft'

merbe. — üftatürlidj fränfte unb betrübte uni feine offene

9fteligionifeinbfcb,aft tief. Dft rjattc micb, meine feiige (Smmö

gebeten, icb, fottte eingreifen; aber icb fagte mir, bafj biei

®inge feien, meldte bie ©Regatten untcreinanber abgumadjen

blatten, ©elegentlicb, Ijabe icb, |>aufjncr bocfj ini ©eroiffen

gerebet — of)ne @rfolg leiber — er lachte micb, einfadt) aui

;

icb, fonnte nicfjti auirictjten. %m ftiHen atterbingi Jjoffte

icb, immer, ber §err in feiner 5lttmeüb,eit unb ©üte merbe

biefe üerftocfte <5eele fcfjon nocb, gu ficb, führen. —
„S^utt fam bie 3eit, mo £aufjneri älteftei ®inb, ein

®nabe, fdjuföflidjtig mürbe. SBie man nacb,mali erfuhr,

tjatte er mit bem bamatigen Sfoftor ber ^auotfdtjule, feinem

guten greunbe unb, mie icb, glaube, ©efinnungigenoffen,

ein ^rioat = 5Ibfommen getroffen, raonacb, bai ®inb öom

9tetigioniunterridjt büüenfiert mürbe. — ^ag foEC ungefähr

ein §albe§ £$ab,r unbemerft unb unbeanftanbet gegangen

fein, ^cb, felbft mar burcb, meinen öergebtidt)en ^ßerfucb,,
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Imufjner auf ben redjten 2Beg §u führen unb bor allem

burcf) ben %ob meiner feiigen grau il)m bamate etma§

entfrembet morben.

„(SineS £age3 crgäiilte mir ein Slmtlbruber aU neuefte

9tad)rid()t au§ ber ©tabt, gmifctjen SDoftor £>aufjner unb

bem ©uüerintenbenten ©rofjer fei ein heftiger Streit aus*

gebrochen; bie ganje ©tobt fprecfje bon nicfjtä anberem, ja

fogar in ben blättern mürben lange 2trtifel barüber beröffent*

lid)t. 3$ tjatte ijier oben babon nid)tg gelefen unb gehört.

„9^atürltc^ ging idt) fofort jur ©tobt, unb fucljte §unäct)ft

meine üfticfjte 23ertl)a auf; fie mar franf — öor ^>er§en§*

fummer. ^dj fonnte nur ^»aufjner fbredjen. @r empfing

rnidf) fefjr roenig bermanbtfcfjaftliclj , mar fdjroff unb un-

freunbßd), nidj)t§ fonnte idj bon iljm erfahren; idj) fudjte

atfo ben £>errn ©uberintenbenten auf.

„2Ba<3 icf) ta erfuhr, beftürjte midj auf§ äufjerfte.

„2)em |>errn ©uberintenbenten mar juDljren gefommen,

bafj ber fleine Imufjner am offijieffen 9teligion§unterridjte

feiner klaffe nidjt teilnehme; er fjatte babon umgefjenb ber

Regierung Mitteilung gemalt. SSon feiten ber Regierung

mar eine Unterfucfjung be§ aufsergemöfjnlidjen gallel ein-

geleitet morben ; ber ÜMtor ber ©cfmle belam einen ernften

$Bermei§, unb ^aufjner mürbe bebeutet, ben Knaben fortan

in ben 9teligion§unterrirf)t §u fdjicfen.

„^aufjner antmortete bamit, bafj er au§ ber ßanbeS*

fircfje austrat. 9cun behauptete er, al§ S)iffibenten fönnc

man iljn nicf)t jmingen, feine ®inber am 9Migion3unterrid)t

teilnehmen ju laffen.

„darüber gab e§ ein langet §in unb £>er; bie ©aa^e

ging hi§ oorl Sftinifterium. %n ber "Stobt mar natürlich



— 263 —

ba§ 21uffeb,en grofj; fefjr öiele tjäislid^e £b,aten ttmrbett

damals leiber aud) öon ©fyriftenleuten üerübt. Iwufjner

unb bie arme 23ertt)a erhielten 2)rob,= uttb (Sdjmäfybriefe

gemeinfter 2Irt. 2Senn |)auf;ner fid) irgenbmo öffentlid)

blidm liefe, gab e3 Seute, bie aufftanben unb fid) ent-

fernten, als ob feine blofce S^ä^e üerunreinigenb mirfe.

Wurf) ba§ unglücflidje ®inb, beffentmegen ber (Streit ent*

brannt mar, I)atte biet $u leiben öon feinen 9Jiitfd)ülem.

^a, rudjlofe S3uben entblöbeten fid) nid)t, bem fleinen

Knaben ein $lafat mit ©öottöerfen anf ben Rüden ju

fleben. ^n öen Leitungen mimmelte e§ öon SSerbädjtigungen.

£aufjner üerlor bamatS einen grofjen Seil feiner $rarj3.

@3 mirb eine ©efdjidjte erjäljlt — ib,re 333at)rl)eit fann

itf) nid)t öerbürgen — mehrere Samen tjätten fid) an ben

£errn ©uöerintenbenten gemenbet mit ber $utge, ob fie

fid) nod) fernerhin öon SDoftor ^aufjner bel)anbeln laffen

bürften unb ©uöerintenbent ©rofjer l)ätte mit einem „nein"

geantmortet — tjeifjt e3.

„Sieber StmtSbruber, fo tief id) ^aufjnerS 21bfaÜ üom

©tjriftentum beflage, unb fo fd)arf id) jeine 5lufleb,nung

gegen bie ®ird)e öermerfe, id) glaube bod), barin l)at ber

|>err ©uöerintenbent nid)t redjt getb,an. ®em Sftanne bie

(Stjre abjufdjneiben, itjn ju üerbittern unb immer tiefer in

feinen £mfj tjineinjutreiben, ba§ mar meber toeife geb,anbelt,

nodj läfjt e3 fid) mit bem ©eifte unfereS StteifterS $efu

(£l)rifti in ©inflang bringen.

„®cr äußere 2lbfd)lufj be£ 3toifte§ mar, ba§ öon oben

ber Sefdjeib fam, bal ®inb I)abe am Religionsunterrichte

teifjunetimen ; morauf ^aufener ben jungen aus ber ©d)ute

nafjm.
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„23on jener Qät ab mar mit bem Spanne nit^t meljr

in ^rieben gu öerfefjren; menigfteni für einen unferei

©tanbei nidjt, fo aufgebracht unb ergrimmt geigte er fidj

gegen bie ®ird)e unb t£)re Wiener. §eimlic§ mufjte icb,

mid) ini £>aui fdjteidjen, menn icb, bie arme 23ertb,a be-

fucrjen moHte.

„£)ie Unglüdlidje t)at mäb,renb biefei ©treitei Softer*

quälen auigeftanben , unb märe fie nid)t eine n>al)rb,af=

tige (£b,riftin gemefen, fie mürbe foöiel ©djmerei ntct)t

ertragen fjaben. %$xe ©efunbfjeit unb ifyr ©entüt maren

tief gemittet ; Bereits bamafi begann id) für ib,ren Sßerftanb

gu fürchten. —
„2)a§ gamiüenteben mar ööttig gerftört; bie (Stjegatten

maren einanber entfrembet morben.

„äftir miei ^aufjner bamali bie Xfyür, in einer fo

fdjroffen SBeife, bafj id) ei meinem bleibe fdjufbig gu

fein glaubte, feine ©djroelle fortan nidjt mefjr gu über*

treten.

„ftatö barauf 50g §au£sner gang öon ber ©tabt meg.

®a§ |mui in (Sidjmalb tjatte er fdjon früher angefauft,

unb 33ertlja pflegte im ©ommer mit ben Äinbern bortt)in=

gugetjen. 3?e$t machte er biefe 93efi£ung gang gu feiner

|>eimat.

„%<$) fyaht bie Sßermanbten aui bem angeführten ©runbe

niemals in (Sidjmalb aufgefudjt; aber id) blieb in 93rtef*

medjfct mit 23ertb,a.

„2fai ifjren Söriefen begann id) Hoffnung gu fdjöpfen.

£>aufjner fcrjien fid) gu finben ; er öerfyinberte ei menigfteni

nidjt, ba$ Söerttja ben ®inbern religiöfe 2lnfd)auungen ein*

prägte; ja b,in unb mieber geftattete er ib,r ben ®irdjgang
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mit ben kleinen, gür if)re (£r§icl)ung Ijiclt er einen £>au§=

leerer; einen £eil be§ Unterrid)t§ erteilte er audj felbft.

„®amal3 fcljien manctjel auf bem Söege jum guten mit

ber gamilie. 93ertfja§ ©efunbfjeit befferte fidj, ifyre S3riefe

lauteten Weiterer unb lebensfroher, unb icb, tuagte §u Ijoffen,

bafj fieb, nod) aHe§ jum beften menben möcfjte. —
„Unb nun erft fommt ba§ Sraurigfte, mag id^ S^en,

lieber 5Imt3bruber, ju berieten fjabe.

„©in ©eiftlicb,er mar e§, ein tfjriftlicljer Pfarrer, ber

unferem Herrgott in3 §anbmerf pfufcfjte unb all biefe

®eime, au§ benen mit ber $eit fjätte gute§ ermacfjfen fönnen,

jerftörte, bureb, Unbulbfamfeit unb — icb, mufj e§ gerabeju

auSfprecljen — freöelfjafte Sßermeffentjcit.

„$aftor SJcenfe, %fyv Vorgänger im 2tmte, ift e3, üon

"Htm icf) fpredjc. —
„^aufjner pflegte, ben unbemittelten Seuten ber ©egenb

unentgeltlich ^Irjeneien §u berabreidjen, in bringenben fällen

ging er roof)l aud) felbft ju einem ^ranfen. — @r foö in

biefer SBeife öiel ©ute<§ geftiftet l)aben. —
„Unferen $aftor öerbrojj ba§ ; er legte bem Slrgte aller*

fjanb in ben 2Beg, unterfagte feinen SBeitfjtrtnbern, fid)

uon einem 2Ub,eiften unb ©otte§läfterer betjanbeln gu laffen;

ja ging in feinem unfertigen ©ifer fomeit, bem 21r§te unb

feiner gamilie in ber ganzen Umgegenb ben fdjlecfjteften

Seumunb §u bereiten.

„$>af? e§ fein leid)te§ ®ing für einen ©eiftlicljen ift,

einen 2)iffibenten in ber ^arodjie ju tjaben, ift gemifj

roafjr, aber ber nunmehr üeremigte SJftcnfe t)ätte fidj boef)

mot)l bebenlen foHen, tt>elcb,er ©acfje man bient, menn man
mit unreinen SBaffen fämüft.
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„fmufjner trat il)tn in feiner SBeife ju nafye. 2)er ®irdt)e

unb bem ©eiftlidjen ging er au§ bem SBege; nie fyahe id)

etma§ baüon gefjört, ba% er anbere ju feinen fird)enfetnb=

lidjen Stnfdjauungen t)erüber§usiet)en toerfudjt t)ätte. (Sr

führte ein burdmu§ 5urücfge§ogene§, gegen alle SBelt abge=

fctjtoffene^ Seben; in bie ®emeinbeangelegenf)eiten fyat er

fidE) nie eingemifrf)t. —
„(£§ tuirb tränen befannt fein, lieber 21mt§bruber, bafj

öor ungefähr ad^tjefjn ober neun§et)n Qa^ren eine t)eftige

£t#l)ii3epibemie in Söreitenborf, (Sidjmalb unb Umgegenb

auSbrad).

„9cun, bamal§ fehlte e§ fet)r an ärjtlid^en Gräften,

um bie ©euctje gu befämpfen, unb £>aufjner griff in mirf-

lid) ebler @elbftlofigfeit au§ freien ©tiicfen ein.

„2Ba3 tfjut unfer öerftorbener 2lmt§bruber Wltnte in

gerabeju unbegreiflicher Sßerblenbung ? 2tl§ \id) bie beiben

an einem Sterbelager treffen, ergebt ficf» 9ttenfe unb öer*

läfjt mit Dftentation ba§> 3immer. Imuftner eilt iljm nad)

in§ greie unb fteüt tt)n jur SRebe.

„2Ba3 für SBorte bamal§ gefallen finb, t)abe id) nie

mit ©idjerfjeit erfahren fönnen, aber öon biefem 2lugen=

blicfe an tjerrfdjte töblidje geinbfdjaft j$tt)ifct)en ben beiben.

„Unb nun erfranften bie |>auf3nerfd)en ®inber; ben 2ln-

ftedung^ftoff mochte ber SSater mof)l felbft in§ £>au§ ge=

bracht Ijaben. 2Bie fict) ta§ Xraurige eigentlich §ugetragen,

barüber fehlen mir alle näheren 9cacf)ricf)ten. — ®ur§, tk

beiben kleinen maren im Saufe eine§ £age3 Seiten.

„darüber öerlor Sert^a ben SSerftanb. Sie rennt in£

5)orf, meinenb unb flagenb — in anberen Umftänben

gerabe bamall — unb erjälilt ben Seuten, ma§ fid) er*
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eignet, ©anlief) öermirrt flefjt fie, bafj man ifjren Stinbern

ein d)riftlicf)e§ 23egräbni§ geroäfjren möge. — ^aufjner mar

ib,r nachgeeilt unb mottte fie in£ |mu§ jurücffyolen — mit

©emalt — benn fie miberfe^te fitf) unb fdjrie ganj laut,

bafc bie öielen Seute, bie fjinterbrein liefen, e§ fyören

fonnten: iljre Äinber feien feine Reiben gemefen, unb fie

müßten ein ©cfcfjen auf bem ®irdjf)ofe befommen. —
„Unb öon attebem erfuhr ict) bamal§ nidt)t§. §ätten fie

mir bodj) nur ein SEßort mitgeteilt! 3$ Öärc herüber ge=

fommen, unb ba§ Stfjlimmfte fjätte fid) nidjt ereignet. —
„®ie beiben fleinen Seichen mürben gleichzeitig ber (£rbe

übergeben. ^aujsner tjatte fiel; jebe Seicrjenrebe au^brüdlicfj

üerbeten, unb öon ben geremonieen moHte er nur ba3 un=

umgängliche Sftotmenbige fjaben.

„SBarum fonnte $aftor Sflenfe bem SBunfdje be3 Ijart=

geprüften 9ftamte3 nidjt mitlfafiren, marum mufjie er am

offenen ©rabe, in ©egenroart be§ $Bater§ öon einem ©otte3=

geriefte föredjen? — Sie motten mir'3 nietjt glauben ! — (S&

ift gefdjeljen, lieber 51mt§bruber — e§ ift gefetjeljen! Über

ben beiben fleinen ©argen l)at er baä SBort au^gefürodjen

:

@in ©otte3gericf)t.

„Sie fcfjütteln ungläubig ben ®oöf — Ijören (Sie nur

meiter, lieber 21mt3bruber. 2Iu§ Sööfem folgt S3öfe3. —
Imufjner ift ein leibenfcfjaftlicfjer, §um 3öfy§ont geneigter

SJienfcfj. 51m offenen ©rabe b,at er fiel) an bem amtieren*

ben ©eiftlicfjen öergriffen — ben ^Sriefter be§ £errn in

Ausübung feine§ b, eiligen ^Berufes angerührt — unb menn

nicf)t Seute bajmifcfjen geförungen mären, fjätte er ib,m

mofjl gar ben Xalar üom Seibe geriffen. —
„(Sntfc^licfj! ntcfjt mafyr? —
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„äflenfe ftrengte geridjtlicfje ®Iage an, unb §aufjner

rourbe üerurteilt.

„Sftotf) mäfyrenb er fid) in £aft befanb, fam Söerttja

nieber. 2)a§ Sinb !ennen Sie — e§ ift ©ertrub.

„9tfle biefe ®inge ergriffen mic§ tief, ber ©ebanfe an

^aufjnerg Seelenheil lieft mir feine SRuIjje. $3) fa$*e ^n
auf in feiner £aft; id) fanb ü)n öerf)ältni§mäftig rufyig

unb gefaxt, ®ein fjarteS SBort fiel; aber er gab mir ju

oerftefyen, baft er mit feinem ^ßriefter meljr etma§ gu tijun

fjaben motte. — %<fy ging unöerricfjteter Sacfye üon bannen.

„§auftner machte öon ber 23efugni§ ©ebrautf), fein ßinb

ungetauft ju laffen.

„Sßerttja marb in einer SInftaft für ©emütifranfe unter*

gebraut, ^dj fud)te fie auf, fo oft itf) fonnte.

„Dh itjre oerftorbenen ®üdjlein ber emigen (Seligfeit

teilhaftig geworben ; ob fie, bie Butter, bie beiben Sieinen

im ^enfeit^ an ©otte§ £f)rone mieberfinben mürbe: ba§

mar bie Stngft, bie ifjrem armen, gemitteten ©emüte feine

9htf)e lieft.

„Unb ta fmlf fein Bureben, fein geiftlicfjer £roft; aüe

©nabenmittel maren mirfung§Io£. ©ebetet fyahe idj mit

iljr — gerungen mit iljrer Seele — umfonft ! — $>er ©e=

banfe, bie Slngft um bie Sinber, mottle nicfjt bon iljr

meidjen, unb immer tiefer fanf fie in bie üftadjt ber 9Ser=

gmeiflung.

w3!jr 2ob trat gan§ fcfmeü ein. %<fy mar nidjt zugegen,

audj £auftner nicfjt. ©rft an ber Seitfje trafen mir un§. —
„Scfj fjabe fie beftattet in aller Stille auf bem &ircf)=

fjofe ber Stnftalt. §auftner reifte balb barauf mit bem

ßinbe in§ 2(u§Ianb. %fy fjabe meber ifm notf) ba3 Sinb
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feitbem tuieber gefeiert. — 3)a3 SRäbdjen, ©ertrub voav

bamafö ein füfje§, golbige0 ®ingettf)en. Sie fennen fie

ja, £err Stnttlbruber — fagen Sie, ift fie bem 23übe ber

Butter bort äfmlid)? —
„Sefct ift bie 9teit)e an Sljnen, mir üon ber Softer

ber mtgtücftid)en Sert^a gu erjagen!" —



XVII.

Söeifjnadjten toar ba.

$!er jutige ©eifttidje freute fitf), wie eifrig ta§ geft

im $)orfe üorbereitet itmrbe. 5(u§ allen (Sffen raupte e3.

©elbft bie grau be§ fleiufteu £>äu§fer§ buf it)ren ©triejel,

uub fleißig ttmrben bie ßljriftbäume angepu^t.

@in roeuig in biefer greube fanb ©erlaub fid) burd)

ben gräflichen SRebierförfter geftört. ÜDcit einem @d)nurr=

barte, ber §um @i§§apfen gefroren mar, rotem ©efidjte,

bie SBüdjfe über ben dürfen, fam ber alte ÜUiann am £age

bor bem fjeitigen Slbenbe bie 2)orfftraJ3e t)erab.

„kommen ©ie auct) mal gur ®ird)e?" fonnte fid)

©erlaub nidjt enthalten, ben Sitten lädjetnb ju fragen.

„üftein, §err Pfarrer!" gab it)m ber gorftmann gurüd.

„Stber ein ©dfcjotf Stjriftbäume finb mieber mal geftotjlen

morben, mitten au3 ben Kulturen tjeraul. SDer ganse SSalb

ift boü gufjftouren, bie nad) bem ®orfe führen. $>ieb3ge*

finbel, berbammte§! üftädjfteg Qa^r toerben ©ifen gelegt.

— ^ßrebigen Sie mal über ba§ fiebente ©ebot, |>err
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*J?aftor, ta§ märe ein gan§ paffenber Xegt für bie (£b,riftbaum=

btebe." —
®er ©tjriftabenb mar feiertidj. 393er irgenb fonnte,

fam an biefem Slbenb §ur ®ircf)e. ^n 93reitenborf fyerrfcfjte

nocf) bie alte <Sitte, Siebter in bie (£f»riftnac^t mitzubringen.

®a§ fcpcfjte, meifjgetündjte @otte§ljau§ erftrafylte im ©lange

öon |mnberten öon bergen.

©erlanb fjatte fiefj mit feiner Vorbereitung für bie

fftebe auf ba£ notmenbigfte befdjränft; er toufjte, bafj er

meit märmer förad), menn er nidjt memorierte. ®ein Xejt

lag itjm fo mie biefer: \>a§ |>eröorbrec£)en ber lidtjttoet^en

©IjriftuSgeftalt au§ ber 9^act)t be§ |>eibentum§. &kv

brauchte man feine ftarfen (Sffefte aufgufetjen, nicf)t ju

moralifieren unb ju brofjen, um auf bie fjarten 23auern=

fööfe ©inbruef fyeröorgubringen — man brauchte auef) nidjt,

mie bei mandjem anberen Xe£te, firf) §u minben unb ju

breljen, um ba§, ma§ nur fyiftorifcb, erflärbar mar, audj

für ben S^id^ttrjeologen öerftänblicb, unb geniefjbar §u

machen ; Ijier mar feinerlei SSerfteibung ober 5(u§ftf)müccung

nötig, feinerlei (Srflärung unb föi^finbige 23egrünbung.

®urdjbringen nur mufjte man fidj taffen öon bem frommen

©eifte biefer fd)Iirf)ten Sinbergefd)icf)te , bie für einfache

©eifter ergäbet mar unb nur in einfachem ©eifte öerftanben

merben fonnte. —
2Bie ein roarmer (Strom ergofj fidj bie SRebe au§

feinem Innern, ®oöf an $oöf ftanben bie bunflen ©e=

ftatten im ©rfjiff unb auf ben ©möoren, bie Sidjter gitterten

unb flacferten, an ber ^olgbede malten fid) unruhig med)*

fetnbe Schatten — aU fcfjmebten ©eifter mit tjeimlidjem

glügelfcglage burdj ben 9?aum. ®ein Saut ertönte, al§ bie
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^ette Stimme be3 jungen ©eifttidjen unb run unb mieber

ein unterbrücfteS Ruften, ober ber erftaunte !Ruf eine§

®inbe§, ba£ fduteü bon ber Butter ^um StiUfdimeigen

gebraut mürbe. $ur ©Ijriftnadjt mar e§ Sitte, bie ß'tnber,

felbft bie Heinften, mitzunehmen.

©erlanb fyatte fidj feiten fo burd)brungen gefüllt

öon ber Sebeutung be§ $)3rebigerberufe§ , mie in biefen

SIugenMitfen. @r, ber einzige, benfenbe ®oöf, afleinfteb,enb

unb fjodjerljoben über biefe bunlle Stoffe, bie unter ber

©eroalt feine§ 9ftunbe§ ftanb — ber er überlegen mar,

mie ber $irt feiner |)erbe überlegen ift.

5tl§ er baä „5lmen" gefagt, t)errfcr)te für einige Sefun=

ben ba§ tieffte Stfjraeigen ; bann brad) ein allgemeine^,

taug anf)altenbe§ Ruften unb Sdjnäujen au§. SDie Drget

fe|te ein, gleichzeitig öffnete fidj bie £b,ür bem 2lttare

gegenüber, unb herein flutete ein Ieutf)tenber (Strom, öor

bem aller bisheriger Sidjtergtans üerblafjte. ®ie Sdjut*

ftnber maren e3 mit brennenben ©ijriftbäumdjen. 2öie eine

feurige Solange bemegte fieb ber $ug langfam burd) ben

üüftttefgang. 3Sor bem Sfltarpla^e natjmen fie fjatbfrei^

förmige 9luffteflung unb intonierten unter Kantor 2öen§eB

Seitung ba§: „^eilige Stockt, ftttte Stockt!" —
S)em jungen ®eiftlidjen liefen bie fetten Xfjränen über

bie SBangen. Ser ©ebanfe, bafj üietteidjt bie Raffte biefer

Gfyriftbäumtfien geftoblen fei, mifdjte fitf) nidjt ftörenb in

feine Oftifyrung. (£r ftanb ganj unter ber ©emalt feiner

Heroen. £)er finnbenebelnbe Söeifjraud) biefer Stunbe um*

fd)teierte fein üftadibenfen.
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(Sine (Sinfabung oon $otani<3 mar gefommen; $(mt§=

bruber ©erlaub fotlte ben nädjften (Sonntag mit itjnen in

Slnnenbab tierbringen. (£3 traf fidj glücftid), bafj ©erlaub

einen entfernten SSermanbten auf einige £age bei fid) ju

33efud) blatte , ber ®anbibat ber Geologie mar unb bie

^Srebigt in S3reitenborf übernehmen fonnte.

Seigeiten machte fid) ber ©eiftttdje in einem 93auer-

mägeldjen nadj Slnnenbab auf. 2)ort angekommen, begab

er fid) birelt in bie ^farrtoge.

(Sr betrat eine geräumige Mrdje mit maffiöen ©äulen

unb breiten ßmboren, grofje fünfter fbenbeten reid)tidje§

£id)t. ®ie 5tyfi§ mar mit greScogemätben gefdjmüdt, üon

ber gemötbten 5)edc fingen brei glänjenbe 9JietaHrron*

teudjter Ijerab. S)ie Mangel mit buntem S8atbac£)tn befanb

fid) über bem Slltare, ber reidje ®ird)engefäfje unb $ara=

mente aufmie§.

Unb bod) fagte fid) ©erlanb, bafj il)m feine befcfjcibcne

£)orfrtrdje mit it)rem meifjgeftridjenen §otjmerf unb ben öer=

trodneten ©rntefränjcn Heber unb rjeimlidjer fei, al§ biefeg

grofje mannigfad) üergierte ©otte§ijau3. *

"Sie ®ird)e füllte fid) rafd). ©erlanb ijatte gehört,

bafj im Sommer, mo ber Drt öoH grember mar, ba3

|>au3 bie Qafyl ber Qufyöxev oft nidjt gu faffen bermöge.

^ofani genofj ben 9tuf eine3 bebeutenben ®angetrebner3

meit über bie ©renken feine§ &Hrcfjfbiele3 f)inau§. ©erlanb

mar gefbannt, ob biefer 9tuJ)m bleute Stieg galten merbe.

2lt§ erfte nad) itjm erfdjienen in ber ^farrloge $>iafonu3

gröfdjel mit feiner SJiutter. 3Jian reichte fief) nur ftumm

bie §anb, ba bie ©emeinbe bereits ba§ @ingang§Iieb an=

geftimmt blatte.

». Sßolenj, Ser «Pfarrer öon Sreitenborf. I. 18
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£>ie ^aftorin erfdjien erft, ai§ ifjr (Satte fctjon am

Slltare ftanb unb bie ©piftel berla§.

S)ßolani3 (Srfdjeinen auf ber ®an§el 30g ©erlaube

51ufmerffamfeit nunmeijr borttjin.

(£r fprarf) mit fctjönem, flangoollem Drgan; feine ©cften

toaren abgerunbet unb gefdjmacfooll — baju ba§ regele

mäßige ©efidjt unb bie langen, bunflen, feibenartigen

|>aare, bie ba§ feine, toeifje Profil umrahmten — fein

Sßunber, bafj er (Sinbrud marfjte.

(Scrlanb blatte feine greube an ber üütcifterfdjaft, mit

tüdfyex ber SRebner bie gönn bef)errfdj)te. Slar bi§ §ur

2)urcrjficf)tigfeit flofj ber SRebeftrom. Sroij ber ftrengften

golgeritfjtigfeit im Aufbau mar bon Sftonotonie nidjtl §u

merfen. £ier unb ba fdiweifte er ab, §og £iftorifcf)e!ö an,

brachte SBeifüiele au§ bem Seben, aber immer mieber flang

burdj) alle SSariationcn ba§ Seitmotiü be^ Xcjtel burd).

©erlanb mar biet §u fetjr ga^mann, um f)ier nictjt

ed^te ®ünftlerfreube §u erleben, unb bod), je länger jener

ba oben füracf), je ftärfer begann er mit Söefremben einen

Mangel gu emtofinben, ben alle fölarljeit unb gormboü-

enbung nicfjt öerbecfen tonnte. S)ie ^rebigt mar offenbar

auf§ forgfältigfte aufgearbeitet, aber ta§ ^erj tjatte feinen

Slnteil baran gehabt ; barum mar ber Vortrag intereffant,

aber er fcadtc nirfjt.

2Bät)rcnb er ben ÜERann mit bem gciftboßcn ®eficfjte

ba oben feine mof)lburc£)batf)ten
,

feinjifelierten ^erioben

oortragen tjörte, moHte ©erlanb ba§ SBort be§ ®orintb,er=

briefl nidjt au§ bem Sinn fommen: Sßenn itf) mit äftenfdjen*

unb mit (Sngeljungen rebete unb blatte ber Siebe nidjt, fo

märe icl) ein tönenbe3 (£r§ unb eine flingenbe ©cfjeöe. —
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oon ^oloni nirf»t gern öerberben taffen. @r roartete immer

nodj auf ben Slugenbfid, roo tk SBegeifterung burdjbredjen

muffe, roo jener au§ feiner füllen gurüdfyaltung fjerau3=

geb,en roerbe.

(£r wartete umfonft. Wlit einem fad) lidjen, burdjau§

forreften Überblide über ba§ ©anje fdjtofc ^olani; fein

Stmen flang nüchtern unb froftig burd) ba§ ©otte^auS.

gürbitte, ©anffagung unb Stbfünbigungen nahmen bei

ber ftarfen ©eelenjab,! ber Sßarodjie längere $eit in SInfprud).

Sftadjbem ber ©djtufjoerS abgefungen , erfyob fid) tk

^saftorin unb !am auf ©ertaub ju. „Günblid) lann man

fid) bie £anb geben." —
2>ie 3)ame legte fofort Söefdjtag auf tfm, fobajjj er

nid)t einmal Gelegenheit fanb, ein paar SBorte mit grau

Oberlehrer gröfdjel §u fpredjen.

dv mar erfreut, auf bem 2Bege §um $fankaufe öon

ber Sßaftorin gu Ijören, bafj fie fjeute ben 2)iafonu§ mit

feiner Butter ju Xifd) erwarte. „2Bir fonnten e§ nid)t

umgeben, bie Seute roieber einmal einjutaben. — Slrtljur

J)ielt z§ für nötig," fügte fie bjinju.

©erlanb beinerne, bafj e§ iimt eine grofje greube fei,

üüftutter unb Soljn roieber §u feb,en.

„ftun, ba§ ift eben ©efdjmadSfadje. S5en §erren

fdjeint biefe SJJabame gröfdjel ja überhaupt ju gefallen.

2lrtljur behauptet fogar, fie fei eine intereffante grau. S)ie

SSitme einei Oberlehrers — unb ba§ fttiett fid) auf!"

2113 ©erlaub bie beiben grauen balb barauf im ©alon

üerglidj, begriff er, bafj fie nidjt baju gefdjaffen feien,

mit einanber §u fjarmonieren. (Sin größerer Stbftanb mar
18*
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ferner §u benfeit : bie eine gegiert in Sttanieren unb

SBorten, babei bodj nicfjt imftanbe, ir)re mangelhafte

©elftem unb ^crjenlbitbung ju öerftecfen, bie anbere bott

SBürbe in nüchterner, beinahe fjerber Sdjlidjtljeit, ein ernfter,

ftrenger, tiefgegrünbeter Gtfyarafter. —
$5ie ^aftorin fam, balb nadjbem man \iä) §u Sifdj

gefe|t fjatte, auf it)r SieblingSttjema : ©raf S0?at)bem.

%la<fy bem, mal fie er§äi)tte, lam er je|t öfter nadj Sinnen*

bab fjerüber.

©erlanb mar gerftreut. £>alb unb fjalb befanb er

ficf) mit feiner Slufmerffamfeit am anberen (Snbe be§ Xifdjel

;

bort mar ämiftfjen ^olani, bem $)iafonu§ unb grau Ober-

lehrer gröfdjel eine Unterhaltung im ©ange, bie ben (Seift*

lictjen intereffierte.

„2Icfj taffen Sie bocfj bie ha unten," — raunte irjtn

bie ^ßaftorin ju, all fie icjn beim Sauften nadj ber anberen

Seite ertappte. „S)ie fpredjen natürlich fcfjon roieber über

SReligiöfeS." —
®er ®iafonu§ fdjien eine 33elmuptung $otanil mit

tt>atf)fenber £eibenfd)aftüct)feit §u beftreiten. 2Bie immer,

menn er erregt mar, überrjafpelte er fiel), unb fiel in einem

fort au3 ber ®onftruftion. Sttit Sad)Iicfjieit unb SRulje

öerfucfjte itjn $otani §u miberlegen. 2)ie SJiutter marf

aud) Inn unb mieber ein mofjtbebadjtel SBort ba§mifdj)en.

2ßie e§ ©ertanb öorlam, ftanb fie jebocfj me£)r auf ^olanil

(Seite, aU auf ber bei Sofjnel.

äflan befpract) bie 2(mt§enttaffung eine! ©eiftlidjen;

ein gaU, ber fidj für^ttcJ) in Sübbeutfcf)Ianb ereignet unb

tuet Staub aufgemirbelt tjatte. S)er Sttann mar an Der*

fdjiebenen $8efenntni3fä|en irre gemorben, tjatte ber @e-
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meinbe öon feinen gmeifeln Mitteilung gemadjt, würbe

barob bei ber öorgefetjten ©etjörbe benunjiert unb ijatte

feine Stellung unter SSerluft be§ ^enfionSanfprucb^ nieber*

legen muffen.

®er £)iafonu3 öerteibigte bie |mnblung3meife be§ be=

treffenben Pfarrer!, ©erlanb Jjörte itjn bemerfen: „'Sie

23ef)auptung , bafj Kämpfer" — fo tnefj ber entlaffene

©eiftlicfje — „feinen fyeterobojen ©tanbpunft t>or ber £>r=

bination blatte barlegen muffen, beftreite iä). dürfen mir

Sfjeologen un§ öieCteicfjt nidjt fortentmitfeln ? «Soll un§

nicfjt ba§ SBort öon ber greift be£ ßljriftenmenfrfjen

gelten?" —
„<Scb,ön!" meinte ^olani. „Qcb, laffe 3tb,re SSer=

teibigung gelten. Kämpfer foü meinetmegen urfprüngtidj

pofitiüe, mit bem SSefenntni§ftanbe ber ®irdje toöCtig übcr=

einftimmenbe 5Infitf)ten getjegt Ijaben, unb erft fpäter, nacb,

feiner Drbination an biefem unb jenem ©lauben§fa|e irre

geworben fein — ba§ meinten <3ie boeb, Wofjl, lieber 9tmt3=

bruber?" —
„Sieb, bente, mir finb nirfjt an einen SSIod gefdjmiebet

mit unferer Überzeugung."

„9hm gut! — äöenn bem fo mar, fage icf), fyatte

Kämpfer sunäcfjft bie ^flicfjt, fiel) §u prüfen — ernftfjaft

ju prüfen — toerftefjen <Sie! (£r fonnte ficrj audj mit anberen

beraten — mit Hmtlbrübern ^um SBeifpiel
—

"

„SRit SImtebrübern?"

„8a!"

„2It§ ob bie fo etma§ ernft nehmen mürben! — $a,

menn e§ fiel) um Sßfarräcfer ober @tolgebüb,ren getjanbelt

f)ätte." —
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„Soffen Sie mid) au§reben, mein Sieber! — gdj

tuollte fagen, wenn ber Mann nadj reiflidjfier ©clbft*

Prüfung ju bem Sftefultate gelangt, bafj er feine fjeteroboje

9Infid)t nid^t ju änbern üermöge, bafj aud) für alle Brunft

feine 2tu§fid)t bafür öorfjanben fei — bann —

"

„Sftun — toa§ bann?"

„^ann mu&te er bem ®onfiftorium baöon ÜDMbung

madjen unb abmarten, ma§ über it)n öerfügt mürbe."

„23raüo! £>em ®onfiftorium Reibung madjen. —
2ll§ ob in irgenb einem ^onfiftorium ber 2Belt Seute

fäfjen, bie fiel) üon bem Seelenäuftanbe eine§ ernft ringenben

Sftenfdjen audj nur eine SSorfteßung machen fönnten." —
§ier fiel i|m bie 9Jcutter inl SBort. „9ttori£, bu ge=

braudjft feljr fdjjroffe SBorte."

„Butter, entfdjulbige — aber bu getjörft ju ben

Saien — bafyer beine rofige Slnfdjauung. — @§ ift fefc)r

leidjt gefagt: mer 3*ü etfel ijegt, ber fott ber $8ef)örbe

Reibung machen, darüber, £err ^Saftor, merben Sie

bod) mofjl leinen Slugenblid im ßmeifel fein, roa3 ber

©rfofg einer folgen aufjerorbentlidjen üftaiüität getuefen fein

mürbe?"

„$er 2Ibfd)ieb — öielleidjt." —
„Sftein, ber 2lbfd)ieb fieser!"

,,%ä) tjalte e§ nid)t für au§gefdjloffen, bafj man bem

SSetreffenben, menn er ben rechten 2Beg eingefdjlagen unb

tk richtige gorm gefunben, eine ©nabenfrift gemährt

tjätte; in ber Hoffnung, bafc er nod) gu einer annehmbaren

23afi3 in feinem ©laubenlleben gelangen möchte." —
„5tuf beutfd), man giebt bem brauen üftanne ben 9tat,

fidj bie ©adje nod} einmal ju überlegen — ntdEjt attju
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rigoros $u fein. SSiete SBege führen \a nadj Rom — uub

in unfcrer böfen $eit toiß man bodj nidjt gern ben ^rieben

ber ^treffe ftören, ober neuen «Stoff jur Säfterung geben. —
^üteidjt finb bem armen @ct)tucfer inätuiftfjen nodj jur

regten 3eü feine brottofen ®inber eingefallen, unb bafj e3

im ©erjo^e ber ®irdje bodj roärmer ift, al§ brausen. ®ie

$enfion3berect)tigung ift am @nbe auefj 'ne Sfteffe tuert —
unb ba$ ®ompromifj ift fertig." —

„£>err Stmt3bruber, ba§ ift %fyve eigne tenbengiöfe Stuf*

faffung. — (Sie tterfcfjieben ben ^aü boflftänbig. SBeber

|at ba§ betreffenbe ®onfiftorium ein fotd) fd^mätjltd^e^

Äompromifj oorgefdjlagen, nodj ift ber betreffenbe ©eifttidje

barauf eingegangen —

"

„$a§ lag jebenfaft§ an bem ©eifttidjen, ber ein ganzer

Sftann §u fein fdjeint."

„9ftori&, fannft bu benn roirftid) mit einem folgen

2Jienftf)en frjmpattjifieren?" fragte bie ÜDJutter bajroifcfjen.

„ÜDiutter, fiet) mal an — e§ giebt bodj fo ctroa§ roie

eine Überzeugung. SSiele taffen fid) biefe Überzeugung

freitief) binben. 9I6er fjier unb ba tritt bodj einmal einer

auf, ber e§ unter bem ©ennffen§5tt>ange nidjt au§t)ält. —
£utt)er unb fämttidje Reformatoren fyaben nic^t anberä

getjanbett."

„SBergifj ntcr)t, 9ftori|, bafj bie Reformatoren nidjt

eigerttticr) negierten, fonbern nur roiebertjerftetlten — bie

oerbunfette Sefjre §u it)rer urfprüngticljen Reinheit zurück

führten, äßer leugnet, übernimmt bamit bie ^3ftidjt, etroa§

S3effere§ an bie ©teile be§ ©eteugneten ju fe^en — unb

ba§ ift t)ier nidjt gefdjeljen." —
£>er <3ot)n mar burtf) biefe3 Argument ber ÜDtutter
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offenbar in bie (£nge getrieben, ©erlaub bcmerfte, bafj

er bie dritte abnahm unb fdfjnetl mieber auffegte.

$olani natjm mieber baä Sßort. „Sic Ijaben fetjr

red)t!" — bamit manbte er fid) an bie Butter. „®er

Vorwurf unoeranttoortlidjen £eid)tfinne§, ja ber ©eroiffen*

lofigfeit trifft biefen Kämpfer. (Sr tjat großen ©djaben

angerichtet — ©djaben, ber nidjt roieber gnt §u madjen ift."

„Söiefo? — ba§ möchte id) beroiefen ijabenl" rief

$röfd)el aufser fid), unb bli^te ben erften ©eiftlidjen jjornig

mit feinen Ileinen klugen an.

Über ^olani§ matte |>aut flog ein rötlidjer ©d)immer,

aber er mafjrte bie Spaltung, ©erlaub benmnberte im

füllen feine ©elbftbeljerrfdjung, tuie er ber flacfernben £)i§e

be§ jungen 9#anne3 überlegene ©elaffcnfjeit cntgegenfefjte.

„©emifj mufj eine foldje £anblung3roeife Schaben

ftiften — bie ©emüter bertnirren — titele §um $meifel

Oerfüi)ren — unb über unferen ©taub gan§ falfdje 2In=

fidjten Ijeröorrufen. — %d) bädjte, bie ®ird)e befäfce ber

geinbe unb Angreifer genug in unferer $eit — muffen fid)

aud) nodj au§ ifjrem eignen ©djofje Angreifer ergeben, bie

an iljrem SBeftanbe rütteln mit bermeffenen £>änben?"

„Unb menn biefer 23eftanb nur ein Schein ift!
—

©inb mir ©eiftlidje bann nidjt berufen, ber S55atjrf)eit bie

(Sfjre §u geben?" —
,,©ie üerfefjren fdjon mieber i>a§ £f)ema, |)err 21mt3*

bruber; bie ffrage ift Ijier ntcfjt, ma§ foK ein ©eifttidjer

tljun, ober nid)t tljun — fonbern —

"

„©onbern?" —
„©onbern, meldte SBerbflicfjtungen üerfeijt er — rttctjt

aU Wiener ber &Hrd)e allein — fonbern, ganj allgemein,
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at§ Sftcnfd) öon ©etriffcn unb ßartgcfütjl — roenn er öor

eine ©emcinbe gläubiger Stjriften Eintritt, bie feiner <SeeI=

forge anöertraut ift, menn er bor eine foldje Sßerfammlung

Eintritt unb burdj feine $roeifel fte hnm 3^eifetn f)erau3=

forbert. SBiegt bie Sßefriebigung, bie ü)m bie Sljatfadje

bereiten mag, feine Slnfidjt an ben äRann gebracht gu

Ijaben, rootjt bie Beunruhigung ber ©emüter auf, bie ein

foldjeS SBorgetjcn be§ «Seelentjirten nottuenbig Ijeröorbringen

mufj? — ®ann er al§ äftenfd), al§ gemiffenijafter SCRenfd),

ba§ öeranttuorten ? frage idj." —
Sßeiftimmenb gitterte bie SKutter tjafblaut: „@§ mufj

l<x $rgerni§ tommen; boef) tüetje bem Sftenfdjen, burd)

toetd)cn Sirgerni§ fommt." —
„dagegen, SJcutter, tjalte idj bir ein anbcrc§ 2Bort

bei §eilanbc3: (Sure fR&e fei: ja ja, nein nein — roa§

barüber ift, ba§ ift üom Übel. — Söeldje SSer^flicfjtung,

toeldje Drbination, frage idj, fann einen anftänbigen, et)r-

lidjen SJcann baju jroingen, ju lügen — iarootjl, §u lügen,

mit jebem Wlak §u lügen, roo er auf bie Mangel tritt —
tuenn ba3 nid)t metjr fein (Slaube ift, tuaS gu befennen

itjm bie ^tretje öorfdjreibt?"

„$ielleid)t bie Befdjeibentjeit," — fiel $olani ein —
„bie allerbing» Ijäufig erft mit ben $ai)ren fommt/' (Sin

ironifdjel Säbeln gudte über fein ©efidjt. „®enn tuer

bürfte fid| üermeffen, ba§ tt>a§ in ^atyrljunberten beffere

unb meifere Männer, all mir finb, an ©laubenlfdjätjen

angefammelt, all Süge ju bejeidmen?" —
„£>a§ ift e3 ja eben! — 2Bir plappern ©ä|e nad),

bie un§ oftrotjiert toorben finb — nodj fdjlimmer, gtuingen

fie ben Seuten auf. ©ebanfen, bie üor taufenb unb met)r
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Sauren tuertüotl gemefen fein mögen — 2tnficf)ten, bie

unter frembem |>immel, bei einer fremben Sftaffe entftanbcn

— in ^of)rf)unberten ber 9tof)eit — ber —

"

„ÜJcori|!" unterbrach, if)n bie SJJntter in ftrengem

Xone : „SSoüon föridjft bu eigentlich ? — %<$) mitt nid)t

fj offen, baf? bie§ beine Slnfidjten über btö ©briftentum ftnb!"

„SJcutter!" rief er gequält, ,,icf) roitt eben nur fagen —
id) meine nur — öiele öon un§ leiben ^ßetn, entfe£tic£)e

$ein unter biefem 3^ange — biefer furchtbaren Prüfte,

bie fiel) über attel gelegt tjat. — %fy, e§ ift Unfinn, bar-

über ju reben!" —
fRote glecfen geidjneten ficf) auf feinen Sacfenfnodjen

ah. ®ie ÜJJcutter blicfte ii)m beforgt in§ ©efidjt, unb moHte

feinen S3ücf fangen, tuof)i um itjm ein gcidjen bu geben.

„3ict) möchte ^ftnen faft raten, lieber Slmtgbruber,"

begann ^olani, „aber nehmen ©ie mir ben 9tat nicfjt

übel — üerfucb^en ©ie einmal, bie d^rtftttdje Sei)re —
bie SHbel — unferc gange religiöfe (Sntnncttung, tnftorifd)

gu roürbigen. SOZit ber fritifctien 9J2ett)obe allein fommt

man nicfjt au§, ober öielmefyr, man fommt ju fdmell am

©nbe aller ®inge an. 53etrad)ten ©ie einmal, otme alle

üorgefafjte Meinungen, ben (Sang ber Sßcltgefdjidjte, öon

ber bie tfjriftlidje ©üocfje ja nur ber notmenbige Slbfdjlufj

ift. — 93ergletct)en ©ie ba§ üfteue unb ©rofje, ba§ mit bem

©fjriftentum in bk SBett gekommen, mit bem ©röfjten unb

heften, ba§ frühere (Süoctjen t)eroorgebracf;t, fjaften @ie tk

©üter be§ ©taubenS gegen Sßiffenftfmft, ^Sljilofopfjie unb

®unft — unb bann, menn ©ic mirflid) mit (Srnft ge-

prüft ijaben — bann, lieber Slmtlbruber, merben ©ie

fef)r balb bie — öer§eit)en ©ie ben 2lu§brucf — dtüa»
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jugenblitf) ej-centrifdjen 3faeen abftreifen, bie fie [efyt nodj

Ijegen. Sie merben ju gefeftigteren Stnfcfmuungen fommen,

unb niemanb mirb fidj meljr barüber freuen, al§ id)."

$)ie Sftutter nicfte bem er[ten ©eiftlidjen banfbar ju.

25er £>iafonu§ festen etinal ermibern ju motten, btitfte auf

bie Sttutter — ba§ 2Bort erftarb iljm auf ber Bunge üor

ber energifdjen Sopfbeluegung, mit ber fte ifjm bebeutete,

ju fdjmeigcn. @r ftarrte fortan auf feinen Setter, tief oer-

ftimmt.

©erlanb ging jeitig am 9lacr)mtttag fort; er fyatte

bem fetter üerfprodjcn, gum 5Ibenbeffen mieber in ©reiten*

borf ju fein.

2ft§ er Stbfdjieb nafjm, fd)tofj fitf) iljm ber 2)iafonu3 an.

®aum mar man brausen, fo erklärte gröfdjef: „^dj

mufj mit $$nen fpredjen! — |>aben ©ie eine ©tunbe

3eit übrig für midj?"

,,3d) fjabe einen SSagen t)ier unb mottte nad)

|>aufe."

„©dürfen Sie bod), bitte, ben SBagen öorau§ — tfyun

©ie mir ben ©efatten. 2öir gefjen ein ©tüd 233eg§ ju-

fammen; — gefjjt ba§ nierjt?"

©erlaub erklärte fid) mit bem SBorfcfjlage einüerftanben.

83alb Ratten fie ben Drt i)inter fidj; auf ber §axU

gefrorenen ©trafie fctjritten fie tjinter bem S3auermägeld)en

brein, ba§ langfam bergan rollte.

®er ©türm öom Sage jutior fjatte ben Räumen bie

©djneelaft abgeftiebt; fdjmarggrün ragten bie SBälber au§

ber meifjfdjimmernben glädje auf, in ber gerne in bläu=
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lidje hinten übergetjenb, big §um matten £one angelaufenen

©taljlel; barüber ein llarer ^internad)mittag3rjimmel,

milchfarben, im SBeften §u orangefarbenem SRanbe ab'

getönt. —
,3etjt mirb e3 fommen/ backte ©erlanb bei fid), aH

fie an ben legten Käufern öorbeigcfdjritten maren unb

gröfdjet mit bem $u£en feiner befdjtagenen 33rittengläfer

enblid) ein (Snbe gefunben fjatte.

Stber immer nodj ein paar |mnbert ©crjritte gingen fie

fdjracigenb nebeneinanber tjer, bi§ gröfdjef abrupt bemerfte

:

„Oft biefer $olani nierjt ein abfd)eulid)er £>eud)Ier?"

©erlaub blidte ben ©öredjer öerbu^t an. „£>a§ rjeijgt,

— ba3 ift bod) aüju tjart geurteilt!"

„3ft e§ üietfeidjt feine |>eud)etei, eine <Baä)t, über

bereu ütticrjtigfeit man innerlich üötlig im flaren ift,

mit Slufmanb oon foüiel fittlicfjem
s$atf)o§ öerteibigen ?

£aben @ie unfere Sifctjuntertjaltung fjeute nidjt mit an*

gehört? Sftir !am e§ fo üor, aU laufctjten Sie §u un£

fjerüber."

„5tHerbing§ — idj toill nid)t leugnen, bafj id) einiget

aufgefdmappt fjabe."

„üftun, unb ha finb Sie nod) nid)t tjinter ba$ raatjre

SSefen biefeS £>erm gefommen? ^d) fjätte (Sie für einen

befferen ^frjdjotogen gehalten. — Übrigen^, bafj id) 3$nen

nidjt unrcdjt tlme, ^ofani ift ein feinerer §eud)ler al§ bie

meiften oon un3 — raffinierter unb fernerer §u burd)*

fdjauen."

„Set) glaube, ftröfdjet, Sie finb perfönlid) gegen ifm

eingenommen."

„•Kein! — ^cfj fjatte einftmaB fogar eine fefjr tjotje
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Meinung bon ^Solam. SBiffen Sie, baft e3 bem 3Kenfdf)en

gelungen ift, mict) anfangt böüig gu überrumpeln? 9113

icfj borm ^afjre fyier eintrat, erwartete icf) in bem erften

©eiftfictjcn einen bom gemöfmlitfjen Schlage borjufinben.

^d) mar angenehm überrafdjt — bciZ fann idj nidjt leugnen

— al3 biefer äftann bor micf) trat. @r imponierte mir in

gemiffer 23e§iet)ung burcl) feine formen, feine ©itfjerljeit,

feine SBilbung, bereu ©renken tdj bamalS noefj nid)t er=

rannte, ©ein Bücherbrett fteHte er mir fofort §ur Verfügung

— momit er mein feevfr boßcnb§ gemann. — Bon feinen

gorfctjungen über ben Qefuitenorben erääfjite er mir natura

lief). Unb £)ier unb ba lieft er mir im bertraulitfjcn ®e*

fbräclje burctjblicfcn , ba% auef) für ifjn bie SBelt nietjt in

fed)§ klagen geftfjaffen fei, unb baft man bie 5luguftana

am (Snbe nicfjt ganj roörtlidj) §u nehmen brause. 2tber

aße§ ba§ nur ätuifcfjen ben geilen $u lefen — berfteljen

(Sie! — ^olani toirb fiel) nie fombromittieren. — !3cf) be=

ging eine grofte SDummtjeit; burcl) feinen $feuboliberali3=

mu3 lieft id) mid) §u ©eftänbniffen bcrlocfen. Sbract) fefjr

offen — enthüllte meine legten Slnfictjten. Unb fetjen Sie,

©erlaub, ba§ »ertrug er nicfjt — auf einmal naljm er eine

gan§ beränberte SDciene an, meinte, ba§ fcfjicle fiel) tttctit
—

lur§ — fteefte ben erften ©eiftlidjen l)erau§. — SBenn e§

dtüaä auf ber S33elt giebt, ba§ icfj nid£)t bertragen fann,

ba§ mir bon ©runb ber Seele jumiber ift, fo ift zZ

folcfjcg £)inter=bem=Berge=t)aIten, biefe§ 9ttc£)t=gleifcl)=nicb>

gif§ * fein, biefe roeibiferje, blutarme Slngftlicfjleit — biefe

§mcibeutige, finaffierenbe Sbiijfinbigfeit. £>a ift mir

boef) jeber bierfcfjrötige Sanbbaftor am fleinen ginger lieber,

ber feinen Säuern bie ®efcfjict)te bon Bileam§ @fel in aller
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9htfje oorerjätjü, olme SBebenfen. 2Iber eine folcfje tief

innerliche $erlogent)eit, bie aud) nod) mit itjrcr 5Ibgeledt=

f>eit prunfen Witt, bo§ ift bod) bie efelljaftefte Entartung,

ju ber e§ unfereincr bringen fann. — Seien mir bod)

menigftcn§ eljrlid), menn mir nntereinanber finb. Unfere

2tmt£=$8c>rgänger, bie alten Auguren, maren anbere ®erle

aU mir; itjr Sachen ftünbe un§ bcffer jn ©efidjte, a\§

biefe aufgeblafene 2Bid)ttgtl)uerei, bie ba§ Strmefünbergefüljl

bod) nidjt megjuljeuc^eln bermag."

„Sie ffeinen eine geringe Meinung bon unferem

Stanbe §u Ijaben."

„®ie Ijabe id) atterbingl! — Übrigen^ ben!en Sie

nid)t, ict) fei t)od)mütig; id) bilbe mir nid)t ein, beffer

§u fein, aU bie anberen. ©ans unb gar nidjt! 9iur

empfinbe id) bie Sdjmad) ftärfer, bie barin liegt, einer

Sad)e ju bienen, beren ^po^tfieit man burdjfdjaut tjat."

„Unb biefe fdjmeidielljafte Meinung Ijaben Sie natürlid)

aud) üon mir."

„©erlanb — id) mitt ^t)nen etma§ fagen — (Sie finb

mir in gcmiffer $8e§ief)ung eine 3Iu3naf)me; Sie befifcen

miffenfdjaftlidje 23ilbung unb — Sie finb ein SJcenfd), ber

nadjbenft. — Sdjon baburd) fielen Sie mir unter ben

3lmt§brübern auf. ®od) fdjliefjlid) , 33ilbung unb %lafy

benfen teilen Sie mit Sßolani — aber ferjen Sie, Sie fjaben

nod) etmaä 83efonbere§ cor un3 öorau3 — Sie finb ittufion§=

fäljig — Ijaben fid) eine gemiffe §er§enimärme gemaljrt,

bie fie über ben grofjen 9ftfj tjinmegträgt, ber nun einmal

burdj unfer aller SSeltanfdiauung geljt. £>a§ feijtt mir,

unb baS fann id) mir nid)t geben. 8er) beneibe Sie. %a,

maljrljaftig, id) beneibe Sie, ©erlanb!"
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„(Sie fagen, Sfynen fehlten biefe (Sigenfdjaften, bie Sie

bei mir fonftatiercn gu fönnen glauben. SIber idj bitte

Sie, mein greunb, menn Sie biefen Mangel gugeben, fo

ift bamit bocfrj eigentlid) fd)on ber erfte (Schritt §ur 93effe=

rung getfjan. — Sie merben fid) mit ber ßeit jur greube

am ^Berufe burdjringen; bei 'Zfoxem ernften «Streben bin id)

baöon überzeugt."

„Sftein, ba§ ift fein Unterfdjieb ber Sluffaffung ; ba3

ift im legten ©runbe üietteid)t ein Unterfdjieb ber £em=

peramente. %$v 23fut mujj anber§ 5ufammengefe£t fein,

al3 ba§ meine. Sie befi&en bie gäljigfeit §u rjoffen unb

§u glauben; icf) mufc atte§ unterfudjen, fritifiercn unb §er=

fe£en. %n meinem ßfjarafter fehlen bie pofitiben Seiten.

— (Sie finb tt>ob,I gar nid)t imftanbe, fid) in einen folgen

3uftanb Ijineinjubenfen."

„Sieber greunb! Sagen Sie mir nur ba§ @ine —
roie finb Sie eigentlich unter bie Stjeofogen geraten?"

gröfd)et tjiett im ©etjen inne, ftemmte bie £änbe in

bie Seiten unb ladjte gerabe i)erau3.

„SBarum ladjen Sie?"

„%<fy lacfie barüber, tote Sie e3 af)nung§lo3 toerftanben

f>aben, ba$ Sragifdje in meinem ßeben in einem ffeinen

Sa£e au^gubrüden. — 2Bie bin id) unter bie Stfjeofogen

gefommen? — (£in ülftenfcf), tuie icf), Xijeologe! — klingt

ba§ nicfjt faft mie ein fcfjledjter 2öi§? — Xfjeologe! —
SBo einer gefättigt fein mufj mit ^ofitittigmuS. %ä) bin

auf ben breiten ©ettmffem d)riftlidjer Sdtjolafti! tuie ein

gat)rjeug mit ju menig 33aCtaft — icf) fann nicfjt fcfjmimmen

unb audj nicfjt untergeben. — SSie fott ein Sftenfcfj, tuie

id), erbaufief) reben fönnen — tuie foÜ icf) SBegeifterung
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crmeden, Sröftung fbenben, Sidjerfjeit geben? (5§ liegt

fo etttmS (5ntroürbigenbe3 in ber §eucf)elei; (Sonntag

um (Sonntag Eintreten §u muffen unb ein Stnnbol auf*

fagen, ba£ für midj nicE)t§ ift, al3 mertlofe Kompilation

antiquierter gormein — unb babei immer bie SJiiene

machen, aU fei man öon ber 2Bat)rt;eit unb §eiligfeit

biefer Sätje burdjbrungen. — Stuf ber K'anjel füfjle id)

mid) mic ein armer Sünber. Sftir ift bie falbungSbotle

Slufgeblafeufjeit öon Statur berfagt, bie, tuo fie felbft nid)t§

benft unb fütjlt, mit ber Draamentif ber ^fjrafe ba§ SCftanfo

ju berbeden berftefjt. %<§ fönnte mir nidjt erbärmlicher

unb lad) erlief er borfommen, menn id) bagu berbammt märe,

falfcfjen Sdjmud ober fünftlictje Slumen f)er§uftetlen. SDZein

©eroiffen berflagt midj auf Schritt unb Stritt. %<fy gittere

bor bem Slugenblid, mo mid) ein Stcrbenber auf (Stjre

unb ©emiffen fragen fönnte, ob id) benn felbft an ba§

etuige £eben glaube, beffen Sßerfidjerung icb, iljm mit Sorot

unb SBein gebe. — Sßerftefjen Sie, ©erlaub, meld) ein

elenber ßuftanb ba§ ift ? 3ft e§ nid)t gerabeju berbredjerifd)

— ift e§ nid)t ba§ $ergeb,en miber ben ©eift?"

„Sieber gröfdjet l)ätten Sie benn alle§ ba§ nid)t beffer

bebacfjt, ef)e Sie biefen Söeruf mahlten?"

„93eruf roäljlen? — ©ut gefagt! Sie ronnten mid)

mit gleichem IRecf)t bamit tröften, mein Sefter, ttmrum

maren Sie audj fo bumm, geboren §u merben. — ©erlaub,

fo mie ber Sftenfdj inl Scben fommt, otjne feinen Sßunfdj

unb SBiüen, bebingt burd) taufenb Umftänbe unb 3ufätte,

borbeftimmt unb belaftet — feljen Sie, ©erlaub, ebenfo

bin id) §u bem Berufe be§ ©eiftlidjen gekommen. SSieleS

fönnte id) ^nen barüber erjagen — eine gange 2eiben3=
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gefrfjidjte — eine ©efdjicfjte geiftiger Vergewaltigung —
aber idj Will mic§ fur$ fäffen

:

„9ttein Vater mufj ein merfmürbiger ®o|)f geWefen fein,

nadj allem, h)a§ idö über iljn gehört tjabe, unb ben wenigen

©cfjriftlidjfeiten, bie öon il)m übrig finb. «Sie tüiffen Wotjl,

bafj er ®t)tnnafial= Oberlehrer War. ®ie Sßelt f>ot nidjt

oiel bon iljm roiffen wollen — er galt tljr al§ ein un§u=

friebener, menfcfienfdjeucr, eingebilbeter ©rübler. ©einen

Kollegen war er ein unfbmüatljifcljer ©onbcrling. — 3tdj

tjege nichts beftomeniger eine Wehmütige Verehrung für ben

ÜDknn — idj glaube, er war feljr ungtüdlidj, fein ©efdjict

War bem meinen nid)t unäljnlict). %&) Weifj, ba$ er Un=

fäglitf)e3 gelitten tjat, unter getftiger Veöormunbung öon

feiten berer, bie er am meiften liebte. — 2Ba§ irf) felbft

in gleicher £age leibe, weifj idj nur ju gut!

„@ie fcl) einen mid} nidjt ganj gu öerftel)en; 'vfy Werbe

mid) erflären.

„6ie fennen meine Sftutter. Sie ift eine fluge grau

— eine geiftöoHe grau fogar — idj bereljre fie — id)

liebe fie über aUel in ber SSelt — unb ba§ ift feine

9teben§art. 3lber fefjen ©ie, ©erlaub, Wie fie meine befte

greuubin, fo ift fie aud) meine geinbin. Drtfjobor. bi§ in

bie ®nodj)en. |)ier liegt ber tiefe, unüberbrückbare @egen=

fa| jmifdjen un§, ber baburdj natürlich üerfd)ärft Wirb,

bafj idj ^riefter bin. — ©ie ift flug, fagte idj Sljnen, unb

für eine grau bat fie erftaunfidj tiiel gelernt unb gelefen,

unb boef) ift fie über bie legten Vorurteile nidjt t)inau§=

gefommen. 9JHt öerblenbeter (Snergie tjängt fie fidj an

biefe Vorurteile, üftur eine grau bringt ba£ ®unftftüd

fertig, mit gutem ©ewiffen 21uff(ärung unb ftarren ©lauben
ü. $olenj, SDer Pfarrer toon Sreitenborf. I. 19
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in fidj 511 bereinigen. ÜÜcit engherziger Scfdjränftljeit tjätt

fie am legten Söudjftaben be§ SDogmal fe[t. Unb babei

fann id) Sfjnen berfidjern, giebt e§ menig ®inge, bie fie

nid)t §u begreifen bermödjte. 51ber in itjrem SSerftetjen

giebt e§ irgenbmo eine ©djranfe, über bie fie nidjt t)tntt)cg

fann, bieüeidjt nidjt fjinmeg tpiCC. — €>eb,en @ie, ©ertanb,

ba§ ift ber bunfte ^Sunft smifd)en mir unb it)r, unb ber ift

e§, roie id) bermute, aud) §roifd)en iljr unb meinem Sßater ge-

raefen. — grütjer b,aben mir un§ oft geftritten, meine

SJiutter unb id) — ftreiten ift ein bicl §u mattet SBort

bafür — — je£t lommt ba§ feiten notf) bor, aber ber

®egenfa& ift barum nid^t berminbert. — ©tauben @ie

mir, meine Butter, bie äufjerfid) fo rutjige, abgeklärte grau,

§at ib,re Seibenfdjaft : bie Religion. Sie ift religiös bi§

jum $anati3mu§. üftidjt! mirb fie ertbeidjen; nidjt 5trgu*

mente, nidjt (Srtebniffe. «Sie t)at @d)mere§ burd)gefod)ten

mit meinem Sßater. SDie Religion tjat biefen beiben 9ften=

fdjen, bie fid) liebten, ba£ ^ufammenfeben berbittert —
tjat fie einanber entfrembet. «Setbft biefe trübe (Srfatjrung

bermodjtc nicfjt, fie ju belehren, ober ifjren (Sifer ju bäm=

dfen. SDajs mein SSater ungläubig geftorben, bafj e§ it)r

nidjt gelungen, itjn §u befefjren, nagt nod) je£t an iljrer

©eete. S^un fott id) bie (Snttäufdmng gut mad)en, bie fie

an it)tn erlebt. — ^a, <Sie mögen lächeln, aber e§ ift fo

— id) fottte 5um Dbfer gebraut werben — id) füllte ben

£immet berfötjnen. ®ie grauen bleiben eben bod) bie=

fetben §u allen Reiten. Sebten mir nod) im Mittelalter

unb glaubten an 21§fefe unb 2Berfgered)tigfeit, meine Sftutter

fjätte mid) fidjerlid) bem Softer bargebradjt, in majorem

gloriam domini. Slber ta meine ÜJhttter ebangetifd) ift,
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fanatifctje $J3roteftantin fogar, fo türmte fic feinen brennen*

beren SBunfcfj, aU bajj ber <Sob,n ein grofjeS SidEjt itjrer

®irct)e Serben möcbte, unb barauf lo§ alfo bin irf) öon

frü£)efter ^ugenb an breffiert morben. 3$ 6in in ortfyo*

boyer gimmerluft aufgeinadjfen, gefüttert mit pofitiüem

(£fyriftentum. Unb roie merfmürbig baä SRefuItat biefer (Sr=

gielmng aufgefallen, ba§ föiffen @ie. ®a§ gerabe ©egenteil

üon bem, roa§ fic gewollt, tjat meine Sftutter erreicht. $)ie

Ungereimtheiten unfere§ ©tauben§ft)ftem§ fielen mir fdjon

früt)3eitig auf; bereits aU ©bmnafiaft mar icf) arger |mrc=

tifer, unb t)abe meiner SJhttter manche -ftufj gu fnarfen

gegeben, mit öerfängtictjen fragen unb frühreifen gtueifetn.

Dh ba§ bie Slrt meine§ $ater§ ift, bie ba burctjfcfjlägt ?

— %d) bilbe mir manchmal ein, ifjm öersmeifett äf)nüdj

ju fein. — Unb fetjen @ie, fo forgfältig ict) aucb, gehütet

mürbe, e§ finb eben bocfj bie ©puren einer anberen 2Be(t=

anfdmuung in micfr, hineingetragen morben — unb, roie e§

fdjeint, fmben fie einen günftigen Söoben öorgefunben.

SJJeine SRutter Ijat e§ nicfjt Ijinbern fönnen — unter it)ren

Slugen unb §änben bin idj i>a$ geroorben, ma§ icb, bin.

Sie fiefjt ba3 aucb, je|t felbft ein unb nimmt ifyre Stellung

baju — fudjt midj ju miberlegen
, fo gut fie lann , unb

märtet im übrigen. Witt ber Seit, benlt fie, tommt er

bocf) b,erum. %d) glaube autf), bafj fie für micfj betet.

S)aJ3 fie üiet um meinetroitten leibet, meijj icfj — aber,

fann idj e§ änbern ? ®ann ict) einen ©tauben in mir t)ev=

oor§aubern, ber nict)t in mir geroacfjfen ift? — Unb neben*

bei ift fie aucb, nidjt untätig; burcf) taufenb ®teinigfeiten

futf)t fie mid) §u beeinftuffen, midj mürbe gu macfjen. S3alb

fpiett fie mir ein fogenannte§ gute£ SBud) in bie ipanb —
19*
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ein bofitibesl, Sie berfteljen — it)re ©efbrädje mit mir tjabeu

alle einen beftimmten ßmed, ber mie ein Seitmotib burdj

aüeä tjinburdjflingt — midj gu befeljren. Sie ift eine

SBirtuofin barin, atte§ unb jebe§ auf biefe äftoral ju-

5ufbi£en. «Sie ift eine fluge ffrou, miebertjote \ü) 3il)nen,

©erlaub, bod) biefe eine einfache 2f)atfacb,e fann fie nicfjt

begreifen — tniff fie nidjt begreifen, bafj man fidj jum

©tauben mcr)t jmingen fann. Unb fo breiten mir un§

um einanber b,erum, in einem circulus vitiosus, unb tb,un

un§ unenblid) biet ©djmerj an. 3ebe§ @reigni§ unfere§

Seben3, jebe ^erfon, mit ber mir in SBerüfjrung fommen,

fietjt fictj meine 3)?utter baraufljin an, mie fie fie nupar

machen tonnte, midj nacb, biefer beftimmten ?Rtcr)tung t)tn

ju beeinfluffen. 8ie merben e§ mir ntc^t glauben, ©erlanb,

aud) @ie i)at meine Sftutter mir gegenüber au§gefpielt.

Sie tjat mir ben Pfarrer ©erlaub bon SBreitenborf b,in=

gefteßt aU Seifbiel bafür, mie man miffenfdjafttid) gebitbet

unb bodj ein bofitiber (££)rtft fein fönne. Unb bon ^otani3

©influfj auf micb, erhofft fie gang SlufjerorbentticfjeS. 2)afj

er nictjt aufrichtig fei, roitt fie nidjt gelten laffen. ©o

trübt biefe ftjre 3oee fetbft itjre 9ftenfd)enfenntni§. $olani

fotl mid) miffionieren ; tjeute üöiittag tjaben Sie ein $röb=

djen babon erlebt, ©eljen @ie, fo bin idj umftetlt bon

allen Seiten, unb ba$ fct)merfte für mid) ift, bafj e3 nidjt

geinbfdjaft ift, bie mir foldje üfte^e ftellt, fonbern Siebe —
blinbe Siebe, bie nidjt berftefyt, meldje Qualen fie bereitet,

©etjen Sie, ©erlanb, bafj ift bie entfe§lid)e geiftige *öe*

bormunbung, unter ber id) lebe." —
(Sine längere ^Saufe entftanb. SBeibe Scanner mar*

feierten im ©leidjtaft auf ber Sanbftrafje meiter, bann
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meinte ©erlanb: „@in§, lieber greunb , ift mir immer nod)

nidjt ftar gemorben: 2Bie ift e§ mbglid), bafj Sie fidj

biefer 23eöormunbung , mie @ie e§ felbft nennen, nic^t

fyaben entgietjen fönnen?"

„^a, e§ ift befdjämenb für midj, aber e3 ift fo; id)

f)abe nidjt bie föraft — nidjt ben äftut bagu gefunben.

^eber -üftenftf), glaube id), füllte gunädjft feine (Sltern

überminben, fo ober fo — in ©üte, toenn e§ getjt, menn

nidjt, mufj er ben SUcut ber SftüdfidjtSlofigfeit finben. (£§

ift ja fdjliefjfid) meiter nidjtS aU !ftotmeb,r. Unb menn

fie e§ nod) fo gut gu meinen glauben — bie Sitten ; ma§

un§ not tljut, lönnen fie ja nidjt üerftetjen. Sttan mufj

fidj to§rei^en — freimachen unb ba§ beigeitcn. %<fy b,abe

biefen midjtigften (Schritt öerfäumt. SJJeine Butter Ijielt

mid) feft mit taufenb gäben ber Siebe, $dj bin unbeholfen

unb unpraftif d) , fann midj in fingen be<i geroöfwlidjen

Seben§ nidjt au§ fünf SBirfen b,erau§finben — öiefleitfjt

t)at meine Sftutter biefe Gügenftfjaften in mir begünftigt,

um mid) länger am «Sdjürgenbanbe gu galten. — @ie

tjaben gang redjt; irgenb einmal mufjtc idjmidj emangipieren,

irgenb einmal muftte ber ©djritt gettjan merben. ®amat§,

al§ id) t>a§ ©dmnafium üerliefj, märe mob,l ber ridjtige

Moment getuefen. ®a mufjte id) mein Seben felbft be=

ftimmen, mufjte mir einen 83eruf mäfjlen nadj meinem

^ergen unb ©efdjmad. ^uriäptubeng, Sftebigin, felbft

^3t)iIologie — alle§ märe beffer gemefen, al§ gerabe ta§

tfjeotogifdje ©tubium. Slber fie mufcte midj fo fanft

fjinüber gu leiten, mufjte e§ at§ fo fefbftöerftänbüdj tjingu*

ftellen, baf$ id) ^Srebtger mürbe, bafj id) £b,or ben @eelen=

oertauf gar nidjt merfte. Unb mäfjrenb be§ ©tubiumS,



— 294 —
too idj mir meljr unb meljr ber gmanggjade beraubt rourbe,

bie id) mir blatte über^ietien laffen, mar fie ftet§ mad)fam,

ftet3 um midj — befd)roid)tigenb unb meine SBebenfen

einlullenb. Unb menn id) mid) gelegentlid) aufbäumte,

menn bie ®atf)ebertl)eotogie attju tjarte Opfer öon meinem

Iogifdjen ®enfen öerlangte, ba mar fie fdjnett gur ipanb,

mid) auf ba§ §ufünftige 2Imt ju öertröften. ®a fottte

atte^ gut merben. Statt be3 trocfenen (SinpaufenS miffen=

fd)aftlid)er Sftaterie, mürbe id) ba Religion erleben. 2Ba3

f)at fie mir nid)t atte§ für lodenbe SStlber öorgegaufett

:

bk greube an 2lmt unb (Stellung, bie Arbeit an ben

©emütern, bie ©eminnung t)on Seelen für ba§ SRcid^

©otte3, bie I)ol)en ett)ifd)en unb fulturellen Aufgaben ber

tird)e in unferer ßeit.

„2tlle§ ba§, mein greunb, t)ört fid) fo fdjön an, unb

fdjliefjtid) finb e§ bod) nur trafen für ben, bem bie

treibenbe traft be3 ©laubenS fetjtt. — STber ba3 fottte

idj erft erfahren, al§ id) im Slmte mar — nun e§ §u

fest ift.

„©eijen Sie, fo ift e3 meiner äftutter gelungen, mid)

au§ ber großen, meiten Seben§ftrömung , bie bor mir lag,

hineinzutreiben in ba§ enge ftagnierenbe SBaffer be3 tird)en-

tum§. SSai foll id) im ^riefteramte ? 3id) bin fein 2ttenfd)en=

fifdjer — mir feb.lt bie 33egeifterung , bie Siebe, bie

greubigfeit. — Qdj Ijaffe mein Slmt, e§ laftet auf mir

mit ©entnerfdjmere. — tonnen Sie üerftel)en, ©erlanb,

meld) ein üerjmeifelter Buftanb ba§ ift?" —
„3a, id) öerftefje ba§, lieber £$röfd)el! — Unb fott

id) S^nen meine Meinung frei fjeraul fagen?"

„3a, tl)un ©ie ba§!"



— 295 —

„@3 ift lj)of)e $eit für Sie, baf? (Sie fidj retten."

„Set) fotl mid) freimachen?"

„2Werbing§!"

„Unb — tüie — ha§?"

„%$ glaube, e§ giebt nur einen 233eg für Sie —
lieber gröfdjet-"

„®a§ Sfntt quittieren?"

„Sa!"

„2)enfen Sie, baJ3 idj ba§ nictjt fefbft tjunbertfad) hei

mir erroogen fjätte, ©erlanb?"

„Sie bürfen nidjt länger gaubern, lieber $reunb."

„@§ ift §u ferner, ©erlaub — e§ ift ju fdt)mer! $dt)

finbe ben SJtut nidjt bagu. — SBenn e§ fidt) nur barum

t)anbelte, ein 2Ibfd}ieb3gefud) ju fctjreiben, ba§ wäre ja

fdcjnell gettjan. 216er bebenden Sie , tüie foEC idj meiner

ÜOcutter bie Sßotmenbigfeit flar matten, 8er) mage gar

nidjt augjubenfen, ma§ fie ttjuu fönnte; — mie fie ba$

aufnehmen mürbe, menn idt) öor fie Einträte uub fagte:

ÜDcutter, idt) ertrage biefen $uftanb nictjt länger, gieb midt)

frei, tafj mieg meinen eigueu 233eg mäljten; ber, ben bu

mir t>orge§eidjnet, mar toerfetjtt. 233a3 mürbe ba§ anbereä

bebeuten, al§ iljr fagen : ©eine gefamte Seben^arbeit mar

umfonft. — ®a§ mage idt) it)r nidjt ju eröffnen, ©erlanb.

kennen Sie mid) feige — aber — idj bringe e3 nicfjt

über§ ^erj."

„üftun unb menn fidj nun ein anberer bereit fänbe,

e§ ju tljun."

„2Bie meinen Sie ba§?"

„S^er ÜUcutter ba§ augeinanber §u fe|en."

„333er mürbe biefer anbere fein?"
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„^6)1 — SSenn Sie mitf) einer folgen Sftiffion für

roürbig erachten."

„©ertaub!"

SBeibe maren gleichzeitig fielen geblieben. Ittodj roar

e§ nictjt fo bunfet, ba§ nidjt einer bie 3üge be§ anberen

fjätte ernennen tonnen.

©§ arbeitete in gröftfjelS SJcienen, mie bon SRüfjrung.

©erlaub marb e§ feierlich gu äftute, all jener feine ipanb

ergriff unb mit fjalberftidter (Stimme fjaftig etroa§ bon

2)anf tjerborftiefc.

„Unb — mann — motten @ie'3 ttmn?"

„Sofort, roenn e§ fein fann. ©in folctier @ntfcr)tuJ3

barf nitfjt fall merben."

©erlaub rief ben SBagen an, ber nocf) immer bor

ifmcn {(erfuhr; er möge nadj 93rettenborf äurücffefjren, fagte

er bem Sauer, für fjeute brauche er feine 5)ienfte rticrjt mefjr.

2)ann gingen fie ben SBeg, ben fie eben gefommen,

mieber §urü&

„SBittft bu mit meiner SJcutter attein fbredjen, ©er=

lanb?" — 5)a§ „bu" Ijatte fitf» gang bon felbft, mie etlua§

üftotroenbigeg jmifdjen ifjnen eingefunben.

„®a§ mufit bu entfReiben."

,,gct) roerbe im üftebengimmer fein." —
Sänge ^aufe.

©eundjtiger al§ bort)er ertönten tk (Schritte ber beiben

Scanner burct) bie abenblidje ©unfeltjeit. SSor itmen er*

glänzten fdjon bie Sichrer bon $Innenbab, beffen erften

Käufern fie fict) nagten.

SDann in meidjierem £one, all geroöfmlict)
, fagte ber

$)iafonu§: „(£in§ lafj nicfjt aufjer adjt, bei bem, mal bu
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t>orb,aft, lieber greunb, ba$ mt(^ meine Butter fefyr liebt

Xeile e§ irjr fdjonenb mit."

„Neffen fannft bu öerfirfjert fein."

©rneuter |)änbebrucf. —
SSon ba ah fcb,ritten fie fdEjroeigfam bi§ öor bie Xfyüv

bc§ £aufe3, mo grau Oberlehrer gröftfjel molmte. ©erlanb

füllte fid) munberfam gehoben unb aueb, ttrieber beunruhigt

in bem ©efüljle, ettoa§ ©roJ3c§ unb Ungett>öf)nlicl)e§ üor=

§ub,aben.

„Sie ift ju |>au§!" flüfterte ber 2>iatonu§ bem greunbe

gu, aU fie in3 ^oräimmer getreten ttmren.

©ine £b,ür öffnete fiel). (£3 mar bie Sftutter, ben

ergrauten ©djeitel fjeü öon ber erhobenen Sampe beleuchtet.

„S3ift bu e§, SKoriij?"

„lyatuol)!, SRuttcr! — Unb fyier ift aueb, Pfarrer ©er=

lanb. — ©r b,at mit bir §u fpredjen." — ®amit fdjritt er

an ber SRutter öorbei nad) feinem ßimmer.

Qu ben Bügen ber Patrone malte fid) Staunen; fie

hat, ber §err ^aftor möge eintreten.

(Serlanb fyattc ba§, tua§ er fagen mollte, im ®opfe fertig.

S)ie SJJuttcr fejjte fieg iljm gegenüber unb bliefte tt)n

forfdjenb an. (Sin -fteue§ STeftament lag aufgefdjlagen auf

bem Sifdje. 2)ie grau fonnte ein furje§, nert>öfe§ ßminfern

iljrer Slugenliber nidjt unterbrüden. ^m Sftebenjimmer

fjörte man ben £)iafonu§, ber Ijaftig auf unb ab ging.

©erlaub begann feinem $tane gemäfj toon ber
<ämt§-

entlaffung bei Pfarrers Kämpfer 5U fpredjen — an ha&

£if<f)gefpräd) anfnüpfenb. (£r meinte, ber gaU Kämpfer

fei nur ein ©tjmptom, ha§ auf einen allgemeinen fe^ler=

fjaften Buftanb b,imr>eife. ®ie ®ird)e, bie fiefj in unfeliger
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SBeife mit ber ©taat§gemalt berquidt fjabe, majorifiere bie

religiöfe Überzeugung bieter Saien unb aud) Xfyeotogeu.

SMmbfer ^abe im geheimen mannen ©efinnung§genoffen

unter ben 3Imt3brübern, unb e§ mürbe beffer um ®ird)e

unb ©fyriftentum befteüt fein, menn atte ben ÜDhtt ber

(Sij)rlid)feit fänben, ber jenem feine (Stelle getoftet. —
Sftod) fbrad) er gan§ im allgemeinen, otme ben eigene

lidjen 3roed feiner SBorte angubeuten. @r fjoffte fie gur

5(u§fbrad)e gu bemegen, fie foKte eine 2tnfid)t äufjern —
ifjm roiberfbredjen — bann mürbe e§ ifjm feidjter Werben,

ba§ ©efbräd) baf)in ju bringen, roo er c§ tjaben moüte.

5Iber bie grau tief? il)n rebcn; if»re grauen, gteid)

benen be3 ©ob,ne§ tief unter ber Stirn berborgenen klugen,

fixierten il)n fdjarf, bot! SJKijjtrauen — fie modjte ba$

9J2anöber burdjfdjauen.

^m ^ebenjimmer ertönten immer nod) bie unruhigen

©dritte; faft Hang el, al§ mahnten unb brängten fie.

•Kerböfe £>aft überfam ben jungen ©eiftlidjen , unb nad)

giemtid) blumpem Übergange fbrad) er ber Üttutter plö|lid)

bon bem @ob,ne unb feinem SBiberroiflen gegen ben geift=

lidjen Söeruf.

©aS SDJienenfbiet ber grau beränberte fid), ib,re Slugen

manberten, fie ftrid) mit ber mad)§Meid)en, mageren |>anb

über bie getäfelte 3)ede bor fid) auf bem Sifdje.

©erlanb flofj i>k SRcbe, je|t, mo er gum $mede fbrad},

freier bon ber Bunge; er benu^te bietet bon bem, maä

nod) bon gröfd)el§ eigenen Sorten frifd) in feinem ©e=

bädjtniffe mar.

2(ud) je|t unterbrach ifjn bie SJiutter nidjt; fie fafj mit

gefalteten Rauben ta
r
ben ®obf ein menig gefenft. ©erlanb
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bemerfte, bafj fie fefjr bleid) fei. Nebenan mar e§ ftifl

gemorben. ®er ©bredjer begann ftdj an ben eignen

Söorten $u erwärmen. @r glaubte (Sinbrucf ju machen;

er mar burcfjbrungen bon bem ©efütjfe, bie ©acfje ber

2Batjrt)eit unb ©erecfjtigfeit ju berfedjten.

„©tauben @ie benn nidjt, grau Dberfefjrer," fragte

©ertanb — unb fucfjte feiner Stimme ben angeneljmften

£on §u beriefen — „bafj $$x <Sofm fict) gtütflidjer fügten

mürbe, menn er fiel) befreite bon einem 5Imte, ba§ itjn

tägtidj unb ftünblitf) gur 3meibeutigfeit unb Unmaf)rt)aftig=

feit §mingt? Unb @ie fefbft, meine idj, tonnten boefj auef) an

einem folgen guftanbe feinen ©efatten finben, ber ^rem
@ofme bie brücfenbften Über§eugung§obfer auferlegt — ber

it)n gu Slombromiffen treibt. £>em $Reict)e ©otte§ ift bamit

fttfjertidj nicf)t gebient. $n ber Offenbarung fjeifjt e3:

,$cfj meifc beine Söerfe, bafj bu meber falt nodj marm

bift. 2tc£), bafj bu falt ober marm märeft. SBeil bu aber

lau bift, unb meber falt noef) marm, merbe id) biet) au§=

fbeien au§ meinem ÜHhinbe.'" —
„£>err ^ßaftor!" unterbrach ifjn bie Patrone blö£Iict).

,,©ie treiben äftifjbraucf) mit bem SSorte ©otte3." —
©erlaub fab, ein gänjfict) beränberte§ ©efidjt bor fiel)

;

if)r 21uge flammte §omig.

„2Biefo?" ftammelte ber ©eifttidje überraferjt.

„3amot)f! — ©3 ift tjolje Qeit, bafj icfj @ie an Sljre

«Stellung erinnere. 2)ie Slrt, mie Sie bon bem geifttidjen

^Berufe fbrecfjen, ift embörenb."

„9Ser§eif}en @ie — grau Oberlehrer — aber, um
mief) fjanbelt e§ fiefj boefj tjier gar ntdEit."

,,©ie nehmen bie Partei meinet <3ofme3; @ie motten,
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er fott ben 23eruf aufgeben, bcr ib,m üon ©ott gugemiefen

ift — ber gröfjte, ber ebelfte 23eruf, ben ei giebt. SBelcfje

Sttotiüe Sie bagu treiben, meinem ©ofme bie SSrücfe ju

treten, ba§ roeifj id) nitfjt. Siebenfalli ift e§ fcljlimm, bafj

©eifttictje fo gering üon ib,rem ©tanbe benfen."

„Sieb, fann ^mn öerfid^ern, grau Dberleb,rcr, bafj idj

feb,r fjocb, üon meinem Berufe benfe — bafj icb, für meine

^ßerfon, um feinen ^3rei§ ber SBelt, ben Xalar ablegen

mbcfjte — aber — *

„Stber meinen @ofm, ben üerfüljren ©ie baju — nicb,t

„grau Oberlehrer — idj roeifj roirflicb, nidjt
—

"

©erlaub ftanb ratloi üor einer ©ereijtfjeit, bie ba§ fonft

fo gemeffene, roürbeüolle SSefen biefer grau in fein gerabei

©egenteil öerfefyrt blatte.

„@ie finb nocfj fei)r jung, £>err ^aftor," fagte fie, „unb

aud) mein ©ofm ift jung, ^mn beiben fehlen bie @r=

faljrungen — bie inneren (Srlebniffe — bie man nur burd)

langjährige^ ©ebetileben unb ^Ringen erwirbt. @3 l)ängt

nictjt allei öom SinjelmiHen ab, roie bie gugenb meint;

©ott füfyrt uni unb ftettt un§ auf unferen Soften. 9tterf=

toürbig genug, bafj idj einen ©eiftlidjen barauf fjinmeifen

mufj, bafj e§ eine Berufung unb eine Srleudjtung giebt.

2Bir finb nid^ti au§ eigener ®raft; üerberbt unb in ©ünben

befangen Oon Sugenb an finb mir, unb nur tk ©nabe

©ottei lann uni befreien. SSenn auct) bie je&ige $eit

biefen ©runbfatj umftofjen miß; er bleibt nitfjtibeftotoeniger

ber föernöunfr bei (Söangeliumi. — SBir Ijaben nicfjt ba§

SRecfjt baju, mir elenbcn 9ttenfct)en, unferen Seib unb unferen

©eift ali unfer au§fcr)lie^Itcr)e§ Eigentum §u betrachten, unb
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mit unä felbft §u flauen unb §u matten, toie e§ un§ be=

liebt. Unfer Seben ift baä $funb, mit bem mir ju muetjern

t)aoen." —
„grau Oberlehrer/' unterbrach fie ©erlaub, „e§ ift

mir nie oeigefommen, ba§ gu beftreiten." —
„Sie fjaben fiefj unterfangen, §u behaupten, mein <Sot)n

fei feiner Veranlagung nad) nid£)t §um ©eiftlidjen berufen.

Einmal erlläre idj, bafj niemanbem ein fofct)e§ Urteil ju=

lommt; idj benfe, menn jemanb meinen @ot)n lennt, fo

bin idj e3 boclj toot)t, bie Sftutter ! gerner — fennen (Sie

benn bie 2Bege, bie ber |>err meinen Ootjn nodj) leiten

roirb? SBolIen @ie unferem Herrgott in§ |>anbroerf

pfufdjen? — 2)er, melier ju bem ©idjtbrücfjigen ge-

fproetjen: ,<3teb,e auf unb tuanble!', roirb am (Snbe audj

nodj Mittel unb SBege finben, mein ®inb ju fiel) ju

führen." —
„%<§ roeifj nidjt, ob ba§ im Sinne unfereS §errn unb

9fteifier§ ift!" — begann ©erlanb. „(Süangefifcb, ift eine

foldje Stuffaffung {ebenfalls nict)t; bann fämen mir jur

®nabenraal)l. Ob er fiefj jum ^Sriefteramte berufen füfyft,

barüber mufj ftfjtiefjticb, ber ©rroatfjfene felbft urteilen bürfen.

®er £>err mit! leinen $roang unb feine SSergeroaltigung in

geiftigen fingen. ®a§ SSefen bc§ ©üangeliuml ift grei-

t)eit.
—

"

„®a3 SBefen be§ (Stiangeliumi ift ber ©laube an

^efum Gffyriftum, ben <Sof)n ®otte§!" — rief fie aufjer fid).

„Unb ben ©tauben fjabt ifjr jungen Seute üerlpren. (Suer

2öefen ift Übergebung. — $)ie ®emut fefjtt euef) — bie

Serfnirfctmng. — %$x rootlt eudj ntc^t leiten laffen —
rootlt felbft euer Seben beftimmen. — 2)a§ ift ber ©eift
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ber 5Iuflerjnung — ber ©eift ber Negation — ber leine

Autorität mcrjr anerfennt, mcber bie ©otte£, nocf) bie ber

©Itern. — 2Bie fönnen Sie bon 3toang unb Sßergemaftigung

fprecfjen? — QcE) roeifj, tua§ meinem Sofme not tfjut —
itf) allein meifj c§." —

(Sie ftanb je£t aufredet üor ©erlaub nnb fpracfj mit

gitternber, aber laut üernefjmbarer Stimme:

„ÜJftein Sofjn ift münbig; naefj ben ©efefjen fann er

tlmn, ma§ er miß. 3lber icfj erflärc ein für allemal , mit

bem 5Iugenblicfe, tuo er feinen Seruf toerläfjt, trenne id)

midj öon it)m, unb feine (Sinmifcfmng grember mirb baran

ettt>a§ änbern."

Snjttrifd&ett mar ber 2)iafomt§ fjinter ifyr eingetreten.

(£r fat) noefj bleicher au3, aU geroötjnüd^ unb fam fofort

auf ©erfanb ju. „2a§, ©erlanb — lafj! — (£§ ift un=

nü|. — 9ftutter, errege bid) nicfjt! Sßaftor ©erlaub ift

gänslicf) unfcfiulbig, maefj' itjm feine SSormürfe." —
@r brängte ©erlanb, ber faum roujjte, mie ifjm gefdjal),

§um ©efjen.

"HU fic brausen ftanben, fagte ber S)iafonu3: „2Bir

tjaben eine grojge Xi)ort)eit begangen, ©erlanb. ^d) mujjte

ba§ üorfjer miffen — mir fann niemanb Reifen. ®u fjaft

bein möglicf)fte§ gettjan. — $$ banfe bir. Steine Butter

mirb nichts belehren — öieüeicfjt SEtjatfacfjen aüein. —
Sebemot)!, ©erlaub — icfj banfe bir!" —

(@nbe be§ erften S3anbe§)
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I.

(Sine (Stimmung unjufriebener Serfdjrenljeit mar über

©erlanb gefommen, — ein (Srfolg feine! le|ten 93efucfje§

in 5(nnenbab.

Sftm mar gu SUhite mie einem äftenfdjen, ber ba§

£au§ bei Sftadjbarl brennen fiefjt unb raeif?, bafj feine

eigene 23efyaufung mit ©trob, gebedt ift. 2)a§ altbemäfyrtc

Sftittel, in angeftrengter £b,ätigfeit bie gmeifet gu erfäufen,

mollte bielmat nidjt redjt öerfangen. @l mar etmal mie

ein Steif auf feine ffreubigfeit gefallen; mitten in einer

5Imtlb,anbtung begegnete e§ ifym, baf? er ben tollen SBunfd)

in fidj auffteigen füllte , laut aufjuladjen. 5tm fcrjtimmften

ftanb e§ mit bem ©ebet, er lonnte el gu feiner ^nbrunft,

feiner unbefangenen Eingabe bringen. 2)ie stamme bei

Dpferl fdjmefte am 93oben t)in, all Jjatte fie ein feinb=

lidtjer Sßinb banieber.

Unb feine greube am ®onfirmationlunterrid)t mar in

i>a$ gerabe ©egenteit umgefdjlagen. ®ie Vorbereitung ber

£auptftüde führte ifjn auf taufenb fragen unb groeifel;

1*
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©bmbole, bie iijm bisher tjeilig in ber ©b^roürbigfeit ib,re3

grauen Flierl geroefen roaren, faijen itjn auf einmal in

tjeller £age§beleud)tung mit befrembenb nüchternen 3u9 cn

an. —
Über ®leinigfeiten ftolperte er unb blieb an einem

SBorte, einer SBenbung im SBibeltejt ober ®ated)i3mu§

Rängen, über bie er früfjer glatt i)inroeggelefen tjatte.

SDftt bcr naiü freubtgen Eingabe an ben ©toff mar

e§ ju @nbe ; e3 gab ein Slufbrufeln unb Söiebergufammen^

flicfen — eine Arbeit, bei ber meb,r äftafdjen fielen, al§

aufgenommen mürben.

©an§ anber§ trat er je£t üor bie SHnber, nidjt me&,r

frei unb freubig, fonbern mit bem @efüt)le fernerer SSer=

antmortung belaftet. @r roollte nid)t, bafj bie jungen

©eelen etroaiS einbüßen füllten, fie burften e§ nidjt empfin*

ben, bafj er ein anberer geworben mar; nad) mie Oor

moüte er iljnen ba§ befte geben — unb fo fdjraubte er

fid) §u ©efüijlen t)inauf, hie er nicrjt empfanb.

$)abei f)atte er immer bie (Smpfinbung , bie ®inber

müßten ib,n burcfjfdiauen — al3 mürben fie matter, roeil

it)re§ 2el)rer§ S3egeifterung matt gemorben. (£r mar mifj-

trauifd) gegen fid) unb anbere.

^n jene $eit fielen (Sreigniffe innerhalb ber ©emeinbe,

bie balb feine gan§e Slufmerffamfeit in 5tnfprud) nahmen

unb if)n über bie unfruchtbare Sroftlofigfeit biefer Stimmung

l)inroegriffen.

S3ei einem ©ange bur<f)§ £)orf traf er gänglid) un-
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»erhofft auf bie ^aftorin 9ftenfe. 21Ü er bie befannte

©eftalt ber SSitme etma fünfzig ©abritte öor fidj in einer

SBegefrümmung auftauten fal) , burdj§ucfte it)n heftiger

©direcE. @ie bemerkte iljn etmai fpäter
; für einen 21ugen=

blitf mad)te fie |>alt, offenbar unfdjlüffig, ma£ fie tfjun

fotte. 21n ein 2tu§meicl)en mar nidjt metjr ju benfen; fo

übermanb er benn feine Verlegenheit unb blidte ifjr im

(Entgegengehen ftfjarf in§ ©efid)t. 5tudj fie tjatte fidj in=

jrotfdjen gefaxt, fie fdjien bie SSeleibigte fpielen ju motten

;

mit jurüdgemorfenem ®opfe unb gerümpfter S^ofe fam fie

fyeran.

2Ba§ modjte fie in 23reitenborf motten?

©erlanb ftettte bie grage an ben ©emeinbeborfteljjer/

ben er balb baranf traf. (Sr erfuhr öon ifmt, bie Söitme

fei bereite am tiorigcn (Sonntage, — ben ber (Seiftlidje

in SInnenbab öerbradjt, — nadj SÖreitenborf gekommen,

angeblich um ba§ ©rab ifjrei oerftorbenen (Satten §u be=

fudjen. Sie mol)nte bei itjrer Söufenfreunbin, ber grau

bei ©nt§befi£er§ ginle.

®er ©emeinbetiorftctjer liefj bann nod) einige 5tr»ei=

beutige S3emerlungen fallen, öon biefem SSeibiftücfe, i>a%

nur ©tänfereien in§ ®orf bringen motte. Slber bie ©e=

meinbe merbe fid) an iljrem ^Saftor nidjt irre machen

laffen. — äfteljr mar nidjt au§ bem oorfidjtigen äftanne

t)erau§§ubringen.

Sie SBitme Ijatte iljn oerleumbet, ta§ mar flar.

Söeldjer Strt bie SSerteumbung fein modjte, lag auf ber

§anb; menn anberS ber alten Siegel gu trauen, bafj man

ben Sftädjften nur gar ju gern bei eigenen Unred)t§ be=

äidjtigt.
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5tu(f) bafj fie bei ben ginfe3 motmte, mar mot)t

fein Bufatt. (Sie motten fidj bort alle redjt fyübftf)

gufammenfinben , bie ©lique feiner SEßiberfadjer in ber

©emeinbe. —
^aftorin 9ttenfe fdjien für einige ,3eit in 23reitenborf

bleiben §u motten, ©erlanb bemerfte fie am nädjften

Sonntage in ber ®irrf)e. SJät blumengefdjmücftem §ut

unb Seibenmantitte
,

parabierte fie im Stfjiff be§ ©otte^

t)aufe§.

9ftantf)erlei geringfügige 2In§eid)en beuteten auf ifyre

geheime äftinierarbeit : ber ©ut§befi£er %inte, SKitglieb

be§ ©emeinberate3
,

grüßte ben ©eiftlidjien nidjt, aU fie

fidj gufättig begegneten; an ber %fyüx be§ $farrf)aufe§

entbecfte er eine§ 9ftorgen§ ein gotige§ Silb mit treibe

angezeichnet.

£)a§ Söemufjtfein , flug getjanbelt ju fjaben, liefc leinen

rechten ^afj in feiner (Seele auffommen. Säcfjetn mu&te

er, menn er an fie backte, — mitleibig, oijne ©rott.

Qn biefem Spiele ftanb ber (Srfolg §u beutlicb, auf feiner

Seite.

(£ine3 2Ibenb3 fafe ©erlanb an feinem Stfjreibtifctje,

bie Sampe brannte bereits feit Stunben — er mar mit

firtfjlidjer $8ermaltung3arbeit befdjäftigt — al£ ib,n ein

©eräufdj bom ©arten b,er au£ fetner SfJec^nerei rijj. Sum=

menbe§ 2)urtf)einanber üon Stimmen — eine 5Irt mifj*

tönenber ©efang. — Sollten e3 33etrunfene fein? —
©erlaub mottte ben Särm überhören, aber ba§ ging

nidjt ; immer gubringlidjer mürben bie untjarmonifdjen

Xöne. 2)aämifcb,en fyatbunterbrücfteS ©eftdjer unb über-

mütige! Schreien unb pfeifen. %e%t glaubte er etma§
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tote einen Refrain Ijerau^ufjören : „$farr" unb barauf

„$TCarr"

!

(5§ mar flar — bo§ galt ib,m. (Sine Safcenntuftf in

optima forma.

2Bie frntte er fitf) §u behalten? — 2)ie ©adje itjren

©ang gefjen laffen — nidjt baranf adjten, fitf) bie Dljren

pftopfen — tljun, aU fei rttdjtS öorgefatten? — Sftein!

£)a3 fyätte au3gefet)en, al§ fürdjte er fidj; bie Seute

meinten tooljl gar, er fei gän§licf) ofme (Stapel.

2Sie er toar, lief er bie £reppe fjinab. SMingetnb unb

bröfjnenb flog bie $au§tf)ür tjinter ifym in§ ©tfjtofj. —
®er ©efang mar jäf) abgebrochen; er ijörte nodj einige

$ft§ — ©timmeng eflüfter, unb ©ccjritte, bie fitf) ftfjneU

entfernten.

©efjen fonnte er sunädjft gar nid)t§, bi§ fid) feine

klugen an i>a§ 9?atf)tbunfel gewöhnt Ratten. (5r tappte

auf gut ©lücf bie ©rufen f)inab unb ttjat einige ©djritte

in ben ©arten. SSor tb,m bueften fitf) ein paar bunfte ©e=

ftalten, bann tjörte er ben ©arten§aun fnaefen unb fniftern.

@§ maren Männer, foüiel fonnte er je|t ftfjon erfennen;

einer üerlor in ber £>aft feinen £mt, mufjte jurücf, um it)n

aufgeben, ©erlaub fprang §u, fam aber %u fpät, um
ben glüdjtling §u greifen. SSie ein Stffe Vetterte bie lange

©eftatt an ben Satten empor. 2ll£ ber Söurftfje über bem

3aune fdjtoebte, b,ob fitf) fein ®opf ftfjarf dorn gellen

§immel3ranbe ah, nur für einen 5lugenbticf, ber jum @r*

fennen genügte.

©inen fotdjen ®af)Iftf)äbel unb eine fottfje 9cafe gab

e§ nur einmal im ®irtf)fpiel.

©erlaub mar berartig betroffen burtf) bie gemachte
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©ntbecfung, bafj er an ein roeitere§ Verfolgen ber «Stören*

friebe gar nitfjt badete. — SBenjel, Kantor 2öen§et! —
Qebe £äufdmng mar au§gefct)loffen.

$)er ©eiftlicfje ging in§ §au3 jurücE. — @§ mar §u

aufjerorbentlidj. ©in 9)cenfct), ben er bi£l)er immer §u

feinen ©etreuen gejault. Sßiebiel ©uttbjaten Ijatte er bem

Sefjrer ermiefen ! 2)er ferner fombromittierte 9Kann mar

fein befonberer ©ünftling geroefen. üftod) furjlict) tjatte er

auf eine anfrage bon feiten ber ©djutbeljörbe, bejüglid)

be§ ®antor3, im günftigen Sinne geantmortet.

Unmillfürlidj ging er §u feinem ©cljreibtifdje unb ent*

nafjm ii)m ba§ §eft, in bem er bie ©fyarafterbefdjreibungen

feiner SBeicljtfinber niebergelegt. — 2Ben§el! — SBiebiel §off=

nung er an ben Sftamt berfdjroenbet blatte ;— e§ mar beftfjämenb.

®obffd)üttelnb ftfjlofj er ba§ §eft mieber meg; tjatte

er ben Sttenfdjen irgenb einmal gefränft? ©r fann naä);

nicf)t§ fanb fid) in feinem ©ebäctjtniffe. ©3 mar ber bure,

blanfe Unbanf, bie 2Iuflel)nung ber ©emeinb^eit gegen bie

©üte, ber lftot)eit gegen bie Kultur.

üftad)bem bie erfte ©rregung berflogen mar, überlegte

ber ©eifttidje, melden ©ebraud) er bon ber ©ntbecfung

machen motte. S)aJ3 er ba§ $ßorfommni§ nidjt ignorieren

fönne, mar bon bornljerein flar. ©ein 5Infef)en ber ®e*

meinbe gegenüber mar gefäljrbet, menn er eine foldje $8e=

leibigung ungeafjnbet l)inget)en liefj.

©3 gab mehrere Sßege, bie er einfdjlagen fonnte, um

fitf) ®enugtf)uung gn fcfjaffen. ®er eine mar: Slnjeige bei

©eridjt §u machen; ben bermarf er balb. ®ie gerichtliche

Untcrfudjung be§ gaüe§ mürbe tüat)rfct)einlitt) menig er*

geben unb biel böfe§ SBlut tjerborrufen.
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(S§ blieb ifjm nod) eine cmbere 9ftögtid)feit, er fonnte

SBengcI bei ber ©djulbefjörbe angeigen. ©ine geitlang er*

mog ber ©eiftlidje biefen ©ebanfen ernftlid) ; üerbient Ijätte

ber äftann bal fitfjerlid), fein ®erbf)oIä mar üoü. — Slber

fcflliefjlicf) fiegte ba§ Sftitfeib in ©erlanb§ «Seele; er roufjte,

bafj folrfje 5lngeige ben Slbfdjieb be§ ®antor§ nacf) fic§

§iet)en muffte. (Sin fReft öon ©tnnpattjie für Söenget war

immer nocb, in feinem fersen geblieben. —
©djon feit einiger $eit blatte ©erlaub ben SWigionS*

Unterricht in ber ©rfjute nidjt meb,r öifitiert; nitf)t umfonft

fottte Sßengel ifyn bleute abenb baran erinnert fyaben, bafj

er befonberer Kontrolle bebürfe. SDer ©eiftlidje natjm ben

«Stunbenplan §ur £mnb; bie erfte ©tunbe bei ben kleinen

mar ^Religionsunterricht. ,@ut, icfy merbe mid) einfinben,

£err Kantor, morgen früt).'
—

S)ie ©acfje fam anberS, alz ©erlaub fie ficfj im ©eifte

jurectjtgetegt fjatte.

s#m näd)ften borgen begab er fidE) betjeiten §ur

©a^ule; gu feinem (Srftaunen fab, er burd) bie @djeiben

be§ gnr ebenen (Srbe gelegenen <5rf)ul§immer§ , bafj bie

föinber ftdj balgten, 3man$ig dünnten nad) fieben Uf)r

unb ber Unterricht nocb, nictjt begonnen!

2113 ber ©eiftlidje eintrat, fanb er tag ®atb,eber leer

unb bie klaffe in größter Unorbnung. (Sinige fönaben

fprangen fdjncll auf itjre ^Slä^e jurücf. (Sine arge S3al=

gerei fdjien ftattgefunben gu fyaben; mehrere ®öpfe maren

tüchtig gekauft, unter ben 9ftäbcf)en gab e§ üermeinte ©e=

fixier.

r/
3Bo ift euer Seljrer, ib,r ®inber?" fragte ber

©eiftlidje.
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©ine öertegene $aufe entftanb. 2)ie $inber faljen ein*

anber üerbu&t an, fie fcfyienen fic§ in ber Seele iljre§ öefjrerä

§u fcfjämen. —
©ertaub ftanb mtt öerbüfterter SJiiene im Sftittelgange,

ber bie ®nabenabteitung tion ber ber Sftäbdjen trennte.

hinten im äufjerften SBinfel ftedten ein paar S3engel

\>ie ®öpfe gufammen. „Sag'§ ad — fag'§ acf!" — ©in

®nabe mürbe tion feinen Sftatfjbarn mit puffen traftiert.

„2öa§ Ijaöt iljr mit bem ba — ma§ foll er benn?"

„2)ar meefj e§, mu bar Saurer iS; — bar £)at'£ üur-

rjin berjatjtt."

„2Ba3 meifjt bu, mein Slinb?" fragte ©erlanb in auf=

munternbem £one unb ging bem Knaben entgegen, meldjer

tion ben anbern nacfj tiormärtl gebrängt mürbe.

5)er kleine bücfte mit ftfjeuer 3ftiene gu 93oben; er

tuottte ntdjt mit ber Spradje hieraus.

©nbltcrj platte ein anberer lo3: „S)er Saurer feit ein

Sßirtätjaufe — befuffen!" —
Einige ®inber fieberten; bie meiften blieben ftitl unb

fingen in atemtofer Spannung an ben Bügen be§ ©eiftlidjen.

©erlanb mar erbleicht. „2ßa§ — ma§ fagft bu ha?"

„3)ar Ijat 'S berjafjtt," erftärte ber Spredjer unb mie£

auf ben ängfttidjen Knaben tior ©erlanb — „bar i§ au§

'n ®re|}fct)ame — bar Saferer iS befuffen unb leit hei un§

ei ber ©aftftube, t)at 'r gefagt." —
®erlanb ftanb eine SBeile mie erftarrt. Söetdj ein

Schaben ift f)ier angeftiftet! — ba3 mar ber einzige ©e-

banfe, ben er gu faffen oermodjte. ®ann mecfjanifd) tior=

roärt§ fcfcjreitenb, begab er fid) auf§ ©attjeber. „Se£t eudj

auf eure $tä£e, ®inber!"
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Sftadjbem alle itjre $tä£e inne Ratten unb bie klaffe

ba§ 23ilb mufterfjafter Drbnung bot, fpracf) ©erlanb ein

lautet ©ebet: SBorte be§ ®anfe3 für bie glürflid) unb ge=

funb berlebte %lad)L

®ie Sollte, tneldje in biefen SBorten liegen tonnte,

fiel ©erlanb in biefem Stugenblicfe nid)t ein; nod) mcniger

ben ®inbern, bie, mie ®inber ftet§ in folgen Momenten,

ganj unter bem Saune be§ ^ufjergetüötjnlicljen ftanben.

®er ©eiftlidje lieg fie ein betannteS ®irdjenlieb

anftimmen. SBäfyrenb be3 ©efangeä fammelte er ficf)

felbft.

S)urrf) fragen unterrichtete er fiel) balb barüber, an

melier ©teile be§ Unterrichtet \iä) bie klaffe gegenwärtig

befanb. 3°fePft in 2tgt)totenlanb , mar ba§ le|te ^enfum

getuefen. S£>er ©eiftlidje erjät)ltc Urnen bie ©efcl)id)te öon

^ofetoi)!? 2öieberfet)en mit feinen S3rübern, gab ifynen eine

leictjtfafjlicfje (grläuterung be§ ©efct)ef)niffe3, unb tjatte tljrc

21ufmerffamfeit balb ganj erobert.

©egen Schlug ber ©tunbe merlte er an ben üöltenen

ber bem genfter 5unäd)ft fi^enben S'inber, Dag brausen

ettna§ Ungetuöt)nlicf)e<§ ttor fiel) gelje. Unroiflfurlitf) bliefte

er t)inau§. Sine tjagere ©eftalt manfte fctjlottemb fyeran,

mit üertiertem 5tu3brucf nact) ben Maffenfenftcm fticrenb.

©erlaub oerliefj fofort ha§ ®atf)cber unb eilte jur

%t)üx; fo follte bie klaffe iljren Seljrer ntct)t fetjen.

^m £>au§flur fam itjm SBenjel entgegengeftolpert.

5Sor bem ©eift(ic£)en machte er mit ber blöben Sftiene be§

ertappten @ünber§ t)alt.

„®antor SBenjel," fagte ©erlaub unb bämüfte feine

Stimme fooiel mie möglict) — „gefjen @ie auf $t)r 3immer,
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legen Sie fitf)! Qtf) merbe 3^ren Unterricht fjeute über-

nehmen — öerftefjcn (Sie!"

®er Söetrunfene mollte etma§ ermibern; er machte

einen fcrjmatfjen SSerfudj, ben üftüdjternen ju fpielen. (Sr

taftete nad) ©erlanb3 |>anb, unb all biefcr, angemibert

öon bem burcfjbringenben 33ranntroeingerucl)
,

gurücftrat,

lallte er: „33etrunfen — nee, betrunfen bin id) nid) — §err

Sßoftor! — (Stma3 Sttcbiäin — mir mar nid)t rerfjt mof)l

— etma§ 9ftebi§in — meiter nid)t§ — £err ^?aftor — auf

@$re!" —
©erlanb übermanb fic^ unb fafjte ben ©djmanfenben

unter ben 2(rm. (Sr führte ir)n ein paar Stufen hinauf,

unb f)ieJ3 iljn, ftdt) am £reppengelänbcr feftfyalten; bann

mieberljolte er feine Sftatjnung, ba§ er fid) legen unb ruljig

»erhalten fotle.

Unter Beteuerungen, bafj er nur ein menig Sftebijin

§u fiel) genommen Ijabe, meil er franf gemefen fei, ftolperte

ber Betrunkene tie treppe fjinauf.

©erlaub erteilte an biefem £age ben Unterricht in

fämtlicrjen gackern.

5lbenb§ fefjte er bann ein «Schreiben an bie <Scf)ul=

betjörbe auf. ®ie Beteiligung äBen^ete an ber näcfjtlidjen

fRuljeftörung cor feinem fmufe ermähnte er nidjt, aber ben

$uftanb, in meinem er ben Setjrer am borgen betroffen,

fcfjilbcrtc er otjne 5Ibftrid).

2>ie Betjörbe mar fdmell mit itjrem Eingreifen. ®er

SreiSfcrjulinfpeftor felbft erfcfjien am $la£e; eine Unter*

fuefjung bei gaHe<§ mürbe eingeleitet.

@3 ergab fid), bafj SSen^e! mit einer 2lnjat)l ©e-

finnung^genoffen bie 9?ad)t bei föartenfpiel unb Srunf im
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®re£fcfjam derbradjt fjatte. ^ntereffant mar e§ für ©erlaub,

bie 3ufammenfe|ung biefer ©efellfctjaft ju erfahren. (Samt*

lief) maren e§ Seute, benen er roofjt gutrauen fonnte, fid^

an ber ®a|enmufif bor feinen genftern beteiligt §u fjaben.

£erflo£, ber Sanfter, fein ©egner au§ ber ©emeinbe*

berfammlung, fehlte ntcfjt unter ilmen. Sie motten nad)

botlbracfjter £)elbentt)at itjren Sriumbb, im ®re|fctjam

gefeiert unb babei §u biel be§ ©uten getfjan fjaben. —
S5er (Srfolg ber Unterfucrmng mar, bafj SBenjel feine§

5tmte§ enthoben unb ein anberer interimiftifdj an feinen

^31a| gefegt mürbe, bi3 bie Stelle aulgcfctjrieben fein unb

bie ©emeinbe fiel) für einen neuen Kantor entfcfjieben traben

mürbe.

SSenjel berfctjmanb otme Sang unb ®lang au§ ©reiten*

borf. Sludtj bie SBitroe befam ©erlaub nidjt mefjr $u @e=

fitf)t; am Sage nadj bem Auftritte öor bem ^ßfarrtjaufe

batte fie ba§ £>orf berlaffen. —
(Stroa eine Sßocfje modjte bergangen fein, al§ ber alte

©ärtnergemenbbauer beim Pfarrer erfdjien, um ba§ ^adjt*

gelb für beu ^ßfarraefer, roelcfjen er in 9?u|ung fjatte, ab=

juliefern.

$)er ©ärtnergeroenbbauer mar ein fleine§, frumm*

beinige3, bürre§ ÜDMnnctjen, mit fbi£em ®obfe unb rotum*

ränberten 2lugen. Unter bielem Steffen unb SRäufbern fjolte

er au§ feinem Sdmfmottöeläe einen alten Seberbeutel fjer*

bor, ber neben Sabafroßen auet) ©elb enthielt. Sangfam

flaubte er bie ÜDZünjen ^ufammen, unb yiAjik bann bie

garten £b>Ierftü<fe , nebft einigem ^Riccel unb ®ubfer in

regelmäßigen Üteifjen auf ben Xtfdtj.

Siefe SDcanibulation foftete £eit. m ©erlanb föliefc
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üd) burdjgeaäljtt unb erflärt blatte, e§ ftimme, naljm ber

Sllte mit einem roeljmütigen Solide 2tbfd)ieb öon feinem

(Selbe. ®ann fadEte er ben Seutel mieber ein, griff nadj

ber 9Mi3e, ging aber nod) nid)t.

2Bie e§ fdjien, fjatte er nod) etroa3 auf bem ^ergen.

2)er Sauer räufperte fid) unb meinte: „üfta, be Softem

Sftenfe mar nu alfo od) ttneber fürt — |u ju!" 2)ann

futjr er fid) mit bem £anbrüden über ba§ ©efidjt, tuo e§

ftet3 irgenb ettua§ geud)te§ abäunnfd)en gab.

%U ©erlanb feinerlei 3Kiene machte, auf biefe (Sin*

leitung be§ ©efprädjeS einjugeljen, fu£)r ber Sauer fort:

„@e roofjnt ei ber ©tabt, be $aftern Sftenfe, fagn fe.
—

üfta, id) roitt nur nu machen, bafj 'd) Ijeem fima. — Saben

<Sc touf)I, §err ^after!" —
@r ferjob auf feinen frummen Seinen nadj ber Xt)ür

;

bort blieb er fielen, breite fid) rafd) um, unb, mit einer

üerfd)mij3ten ÜDliene, in ber fid) ©djabenfreube, Neugier

unb ®latfd)fud)t bie SBage gelten, meinte er: ,,®e Seite

fagen, fe mirb fid) Kanter SSen§eln ljeiraten."

^e|t fiel ©erfanb bod) au3 feiner mofylermogenen SRotte

be§ @d)tueigen§. „2Sa§ fagen Sie! — ^aftorin äftenfe

tt>itf ben Kantor ljeiraten?"

Sold) birefte§ gragen liebt ber Sauer nidjt. ®er

5Ilte mar üiel §u öorfidjtig, üon feinem 9?ebenmenfdjen

ettua§ au<§§ufagen, toorüber er möglidjertueife ^ur 5Red)en=

fdjaft gebogen merben fonnte.

„®e Seite fag'n '§ ad, £>err Ißafter; id) toeefj eegent*

lief) nifcfjt nidje, ee3 benft'd) nur fwoa§, meit bud) jtüifc^en

SBenjeln unb ber ^aftern Siebfdjafi toar. — $)a§ toern @c

bud) od) miffen, |)err Sßafter?" —
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„3Ba3 fofl itf) roiffen?" fragte ©erlaub, ebjtid) entfe&t.

„Wu freildj!" meinte ber Sttte unb rourbe lebhafter;

feine Äuglein leuchteten auf, er trat näljer ju bem ©eift=

liefen fyeran unb fürad) Ejalblaut : „£>ie l)oan fdjun bei

ßabgeiten nun fefgen ^farrn §ufammbe geftatft — bie

beeben. $ftu fjat fen 'n ritfjt'g neigeritta, ban SBenjel —
benn ftfjladjt mar bar ne — tuenn er od) faufen ttjat,

aber bie £)at an £eifel in Seiba — unb @e finna fruf) fen,

|>err ^Softer, bafj @e bie fu rjeifa Iu3 getuurn fein. Su
ju, groiftfjen bar Sftenfen unb SScnjeln \§ Siebfdjaft, ba finna

©e a jeb3 f)ier fragen — boa3 tuiffen mer alle." —
S)a§ SSernontmene betätigte bem ©eiftfidjen mand)e§,

toa§ er früher jmar gefetjen, tuobei er fid) jcbod) nid)t§

gebaut tjatte. — 2U§ fjabe man eine ©rube ooH eilen

Unflate unter feinen güfjen geöffnet, fo fam c§ ifym oor.



II.

$)iefe (Sreigniffc tjatten öiet 2lufregenbe§ für ben

jungen ©eifilidjen. 5tüe§ anberc mar bor ber |)erbf)eit

ber eignen Erfahrungen in ben £)intergrunb getreten.

gröfrf)el§ tragifcf)e§ ©eftfjicf, erfd)ien iljm bereite tuie

ein frembe§, beinahe unberftänblidj)e§. <&ttoa§ tuie ein

Diebel Ijatte fidj ätoifdjen itjn unb jenen gelegt — ber

feine ®unft, ber über ben toeiter gleitenben (Strom ber

3eit fidj breitet unb bie $üge a£fe§ Vergangenen langfam

bermifdjt. —
Sröfdjel felbft braute fidj bem greunbe roieber in§

©ebärf)tni3.

©erlanb tarn. au§ ber ©<f)ute §urücf, roo er ber (Sin*

füfyrung be§ neuen 2et)rer3 beigeraofjnt tjatte, ba fiel ii)m,

aU er inl 2Bob,n§immer trat, eine bertraute ©eftalt in3

2Iuge: gröfdjef, ein 93uctj in ber £anb.

„£)a§ nenne id) mir eine Überrafcfjung!" rief ©erlaub

unb ftrecfte bem ®iatonu§ beibe |)änbe entgegen. —
Qm erften ?Iugenblicfe hmfjte er nidjt, toie er e§ mit
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bem „®u" galten folle, ba§ ficfj neulidj in einer Stimmung

befonberer (Erregung §ttnftf)en iljnen eingefunben Cjatte.

gröfdjel überhob ifm biefel 3tt>eifet§. „2Benn bu ge*

ftatteft, bleibe idj bi3 gum Slbenb bei bir, ©erlanb ; meine

Butter ift berreift."

„5lber natürlich, lieber greunb! bleibe eine 2Bo<f)e —
bleibe gan§ ! 2)u tjaft übrigeng auJ3erorbentticb,e§ ©lücf,

tjeute tjabe icb, ©ebratene§ ju Sifcb, — ma§ nitf)t oft bcr

%aü ift." ©erlanb berfuct)te ju ft^erjen, um fitf) unb bem

greunbe über bie erfte gejmungene (Stimmung be§ 2Bieber=

fet)en§ tjinmeg §u Reifen.

Sröfcfjet läctjelte trübe. @r jeigte mef)r bcnn je fein

ungefunbel, mifsgeftimmteg StuSfetjen. ,,3cf) b,abe tjter ein

menig in beinern Scf)teiermacf)er getefen." —
„$)u fagft, beine grau SDiutter fei öerreift?"

„Sa, auf einige Sage. (Sine ^ugenbfreunbin bon iljr

liegt im Sterben unb mit! fie bor ib,rem (Snbe nocb, ein=

mal fetjen.

"

£>a3 ©efbräcb, bon neuticb, unb ba§, mal iljm gefolgt,

mürbe ntc^t ermähnt, ©ertaub fannte ben leicfjt beriefen

©tjarafter gröfd)el§ \efyt jur ©enüge, um jebe grage ju

bermeiben, bie ir)n irgenbmie beinlidj tjätte berühren fönnen.

£)b er fiel) mit ber Sftutter au3geförodj)en — ob allc3

beim alten geblieben mar? ©erlaub martete, bafj ber

®ia!onul felbft eine ^lufllärung in biefer 9licb,tung geben

folle. —
üftacb, %i\ä) unternahmen fie einen gemeinfamen Spanier*

gang, ©erlanb ijatte für ben -iftadjmittag einen SBefucb, bei

ber alten 2JMrgtieb§ = Spanne in (Siba angefejjt. Ser

®ircb,enftanb ber eilten mar fdjon feit einigen Sonntagen
ö. ^olenj, 3>er Pfarrer bon Skeitenöorf. II. 2
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leer geblieben, unb aU ber (Seiftlicfje ficf) nacf) ifjr er=

funbigte, erfuhr er, bafj fie ein böfc§ Sein fjabe nnb bett=

lägerig fei.

(£3 mar ein flarer SJcargtag, bie SSinterfaaten leuchteten

faftig grün neben bem toten SSraun ber 3lcferfdjolIe. %n

©räben, ijinter ßöunen, am Sßalbranbe, überall, roo bie

Sonne nicrjt fjinbrang, lagen Streifen förnig = fdjmu|igen

©cfmee§, — mie beradjtete ®feiberfe$en, bie ber fcfjeibenbe

hinter äurücfgefaffcn. ®ie ©altueiben an ben Hainen

trieben ifjre famttüeicfjen ®ätjcf)en. Über bem üftiebcr=

roalb am Sftanb be§ Nabelt) olge-s lag ein matt lilaer

(Stimmer; 93trfen nnb (Srlen bereiteten bie grüf)ting§-

toilette üor.

2)en ©eiftlidjen erinnerten biefe SeiijeSangeicijen baran,

bafj er öorm ^afjre um biefe $eit etroa nacf) Sreitenborf

gefommen fei. (Sr rechnete genauer nacf) unb fanb, ba$

er gerabe ijeute ben £$af)re§tag feinet GüingugeS in bie

^ßarodjie begelje — ifjm fam bie $eit öiel länger bor. (£r

erroäimte gröfcfjel gegenüber biefe (Sntbecfung.

„Unb bu bift aufrieben — bu füfjtft biet) tjter an

beinern $la|e?" meinte gröfdjel.

©erlanb bejafjte nacf) einigem Überlegen. ,,^cf) fann

mit biefem erften ^afyxe aufrieben fein."

„2Bof)l bir! Qcfj miü bir roünfcfjen, bafj bu nie anber§

benfen mögeft."

^e^t mürbe roofjf eine 3lu3fbracf)e folgen, backte ©er=

lanb; aber ber anbere fcfjmieg. —
^n (Siba angelangt, toie§ ©erlanb ben greunb nacf)

einer $lnt)öf)e, öon ber man eine fdjöne 2Iu§fid)t auf ba&

£f)al unb bie umliegenben 83erge genofj. $)ort rooflte
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er ilm nad) furgem «efudje bei ber alten aRärjfieBS*

£anne mieber treffen. (£r eilte bem befannten £äu3djen p.
äftan tjatte bie ölte grau unter bem ®ac^e in einem

33retterüerfd)lag untergebracht. Nebenan mar £eu aufgc*

föcidjert, beffen fdjarfer ©eruct) ben gangen «Raum burd>
brang. £ie ©reifin Tag in einer murmftiajigen, mit ©trof)

aufgefüllten Sabe, bie man notbürftig jur %ettftätte ljer*

gerietet ^atte. @in fd)mu|ige§, an mehreren ©teilen burd>
löd)erte3 Säten mar aüe§, momit fie fiel) gegen Die ffälte

fdjüfcen foffte.

©o fanb ber ©eiftlicb> feine alte greunbin bor. (Sr

erfannte fie faum mieber; bie £üge maren oerfaffen, trjre

@örad)e glitt) nur nod) einem ®räd)5en.

Sem jungen Spanne frampfte fid) ba§ ^erj Rammen
bei biefem Sinblitf. SBaren ta§ «Dcenfcfien, bie eine3 itjrer

Angehörigen fo öerfommen liefen? 9?od) nie Ijatte er ba§

geilen einer ©emeinbeftt)mefter in ber $arod)ie fo fd)mer$*

litt) embfunben, mie an biefem üeraadjläffigten Sager.

@in ©erucl) l)errfd)te in ber 9?ä|e ber tränten, ber

it)m faft ba§ Stirnen unmöglid) machte. @ie fyahe ein

„biefe§ Seen", erjagte bie Sllte. 9ttit ifjren ju t)autüber=

jpannten ®nod)en abgemagerten Sirmen §og fie bie ®ecfe

toeg — ein unbefd)reiblitt)er Stnbtid bot fid) bem Singe

be£ @eifttid)eu.

©erlanb§ erfte grage mar, tueld)en Slrgt fie gerufen

liabe. ®ie Sitte mollte nid)t red)t mit ber ©prad)e t)erau§;

fdjtiefjtid) geftanb fie ein, bafj fie fid) üon ber £ond)en, ber

93eföred)frau, betjanbetn laffe.

,,©alm ©e, |>err $after, id) ftmnte ©e bud) gumid)
milj fürt uf ba§ mefdjante $een, unb t)ernad)en trat'S od)

2*
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fu fiere fdjtoella — unb a fjetla ^au^a lief rau§ — bernoa

ftmfjt'd) mcr fennen 3fat ni mit), mtb be Sonden fjat budj

ficfe gute |>eetfalbe. 2)oa £jat je mer a Sörinfel bertiun

gegalm — be Xoncfjen."

„Unb oerftiüren ©ic benn irgenb roeldje 23efferung?"

fragte ©erlanb.

„üftee, baffer i§ e§ fu racfjt no ne gerourn, §crr ^Safter

;

aber be £ontf)en meenta, erfcfyt müfct'S fd^lacr)ter tuarn —
bernoa ufn üfteimunb tt>ürb'3 fjeelen, meent fe."

„333a§ fott beim Sfyr Seiben mit bem 9Zeumonbe ju

tfjun t)aben?"

„9iu fafjn <Se, £err ^after, fe f)at nierfct) buch, be*

ftirodja, mei üöeen, im erfta SBiertel."

„2Bie, (Sie Ijaben fic£> beftirecfjen laffen! — Sine cfjrift*

lidj gefinnte grau tuie <Sie, grau §ein§e, f)ängt folgern

Aberglauben an?"

£>ie Alte mürbe tierlegen. „Sftee nee, £>err ^after," be*

teuerte fie, „@e muffen nicrj benla, mir Ijoan Seifel§marf

getrieba. Sftee nee! 2)e £ondjen i§ odj ene grumme, bie

batet immer jun lieben ©utt, meil fe ee§ beforedja ti»ut.

Unb bar lieba ©uti fann budj nifdjt bobergegen t)oan.

21r geit '3 ar bud) odj morim fe bitt. üfteild) \>an Solider*

bauern fei ®lenner, ben f)at fe od) beftirudja — be Xonctjen,

bar fjoat an &uu<f)enfraJ3 gefjoat bar ®leene, unb mit i)tn

i§ glei baffer gemurn, odj uf 'n neien SDhmb. Unb an

®udjter birft'tf/3 gurne erfctjt meefen, mei biefe§ 33een,

fünfte i§ mit bar |>eelrraft glei tierftiielt — tierftieljn @e!

51 ®udl)ter barf gurne ei'3 |>au§, finfte i§ mit bar <3t)mpatt)ie

au§ — fagt be Sonden." —
$>er ®eiftliclje fat) ein, bafj fjier mit gutem 9tate nid^t§
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anzurichten fei; er befcfjtofj ju {jubeln. $)a er ober

gröfcfjel md)t aH^ulange märten laffen moßte, öerfdjob er

fein Eingreifen auf morgen. —
@r eilte, ben $>iafonu§ aufzufüllen. @cf)on üon Weitem

fiel it)m bie tfjarafteriftiftfie gigur be3 greunbeS auf: feine

t)of)en ©ctmftern, ber Heine ®ottf auf furjem £alfe. @r

fianb bort in ben 5Inblid: ber £anbfrf)aft oertieft; gang

nat)e fam ©erlaub an ifjn Ijeran, bi§ jener ifjn bemerfte.

.
„(Sntfcliulbige, bafj icf) biet) fo lange tjabe warten

laffen, lieber gröfdjel.— @ine fcf)öne S(uifidjt,nic|tnjal)r?" —
gröfdjel antwortete nict)t. ©erlaub blicfte erftaunt in

ba3 ©eficl)t be§ greunbeS; e§ fab, üeränbert au§ — üer-

räterifdje Sroüfen er§ät)lten, bafj er gemeint f)abe.

„Sieber gröfcljel!" — rief ©erlanb. — ©ein §er§

fd)molI in 9Kitgefüt)l bem greunbe entgegen.

Slber ber 2)iafonu3 manbte ficfj nüt oerbüfterter 9Jciene

ab. „Söem gehört ba§ grofje £au§ bort?" fragte er fcrjueü

in rauhem Xone.

©erlaubt Solid folgte ber aulgeftrecften £>anb. „3)a3

&au3 — einem gemiffen 2)oftor £aufjner — 2Be§l)alb?"

„Scr) tooHt'3 nur miffen. — Übrigen^, e§ mirb füfjl

— röir geljen beffer." — Sie fdjritten bergab, auf bem

SBege nadj (Sidjmalb.

©erlaub brannte üor Regier, ben ©eelenjuftanb be§

greunbeS ju erforfd)en. „2öa3 fef)lt bir, Sieber, —
tuarum mittft bu mirS üerf)eimlicf)en?" braute er enblidj

f)erau3.

„grage m\fy n\fy f ©erlaub! — %$ öerfpred)e bir,

bafj bu e§ in S3älbe erfahren foUft." —
®ie SBorte maren bebeutung§tioH, faft in feierlichem
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2one gefbrotfjen morben. ©erlaub füllte, bafj b,iernacb,

aHe§ tbeitere gorfcfjen unzart erfcfjeinen mufjte, er chatte fidj

§u befdjeiben.

Sie fdjritten am Imufjnerfcfjen ©runbftücte borbei.

®erlaub tjatte bi§ gu biefem £age, ^ftöfdjel gegenüber,

be§ 5trste§ nid)t mit einer Silbe erroälmt. ^e^t gab e§ ficb,

bon felbft, bafj er bem greunbe bon biefer eigenartigen

Söefanntfdjaft er§äb,tte.

(£r berichtete bie ©efd)id)te |>auf3ner§, toie er fie bon

Pfarrer Valentin erfahren blatte, ©erlanb nafym untüttt=

fürlicb, an, gröfdjel muffe ^ntereffe, ja Stymbattjie für ben

greigeift embfinben.

Stber ber 2)iafonu§ festen f)eute in einer abroefenben,

traumberlorenen Stimmung; ©erlaub merftc balb, bafj er

feiner (Sr^ä^lung toenig Slufmerffamfeit fetjenfe. —
33eim gebämbften Schimmer ber Stubierlambe fafjen

bie beiben bann noef) eine Stunbe beifammen. ©erlaub

machte ben Sßerfucfj, ben greunb aufzuheitern ; er fjolte fein

„Seelen^erbarium" Ijerbor, tbie er bie eigenen Stufeeicb,-

nungen über bie Skidjtrinber benannt blatte, unb la§

biefe§ unb jene§ bor, mit Slbfidjt (£b,arafteriftifen nmt)lcnb,

bie lichte Seiten aufmiefen. (£§ gab ja genug ©eftatten

in ber ^irct)far)rt , bie eine§ b,umoriftifct)en 5Xnftricr)^

nicf)t entbehrten: bie „Soncrjen", ber „taube £obi3",

ber „©ärtnergemenbbauer" unb anbere mufjten b,er=

galten, für ben wohlgemeinten Qtüed, gröfdjel $u unter-

halten.

3)er S)iafonu3 fafj auf bem (Sofa unb rieb, feiner

®etuob,nb,eit gemäfj, bie ginger gegen einanber, in ficb, 3U*

fammengefunfen, al§ lafte eine unfidjitbare 33ürbe auf feinen
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(Sdmltern. £>in unb roieber lächelte er mecfjanifcl) junt SSor*

trage feinet greunbe§.

©erlaub t)ielt im ßefen inne, iia iljm ber üergrämte

Wulbrurf biefe§ bleiben, hohläugigen ©efic§te§ 33ebenfen ein=

flößte. — D6 e§ jenem nidjt t>ieHetd6)t §u toiel roerbe, fragte er.

$röfct)el bat itjn, fortzufahren ; el tl)ue fo root)l, einen

glüdlidjen Sftenfcfjen ju fefjen, meinte er. S)en ©eiftlidjen

berührte fein meict)e§, refignierte3 Sßcfen ganj frembartig.

3113 gröfdjel aufbrad), mar e3 fcljon bunfet. ©erlanb

mottte it)n ein @tü(f 3ßege£ geleiten, aber ber ®iafonu§

leimte bie Segleitung ab.

geudjtmarme üftac£)ttuft empfing fte, al§ fie au§ bem

^ßfarrl)aufe traten. S)er §immel mar beredt mit SSolren*

fe£en — e§ lag Siegen in ber Suft.

©ertanb öffnete bie ©artenpforte nacl) ber SDorfftrafje

t)inau§; nodj eine Söeile blieben bie Männer beieinanber

ftetjen — gröftfjef fd)ien fiel) ferner öon bem greunbe ju

trennen.

$lö£tidj ergriff er ©erlanb£ §anb ; e3 mar, aU fämpfe

er mit einem aufjerorbentfitfjen ©ntfdjluffe. — (Sin S3e=

!enntni§ — eine f$rage — irgenb ein ®el)eimni§ fdjien fid)

lo^ringen ju motten oon feiner (Seele.

Unb — e§ fam bod) nidjt baju; er lieft bie £>anb

mieber fahren unb öerfdjmanb mit einem leifen „Sebmol)!!"

in ber 2>unfell)eit.

©erlanb blieb mie gebannt auf feinem $la£e ftetjen.

£>n ber finfteren 92acr)t mar nidjtä §u erlernten; nur als

jener burdj ben Sidjtfegel fdjritt, ben ein fpät erleuchtetet

genfter auf bie SDorfftrafje marf, fat) er t)k Ümriffe ber

befannten ©eftalt nodj einmal flüchtig.
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SBunberbar fdjarf prägte ficb, gerabe biefe§ Sßilb bem

®ebäd)tniffe ©erlanb§ ein, fo bafj e§ nn§ertrennoar für

ifm mürbe mit ber ^erfönlid^feit gröftf)et§ unb gan§ üon

felbft emportaudjte, fo oft er fpäter an feinen armen greunb

jurücfbatfite.



III.

£)urdj Sitten itnb drängen fyatte e§ ©erlanb bei ben

Angehörigen ber alten fflläv%lieh§ * £anne burtf)gefe|jt, bafj

bie ©reifin au3 bem Serfdjlage rjinabgefcfyafft tuurbe in

ba§ ^ämmercfjen neben ber äßorjnftube. ®ort lag fie an

berfelben Sßanb, im felben Serie, rao tt)re ©nfelin ©Kriftel

öorbem geftorben mar.

2)er ©eiftticrje befugte bie alte grau täglicfj.

3)ie ®ranfe mar fetjr rebfclig. @idj mitzuteilen, fcrjien

itjr grojje (5rleid)terung p geroärjren.

©ie er§ät)Ite mit Vorliebe au§ iljrer ^ugenbgeit.

Über Seute unb ©ejd^eJjntffe öcn öor fieberig ^atyren

fprad) fie roie über ©egenroärtige. $>ie legten 3af)r§ef)nte

mit itjren (Srlebniffen fcfjienen i^r roeit entfernter ju

liegen — bie berührte fie nur fetten. @<£).on barau§ glaubte

©erlanb fdjliefjen ju bürfen, bafj fie einer balbigen 2tuf=

löfung entgegengehe.

Oft roufjte fie öon Sßerftorbcnen §u ergäben, mit benen

fie in ber üftatf)t Serletjr gehabt blatte, ©o mar iljre Sfticrjte,



— 26 —

Kriftel, einmal bei ifjr geraefen, angetan mie ein (Sngcl,

unb £jatte itjr üom Fimmel erjäb,lt.

„(Se lenn merfcb, gleba, £err Softer, boljie ein Stiebel

i§ je geroafen — 'S ©Kriftel. Sie fu ftfjiena, mie bie aber

ging — nrbentlidj mit a gliegeln, mie be faafgen (£nge(

— unb ganj meefj — ganj meeJ3 mar je geftebt. £>ernoa

tb,at fe barjaljlen, '§ SJJabel, öun £>errn ©tjriftuä — unb

öun tjeil'gen ©eifte, unb öun a tjeü'gen jtDötf 5fyofteln.

Sitte fannte bk — man futlt'§ nid) gleba — fu a fleeneS

Single ÜDär i§ ganj anberfd) ju SDiute gemurn, mi 'cb,

'§ 9Jlabel fu bargafylen gierte — gerabe mie ei bar ®irtfga.

— Unb fiefe fd)iena SBurta finbt (Se ta — '§ ©Kriftel

—
fiefe fdjiena SBurta, nee nee ! — $ä) tjoa iber fe gefagt

:

(£b,riftel, bleib ad Ijier, ober nimm 'cb, glei mitta. 3lber

al§ 'd), unb 'cb, tt)at nact) er greifa, ba mar fe fürt —
nifdgt ne gefalm unb gegiert t)o 'd) öun er mit)."

^n ber 9lad)t barauf mar bk 3llte felbft im gnmmel

a,eroefen, nidjt im Sraum, fonbern, mie fie roieberb,olt oer=

fieberte, in 2Sirllid)leit. <Sie gab SBefdjreibungen üon ber

(SrfMeinung ®otte§, be3 £eifanbe3, öer ©nget unb ber

(Seligen, bie nid)t§ an SJeutlidjfeit gu münfetjen übrig

liefen.

©erlaub roottte itjr anfangt ©tnfjalt tt)un; e§ erfdgien

it)m mie $81a3pt)emie , menn fie ©ottüater felbft in iljrem

Stfalefte rebenb einführte, aber bie $llte tiefj fict) nict)t be-

irren. — (Sie fei im £immel gemefen, üerfidjerte fie, unb

Ijabe ba§ alles mit eignen Slugen gefetjen unb mit eignen

£)t)ren gehört.

(Sctjliefjlitf) liefj ber ©eifttidtje fie gemäßen; ja er

laufdgte iljren 23erict)ten mit roact)fenbem 2Bot)lgefaHen.
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So mar e§ bodj etgentticE) bo§ Stbeate: ein fd)tid)te§

©emüt, bem nidjtS unglaublich mar, baZ ol)ne $ritif bie

bibfifdje Segenbe wörtlich nat)m. (Sin einfadj ttnbttrfjer

$erftanb, bem fein ©ort nidjt ein ferne§, tjtnter 2Bolfen

ber 9ftetatir)rjfif tl)ronenbe§, funftöotl fonftruierte§ ÜEßefen

bebeutete — ber im lieben ©ott einen Wann in rüeifjem

SBarte, einen SBefannten unb SSater fat». 2öar ein fotctjer

Seefenjuftanb nidjt ber roatjre 53oben für ben ©tauben?

SSenn man bat)in tjätte jurüdfetiren fönnen, su biefem

©orte unferer Sßorfatjren, ben bie £t)eotogie bem 2tuge

in faft unabfet)bare fernen gerücft t)atte! — Unb am

Säger biefer alten ©tjrtftm füllte ber gelahrte, mit (Srfolg

burdj tjarte Güürjamina gefdjrittene Pfarrer unb Doctor

licenciatus , tt>et)mut3öotIe§ ^eimtuet) nad) feinem ®inber-

gtauben, ben er im Religionsunterricht ber (Schule unb ben

Sßorfefungen ber Unitierfität eingebüßt. —
5tudj ber Teufel ftiielte in ben @rjäl)lungen ber Sitten

eine grofje Rolle.

„Sfteilcrj mar ber Söiefe bei mer, näd)ten§ — id) tjoe

jun gefagt: ,£>ebe biet) meg tiun mir, Satan!' Sat)n Se,

btö funnt er ne tiertragen — ta fa! er glei, bafj 'd) a

Gnjriftenmenfcfj toor, unb ar machte bafj ar fürt fam, ber

Sßerfudjer. Se gleben merfd) ft>uc)t ne, £>err sßafter? Ree,

Se fenn merfdj gleba — id) tu fe ntfd)t burliega. 3icr) fenn'

tan 93iefen gar ttmtjl — ber i§ mandjmat bei mer geroaft,

od) fd)un friefjer — id) fenn 'n. Unb mit bar Sondjen

i§ e§ grabe a fu, §u ber limmt ar od), ber SSerfuctjer.

•fteitd) barjarjtt 'd) '§ bar, bafj 'd) ben liefen gefat)n fjätte

— bu, Sonden, fagt 'd) , tjeute üftact)t i3 euer bei mer

geroaft — fagt 'd) — mit an feierruten ©efidjte unb an
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jtoeejiwftdjten 23artc. — Unb bo marb be Sonden budj

fragn: §attc bar od) 93eene tüte a ßiegenbud? — %u

ju! faßt 'dj. 21 feierrutel ©efidjt, an ätüeejipölic^ten

SBart unb 93eene mie a $iegenbud. <^ § i§ bar Sßer=

fudjer, jagt be Sondjen; bei mir i§ bar od) fdjun ofte

gemaft. SDernoa mu&t 'dj'3, ba^ ax bar od) berfdjienen

mar, bar SBerfudjer." —
VLU trete iijm ein ©tüd unüerfälfd)ten 9ttittelalter£

entgegen, fo marb e§ ©erlaub ju ÜDhtte, at§ er bie Sitte

fbredjen J)örte. — (Sr ftörte fie nid)t in iljrem 93erid)t.

©tumm fafj er an ifyrcm Sager unb liefj fidj oon iljr bor=

erjagen.

Stjr Seben mar bot! öon SBunbern gemefen. (Sintnal

mar itjr bie ©djeuerbürfte abfyanben gefommen, niemanb

mufjte, mo fie f)in fei — fie nat)m an, bafj ber Xeufel

feine |>anb im ©biele gehabt Ijabe — bann mar bie ber=

mifjte Surfte auf einmal bei 2tbenb§ gutn genfter herein-

geflogen. (Sin anbermal maren im ©arn auf bem 2Seb=

ftut>le eine Stenge knoten — mie öon bölmiüigen £>änben

berfi£t — ba Ijatte fie §um lieben ©ort gebetet, unb am

nädjften borgen mar allel mieber in fdjönfter Drbnung

gemefen. S'iadjbarlleute aber mottten in berfclben yiafyt

Sidjt in ber Stube gefefjen Ijaben — unb bod) tjatte feine

Sambe gebrannt.

@o Ijäufte fidj Söunberberidjt auf Sßunberberidjt.

©erlaub jmeifelte nidjt baran, bafj fie oon ber 2öat)rt)aftig=

feit ifjrer ©rjäljlungen üöttig burdjbrungen fei.

2Ba3 bebeutete biefer Sitten, bafc fie auf fjalb ber=

faultem ©trof), in einer bunflen Kammer, geplagt bon

©djmerjen, bem Xobe entgegenfiedjte ! ©ie blatte ifjren
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©tauben; fie mar ber berutjigenben guöerficfjt ÖO fl
f fcafj

im Sienfeitl Sreuben itirer karteten, bie fie für atle§, ma3

fie fjienieben entbehrt unb gelitten, reicfjticb, entfcfjäbigen

würben. %fäx machte bte „bange ©rabelnactjt" feine %t*

banfen. —
2Ber bereinft fo fterben fönnte, getroft unb fetner

Sadje fixier, badete ber junge ©eiftlidje bei ficfj.

®oftor ^erper mar in^mifctjen auf ©ertaube 2tuf=

forberung t)in öon $ärber§bacf) fjerüber gekommen unb t)atte

bie atte grau aufgefudjt. (£r beftätigte bie Vermutung

bei ©eiftfidjen, bafc bie Traufe einem ftfjnellen (Snbe ent=

gegengefje.

^erjner fpeifte im ^farrtjaufe. ©ertanb fjatte eine

gemiffe Vorliebe für ben jungen Sür^t. 2lnfang§ fjatte ib,n

jmar ba§ berbe Söefen unb ber (£öni§mu§ be§ SJiebijinerl

abgeftofsen, aber ber natürliche 28i£ unb bie unüerfenn=

bare Südjtigtot be§ 9)?anne§ gemannen aflmätjtidj feine

@t)mpatt)ie.

$)er ©eifttictje erfunbigte ficb, bei bem 5tr§te, ob ber

atten ^äratiebg- .Spanne burtfj irgenb etma§ — öieCteid^t

burdj ftarfen Söein — Sinberung ju fcfjaffcn fei. ^erjner

öerjog ben $ftunb gu einem fauftifctjen Säcfjeln. — Um ben

Söein fei e§ fdjabe, meinte er; in fpäteftenl einer SSoctje

fei e§ ja bod) alle mit ber bitten — ©ertanb möge ifjn

lieber felbft trinten.

„(Sie finb überhaupt biet ju menfcfjenfreunbtict)," meinte

|>erjner. „Soffen micb, ta erfra oon gärbergbad) tjerüber»

fommen. Qcb, mufj ^Ijnen natürlich ben SBagen unb

meine $eit anrechnen — eine 9#affe Unfoften — unb affe§

ba§ für tiidjt^ unb mieber nidjtS. Saffen ©ie bodj bie alten



— 30 —
Seilte in 9?ulje, wenn fie fterben Wollen. — 2Ba§ b,aben Sie

eigentlich toon öftrer ^5I)itanti)ro^ie?" —
„darauf fönnte idb, Qlmen mit frönen Kraben

antworten , aber icb, Weift , bafj Sie barüber lacrjen

würben. %d) toitt Qf)nen nur einen meiner ©rünbe

nennen, unb ber ift fetbftifcrjer unb fef)r menfdj) lieber

Statur: ba3 2Bof)ttb,un madjt mir Vergnügen — begfücft

müV'
„üftun meinetwegen! — (££ giebt fdjliefjtidj nodj öer=

rücftere Sporte in ber Sßelt, qB ben." —
Über £ifdj blicfte ^erjner fein ©egenübcr plö&Iidj

mit flugen 2lugen forftfjenb öon ber Seite an: „2Bal ift

benn eigentlich au§ ber Jjübfa^en SBitWe geworben, bie (Sie

bamaB Ijjier fjatten, al§ id) Sie befjanbelte?"

®er ©etftlicrje ab,nte, bafj bie grage nicf)t fjarmfoS fei

unb war auf feiner |>ut. 3ttit bem 2(nftf)ein §iemticrjer

©teidjgiltigfeit gelang e<§ ib,m, 5U antworten : „Sie meinen

bie ^?aftorin äftenfc. — ®ie rjat micb, oerlaffen; iljjr ©naben=

fyalbjatjr War abgelaufen."

„£m — Wiffcn Sie, baJ3 bie betreffenbe £)ame tjeiraten

tvxü, unb \>a§ fetjr halt?"

„Sßen benn?"

„(Sinen gewiffcn SSengel. ®er fott ja fjier M^^m
Kantor geWefen fein."

„üftatürticb, — ja —

"

2)er 2lr§t lädjelte, al§ ijabe er feine ^intergebanfen.

„$)a§ junge $aar Wirb natf) gärberlbact) sieben; fie

Ijaben bort bereite gemietet." —
3)ie 5Rac^rictjt blatte einen peinlichen Skigcfdjmacf für

ben ©eiftlidjen. — ®ie beiben einzigen geinbe, beren er
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ficb, bemufjt mar, Ratten fiel) gefunben, unb in fofdjer

9^ä^e öon it)m mürben fie fid) niebertaffen.

21m 2tbenb be^fetben £age§ erhielt ©erlanb einen

©rief. Sie |>anbf(f)rift mar ifym tjalb unb tjalb befannt;

bocf) mufcte er im 2lugenblict nict)t, auf men er raten fotte.

(£r entzifferte ben ^oftftempct : „2tnnenbab". SJCIfo fonnte

nur $olani ober ^fröfcbel ber «Scfjreiber fein.

2113 er ba§ Hubert aufgeriffen, fielen ein paar eng

befdjriebenc ^Briefbogen t)erau3. £>ie Unterfdjrift lautete:

9flori£ gröfdjel.

Neugierig, ttm§ ber £)iafonu3 iljm §u fagen l)abe, be=

gann ©erlanb gu lefen:

„ÜDcein lieber ffreunb!

%<fy fjabe mir aufgerechnet, bajj ®u meinen 33rief

morgen abenb I)aben mirft. SSenn ®n biefe geilen in

ber .fpanb f)ältft, bin idj nid)t meb,r am Seben. — %ä)

meifj, $)u entfcfct 2)idj. — Safj c<§ gut fein — ber (5nt=

fctjlufj ift gefaxt, nict)t übereilt, fonbern nacb, reiflicher

Überlegung. — 2113 tdt) 2)icf) neulich befudjte, mar icb,

bereite im reinen bamit. @o gern ijätte idt) S)ir einen

SBinf gegeben — aber, bie 23eforgni3, £>u möctjteft mir

Ijinbernb in ben 21rm fallen, i)iefj mict) fdjmeigen. —
SDcan mirb nacb, ben SJJotiöen meiner £l)at forfctjen;

iä) jerje fie fc^on mittetn unb fcl)nüffein , bie sperren

Sßorgefetjten unb 2lmt3brüber — mie fie über ben 2lb=

trünnigen gu ©ertdjte ftjjen unb fiel) blähen merben in

moralifdjer (Sntrüftung — mie fie bie 2tugen üerbreljen
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unb aufrufen tnerben: ,<5ef)et, fo bergest ber ®ott=

lofe!' —
Sie 9ttotibe meiner Sljat ! — tuenn aucf) Su banad)

fragen fottteft — fo erinnere Sicf) unfere§ ©eforädjeS

bon neulich, ©erlanb ! — Sie§ ift ja nnr bo§ natürliche

(£nbe eine§ langen, frudjtlofen ®ambfe§ — icf) §ieije nur

ein gajit. SJcir felbft erfcfjeint ba§, tua§ idj tfjue, fo

furchtbar einfacr), fo burd)au§ notmenbig. Sir, in Seiner

obtimiftifdjen greube am Safein mag ba§ unberftänblict),

mag bog mof)l gar fribol flingen. — ^dj fann Sir ber=

fidlem, ©erlanb, mir ift fefjr ernft ju 3Kute. ^c§ fefje

feinen 51u3tueg — nadj feiner Seite — IjödjftenS ben,

baS ßeben leidet §u nehmen, unb baju ift mir bie Anlage

berfagt. 233er fönnte betreiben, mit einem faßbaren

9Iu3brucfe umgrenzen, ma§ auf mir laftet! — Qcf) fann

e§ nicfjt. @§ ift mein bon ©runb au§ berfef)lte§ Safein,

ba§ mie ein bergabeilenber ©tein unaufijaltfam bem

(Snbe entgegenftürjt. (53 efelt micf), ju leben — unb

gelmfacf) efelt e§ micfj, al§ ein £>eudjler §u leben. (S§

ift fdjmer, e§ ift furchtbar ferner, bie fRoüe be§ $riefter3

äu agieren. Sen Summen fbielen für (Selb, ba§ ift bod)

't>a§ erniebrigenbfte ^anbmerf, ba$ e§ giebt. — $cf) meifj,

man fann mir Diele unb gerechte SSormürfe machen:

SSarum ergriff idj ben Seruf ? SSarum tjarrte idj fo lange

in itnn au§? Qa, warum tfjat idtj eö ? — 2lu3 ©djmädje,

©djmädje, @dj)Wäd)e! ^ct) toitt in biefer ©tunbe

if)r nidjt fluten, bie mir ba§ Qebtn gab. — Söenn id)

it)r boct) ben ©cömerj, ben $ortt)urf erfparen fönnte!

5lber, idj meifj eS, fie §at einen Xröfter: ,Ser £>err ift

gerecht in allen feinen SBegen. 2öa3 er tt)ut, baä ift
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tt>ot)lgetf)an.' — 233er fo fpred)en tarn mit aufrichtiger

Seele, ber mirb aucf) nocf) über ben %ob be§ abtrünnigen

®inbe§ fjinmegtommen. $a, mcnn man itjr ba§ mit

gutem ©emiffen nact)fprecf)en fönnte! — Sßie tieblidj,

tt)ie bequem mufj ba§ Seben für bie föinber ©otte3 ba=

tjinflie^en. 3)a3, mein greunb, i[t bai gurdjtbare für

un§, bie mir un§ felbft aulgeftofjen t)aben au§ bem

Sanbe, ba Sftild) unb |>onig fliefjt — bie Erinnerung,

bie geheime ©elmfudjt, bie mir ftetl nacfj bem SSer=

laffenen bemaljren. 2Bir üerlorenen @öt)ne finb belaftet

mit bem ^peimmef) nac& bem Sßaterljaufe — belaftet mit

bem nod) quälenberen ©efüljle, bafj mir unfer befte§

£eit öerfc^erjt tjaben — leidjtfinniger nocf) al3 (Sfau;

benn ma§ taufdjten mir ein für bie gefiederten ©üter

be§ ©lauben§ unb bie 5Inmartftfjaft auf ba§ emige £eil?

©in ©rfennen , ba§ in einem ignoramus gipfelt, ein

<Set)en, ba$ an bem bunflen ^untt im 51uge fdjeitert,

ein gorfetjen, ba§ nad) lur§em SSege überall an Oer-

fcf)loffene £f)üren füfjrt. — gür ©idjerljeit groeifel, für

$ut)e Unraft, für bie fü§e, finbltctje Hoffnung ber emigen

©eeligfeit bie bittere, falte Sroftlofigfeit be§ 9^ic^t§.

SJcag fein, ba$ fpätere ßeiten biefen ÜEBiberfpmcE) löfen

mögen, — ma§ nu£t ba§ un3 , un£, bie mir hinein*

geftellt finb in ba§ 3mielicf)t ! Unglücflidjc 3mitter=

gefdjöpfe, aufgepäppelt mit all ben SBärmemitteln ber

bualtftifdjen2Beltan[ct)auung — angefüllt in jungen ^atjren

bi^ §um $la£cn mit eubämoniftifc^em <Supranaturali3=

mu§. Unb bann, tuenn baZ Seben, ber grofje (Smpirifer,

all biefe rünftlidjen füllen unb Sinben unb $räferüatiö<§

gegen ben Unglauben bon unferem alfo bermeidjlidjten

». ^olenj, ©er Pfarrer »on Sreitenborf. II. 3
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©eifte reifet , bann ftetjen mir ta in bitter falter Suft,

für bic mir nicf)t abgehärtet maren. Unb bort, mo fid)

ber ÜDfärdjenbau ber ctjriftltdjen SD^tjtfjotogte erljob, ftefjt

bie medjauifdje SBeltanfdjauung — nüchtern unb ob*

ftofeenb für unfer bermötjntei 21uge. Unb nicfjti —
nict)tl ift ha, um biefei faf)Ie Sßrettergerüft gu berfteiben,

nirfjtS aU ®ompromiffe. Nation freiließ giebt t§ genug,

in ben unenblictjften Strien unb Unterarten, mit prächtigen,

grofeflingenben tarnen — tjerrlidje, in allen garben

fdjillernbe (Sjemptare. 2)er eine min au3 Vernunft Ue

Offenbarung anncfjnen, ber anbere auf Ue Offenbarung

b,in §ur Vernunft gelangen. (£in anberer b,at fidj gur

boppetten 33uct)füf)rung entfct)Ioffen, famtneft (£rfenntni§=

fätje unb fromme ©efüljle in getrennte ©feuern unb

f et) liefet, menn er üon einer gur anbern miß, tjübfdj

tjinter fiel) ab. — üftein, biefe |>intertf)üren mag idj nid)t

!

gür ben 9)cöfti§ilmu§ fet)e icb, ju fetjarf, für ben 9)?ate=

riali§mu§ fei)tt mir ber Seitfjtfimt, unb biefei neuefte

StUljeilmittel bei religiöfen (Smpirümui ift mir läctjertid).

SSom (Srfennen fo lange megnetjmen unb bem ©lauben

gutegen, bi£ bie SBage richtig fpieft, baran tjinbert midj

— mie foü icf) e§ nennen — ein gemiffer (Srnft — ein

2lnftanb3gefüt)t , ba$ mir angeboren fein mufe, benn in

tljeotogifdjer (Schulung tjabe icb, e§ fidjertidj nicfjt er*

lernt. —
Unb fo ftetje icb, benn tfyatfäctjlict) an ber äufeerften

$eripl)erie — bort, mo alle SBege in bie Söüfte enben

— mo bie Suft §um 5ttmen au§geb,t. —
2Bo§u erjälile ict) ®ir aüc§ baä — moju? ®eht

Sftenfdj fann ben anbern üerftefjen. 28ir finb allein —
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gcms allein, gerabe baburdj, bafj mir leben. Bereinigung

mit bem (Stoffe , au§ bem wir ftammen, ba3 ift mir

eigentlich, fo lange icf) benfen fann, aU ba§ natürliche

erfdtjienen, unb nur mancherlei anerzogene unb ange*

roöijnte Sügen fyaben micb, über biefe§ ecrjte ©efüt)l t)in=

roeggetäufcrjt.

Über biefen $unft £)abe idt) einiget aufgefegt, audj

mandje§ anbere Statt ift borfyanben. $ct) fjabe ba§

aCteg §ufammengelegt, $)u roirft ba§ ^Safet in meinem

©djreibtifdje finben, rechter £)anD, im oberen ber fleincn

gädjer. S3itte, nimm bie SOcanuffrtyte an Sieb,, nodj et)e

anbere unberufene §änbe barüber geraten. %ü) übergebe

meinen fctjriftlictjen 9^ac^Ia§ ©einem ®eroat)rfam unb

©einer ©i^fretion.

ÜDceine SDhttter ift oerreift, ein 23rief an fie liegt

auf ber <5cb,reibtifcf)ptatte.

Seb' rDorjt ! 2)u fjaft ba§ $eug ^aSu^ au f ^efer 2ßßW

relatiü gtücflidt) ju merben. 3$ toertraute ®ir meb,r

al§ anbern, toeit ®u, obgteidj anber§ benfenb, boefj nie

einen SSerfuc^ gemalt ijaft, micb, geiftig ju beeinfluffen.

Seb' toot)!!

2>ein

3ttori| gröfäel."



IV.

©egen fiebert Ut)r abenbi t^atte ©ertaub gröfdjeli

33rief ermatten, um adjt Uljr bereite fa§ er im SBSagen bei

©ärtnergemenbbaueri ; — bie gatjrt ging nadj SInnenbab.

@r befonb fid) in einer Aufregung fonbergleidjen

;

bie ©ebanfen mogten milb, h)ie fein fieberifdj erregtet

831ut. £aufenberlei brängte fidj gleichzeitig bon allen

(Seiten — ©leidjgiltigei unb 23anale3 eingemengt in

ernftefte (Srmägungen. Unb gerabe ber ®ontraft zmifdjen

ben albernen graben feiner ^Ijantafie unb bem furchtbaren

©rnfte bei (SreigniffeS fyatte ettoai unljeimlict) SöeängftigcnbeS.

©in ©ebanfe tjob ftdj mie ein fdjrecflidjei §auüt au3

ber tobenben See feiner ©efiu)le: roie mürbe er ^röfdjel

finben? —
3m ^nnerften f)egte ©erlaub bie Überzeugung, bat} er

ju fbät fomme. 333er einen foldjen 93rief gefdjrieben, ber

trotte audt) nidtjt gezaubert, auf ba§ SBort bie Sljat folgen

ju laffen.

• @r toerfutfjte ei, fiel) ben greunb ju öergegentoärtigen.
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Unb mit einem 9flale ftanb ber fleine $)iafonuS oor itjrn

mit bem fränflidj müben StuSbrucfe in feinem Knaben*

gefixte. SSie mocfjte biefeS ©efirfji jeijt ausfegen?

S)er entfe^üdje ©ebanfe beljerrfdjte iljn gan§. — Ob

er'S mit ©ift — mit ber ^iftole — ausgeführt, ober gar ?

(Sine tyäfitidje Neugier f)ielt tfjn in bämonifctjem

Sßanne. —
Sief über baS ©efdjeljniS in feiner ganzen 93ebeutung

nacf)§ubenfen , baju mar ©erlanb bisher gor nidjt ge=

fommen. 2öie ein ©c^lag tjatte eS iljn getroffen, betäubenb;

jur (Smpfinbung mirflicfjen ©cljmerjeS mar er nocf) oiel gu

jerfatiren.

(Sinmat berfucfjte er §u beten ; aber eine S35eUe fremb*

artiger ©efüfyte hmfd) biefen SßerfudE) b,inmeg. 2)ann 30g

er gröfcrjelS S3rief toieber fjeröor, feine Slnfmerffamfeit

jmingenb, laS er baS (Schreiben üon neuem — üerfudjte in

ben gefyeimften ©inn jebeS einzelnen <Sa£eS einzubringen.

3113 er geenbet, mar er hoffnungslos ; er roufjte eS je&t

beftimmt, er tonnte nur einen £oten finben. (So furcht-

bar ber ©ebante mar, ©erlanb fing bereits an, fiel) an

ilm gu getoöl)nen, ja mit ifjm als einer S£l)atfact)e j$u rennen.

Sluffefjen mürbe biefer gaU machen — aufjerorbent*

lid)eS 2Iuffet)en — ber «Selbftmorb eines ©eifttidjen! SBaS

für Vermutungen unb ®ontroüerfen — mieüiel müfjigeS

©erebe unb ©efdjreibe, mürbe ficrj an bicfeS (SreigniS

fnüpfen. —
®ajj gröfctiel il)m feinen fcliriftlidjen üftacrjlajs über-

tragen, erfüllte ©erlaub im geheimen boct) mit (Stolg. Qw
gleich mar er im t)öct)ften ©rabe auf ben gnljalt biefeS

Scad^laffeS gefpannt.
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£)h bie SJhitter fdjott tonnte, \va§ fidj ereignet t)atte

— unb roie mürbe fie e§ ertragen?

Unb al§ er \i<fy ben ©djmerä biefer Üftutter um fold^

einen ©otm öergegentuärtigte, rourbe bem ©eiftlitfjen mit

einem äftale bie ©röfte be§ SBerlufteS flar, ben aucf) er er=

litten rjatte. —
Sie ^ßferbe tuaren gut gelaufen; ber S3auerntned)t

Ijatte, au£ @rfüarni3rüclficl)ten , ober roeil e3 itjn fifjelte,

eine befyörblidje SSerorbnung §u übertreten, feine Saterne

angejünbet. Qm Süßalbe mar e§ bunfel, toie im fetter,

aber bie ^ferbe fanben iljren 2Beg.

©nblidj mar ber SBalb gu @nbe, im Sttjale büßten

lichte fünfte auf — 9Innenbab. Salb f)ielt ber SBagen

bor bem Siafonat.

©erlaub mufterte bie gront be§ §aufe<§ — burd) oer*

fdjloffene Säben bfi|te ein Sidjtftreif. @r §og an ber

|>au3flingel — feine Heroen ioaren fo erregt, bafj iijn

ber blofje Mang erbittern machte. Sauge mufjte er märten,

bann öffnete ein roeiblitfje3 SBefen mit mürrifdjem ©eficljte.

Sie grage, bie it)m in biefem 5Iugenb liefe auf ben

Sippen lag, magte ©erlaub ntdfji gu ftellen. (Sr fragte:

„@inb fcfjon Seute gefommen?"

Sie grau mar offenbar au3 bem ©djlafe geftört; ärger*

lief) gab fie gur 21ntraort, e§ mären §erren oben.

©ertanb ftolperte bie bunfle (Stiege i)inauf unb ftingelte

§agf)aft an ber Sßoraimmertfjür. 8ein 931ut fjämmerte fo

fjeftig, bafj er bie einzelnen ^erjfcfitäge ju fjören üermeinte.

^ßolani mar'3, ber itmt öffnete.

„SBie ftefjt '§?" fragte ©erlaub nodj in ber £f)ür.

„|>offnung§lo3 ! — Ser Slrjt fjat if)tt aufgegeben."
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®ie %fyüv jum ÜESotjnjimmer mar offen geblieben.

<$erlanb fat) einen SJftann in £>cmb3ärmetn ; otmc ju fragen

naimt er an, bafs e§ ber ^trjt fei. — ©idj meiter um=

blufenb, crfannte er im §intergrunbe beä 3immer§, auf

bem @ofa au^geftrecft, eine ©eftalt — tjatbjugebccft.

©erlaub trat näfjer — §agenb — laum magre er fjitt*

jublicfen. — ®er ®opf fctjien unberfetjrt, bie 3üge geifter*

tjaft bleid) nnb gcbetjnt, mie bei einem Stören.

„(£r lebt nodj?" fragte ©ertanb. £)er Slrgt, ein

älterer, graubärtiger Sftann, niefte.

„2Bie — " ©ertanb ftoette — er mufjte nidjt, auf tuettfje

SBeife er ba§ au§brücfen follte. „2Bie — t)at er'3 benn

au§gefüt)rt?" fragte er fcrjtiefjtict).

„ffllit bem Sfaüotöer," ermiberte ber Slr^t. „3meimal

in bie S3ruft — ber eine ©dmfj ungefährlich — ma!jr=

fdjeinlidj ber erfte, ber anbere bureb, bie Sunge. innere

Verblutung ! — !ftocf) in biefer Sßactjt roirb'3 ju (Snbe

fein."

©erlaub mar tief erfdjüttert. 9fterfmürbigermeife rührte

ib,n am meiften ber ©ebanfe, bafc gröfdjct gerabe in biefem

3immer ba§ (Snbe gefunben. ©ein 23licf fuctjte bie frommen

Silber an ber 2Banb ; bort fingen fie : ©eburt, ^reu^igung,

5tuferftet)ung
,

|)immelfatjrt , flauten mit ernften klugen

tjerab auf ben ©terbenben. Qu feinen Raupten ertjob fitt)

ba§ große, fctjmarje (Sbenfjoljfruäifif mit bem meifjen @lfen=

beinforpu3. — ©erlanb entfann fiel) be3 ©efprädjeg , ba§

er mit gröfdjet in eben biefem 3ünmer getjabt, unb jener

anberen 3lu§einanberfe^ung mit ber üDhitter. S3ei biefen

(Erinnerungen übermannte itjn bie 9Üit)rung; er ging in

eine (Scfe be§ 3iwmer§ unb meinte fict) au§. —



— 40 —

^emanb trat tjinter ilm; eine fmnb legte fidj auf

feine ©djulter — e§ tüar ^olani. Sr ergriff ©erlanb§

9tecJ)te unb brücfte fie. ÜDlit einem 93Iicf gen £immet meinte

$olani: „(S§ ift fe£)r traurig, lieber ©erlanb — fet)r

traurig."

„3ft bie Butter unterrichtet?"

„3$ fjabe telegraphiert, bafj er gcfäljrlid) erfranft fei.

®ie gan^e 28af)ri)eit fonnte id) ifjr bodj nitfjt mitteilen. —
3<f) fürdtjtc, bie grau roirb ba3 nicr)t überleben. (Sl ift

traurig — tief traurig ! — Übrigen! , eine grage , lieber

©erlanb: auf roeldjem SBege Ijaben Sie benn eigentlich

baüon erfahren?"

„(Sr l)at an micl) gefdjrieben."

„2ßer?"

„•ttun — gröftfjel. $)er Sörief batiert öon geftern;

idE» erhielt iljn fjeutc abenb unb fufjr fofort t)ierl)er."

„Unb — ba t)at er iljnen rool)l Mitteilung gemalt

— in bcm SSrtefe — üon feiner 5tbfidjt?" —
„Satoot)!!"

„§aben ©ie ben SSrtef bei fid), ©erlaub?

„MerbingS!"

„Sarf ich; i$n lefen?"

©erlanb §og ba§ ©tfjreiben Ijerbor unb reidjte e§ bem

21mt§bruber.

SBäljrenb $olani in bem S3rief öertieft ftanb, trat

©erlanb ju bem Slrjte. „Qft er bei Söeroufjtfein?" fragte

er mit gebämöfter ©timme.

„Sftein!" mar bie 5Introort.

„Glauben (Sie, bafj er biel gelitten §at, |>err $)oftor?"

„Sßät)renb ber erften ©tunben {ebenfalls."
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„Sßann £jat er '§ benn ausgeführt?"

„2tm frühen borgen n>af)rfd)einlid). ©efunben tuurbe

er erft im Saufe beS Nachmittags. ®a§ Quartier war

leer, niemanb fjatte bie @d)üffe gehört, üüiir i[t erft oor

eiuigeu ©tunben bie Sttelbung gugefommen, fofort !am id)

fyerüber. (Sin tjiefiger College tjatte bereits bie ®uget ent=

fernt, fie fafc im SRücfen unter ber §aut. 5Iber eS ift aUe§

umfonft; ber Sötutbertuft, roät)renb ber ©tunben, roo er

tjter gelegen, ift §u grofj geftefen."

„3ft er feitbem nodj einmal ju üottem S3emu§tfein

gefommen?"

„Saroofjl — üori)in, möfjrenb ber Operation — fo

fagte mir ber College."

S)er 5trjt roibmete fid) je£t roieber bem Traufen, mafj

ben $ul§ unb fat) nad) ben Sßanbagen.

Unter ben £>änben be§ ®oftor§ fdjlug gröfdjet tolö|jtid)

bie Slugen auf, grofj unb glän^enb. ©erlaub ftetlte fid)

fo auf, baJ3 er in ba§ @efid)t§fetb beS Stegenben fam ; aber

gröfdjet fcfjien it)n nidjt §u erfennen, menigftenS beutete

feine SSeränberung ber äftienen barauf.

„£>arf id) ifjn anreben?" manbte fid) ©erlaub flüfternb

an ben 3trjt.

„^mmerju! — Slber eS roirb feinen (Srfolg Ijaben."

©erlanb rief einigemale ben üftamen bei greunbe§ mit

bcutlidjer Stimme. $)er ftarre ©efid)t£au3brud blieb un-

öeränbert — unb babei biefe glänjenben Slugen mit bem

eigentümlich burdjbringenben, tiefen S31icfe — ein unf)eim=

lidje§ Monomen.

2>er Slrjt bereitete eine ©ilfomüreffe für bie ©tirn

uub legte fie auf, bann nalun er ben ®d)irm öon ber
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Sambe, ber bi§ baljin ba§ Sidjt gebämbft tjatte, unb lieft

ben öoHen blenbenben ©trat)! bem Siegertben in bie klugen

fallen.

Qictjt fdjloffen ficf) bie Slugenliber, §roin!ernb, unb

öffneten fid) roiebcr. £)urd) bie äftuifefn um 9ftunb unb

92afe ging ein Bittern, bie Ringer begannen §u fbicfen. @#

roar flar, ba§ Söeroufttfein begann fid) einguftellen.

©erlaub erneuerte feine $erfudje, bei ©terbenben 51uf=

merffamfeit auf fid) ju tenfen. 5)iacr) längerer 3eit fdjien

fid) ettoai roie Sßerftänbni§ in ben Bügen gu regen. £>er

SJhmb öffnete fid), aber ein Xon fam nid)t fjerbor. 3n

ber teilte arbeitete ei, roie man beutlid) am SJiuifelfbiel

bei ®ef)tfobfei erlernten fonnte. S)er ©terbenbe madjte

5lnftrengungen §u fbredjen. 2)ie Sftafenlödjer bibrierten, bie

Augäpfel fd)ienen herausbringen §u roollen.

©erlanb trat bidjt an bai Säger tjeran unb beugte

fid) über ben ^rcunb. S)ann fagte er, jebe ©übe betonenb:

,,^d) bin 'i, lieber gröfdjel, bein greunb ©erlaub <m§

23reitenborf. — SSerfterjft bu mid)?" — ©erlaub roartete.

(£troai roie SSerftänbnü glaubte er aui ben dienen be§

Siegenben f)erauifefen gu fonnen. (£r fuljr fort: „£mft bu

nod) irgenb roai auf bem fersen — einen SSunfd) — lieber

greunb?"

SBeiter fam ©erlanb nid)t, benn je|t bereitete fid)

offenbar etroai Slufjerorbentlidjei in bem Buftanbe bei

©terbenben bor; bie 51ugcn bcrbrel)ten fid), bie |>anb

frambfte in bie *£)etfen, bie ©efidjtiäüge berjerrten fid), roie

im furdjtbarftem ©djiner^e.

„Reifen ©ie ftütjen!" rief ber Slrjt, unb fd)ob bem

©terbenben ben 2lrm unter ben dürfen, ©erlanb griff
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§u. (Sin paarmal tjob imb fenfte fidj) gröfdjetö SBruft;

ein 9töd)eln, fdjarf wie ein JKaffeln, brang au§ bem weit

geöffneten ÜDhtnbe, bann ein 9?ncf burd) ben gangen Körper

— unb ein bunfler <3traf)l fdjofc au§ bem ÜDcunbe,

fo bafj ©erlaub entfe^t einen (Schritt gurüdfprang. —
(Sine ^mette nnb eine britte (Srgiefjung erfolgten. S)ann

fanl ber Körper §urüd, fdjlaff, gau§ befubett mit 231ut,

bie Büge entftellt, bie Slugcn meit offen, mit oerbreljtcn

Pupillen in§ Seere ftarrenb.

„£>a§ ift ber exitus," fagte ber 2lr§t, 30g ben 31rm

nnter bem äufammengebrodjcnen Körper tjeröor nnb ertjob fid).

©erlanb ftanb bebenb. — ^n fo entfeijlidjer ©eftalt

mar ib,m ber Xob nodj nie in ben 2Beg getreten. ®er

jammerüolle Slnblid fdjnitt ifym inS §ers, unb bod) mar er

mie gebannt; er fonnte ba$ Sfuge ntd^t öon ber entftettten

9flaffe menben.

S)er Slrjt fyatte bie §anb be§ liegenben ®örpcr<§ er*

griffen; mie e§ fdEjien , forfdjte er nod) einmal nad) bem

$ßut3fd)lage. ©erlanb t)ing an ben Bügen be§ 9ftanne3,

bie nidjtö aU fadjtid)e3 Qntereffe mieberfpiegelten.

Sftadj einiger Beit legte ber 51rjt bie §anb auf bie

Söruft jurüd, mit einer gemiffen feierlichen Sorgfalt.

„%ot?" fragte ^olani.

Wiener niefte unb madjte fid) barüber, feine Meibung

gu reinigen.

©erlanb ftanb mie betäubt. 2Bie au§ roeiter gerne

flangen bie SBorte $olani§, ber bidjt neben ii)m ftanb, an

fein Df)r: „kommen @ie, ©erlaub — mir motten iljm bie

21ugen §ubrüden."

(£r überlief e§ bem anberen, biefen legten SiebeSbienft
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t)orjunet)men. 2Bie ein £raum erfc^ten e3 if)tn, bafj Sßolani

an ber Setdje niebcrfniete. ty^t beten ! — ®a§ fjätre für

ifjn gar feinen ©inn gehabt.

ü£)er 5lr§t rief ifjn in bie SBirfticfjfeit jurücf. (Sr fjatte

feine ©adjen jufammengebacft unb erflärte, bo§ er nadj

ber ®rei3ftabt jurücfmofle. (£§ fei bereite ein Ub,r toorüber,

meinte er, natf) ber Urjr fefyenb; bann warf er nocfj ein

roeifjeS Xucf) über bie Seicfje nnb entfernte firf).

^olani unb ©erlaub blieben allein bei bem Xoten

jurüd.

(Sine $eit lang frfjwiegen beibe, jeber feinen eigenen

©ebanfeu nad)f)ängenb.

„£>te @acf)e mirb fet)r biet untiebfamel Stuffefjen

macfjen," ftiefj ^otani plöfclicf) tjerüor.

©erlaube ©ebanfen blatten fid) in gan§ anberen

©pfjären bemegt.

„©efyr unliebfame£ 2Iuffef)en mirb bie ©adje machen,"

mieberljolte $otani. ,Man mirb mir üortuerfen, idj fjätte

e§ aU erfter ©eiftficfjer an ber gehörigen SBkdjfamfeit fehlen

laffen. SIber idj bitte einen 9!ftenfd)cn, mer fonnte benn

fo etroa§ afjnen! Siafj er nttfjt pofitio, ja bafj er giemtiä)

frei fei in feinen Slnfcfjauungen, bafj mufjte man ja. Unb

icfj fyabe mid/3 feine 9ftü|e öerbriefjen laffen, ifjn auf ben

redjten 2ßeg ju führen — im Vereine mit feiner ÜJiutter

— bafür fyahe idj Beugen. @ic muffen ba% aud) miffen,

©erlaub."

^olani feufjte.

©erlanb üermodjte fein äftitleib mit bem anbern auf=

^bringen. %a, er fonnte fidj nidjt fjelfen; ^olani fear

if)m in biefem Stugenblicfc roiberltct).
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„SRätfelljaft bleibt bie 8acf)e boct) !" futjr $olani fort,

nitfjtl atjnenb öon ben (Smöfinbungen , bte er in bem

onberen madjgerufcn. „2)er 93rief an Sie, ©erlaub,

nimmt auf ©efürädje Se^ug. — |>at er Sonett benn

jemals 5Inbeutungen gemalt über fein Sßorijaben?" —
„§ätte er e§ bodj) gettjan! — (5r läge üietteidjt je|t

nid^t Ijier." —
„Unb bie ÜOcanuffrittte, öon benen er föritfjt. — Söotten

@ie benn nid)t natf) benen fetjen, lieber ©erlaub ? 23ielleict)t

fönnten bie un§ Sluffcfjlufj geben über feine eigentlichen

Sßemeggrünbe." —
2)ie ÜDfanuffriüte !

— ©erlanb blatte in ber (Srregung

ber legten ©tunben ben Auftrag feine! greunbeS gänglid^

öergeffen.

S)er (Sdjreibtifcf) mar balb entbecft, nebenan im Arbeits*

^immer.

SSor biefem @d)reibtifcf)e fi^enb, fdjien Sröfctjel bk

%$at ausgeführt §u fjaben. SDcan tjatte itin am 33oben

neben bem ©tutjle jufammengefauert aufgefunben. 21uf ber

platte lag ein öerfiegetter 33rief : „-ftur öon meiner Sftutter

ju eröffnen!" — ftanb barauf gefdjrieben.

Qn bem oberften ftaifyt ber redjten (Seite — genau

tote e3 ber £ote gefcfjrieben — fanöen fie bie Sttanuffriüte.

(Sine Slnjafcjl bünner §efte unb lofer Sogen in einem Um*

fcfjfage §ufammengefc^nürt.

©erlanb nat)tn \)a§ ^ßafet an fid) unb üerfenfte e3 in

eine £afdje.
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$olani mar gegangen, ©erlaub Ijatte it)m nod) bie

£rebbe fyinab geleuchtet, bann feljrte er in ba§ gimmer

jurütf.

(Snblid) allein mit ber Seicfje be3 greunbeg! —
(£r fonnte e§ fidj nidjt berfagen, ba§ STucr) abermals

bon bem ^ör^er gu fjeben. (£inigc SsBlutfburen berbarben

il)m ben Slnblid. Sudjenb blidte er im ßimmer untrer;

SBaffer unb Sdjmamm maren §ur £>anb, unb fo machte

er ftdö baran, ba§ ©efidjt $u reinigen. Sann breitete

er ba§ £ud) nur fo meit mieber über ben Sörber, ba§ ber

®obf unbcrtjütlt blieb.

©erlanb berfenfte fief) ganj in ben 2(nbtid biefer 3üge

;

bie Spuren be§ Sd)mer3e3 maren bereits barauS gemidjen.

S)er Slnblid mar frieblid). ®a§ ©eficfjt tjatte ben 2(u3brud

finblidjer gufriebenfjeit angenommen, ber bem Sfjarafter

be§ SBcrftorbenen boct) fo fremb gemefen. —
®er ©eiftlidje fniete nieber. 2Infang§ fbrad) er an*

gelernte gormein, mie fie iljm au§ feiner ^rarjS an

(Sterbebetten unb STotenlagern im ©ebädjtniffe maren —
attmätjtict) aber naljm fein ©ebet beeren Sdjloung; hi§

e§ in eine 2lnfbrad)e an ben Xoten felbft überging.

2öie ju einem ©egenmärtigen fbrad) er, ben 23Iid

auf biefe frieblidjen $üge gerietet, bie nur bon leidstem

Schlummer umfangen fdjienen.

„Sieber greunb," fagte er, „bu bift nun gegangen.

9Kid) allein fanbeft bu mürbig, bein ©eljeimniS ju erfahren

;

bu hmfjreft tboljl, bafj id) fäfyig fei, birfj ^u berftcb,en.

2Benn bu je|t ein ©eift bift — menn etma§ meljr bon bir

geblieben ift, al§ ba§, ma§ tjier liegt — feieft bu mo bu

feieft — gieb mir ein $eid)en! — Seile bid) mit — ber*
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rate mir auf irgenb einem Söege bal, raa§ bu meißt, bamit

iä) nicfjt in biefer $infterni§ roeiter tappen muß, in ber

mir fjier getaffen finb. — Sei unferer greunbfcbaft be«

fcfjmöre icb, biet), gieb mir ein Betcfienr' —
£>ier fjieft er inne: bie Stnftrengung , bie er gemacfjt,

mar außerorbentfidj. Seine Seele tjatte er auggefdjicft,

um bie be§ greunbe<3 §u fucfjen. $ür 2lugenbticfe gab er

fitf) ber ©mpfinbung t)in, jener muffe itjit getjört fjaben —
muffe ficb, ttjm mitteilen.

Sine (Srfcbeinung mürbe ttjn nicfjt erftaunt tjaben —
fein 5luge, fein Dfjr martete auf irgenb eine außerorbent-

licfje @ntt)üttung.

2We§ blieb ftumm. ®a§ ©eficfjt be§ Xoten tag un=

bemegt in ftarrer 9lub,e. —
©ertanb fam junicT au§ feiner (Srtafe §ur -"ftütfitern-

f»ett. ®ie Söeffen be§ @mpfinben§ ebbten ruhiger. —
(£§ gab feine Sörücfe naef) jener unbefannten SBeft.

2Bir befaßen feine Drganc, um un§ mit ber großen Spfjtm £

be§ $enfeit§ 5U öerftänbigen.

®ie fjeitige Sdjrift überlieferte jmar aüerb,anb SBunber=

berichte: bie 2tufermecfung ber 2oten unb bie große 9Ser=

Ijeißung ber Sluferftefjung at(e§ gteifcfjeS.

^errlicfje Süöorte. £roft unb ßabfal für ben, ber fie glaubte.

Unb Ijter lag ba§ große Dilemma; glauben mußte

man fönnen. — $5iefe munberbare SSert)eißungen öerfanfen

mie bie .'perrlidjfett einer Sftärdjenmclt für ben ßmeifler

©tauben, — ober, otme biefe fuße äftufif mit bem Seben

fertig merben, bal mar bie 511ternatiüe.

Unb in biefem ®onftifte mar ber £ote ju ©runbe ge*

gangen. —
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©erlanb erljob fid), er gog ba3 $afet ijeröor unb

löfte ben gaben. Seim «Scheine ber Campe, bie ba§

©efidjt be<S £oten geiftcrfyaft befrfjien, Ia3 er 93efenntni§

um 93efenntni§, ba$ jener bem Rapiere anbertraut tjatte. —
Unb ba toarb e§ iftm tuaf)rt)aftig, aI3 bränge eine

Stimme üon jenfeit-S be§ ©rabe§ ju ttjm herüber. —



V.

2)er borgen mar Ijeraufgefommen : burcf) bie b>rab=

gelaffenen SBorljänge brängte fiel) fat)te§ Sidjt in ba§ ß^nwcr;

<$erfanb löfdjte bie Samüe au§.

@r mar übernächtig. ®a§ 3immer mit feiner lieb*

tofett llnorbnnng machte in ber blaffen Beleuchtung be§

anbrectjenben £age§ einen unenbticl) trofttofen ©inbrucf.

3)ie Seiche blatte er je|t lieber gang gugebecft; er

roollte nictjt $euge & er unausbleiblichen Beränberung fein,

bie mit biefen 3ügen balb bor fiel) gef)en mufjte.

©eine Ufjr tjotte er nict)t aufgewogen; fie mar gegen

öier Ul)r fielen geblieben. @r afynte nicl)t, roie füät e3

fei. (Snblicl) mürbe Seben im §aufe, ba§ beruhigte iljn.

©erlaub feinte fiel) banacl), menfcr)Iic£)e ©efidjter §u feljen

nadj biefer Sfactjt.

5Iu§ bem |>au§ftur tönten Stimmen tierauf, Xljüren

gingen, balb ertönten auc§ Stritte auf ber Xretttte unb

im SSorjimmer. 2)er Solalar^t unb bie ßeid)enfrau traten

auf.

ö. $otenj, 3)ev Pfarrer öon Svettenborf. II. 4
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üftatf) furjer SSerftänbigung überliefs fie ©erlaub itjren

©efdjäften; er moflte an bic frtfdje Suft geljen.

Sn ber ß'üdje mar Sebcn. ®er aromatifdjc @erud>

gebrannten ®affcc§ traf ben Sßorübcrfdjreitcnben, baS mirfte

anretjenb auf feinen Stppctit. @r badjte baran, bafj er am

Slbenb üortjcr nict)t§ genoffen t)abe, unb bat bie 9Iufmartung

um etma§ grürjftücf. £>ie ^Serfon erfannte itm, tjielt e§

für nötig, einigemate bie ©djürje an bie 5(ugcn ju führen,

unb fragte bann, ob ber §crr Pfarrer miffe, mann %xaiL

Oberlehrer jurüdfommen mcrbe. ©erlaub fonnte ifyc btofj

mitteilen, ma§ er barüber mäfyrenb ber SRacrjt bon $otani

erfahren blatte.

©r überliefj bie ^erfon iijren ^eremiaben unb begab

fid) burd) bie tnntere |wu3tt)ür in ben fleinen, an baZ

©iatonat anftofjenben ©arten, griffe Morgenluft um=

fädjefte fein unbcbedtc3 feanpt. (Sr bfidte nad) bem |)immel

au§; e§ bertyradj ein fdjöner 2ag gu merben. £ier in

gefdjütjter Sage fpro^tcn mafyrtjaftig fcfjon bie erften grüf)=

ling§b turnen: ©dmeegföddjcn , Seberbfümdjen , ®rofu§, in

flehten bon 83ud)3baum umfäumten Quartieren. £mrmfo§

jutraulid) ftrcdten fie itjre jungen ®öpfd)en ber auffteigenben

(Sonne entgegen. —
©crtanb§ ©ebanfen maren bei ber Butter be§ £oten,

bereu Slnfunft er jeben Stugenblid ermarten burfte.

„(Sie mirb iia§ nidjt überleben," blatte $otani gefagt.

2(ud) ©crlanb bermodjte fid) leine SBorfteHung §u madjen,

mie fie ben <Sd)fag ertragen mürbe. ®er einzige ©ol)n —
unb meld) ein (Solm ! — Sie liebte itjr ®inb , unb bie

Siebe tjatte in biefem felbftbemufjten (£t)araftcr eine ganj

befonbere t>eri)ängni§bolIe gorm angenommen; unterjochen
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fyatte fie ib,n motten — Vernunft unb SSitten be§ SofyneS

in Valjnen §mingen, bie tfjr aU bie regten erfctjienen. 33et

|mnberten Wäre iJjr ba§ gelungen, aber nidjt bei iljm, ber

felbft §uöicl t»on itjrer geiftigen Selbftänbigfeit geerbt tjatte;

unb ber mit beut freieren, rücffid)t3toferen Verftanbe bei

Kännel bie le&te Scfyranfe balb überflog, üor ber bie

roeibücge 3ab,mb,eit anbetenb §alt madjte.

Von bem frütjjeitig üerftorbenen Vater blatte ber ®nabe

bie traurige äftitgift eine§ jraeifelnben, unjufriebenen, grü-

belnben SinneS in§ Seben mitbefommen. 9ftit (Stumpf

unb «Stiel tuoHte bie Sflutter bie ffeptifdje Anlage, bie

iljr ein ©reue! mar, hei bem ®inbe ausrotten — fie

mollte beu Bmeifef t>on öorntjerein abfdjnüren, bafj er

gar nid)t erft in ba§ junge IRei^ bringen fönne — unb

borum tjatte fie ben Solm ber ®irtf)e bargebradjt. S)er

^ßrieftertatar , meinte fie, fei ber befte <Sd)u|j gegen bie

Verfügungen moberner ^ärefie. Sie atjnte nid)t, bafj fie

baburcb, ben geuerbranb jur ^ßuloermine heranbringe. —
Qn ber errungenen Vefctjäftigung mit bem Supranatu*

raüftifcgen, für ba§ feiner üftatur bie Organe fehlten, mürbe

au§ religiöfer ©leic^giltigfeit £>af$ gegen bie Religion, in

ber er nur eine geffel erblicfen fonnte. @in 93Itcf hinter

bie Shitiffen ber SDogmatif macfjte iljn öoIIenb§ gum ®e|er.

Sein nüchterner, ftfjarfer Verftanb, gereift burdj ben Schema*

tt§mu§ einer gemüt* unb gebanfenlofen Geologie, erb,ob ficb,

gum SBiberfpmcfr, — unb balb mar ba§ fabenfccjeinige ©eroebe

dou ber fdjarfen Säure burd)ä§t unb §erlöd>ert. — Slber

nidjt bei Vernichtung ber §ütte blieb er fielen, mit iljr jer«

ftörte er ben in ber £iefe öerborgenen eblen ®ern — öerlor

in biefem ^rojeffe ©tauben — Hoffnung — £eben3freube.

4*
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Unb bie Sftutter ftcmb babei, tooUte töfdjen, unb merfte

nict)t, bafj fie ftatt Sßafferl Öl in bie gtammen gtege.

äftit allen Mitteln, bie nur ber anfdjtägige ®opf einer

grau erfinnen fann, fudjte fie ben Sob,n an bal gu feffeln,

mal in iljren Singen baä £eil h)ar. <3ie öertufdjte, ftü|te,

linberte — benn bie feffeln bei tierfjajjten Söerufel, in ben

fie i£)n gejroängt, fdjnürtcn iljm immer tiefer inl gteifdj.

— @r füllte fid) entmannt, gefdjänbet, entmürbigt im %oä)

erniebrigenber ^eudjetei, unter bal Üjn jebe §anblung feinet

5Imtel groang. Unb bie Sftutter fab, el mit an, roie fid)

ber <Sot)n proftituierte , roie er öerjmeifelt an ben Ketten

rifj — unb fie betete, priel it)ren ©ott unb fjoffte —
gürtete in öergücftem (Sifer ben SBiberfprucb, gröfjer unb

größer, an bem ber <SoIjn §u (Srunbe gefjen mufjte. öüge

glaubte fie in 2ßaf)rt)eit, £>eud)elei in 2Bat)rt)aftigfeit um-

roanbetn §u fönnen, burd) ben guten groecf. — Qu folgern

Qefuitilmul roürbigte bie fanatifdje ^roteftantin ib,re Über*

jeugung fjerab; fie podjte auf iljre eöangeltfdje ©efinnung

unb üergafj bie borneb,mften eüangeliftfjen Sugenben: ©e-

redjtigfeit unb greiljeit. @ie überfat), bafj fid) ©taube

nidjt crjmingen läfjt, unb bafj Siebe nid)t in Stirannei

aularten fotl — bafj man bie ®enffreit)eit eine! jeben,

unb ftünbe er unl nod) fo nalje, refpeftieren mujj.

3n itjrer SSerblenbung t)atte biefe Butter geglaubt,

ben @ofm §ur ©etigfeit b,inan§ufüf)ren , unb fie blatte it)n

hineingetrieben in tk Ser^meiftung, meiere itjn ba§ SRxfyU

fein einem Seben öott <5elbftt>erad)tung üorjietjen liefs-
—

SBie eine ©ertötete — fo moüte el ©erlanb erfdjeinen

— mürbe bie ättutter bor ber Seictje bei ©otjnel fielen.
—

S)ie nab,e Strdjenutir oerfünbete ifym, bajj el ad)t VLf)t
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fei. ®er ©eiftlidje begab fid) m§ feauä gurücf unb nafjm

fein grül)ftücf ein.

@in Sßagen rollte tior. ©erlanb eilte an3 genfer;

e3 mar bie Sftutter. — %n biefem Slugenblide fiel e§ iijm

toie (£entnerfd)tt>ere auf bie Seele — fie nmfjte \)a§ Sctjtimmfte

nod) gar nidjt. — $olani§ Telegramm tjatte it)r ja nur

öon einer fdjtueren (Srfranfung be§ SoljneS berietet. —
2Ber fottte ber ungtücflidjen grau bie gange fdjrecflidje 3ßat)r=

t)eit beibringen?

©erlanb lonnte barüber nid)t lange im 3meifel fein —
ba§ mar fein Slmt.

(£r eilte, fo fcfmell iljn bie güfje trugen, bie treppe

Ijinab, um bem ©ienftmäbdjen, beffen ffagenbe Stimme

er bereite im £>aufe bernafym, guöorjufommen. 2Itemlo§

ftanb er im 3tugenblicf barauf ber üühttter gegenüber.

S)te grau mufjte $8öfe§ abtuen. f/
323ie ftefjt'a — ttrie

fteb,t'§?" fragte fie Ijaftig mit öerängfteter Sftiene.

(Sine £l)ür im parterre öffnete fid) ; eine SXngatjt meib=

fidjer ^erfonen, bie ©erlanb mc£>t fannte, brängten fid)

Ijerbei. (Sin finnlofeg klagen, Sdjlutfjäen unb $)urd)ein=

anberreben begann. — ®er ©eifttidie fdjob bie tjeulenben

SBeiber beifeite unb bot ber äftatrone ben 51rm. „kommen

(Sie mit mir, grau Oberlehrer!" —
„|>err Pfarrer — £>err Pfarrer ©erlanb!" — bradjte

fie nur tjeröor. —
(Sr führte fie bie %veppz l)inan. Dben angefommen,

fab, er fie maulen; fdjnett öffnete er ba§ Sßorjimmer unb

lieft fie nieberfifjen. ^n i>a§ $immer burfte fie unbor=

bereitet um feinen $rei3.

„%<$ nrnfs Sie auf ba§ Sdjtimmfte borbereiten," — be=
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gann er, imb ücrfing fiel) in Lebensarten, bie in itjrer

©efud)tt)eit biefeS ©cfjtimmfte nur oHju beutlid) burctjbtiden

liefjen.

„(£r ift tot!" jagte fie tonlo§ — fo, bafj e§ gerabeju

ruljig Hang.

©ertaub fdjtuieg. Sie fenfte ba§ l&aupt unb öerfjarrte

eine SBette fo — nur an bem gittern, ba£ iljren ganzen

Körper fonüutfiöifcr) betoegte, erfannte er ben ©rab ifyrer

23emegung. 2>ann marf fie ben ®oüf plö^Itd^ §urürf —
mit t)itfeflet)enben, berftörten SSIidEen, ben 9Jhmb geöffnet

i>a§ ®inn frambfartig bemegenb, als motte fie fpre^en

— bk Singen otjne Xfjränen.

$)er Stnblid fd^nitt ins £er5- — Unb babei roufjte fie

ba$ Sdjredtidjfte nod) immer nidjt.

Ober aljnte fie etmaS? — 2)a§ (Sntfe&en in if)ren

Bügen — bie SBcängftigung, bie fie feine SBorte finben liefjf

beuteten barauf f)in.

„2(ber — 9Jcori§ mar ja gar- nidjt fran!, als id) fort*

ging-''

„Igtjr «Sotjn — grau Oberlehrer — ift — ift nidjt

eines natürlichen StobeS geftorben." —
@ie badte feinen 2lrm unb breite tt)n mit fotdjer ®e=

matt, baf? er heftigen <Sdj)merä embfanb.

„«Setbft — fetbft!" — met)r braute fie nidjt fjerbor.

©ertanb nidte unb manbte ba§ ©efidjt ab. — 2We3

blieb ftill. — 2tl<S er mieber nadj iljr Ijinbtidte, erfdjredte

itjn ber 51u§brucf: ein leerer, irrenber 33Iicf — ftarre, mie

im ©djreden berfteinerte Büge. — @r fürchtete einen 51ugcn*

blicf für iljren SSerftanb.

„grau Oberlehrer — aber, grau Oberlehrer —

"
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(Sintge unartikulierte %öm tourben laut. (Sie fc^nappte

nacb, Suft — machte ben Serfucb, aufjuftetjen. Qtjr 33üd

mar nadj ber £t)ür be3 SSoljnsimmcrl gerietet; borttjirt

tüoHte fie. — Slber fie fam nictjt tuett — fnicfte ein —
©erlanb fprang fun^u, ftfjob it)r ben <5tub,( unter, bann

lief er felbft in ba§ gimmcr unb rief bie Seidjenfrau.

Sou unten fam audj ba§ Sftäbdjen je|t tjerbei —
man mar um bie ungtücflidje 9ttutter bemüht. 35te grauen

fdjafften bie Ohnmächtige in itjr ©djlafgemacf}. —

£>ie ®unbe üon bem auj3ergenml)nlicb,en (Sreigniffe

mußte ficf) fcfjncll üerbreitet Ijaben. ®ie öerfdjiebenften

Scute famen, Neugierige aller Strt. Salb glicb, baä SHofonat

einem Sienenforb.

Stuct) bie offiziellen ^ßerfönlicfjfeiten traten auf; ber

Söürgermeifier, ber 2(mt§rid)ter, ber Sutterintenbent in Se-

gleitung $ßolani3.

@» mar ein 3ufammentauf profaner unb geiftlicfjer

^erfoncn, mie iljn ba$ fteine £au§ toofyl nocb, ntdjt erlebt

fyahtn mochte. — Unenbticb, öiel mürbe argumentiert, be=

battiert, äftüfjige«? gefragt unb Unnü£e§ gefcf)tt)äf}t. — S)er

gall raerbe fe^r üiel unliebfame§ s
Jtuffef)en erregen, ba$ mar

ba§ Söort, roelcb,e3, toie eine gegebene Carole, üon üölunb

3U ÜDiunb ging.

Slu§ ben benachbarten £)rt)cr)aften famen eine $tnäa£)l

©eiftlicfjer tjerbei, gu benen ba3 ^ufjerorbentlictje gerüct)t=

toeife gebrungen War. 9Jiit beftür§t neugierigen dienen

traten bie Ferren auf. „SSe^atb §at er \id) benn er=
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[djo[[en?" mar bie grage, auf bie jcber juerft $ntmort

Ijaben tüoüte. — „SMigöfer ßmeifel falber!" — fjiefj e§.

Sßerbu^te ©efidjter, beunruhigtet ®urd)einanber[Iü[tera,

[djeue Sölicfe nad) ber Seidje, bie in§mi[d)en aufgebahrt

roorben mar.

(£§ rourbe biet getüftelt unb mit ben köpfen ge=

fd^üttelt. „SReligöfe Bmeifcl!" toeldjen 5tuSbrud naiben

(Staunend geigten bie meifteu dienen bei bem Söorte.

Sind) ber fatfjolifdje Drt§gei[tlidje er[d)ien; ein großer,

[tarier Sftann mit einer foliben 23auernbl)t)[iognomie unb

ber [elbftbemufjten Söürbe im SBefen, meldte SRom ben

niebrigften [einer Wiener öerleirjt.

(Sr trat nalje an bie Seiche fjeran, machte [a[t un=

merftid) btö Beidjen be§ ®reuge§ unb murmelte ein furgeil

®ebet. @rn[t rutjte [ein 23ttd auf bem 2lnge[id)t be§ Xoten;

bodj hejafc er §altung genug, um [id) äufjcrlidj fein 3eid)en

be§ £riumbf)e3 anmerfen §u (a[[en. 2)ie (Sdjar ber eban*

geü[d)en Kollegen beobachtete ben grembling bofl uerbö[er

Unruhe. 93?it einem feidjten Zeigen be§ ®ob[e§ nad) ben

SHerifern fjin, entfernte [id) ber äRann [djroeigenb, mie er

gefommen mar. —
^n einer @de be§ 3immer§ [tauben bie roidjtigen $er=

[öntidjfeiten bei cinanber : ber ©uberintenbcnt, Sßolani unb

bie Vertreter ber meltlidjen 23eb,örben. 9ftit geroid)tigen

SRienen befbradjen [ie ben gatt unb [eine möglichen folgen. —
©erlanb§ gröfcre Sorge mar immer nod), mie e<§ ber

Butter gefjen möge; ber 2tr§t mar inäft>i[djen bei itjr ge*

me[en. @3 §tef$, [ie Imbe [id) bon ifjrem StnfaHe ert)oIt,

[ei aber nod) fefyr [djraad) unb meine biel. ©bäter brachte

ba§ S)ien[tmäbd)en bk ®unbe, grau Dberfeljrer roün[d)e
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ben |>erra Pfarrer $olani zu fprectjen. $ßotani leiftete

bem 9ftufe ungesäumt gotge. —
Sie Offiziellen blieben notf) länger in lebhafter Si§=

fuffion bei einanber fielen ; ©erlanb empörte itjr rücfficf)t!§=

fo§ lautet Surdjeinanberreben in ©egenmart ber Seictje.

„@r f»at ©Triften Ijinterlaffen — jalüot)! — er Imt

©cfjriftcn Ijinterlaffen/' — tjörte ©erlanb au§ bem Stimmen*

gemirr f)erau§ ; ba$ näfclnbe Organ be§ ©rafen mar nicfjt

ju öerfennen. „Qamot)l — $otani tjat bie SJlanuffripte

fetbft gefefjen!" —
©erlanb fdjof} ba§ S3lut in bie SBangen, al§ er ber*

natjm, mie ba§ ilwt anbertraute ©et)eimni§ be§ Xoten be=

reit§ in aller Slftunbe mar.

©leid) barauf tjörte er feinen tarnen nennen nnb be=

merfte, bafj man auf iljn blirfe. Ser ©uperintenbent

trennte fiel) bon ber ©ruppe unb fam auf ©erlanb gu,

ifm mit öcrbinblicfjer 9Jäene begrüftenb: „(Sine traurige

SBeranlaffung — lieber Pfarrer ©ertaub — eine traurige,

tief beftagen^merte Serantaffung , bk un§ tjeute t)ier ju*

fammenfütjrt, lieber StmtSbruber." — Sann lam bk l)alb=

laut gefprorfjene Slufforberung ju einem ©efprädje unter

toier 5lugen.

©ie traten in3 Nebenzimmer, ba§ teer mar. gröfdjelS

©djreibtifdj ftanb nodj mit geöffneter klappe, mie itjn

©erlanb öertaffen fjatte. Ser ©uperintenbent lieft fiel) ba=

ran nieber.

Üftactjbem ber alte äftann feinem ©djmerze über ben

Sali unter öielem «Seufzen, ®opffcf)üttetn unb feudjten

$8 tiefen naefj oben genügenben 9tu3brucf gegeben, fragte er:

„Übrigem! — ^aftor ©erlanb — Sie tjaben ben lln=
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glücflictjen jo mol)l, tüte idj t)örc, nät)er gefannt — nidjt

tocfyv?"

„(£r inar mein greunb, |>err ©uüerintenbent."

„fmt — bann fönnte man alfo annehmen, bafj ^tjncn

ber retigiöfe ©tanbpunft be» £oten nictjt ganj unbefannt

geWefen ift — iperr Pfarrer?" —
©crlanb füllte bie üerfönlitfje Söebcutung Wot)l t)erau?,

bie für itjn in biefcr ^vac^e feinet Oberen lag. üftur für

einen $tugenblicf tarn if)m bie Sßerfucfjung, Jjier mit 23or*

ficf)t 3U SBerfe §u get)cn; bann befdtjlofj er, ber Sßaljrfjcit

bie @tjre §n geben. „5Werbing§, §err ©uperintenbent; idj

mar mit ben religiöfen ßwctfeln gröfdjcl3 oottanf uertraut

— er Ijatte midj fetbft eingeweiht."

,,©o, fo — i)tn — wiffen (Sie, mein lieber Ißaftor —
wiffen «Sie, Wa§ icf) ha eigentlich öon Sitjncn erwarten

fonnte? — 2)aJ3 @ie mir ^Reibung oon bem matten, mag

Sie erfahren. — £)a3 tjätte icf) üon ^Ijnen erwartet, unb

fonnte unb burfte ic6> erwarten üon jebem meiner SDiöcefancn.

S)cnn i)ier famen rjöljere ^Sntereffen in 23etrad)t, bie ber

$trc£)e. SSenn icf) rechtzeitig aüertiert worben Wäre, tjätte

td) Stritte tljun fönnen — man würbe auf ben jungen

9Jcenfdt)en aufgepaßt — würbe itjn jum guten geleitet Ijaben

— e§ fjätten fiel) SBege gefunben, t>a§ ©cfjlimmfte ju Oer*

f)üten. @o f)at man ntcf)t3 erfahren, unb ba% Unglücf, ber

©fanbaf ift ha — großer ©cfjaben ift angertctjtet. ©erabe in

unfercr ©egenb, Wo ber ®att)oIiäi3mu§ fooiel SQiacf^t befi^t,

ein folcfjer gatl! — 2Bie wirb man biefe Slffäre auSmi^en

toa§ für Söaffen wirb man barau3 gegen un3 fdjmiebcn!

— $5ic ^atfjotifen, bie immer behaupten Wollen, ber ^ro*

ieftanti§mu§ fei nur bie SSorftufe jur Qrreligiofität. —
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3ft ba$ nictjt SBaffer auf tfjre aMu^Ie ? 3dj fetje fie ftfion

mit gingern auf un! tueifen, tjöre roie 9iom fid} brüftct:

fetjt ba fjabt itjr'!, eure ^riefter fallen bereit! bem Sttfjeü*

mu! antjeim. — Unb oben ift man gerabe je|t fo fetjr

empfinblict) — fo fetjr nerüö! in folctjen Singen. ®ie

Stffäre nrirb auf! peintidjfte berühren — idj roeifj ba!.

Unb auf men rairb fd^tte^lidt) bie ganje ©djulb fommen?

— Stuf mid)!"

©ertanb fcfjttüeg bagu. Stile! SReben fctjien ^ier 0er-

torene Sftütje. gröfdjet auf ben rechten Sßeg jurücffüfjren

— grofje SSorte! SMefer Sllte fab, toafjrtjaftig nictjt banad)

au!.

®er ©uperintenbent fub,r jetjt in milberem, öätertidjem

£one fort: „ÜRetjmen <Sie fict) eine rechte Setjre au! ber

gangen ©adje, lieber 2tmt!bruber! %b]x jungen Seute fcib

tjeutgutage alle gu einer freieren Sluffaffung geneigt. $dj

fenne biefe Seftrebungen gar toofjt. Sritifct) - tjiftorifdje

Stuffaffung be! ®ogma! — Reinigung ber ©tjmbote —
Söeiterenttoicfetung be! 9teformation!gebanfen! — unb unter

mettfjer gtagge bie 9fJeuerung!geIüfte immer fteuern mögen!

— ÜRit Steinigfeiten fängt e! an — man treibt allertjanb

SBiffenfcEjaften nebenbei, fpiett ben gelehrten, aufgeflärten

Sftann, tieft moberne Söütfjer, ftatt in ber ©ctjrift gu forfdjen

unb fiefj ttjeotogifctj meitergubitben — fo lommt man (Sdjrttt

für ©ctjritt üon ber etoigen 2Baf)rt)eit ab, bi! man enbtict)

brausen ftetjt in ber Sttacfjt."

2>er ©uperintenbent legte ba§ s}kätatengeficb,t in ernfte

galten unb btiefte forgenootl brein.

„.Sperr ©uperintenbent," begann ©ertanb, „icb, wollte

mir ertauben, ba§ eine gu bemerfen — gur Sßerteibigung
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meinet greunbei gröfdjel — gribolität fann ifjm nid)t

roob,! gutn SSorrourfe gemocht merben. @r Jjat fdjmer mit

fid) gerungen, beffcn bin id) Beuge. (Sfyrlid) t)at er gefugt

unb gefambft."

„2öoßen @ie feine Xfyat befctjönigen, Pfarrer ©erlanb!"

„üftein, §err Superintenbent, id) roollte berfudjen, fie

ju erflären; al§ greunb bei 23erftorbenen glaubte id) ein

SRedjt baju ju tjaben." —
2)ie runben Slugen bei Suberintenbenten nahmen einen

erftaunten 5(uibrud an. @r mafj ©erlanb mit mißtrau-

ifdjen Süden.

„^dj tjöre, Pfarrer ©erlaub, (Sie ljaben einen S3rief

bon bem SSerftorbenen erhalten, ben er furj bor feinem

(Snbe gefdjrieben fyat. 5lu§ berfdjiebenen ©rünben mürbe

ei mid) interefficren , biefen S3rtef ju lefen. — ferner er=

fal)re ic£) , ba§ ber Xote eine Stnjarjl äftanuffripte fjinter^

laffen Ijat, in bcren 23efi£ ©ie fid) gefegt rjaben, §err

Üßaftor." —
„SCRein greunb t)atte mir in feinem Briefe ben Auftrag

gegeben, bie Sftanuffribte ofjne Sßerjug an mid) ju nehmen,

£crr Suberintenbent."

„^ebenfalls mürbe ei mir bon SBert fein, (Sinfidjt in

biefe 9ftanuffribte ju nehmen. §aben Sie bie ©djriftftüde

bei fid)?''

„Saroofyl, £err Suberintenbent! 2Iber id) roeifj, ei

märe nid)t im Sinne bei SSerftorbenen , roenn ber Qn ^)a^

feiner Schriften berannt mürbe."

,,^d) ljabe ©ic bereiti borfyin barauf fjingeroiefeu,

Pfarrer ©erlanb, bafj r^ötjere ^ntereffen borliegen. SSielei

in biefer unfeligen 2lffäre ift nod) im bunflen. ®iefe
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8djriftftücfe fönnen un§ bietteidjt am erften 2tuffcf)tufj ba=

ruber geben, roa§ eigentlich, bcn ungtücftidjen 9JZenfct)en gum

©elbftmorb getrieben f)at. (5§ merben bereits je|t atter=

fjanb ^tjbotfyefen aufgeftettt über bie SJcotibe feiner %b,at

23efonber§ au% bem römifcfjen Säger roirb el an SSerbäd^*

tigungen nid)t fehlen, unb audj oben roirb man eine be=

friebigenbe Slntroort bertangen — nun — ta mufj man

firf) alfo rcdjtjeitig borfetjen — borbereiten. 9ftan mufj

bod) ctroaS @ticfjt)alttgc§ erroibern fönnen. Unb ba§u mag

bietteidjt ber üftacfylafj biefe ober jene §anbt)abe bieten."

„3d) fjalte mid) nidjt für berechtigt, §err @uberin=

tenbent, ein ©etjeimniä jn breiten, ba$ ber Sote geroatjrt

roiffen roottte."

®er ^rälat mar aufgeftauben unb ging erregt im

3immer auf unb ab. ®ie Solide, mit benen er ben jungen

©eiftlidjen mafj, maren nid)t befonber§ freunblidj.

®ann fdjien er e§ für rättid) §u galten, anbcre ©aiten

aufzugießen. — ^tötjticfj bor ©ertaub ftetjen bteibenb, legte

er biefem beibc £>änbe auf bie (Sdmttera unb begann in

bertraulidjem £one: „äftein lieber Pfarrer, id) benfe, Sie

merben fid) bie @adje nod) überlegen; id) laffe 3tjnen 93e*

benlgeit, <2ie merben fid) babon überzeugen, bafj @ie leine

^ftid)t beriefen, menn @ie mir bie ©djrifftüde anber=

trauen. (53 ift ja nur um ber guten @adje mitten. — Um
bie fircfjtidje Autorität — um 9?uf unb Stnfeßen unfere§

@tanbe§ Ijanbelt e3 fid) — berftefjen Sie ? — um ba$ 9te*

nommee be§ geiftlidjen <Stanbe3, ber arg genug geläftert

unb angefeinbet roirb in unferer $eit. — äftorgen erroarte

id) eine Stntroort fjierauf."

@r berfudjte fogar, tjulbbott gu lächeln, aber feine
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blinjefnben fingen ftraftcn ilm £üge; bort leudEjtete ettüa§

oon geheimem 2trger unb üerftedtem ©roll, ©erlaub füt)tte

inftirtftio, bafj er ftäj biefem Spanne für immer öerbäcfjtig

gemalt fyabe. —
©tcidj borauf öffnete fid) bie Xtjür, ^ofani trat ein.

©erlanb begann p empfinben, ba§ er überftüffig ge=

morben fei. (5r fab, atlertjanb unlautere Gräfte am Söerfe,

ba§ traurige (Sreigni§ in fefbftiftfjer 2Beife auszubeuten.

üftodj) einen 53ticf roarf er in ba3 ßimmer, wo bie

Seirfjc aufgebahrt ftanb. 2In§ ®ofcfenbe mar ba§ grofje

^rujifir. geftellt morben, ba§ ben Xoten tjocfj überragte.

Unb immer nodj bie frommen Silber an ben Söänben, auf

bcm Setputte : Sibel unb ©efangbudj. — Söotjin ba§ 2Iuge

btiefte, 3eid)en bc§ religiöfen ©inneS ber grau, bie fjier

fjauftc. —
®ie Seiche blatte naefj mie oor itjren finbltdc) freunb-

Iici)en SluSbrucf. -iftiemanb, ber'S nicfjt muftte, fonnte oon

bem flehten, freigrunben Socfje auf ber Sruft etroa§ aljnen,

ba§ einen ^Sroteft bebeutete gegen ben falfd^en trieben ber

Umgebung.

©erlanb mochte ba§ aufrieben täctjclnbe ©efictjt nidjt

länger anfetjen. @r muffte, mie gerriffen, gefoltert, ber=

gmeifett bie (Seele getuefen, bie in biefer ^)üHe gelebt; ber

StuSbrucf erfctjien ifmt mie eine ©rimaffe.

Sm Soräimmer traf ©erlanb auf ®ornig. „£öre

mal, ©erlanb, bu mufft mir bie ©efdjicffte ergäb^len!" rief

ber Pfarrer bon gärberlbactj. „$)u marft ja befreunbet
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mit tfjm, — toetyalb, junt £cufet — fjat ficf) ber SJknfdj

eigerttfidE) erftf) offen?"

©erfanb gab einige fttrje Slnbeutungen über bie fee*

tifcfje SSerfaffung feine§ toten greunbe3, benen 2)ornig mit

®obffc£)ütteIn guljörte.

Offenbar mar iljm einer folgen (SrfcJjeinung gegenüber

nidjt redjt befyaglicf) gn äRutc. (Sr begann gu ergäben,

auf meiere SSeife ta§ ©erüct)t oon gröfc^cl§ @nbc gu itjm

gebrungen fei. @d)on am frühen borgen mar'§ in

gärberlbacf) öerbreitet morben. ®ornig Ijatte firf) fofort

aufgemalt, feinen 2öeg über Sßrcitenborf ncb,menb. S)ort

erfuhr er, bafj ©crlanb bereite am Stbenbe gubor nadj

5Tnnenbab gefahren fei.

„®ie <Sad)c giefyt 23tafen," bemerfte dornig, mäfjrenb

fie auf ber ©trajje bem nat)en 9)?arftbla£ gufdjritten.

,,3itf) l)at>e im 5lbler gefrütjftücft ; mir maren motjt unferer

gefju ©cifttidje; fommft bu nicf)t mit gu Xiftf), ©ertanb?

2ßir fjaben ein feparate§ .ßimmer befteflt."

©erlaub blatte S)ornig im 23erbatf)t, bafj er ba§ traurige

($reigni§ al§ eine Kapitale Gelegenheit anfct)c, fitf) auf

feine SBeife Unterhaltung gu fdjaffen ; aber er füllte in ber

Sb^at junger unb fdjlofj fidj bem anberen an.

3m febaraten ßimmer fafj eine ftatttietje Corona bou

«Scfymargröcfen. @ffen unb Unterhaltung maren bereite

im ©ange. S^atürticJ) breite fitf) haä ©efbräd) ber Apaubt=

facf)e nacb um ben „gaü gröfdjet".

©erlanb nafym ^$Ia£, mo er gerabe einen <Stut)t leer

fanb. ©ein üftadjbar mar einer bon jenen berfmunterten

(Stubiergimmererfdjeinungen, mie man fie nierjt feiten unter

ben ebangelifcfjen Merifern finbet.
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2)er «Superintenbent, ben ©erlaub fjier anzutreffen ge=

fürchtet Ijattc, mar rtic^t jugegen; er fpeifte, raie man gc=

Iegenttid) erfuhr, bei ^olani.

©ertanb fat) fid) um ; er fannte bie mcnigften ber 5tn*

roefcnbcn. Qljm fdjräg gegenüber fafj ein junger Sftann,

ber burd) feinen mobifdjen ^tnjug unb ben rooljtgepftegten

braunen Vollbart auffiel, ©erlanb fam ba§ ®efid)t be*

fannt tior, er entfann fid), ben SJiann bei ©etegenljett

einer ^aftoralfonferenj gefeijen gu Ijaben. (Sr mar erft

turjtidj in bie ©egcnb gekommen unb Ijatte tro& feiner

^ugenb eine ber reid) botierteften ^farrfteüen in ber

^roüinj inne.

Srgenb eine unangenehme (Erinnerung fnüpfte fid) für

©erlaub an biefen 2J£enfdjen, über bereu ©runb er fid)

eine 3 e^ *an9 öergebenl SRedjcnfdjaft §u geben öerfudjte.

(Snblid) fieF§ iljm ein: f^röfd^el fjatte iljm üon biefem

2Imt§bruber erjätjtt unb Üjn al§ ben Strjpug be3 rüdfid)t§=

lofcn Streber§ unb ^frünbenjägerä Ijingeftellt, ber fid) ba§

©tubium be§ *iJ3farratmanad)§ §ur befonberen Aufgabe madje.

Pfarrer Ütofjbadj — fo ijtefs ber bärtige ©eiftlidje —
führte an biefem (Snbe bei Xifdje§ ia§> grofje Söort.

@r §abe gröfdjel beffer gefannt, aU irgenb einer ber

5lnmefenben, behauptete er. — SSon ©crlanb§ greunbfdjaft

mit bem Soten fdjien er nidjt§ ju ab,nen.

@r fei mit gröfdjct fdjon auf ber @d)ule unb fpäter

aud) auf ber Uniöcrfität jufammen gemefen. SDa§ 23ilb,

mcld)e§ er bon bem SSerftorbenen zeichnete, mar fein fonber=

üd) liebenSraürbigcS. <Sd)on aU Sdjülcr fei gröfd^et mifj 5

trauifdj, berftodt unb menfdjenfdjeu gemefen. SBeber mit

Sctjrcrn nodj mit Sftitfdjütcrn Ijabe er fid; §u ftctlen öer=
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mocfjt. 21uf ber Uniüerfität fei ba§ nod) fcfjlimmer ge=

roorben. SBenn er gelegentlich einmal mit ben Kommilitonen

§ufammengefommen, tjabe gröfcrjel burcl) fein fpöttifdjeS

SBefen alle berieft, ©ein geiftigcr £>oct|mut fei grenzenlos

getoefen. — Sßorauf er fiel) eigentlich fobiel .eingebilbet,

märe gar rtictjt 31t erfeljen. SDcnn menn er aud) bte ©yamina

gan§ leibüd) beftanben, fo l)abe er e§ fcEjIicjsIidE) ntdc)t ein*

mal jum erften ©eiftlidien gebracht. — Kein SBunber —
benn al<2 ^ßrebiger fei er ja bte reine Wuti. getoefen.

(53 lag Sftaiüität barin, toie ber üom ©lüde begünstigte

«Streber über bie Sttifjerfolge be§ toten SImtSbruberS fidj

luftig machte. — ^a freilief), ein ©tellenjägcr mar gröfdjel

nie gemefen, ba§ mar richtig.

©erlaub glaubte e§ bem 51nben!en be§ £oten fdmlbig

gu fein, biefeS leichtfertige Urteil §u berichtigen.

Pfarrer Sftofjbacl) naljm eine fetjr erftaunte SOiieue an,

al§ t)ier bem SSerftorbenen ülö^lic^ ein gän-jüd) unerroar*

teter SSerteibiger entftanb.

(Sin älterer ©eiftlicfjer, mit magerem, bartlofem ©efidjt

unb bunflen, fanatifdjen Slugen, ber ntcrjt toeit Oon ©erlaub

fafj, mifd)te fid) Olötjlid) in bie SDiSfuffion : „SDiefer gröfcfjel

foll toomöglid) nod) jum SDlärtnrer geftemöelt toerben!"

rief er. ,,$d) mag ba§ SBort unglüdüd), auf ifjn an=

gemanbt, gar nidjt l)örcn. SftudjtoS — ja — gerabeju

rucl)lo§ ift feine %fyat."

(Sr bliijte ©ertaub mit feinen bunllen Slugen üer=

nidjtenb an.

„2)a3 ift ein IjarteS Urteil über einen Soten, £err

5tmt3bruber," ermiberte ©erlaub mit erfüuftelter Smutje.

Slnnertidj föchte er gegen bie bünfefljafte 3nt ^eronä.

ö. 5ßolen5, 2>er Pfarrer öon Sreitenborf. II. 5
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„|>arte§ Urteil!" rief ber anbere, unb fein mageret

©efidjt färbte firf) plöfcltdj bunfelrot. „(Sin folctjer gatt

fonn gar nictjt fjart genug beurteilt merben. — SDiitleib ift

t)ier gerabeju «Sünbe."

„%<$) backte, ba§ (£t)riftentum fei bie Religion be§ 3flit=

lcib§/' tjielt ©erlaub bem (Siferer entgegen.

21ber mit biefem SSorte festen er ben 9#ann an einer

empfinblidjen «Stelle üerle|t gu §aben. puterrot im ©e=

fid^t, beugte er fiel) über ben £ifdj unb rief, feine SRebe

mit beigen ©eften begleitenb: „$<§ fenne biefe 9Htf)tung:

Xoleran§ — unb nichts al§ Soleranj, bi§ fdjliefjlicb, öor

lauter £oleranj Unrecht §u fRedE) t , unb ©ünbe gur ©rofj*

tljat mirb. ®a§ ift fentimentale ©djmädje! 2>urct) biefen

©eift ift unfere proteftantifetje ®irct)e fomeit herunter-

gefommen — mie fie je£t bafteb,t — ein «Spott ber

SBelt!" —
SSon öerfdjiebenen Seiten mürbe SSiberfprudt) gegen

biefe Söetjauptung laut.

„9Werbing3 ift bie [proteftantifd^e ®ir<f)e b,erunterge=

fommen — gerabegu jämmerlicb, tjeruntergefommen!" rief

ber Belot unb manbte fidb ben neuen ©egnern ju.

„Sßemeife!" mürbe iljm entgegengerufen.

„Söemeife mollt it)r! — ©eniefjen mir irgenb meldte

2ltf)tung bei ber Saienmelt? — «Sinb mir nidjt naef) unb

nacb, aller 3ftad)tmittel entblößt morben? — %a, fpieten

mir benn überhaupt noeb, irgenb eine 9?otte im öffentlichen

Seben?"

„äftacfjt unb 21nfel)en finb nidjt bie ©üter, auf bie

(£t)riftu§ bie ©einen t)ingemiefen fyat," ermibertc iljm

©erlaube bleicher Sftacgbar. „(58 ftünbe beffer um ben
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$roteftanti§mu§ , roenn er bie ®irc§e nur in ben §erjen

feiner 2lnb,önger aufgebaut blatte, ftatt fo mancherlei üon

ben Machtmitteln ber mittelalterlichen ^>ierarcr)ie bet§u=

behalten. Unfer |>err unb £>eitanb fjat bon einer etablierten

ßanbelfirdje nicbt§ gemußt. ,^m (Seift unb in ber 2Bafyr*

ijeit
4

füllten mir t£)n anbeten — ba§ mar fein Sßitte." —
„2öie, Sie motten unferer eoangelifctjen ®irdje aud)

nodj bie menigen 9ietf)te, bie fie befi&t, öerfümmern —
bamit fie ganj ein ©eift ofyne ßeib — gan§ jum (Schemen

mirb? Sie ift ba§ 2lftf)enbröbel fomiefo. — ®a<§ melttitfie

Regiment, ba$, mie je|t bie Satfjen liegen, un§ nur buf=

bet, müfjte vm§ untertfyan fein. Unfere (Stellung einer

ecclesia tolerata ift unroürbig. %d) beftreite bem Staate

ba§ jus inspectionis. SBir muffen un§ felbft regieren,

efyer mirb e§ nirf)t beffer."

„2)a§ ift römifcb, gebaut/' fjiett man ifjm oor.

„MerbingS ! Unb 9tom fann un§ barin ein SBeifpiel

fein, mie man fonfequent unb oljne einen Schritt nac^u*

geben, feine Stettung roab,rt. gretltd) , bort ift ®i§jiplin,

bort ift geftigfeit, unb bort ift Autorität."

„Unb bort ift ©elb!" rief ®ornig Oon ber anberen

Seite be§ £iftf)e§ herüber.

„®a§ ift nitf)t §um Sachen!" rief ber GSiferer unb

manbte ficb, ber anberen Xtfc^ecEe ju, mo S)ornig inmitten

einer 2tn§ab,l jüngerer, offenbar §u Ulf aufgelegter Sintis

brüber fafe. „®aj3 unfere ®ircb> arm ift, mie bie SHrcfyen*

mau§, muft leiber matjr fein; aber autf) ba§ bebeutet nur

ein Stomptom. ÜKicfjtg finb mir — mir tjaben feinen

(Sinfütfj, -roeber auf ba$ öffentliche nod) auf ta§ prioate

Seben."

5*
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„2Ber fo fyerb tabeft, müfjte rcenigften§ SSorfdjfäge gnr

Söefferung fjaben," meinte jemanb.

„©eroifj, bie roerbe idj auü) borbringen."

„fta — taffen <5ie mal anhören, |>err 2(mt3bruber!"

rief einer t-on SDornigS Kumpanen ba^raifcfien.

„2)a§ jus circa sacra geftetje id) bem (Staate gern

§u, aber irf) beftreite if)tn ba§ jus in sacra gang energifd).

Die iüettlicfje Dbertjotjeit mufj un§ in unferen Sterten unb

Sßriöifegien ftfjü&en, fie muft un§ nad) aufjen baä Anfefjen

berfctjaffen , ba§ un§ gebührt; aber fie barf fid) ni<f)t in

unfere inneren Angelegenheiten mifdjen, benn baju fet)lt

ifjr bie Berufung. — $dj üerlange auf ber einen (Seite

Söegfaü aller öffentlichen SSeoormunbung, tt)ie fie burtfj ba£

Saienelement in Sftinifterien unb (Stmoben fo unerträglich

geübt roirb, auf ber anberen (Seite forbre idj SBieberein*

fe|ung ber föirdje in trjre alten Sftecfjte. ®ie ^ugenberjiefjung

mu§ mieber unfer au§fct)lie^lic§e§ ^riüileg werben — auf

bie SturiSbiftion muffen mir einen entfcfjeibenben (Sinflufj

befommen; nur fo fönnen mir mieber ein cfjriftlicf)c3 ©e=

f(^tect)t unb djriftlicfje guftänbe befommen. 2>ie SSieber-

einfüfjrung üon 2auf= unb Sraujroang ift eine ganj felbft*

öerftänblicfje gorberung für jeben, bem ba§ |>eranroacf)fen

oon Reiben in unferem Sßotfe eine (Scfmtatf) erfdjeint. Um
ben (Sittftuf; auf bie Saienmett, ben mir faft gang eingebüßt

f)aben, mieber§ugeminnen, muffen bie ®ircfjenftrafen mieber

eingeführt merben; nad) innen unb aufjen brausen mir

eine ftraffere Drganifation , eine gute ®i§5iblin — ein

ftramme§ Sircfjenregiment." —
„Unb üor allem einen $aöft," roarf dornig bajroifdjen.

„•Kein, feinen Sßaöft, aber eine Regierung, bie enblict)
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einmal bie SMjaubtung, mir bitten ein c^rtftü^eS Staate

mefen, jur SQBaftrtjeit madjt."

(Sin heftiger (Streit entjünbete fidj bei biefer $rage,

an ber fitf) je£t jiemücf) bie gonje jtifcOgefettfdjaft beteiligte

;

jeber ritt fein Stecfenöferb. ®er eine fab, ba§ §eil in ber

Staat§firc£)e, ber anbere in ber Trennung ber ®irtfje Dom

Staate, ein britter urica ba§ ©emeinbeibeal , ein üierter

t>a§ allgemeine ^rieftertum — einer ülaibierte für ba§

@üi3roüaIft)ftem, ber anbere für bie ^re^btiteriatöerfaffung.

— (Sobiel ®öüfe, fottiet Sinne; einig mar man ficb, nur

in einem fünfte, ba$ ber gegenwärtige $uftanb einer SSanb-

lung bringenb bebürfe.

®ie 9Imt§brüber unter fic§! — ©erlanb blatte ftet§

ein ©rauen baüor gehabt; e§ lag fo ctmal 2BürbeIofe3

barin, mie man, fobalb bie beobadjtenben Saien fehlten,

ba§ priefterlidje ®eforum an ben üftagel tjängenb, ficb, an-

einanber rieb. —
@r fefmte ficb, nacb, frifd^er Suft.

„®u mirft bocb, nic^t etma fdjon getjen!" rief ifjm

dornig §u, ai§ er bemerfte, bafj ber 3tmt§bruber feine

3ecb,e berichtigte, „^dji meifj fyier in Slnnenbab ein fefyr

anftänbige§ Sofal, tuo man abenb§ tjingefyen fann." —
Slber felbft biefe 2lu§ficrjt öermodjte ©ertanb nict)t jum

bleiben ju bemegen.

„®u bift mirfticb, ein totter ^Sijiltfter gemorben!" ba=

mit entlieft ^ocb.mürben öon gärberäbacb, ben 2tmt§bruber

öon ©reitenborf.
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ßtüet Sage fpäter gu früher «Stunbe befanb fid) ©erlaub

roieber auf bem SBege nadj 5Innenbab.

SBie grofe bodj ba§ 2tnpaffung§üertnögen be§ 9#enfdjen

fetbft bem §erbften gegenüber ift! 2)a§ (Snbe feine§ greunbe3

gröftf)el, ber fjeute beerbigt merben foCCte, tjatte für ©erlaub

fdjon nichts 5luf}ergemölmtidjie3 mefyr; er fyattt ftcf) an

bie Sijatfadje gemannt. SBie bie SDZufcfjet ben fjineinge*

morfenen (Splitter fofort mit einem Überzüge bebecft, fo

umffeibete fein (Seift bie fdjmerjlidje (Srfafjrung eifrig mit

atterljanb fubjeftioem ©mpfinben. —
2ßie fie mot)t \>a§ 23egräbni§ eingerichtet, mie meit fie

bei ber Söeerbigung beS <SeIbftmörber3 bie frrdjlictien (Sfyren

gemäljren mürben? — Db nidjt tt>enigften£ Volant ein

paar SBorte über bem ©rabe fprecfjen, ober ob man iljjn

ganj oljne @ang unb ®(ang einfrfjarren mürbe? —
SSiet befestigten fidj feine ©ebanfen audj mit ber

unglücflitfien SJcutter. Dh fie mof)t hei ber ©eftattuug ju*

gegen fein merbe? — SSelctjer Slrt mochte it)re @emüt3*
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üerfaffung fein? gmei Xage tuar e§ bereite t)er, ba& fie

ba§ @cljrecflic£)e au3 feinem SJhmbe erfahren — unb jroei

£age finb eine lange ßeit im Seelenleben be3 äftenfdjen.

Stuf alle gälte mottle er bie alte grau auffutfien; au§

biefem ©runbe mar er fo jeitig aufgebrochen. —
^urj bor Slnnenbab !am it)m ein offener gtueifüänner

entgegen; ©raf 9ttat)bem fafc mit einem anbercn, ©erlaub

unbefannten £>errn barin. ®er ©eiftlicfje grüßte, unb be-

merkte, al3 er bereits einige (Schritte öorbei mar, am 2lu§=

fe£en be§ £mfgeflaööerS , bafj ber SBagen tjalte; er Ijörte

feinen tarnen rufen unb fat), al§ er fict) baraufb,iu um-

manbte, ben ©rafen abfteigen.

„
s
2iuf ein SBort, §err $aftor! (S§ ift mir fetjr lieb,

bafj ict) Qfmen begegne!" rief ber ©raf. (£r gab bem

®utfct)er noefj einen SSefeljl, medjfefte halblaut ein paar

SBorte mit bem §errn im SBagen unb fam bann auf ben

©eiftlictjen ju: „$Kur ein »aar SBorte, £err ^aftor!" (£ä

fiel ©erlaub auf, bafj fein Patron bieämal bei ber $8e=

grüfjung ben üblichen ^änbebruef tuegliefj.

Sie gingen auf bem fanbbeftreuten Sommerwege §ur

Seite ber Strafe entlang, öon bem SBagen, ber galten

geblieben mar, langfam fict) entfernenb. 2)er ©raf Ijatte

bie |jänbe in ben £afcf)en feines ÜberjietierS öerfenft unb

räuftoerte fiel) mefyrfacl), efje er §u fürect)en begann.

„Sie getjen mot)l §um SSegräbniffe biefe§ ®iafonu§ —
— mir ift ber üftame entfallen."

„gröfdjel," ergänzte ©erlaub. — „gatooljl, §err

©raf!"

„|>m, — ja — eine böfe Sadje — eine fet)r böfe

Sad)e !
— Söenn unter ben ©eiftlidjen fo etmaS öorfommt,
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roa§ fofl bann eigentlich mit bcm Volle tuerben? — ®a§

fütjrt midfj gleicf) auf ba§, toe§l)alb ict) mit Sljncn gu föredjen

münfc^te, £>err ^aftor. — 2)urct) ben ©uöerintcnbenten

erfahre idj, bafj biefer gröfdjct Rapiere tjinterlaffen Ijat —
Sftanuffriüte unb berglcidjen — atljeiftijdfcjen Sn^ a^ —

"

„£>err ©raf, icfj glaube —

"

„Sdj meijj fdjon" — fiel iljm ber ©raf ungebulbig

in§ SSort — „atljeiftifdf) — auf alle %äüc antireligiös —
freigeiftig — auf ba£ SSort fommt e§ gar nid§t an. £)er

©uüerintenbent Ijat bie ©d)rtften fo bejcicljnet."

„®er £>err ©uüerintenbcnt fennt ben fd)riftlict)cn %lafy

la|3 be§ Verdorbenen gar nicf)t, |>err ©raf."

S)er ©raf nalmt eine fjoctjfaljrenbc äftiene an unb

meinte in ärgerlichem £one: „®er ©uüerintenbent mirb

raot)t ttüffcn, iua3 er fagt, £>err ^aftor! üftacf) bcm Vor-

leben unb ber ganzen — toie foEC man fagen — nact) bei-

gaben geiftigen 9üctjtung biefc3 SDiafonug gröfdtjel, ift man

meJj)l berechtigt, öon antiretigiöfer , atl)eiftifct)er ©efinnung

ju fürectjen. (Sin gutgefinnter SJcann erfdjiefjt fiel) nicfyt.

— Sllfo, idj miK midi) auf tueitere (Erörterungen gar nidjt

einlaffen — ba§u l)abe id) rceber 3 e^ n°tf> £uft! £er

©uöerintenbent t>at ^l)uen gegenüber ben SSunfdj au§*

gefönten, £>err $aftor, öon ben befagten ©c^riftftücfen

(Sinfidfjt ju ncfjmen — tooju er al§ Vorgefe|ter üollftänbtg

berechtigt ift ! Unb (Sie i)aben fict) geweigert, biefem Sßunfctye

%$xe§ Dberen naef^ufommen, £>err ^aftor ! %<§ tueifj nict)t,

n)a§ (Sie fiel) bahei benfen ? %d) mufj fagen, bafj ict) midj

fetjr gerounbert l)abe, at£ ber Suücrintenbent mir biefc

Mitteilung mactjtc, £err ^?aftor; bie (Sadje tjat mict)

äufjerft peinlidj berührt. S1B idt) Sie auf Ue Vreiten*
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borfcr ©teile Berief, nafym idj aU felbftberftänblid) an, bafj

©ie mein SSertrauen rechtfertigen würben; nun erfahre id)

nidjt nnr biefe (Soc^e über ©ie, fonbern and), bafj ©ie

überhaupt einer freien 9lid)tung fjutbigen ! — Sftetn — t?er=

fudjen Sie fid) nnr gor nicfrjt erft reinjutuafdjen — bie

£t)atfad)e, ba§ ©ie mit biefem gröfdjel fo eng liiert maren,

allein fdjon genügt, um bie Vermutung ju betätigen." —
©erlaub fjatte mieberbott ben SSerfud) gemalt, ben

©rafen §u unterbrechen, — erfolglos. ®er Magnat tjatte

feinen roten ®opf befommen, unb fdjnitt jebe (Sinrebe

fur§er £>anb ab.

„®a3 mitt id) gar nidjt unterfudjen — id) mitt gar

nid)t3 weiter fjören, §err ^aftor!" —
©ie maren instoifdjen umgefefjrt unb gingen auf ifjrett

gufjtapfen ^urüd, bem SBagen gn.

„Qd| bin orientiert — öoüftänbig orientiert, §err

^ßaftor. 3)ie ©adje getjört jtoar nidjt in mein fReffort —
aber — immerhin, aU %$v Patron, benfe icf), ftefjt mir

ba§ SRedjt ju, ^Imen meine Slnfidjt au^ufpredjen. Qd)

Ijabe gar feine $eit — mie gefagt Stbieu!" —
Somit beftieg ber ®raf ben SBagen unb rief bem

tutfdjer §u: „äSeiterfafjren!"

$n ber ^arentationjoijafle begann fid) bie ©eiftfid)feit

§u öerfammetn. ®er ©arg mar in ber Sttitte be§ fallen

9?aume§ aufgeteilt — aller S3tumenfct)mud iueggelaffen,

aud) bie bergen fefjlten. ®alt fiel ba§ SJcittaggticrjt über

ben f(einen, braunen haften, gtetdjgiltig blidten bie üier

roetfjgetüncrjten Söänbe be§ nüchternen 9?aume§ brein.
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%\Z einer ber erften betrat ©ertanb bie ^arentationS-

tjatle. yiafy unb nadj tarnen bie StmtSbrüber. (S3

fdjien, al§ mürbe bie ©öfmrie §iemüc^ öotljä^tig öertreten

fein.

^n allen @efi<f)tern malte fidj ermartunglöofle Neugier.

@§ mar befannt geroorben, bafj ber ©uöerintenbent felbft

föredjen roerbe; man mar gekannt, mie er fid} ber Auf-

gabe entlebigen merbe. „Sine Reifte Sadje — eine feb,r

Reifte «Sadje l" t)örte ©ertanb hinter fidj äußern.

(£§ mürbe biet mit gebämöften Stimmen burdt)einanber=

getufctjett. Stufe erorb enttidj e ©erüdjte maren im Umlaufe.

(Siner ber 5tmt3brüber tjatte ein $eitung3blatt mitgebracht,

in meinem ber gatt gröfctjel erörtert unb in liberalem

Sinn ausgebeutet mürbe. £)a§ Statt ging öon £>anb ju

§anb. Pfarrer SRofjbadj, ber e3 liebte, fidj ha§ 9tnfet)en

be3 ©ut=unterrirf)tet=fein3 §u geben, behauptete, öon mafj*

gebenber Seite erfahren §u fyaben, bie Affäre fyahe b,öd)ften

Drte§ äujjerft öeintidj berührt, unb öon feiten be3 b,ot)en

®ird)enregiment<3 fei bereite eine eingetjenbc Unterfudjung

ber ganzen s2tngelegent)eit angeorbnet morben.

„®te Sadje fann bem ©uöerintenbenten fjöttifct) an§

Sein laufen," meinte jemanb.

„(£r mirb fidj fdjon §u Reifen miffen, unfer 3ttter,"

erllärte ein anberer.

©erlanb§ 2lufmerffamfeit mürbe öon biefen ©eförädjen

abgetenft, als je|t bie eljrmürbige $atriard)enerfd)einung

Pfarrer Satcntinl eintrat. ®er 2Hte Jjatte in feinem

entlegenen ©ebirg§börfcb,en öon bem aufjerorbeutlicb/n (£r-

eigniffe öemommen unb e§ fid) nidjt nehmen laffen, ben

meiten 2Beg öon ®öf)babcrg nacb, 5tnnenbab surücfgutegen

;
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§u gu<3 — tro|5 feiner fiebrig. (Sin SBagen rjätte bie

Gräfte feine! ©etbbeuteB überfliegen.

©ertanb eilte fofort auf Pfarrer Sßatentin §u, um ifjm

bie |mnb ju [Rütteln. 2)er alte 9ftann fannte nur ba§

gaftum, bie näheren Umftänbe bon gröfdjjetl 2§at waren

if)m unbefannt. ©erlanb lag baran, bafj fein bereljrter

greunb bie 9^adjri(f)t mögttdjft ungefärbt unb frei bon bem,

ma3 ber ifttatfcfj bereits I)in§ugebitf)tet, erfahren fotte. Gür

gab bem Stmtgbruber in aller (Site einen fur§en 93ertd^t.

Pfarrer Valentin mar tief erfdjüttert. @r brücfte

®ertanb§ 2trm mit feinen sitternben alten §änben : ,,©ott

fei un3 gnäbig — ©ort fei un» allen gnäbig!" mar fein

ftereotbber 21u3ruf. 2>a3 gute ©reifengcfictjt brücfte in allen

Bügen Ergriffenheit au3. — §ier ift roirfüdjeS Sftitgefüljl,

fagte ficb, ©ertanb.

S)ie ©eelenberfaffung 5röfdjet§, bie £ragif feinet ®a=

fein! §u begreifen — ben ßuftanb eine§ üDfenfdjen, ber ben

©ottbertuft nid)t §u ertragen bermodjte — äu berftetjen, baju

mar btefer 3ttte, ber ben ßroeifel nur bon £>örenfagen fannte,

mot)I aufjer ©tanbe. 2Iber Trauer, tiefe ljeralictje Xrauer

um bie SSernidjtung eine§ 9ttenf<f)enbafein§, met)mütigen

Kummer um einen Sßruber, ber bom rechten Sßege abgeirrt

unb in ber -ftatfit ber $er§meiftung geenbet, bie embfanb

biefc§ miileibige, freunblicfje ©emüt. Qt)m trübte ttjeologifd^e

$oreingenommenb,eit fidjerlicb, nirf)t bie Sauterfeit be3 ecfjt

menfccjlict)en @cb,mer5e§. 9?eib, ©iferfucfjt, ©efyäffigfeit

maren an biefem milben ©fjarafter gnäbig borübergegangen.

@r tjatte feine fdjfitfjte grömmigfeit nid)t fjerabgeroürbigt

ju ®e|$er ridjtenbem Fanatismus. Sfjun unb Xenfen

biefeS Otiten mar burcfjtränft bon ebangetifcEiem ©eifte;
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fein gefunber ©inn unb fein toortreffttdjeS Jpcrj Ratten ifjn

belüafjrt öor befdjränlt getjäffiger ©elbftgeredjtigfeit. —
2Bät)renb ©ertaub nocf) mit bem Sitten fpradj, entftanb

plöfclidj ein gtüftern unb gufammenftccren ber ®öpfe unter

ben StmtSbrübern. $urd) bie halbgeöffnete £t)ür fat) man

ben ©uperintenbenten unb ^olani fjcranfommen, beibe im

Ornat.

®ie ©efüräaje festen au§, at§ ber Dberfjirte eintrat;

er grüßte bie SScrfammlung mit ftummem Zeigen be£

^opfe§.

Sftactj ein paar halblauten mit ^olani gemectjfetten

Sßortcn uafjm ber ©uperintenbent am gufjenbe be§ Sarget

Stuffteffung, bem Soten jugeroenbet. @r faltete bie §änbe

über bem ©efidtjte unb üertjarrte fo mätjrenb Minuten —
man Ijörte jeben Sttcmjug. ®ann ertjob ber ^rälat bie

£>änbe üom Stngeficfjt, roanbte fitf) ber SScrfammluug ju unb

begann §u fpreetjen.

©inen biblifdjen £e£t legte er feiner 9tebe nict)t ju

©runbe. @r fpradj öon ben unerfor)tf)(itf)en 9?atfct)Iüffen

©otte§, an benen mir nidjt ju beuten, bie mir tjinjunefjmen

fjätten in bemut§üoffer Ergebenheit. Unerforfcfylid) feien

bie SBege ber göttlichen 33orfef)ung, unb bie 2Bege, bie er

bie Sftenfdjen fütjre, unferem Stuge in ®unfet getjüüt.

ÜtatloS, erfctjredt, betäubt, ftünben mir armen ülftenfdjenfinber

an biefem ©arge — niemanb, aU ©ott atiein miffe, roa§

in ber (Seele biefe§ Unglücfüdjen öor fid) gegangen fei.
—

„tiefer £ote, ben mir tjeutc ber Erbe übergeben

motten, mar einer ber Unferen, geliebte 2lmt§brüber —
ein oerorbneter Wiener unferer ®irdje, orbiniert ju bem

tjeifigen ^Berufe, eingemiefen in fein 51mt — ein Vermalter
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bei SBortel unb ber ©aframcnte — ein £>irt ber ®e-

meinbe — ber fein ©elübbe abgelegt tjat, mie jeber bon

un§ auf ba§ tjeilige ©bangelium bon ©Ijrifto unb bie 93e=

fenntnilfdjriften unferer ®onfeffion — ber auf biefel ®e=

lübbe ba§ Ijeitige 51benbma()l genommen, bor einer djrtft*

liefen ©emeinbe — ein eingefdjroorener Wiener ©ottel unb

feiner ©adje. Unb nun fetjet, ©eliebte, — fetjet: t)ier

liegt er, ber 9Imt3bruber — ber Wiener ber ®irdje, ber

^aulljalter über ©ottel ©eljeimniffe, ber ba3 (Sbangelium

(auter unb rein berfünbigen, bie Verlorenen futfjen, bie

Verirrten roiebcrbriugen, bie ©djroacrjen ftärfen, unb alle,

bie feine§ Slmtel beburften, auf ben redeten £>immel£roeg

führen fottte. — §ier liegt er, ber £)irte, ber bie Sämmer

roeiben, ber tie £>erbe fdjüfccn fottte bor bem SBolfe —
t)ter liegt er, felbft eine SBeute bei böfen geinbel! —
©er £>ault)alter erfdjlagen, aber nicfjt auf feinem Soften,

mtdtjt mit bem ©eficfjt gegen ben $einb. Sftein, §u unferem

großen ©djmerge, ju unferer tiefen Velümmernil — mir

muffen el aulftoredjen — bürfen mit ber SBafjrfjeit nietjt

5urücff)alten — ber £>irt mar geflogen — ber £>ault)atter

tjatte feinen ^Soften berlaffen — ber Krieger ift fab,nen=

flüchtig gemorben — ber ©cfjilb bei ©laubenl, ber ^anjer

ber ©cretfjtigfeit, ber §elm bc§ §eill unb baä ©djroert

bei ©eiftel, all bie tjerrlid^e Lüftung, mit ber ©ort feinen

Wiener aulgeftattet, fie ift beflccft, gerbrocfjen, gefrfjänbet.

S)er ®nedjt f)at feinen |>errn, bem er £reue gugefcfjrooren,

berraten — jroar nicfyt um äftammonl mitten, aber bodj

um anberen fcfjnöben $uba§folb — um jenel gleilnerifdjen

£ruggolbel mitten, um biefer unechten ©cfjeibemünje mitten,

bie in unferer 3eit fo oft für ba§ ecfjte ©olb ber 2Bat)r=
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fjeit aulgegeben roirb. — Unb tute jener Su^9er ift er

Eingegangen in feiner SSerjmeiftung unb fjat feinen Seib,

ben £empef ©otte§, jerftört; fjat biefc<3 Seben, ein ©e=

fcfjenf be§ ©migen, toon fief) geraorfen in entfe§licf)er S8er=

bfenbung, meil er fid) felbft jur Qual unb jum ©fei ge=

morben mar. —
„©eliebte 33rübcr, meint ifjr bietfeicfjt, icf) follte nicfjt

alfo ftreng in§ ©ericfjt gefjen mit einem £oten? ©laubt

mir, icf) meifj c§, biefer unfer SBruber ftefjt jefct t>or bem

21ntli| beffen, ber bie üftieren prüfet unb in ba§ £>er§ fielet

— icf) meifj e§ ! 316er meine greunbe, im 2tngeficf)te biefel

gaüel, eines galte3, ber öon nicfjt geringer Sebeutung ift,

ber roeit f)inau§ Sfuffefjen erregen unb bie ©emüter be=

megen roirb — im Slngeficfjte eine§ folcfjen galle§, ber ben

Sßiberfadjern unfrer ^ircfje neuen (Stoff gur Säfterung unb

Sfnfeinbung unb SSerbädjtigung ber ^Rechtgläubigen geben

roirb — im 2tngeficfjte eine§ folcfjen gattel, mufj e§ au§-

gefprocfjen roerben — offen unb ofjne gurcfjt: nicfjt ein

©iener be§ 2Borte§, nicfjt ein äftitgtieb unferer ^ircfje mar

er, ber bie grauenvolle Sfjat begangen — nein ! 9#it biefem

Spanne fjatte bie ®ircfje, fjatten mir nicfjt!? mefjr §u fcfjaffen

;

er mar abgefallen, er fjatte fief) fefbft folgefagt öon unferer

©emeinfefjaft, er fjatte fief) ausgeflogen in feinem ^erjen;

er mar nicfjt mefjr ber Unfere — unb barum fällt auefj

un§ bie (Scfjufb nicfjt ju, af§ fjätten mir nicfjt gemacht,

unb nicfjt um ifjn geforgt. £>eimlicfj, fjinter unferem

SRücfen, fjat er fief) bon unl geftofjfen, ift übergelaufen

in ba§ Sager be§ 2fnticfjrift3. Un§ fann bie SSerant=

mortung für folcfje§ Sfjun, roefcfjeS ba3 Sicfjt fcfjeut,

nicfjt aufgebürbet roerben. 2luf ifjn allein, unb auf ta§
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$auüt berer, bie etma um fein £)etmlic^e§ ®enfen unb

©innen gemufjt fjaben — faßt bie Verantwortung btefer

Sfjat. —
„Unb nun faJ3t miefj einer ^erfönficfjfeit gebenfen,

©eliebte, bie gu fcfjmacfj, §u gebeugt, ju tief im Surften

getroffen ift burefj ben Scfjtners, um an biefem Orte erfcfjeinen

ju tonnen, bie aber im ©eifte mit uni ift: ber Sttutter,

ber ungfücflicfjen, beffagen§merten Butter be§ Xoten fafjt

miefj gebenfen.

„Slucfj fie, bie feinem ^er^en am näcfjftcn geftanben,

feine Butter, bie ifjn geboren, bie ifjn geliebt unb erjogen,

bie ifjn ber ®irdje jugefüfjrt fjat, biefe ccfjte Stjriftin, bie

mir fennen aU eine treue 9#agb be§ §errn unb erprobte

Stnfjängerin unferer fiebere, auefj biefe grau ftef)t ratlos öor

folgern (Sreigniffe. %fyt <Sofjn, ifjr geliebter <Sofjn, bie

Stü&e ifjre<8 5Ifter§, ifjr Siebling, ifjr Stotj, ii)r einjige§

®inb — ifjr 9Jcori|3 — ba§ (Sbenbilb ifjre<§ früfjöerftorbenen

geliebten ©atten — er, ber ifjren §eräen§munfcfj , ifjr

erträumtes f)of)e§ ^beaf erfüllen fottte, ein Wiener be§

|>erm unb feiner ©ircfje §u merben — biefer ifjr Sofjn

liegt öor ifjr, abtrünnig — gottlo§ bafjingefafjren — fefbft*

entleibt. — Sie fann e§ nicfjt fäffen; biefer junge, öieföer=

fjeifjenbe (Stamm, an ben fiefj ifjr bem ©rabe §ureifenbe§

Seben anlefjnen motlte, biefer «Stamm ift umgemäfjt — unb

noefj fcfjlimmer, fie mnfj erfennen, bafj ber, ben fie für

fromm unb gut gefjalten, bafj ber innertief) angefreffen mar

öon bem SBurme be§ 3meifef§. — Sfjr <Sofjn ift gottlob

gemefen, unb jefct mo bie §üfle gefallen, gäfmt fie bie

entfe^licfje Seere biefer Seele an — aufgebrannt, öergefjrt

bi§ auf§ innerfte SJJarf burefj ben Unglauben.



— 80 —

„Unb fo f)at btefe Butter bic intjaftfdjmere grage an

mid) gerichtet: Sßic ift e§ mögüdj)! S33ie t)at er mir ba§

anttjun fönnen? — %ä) t)abe itjr feine Slnttuort barauf geben

motten, ber unglüdtidjen, ferner geprüften Sftutter. ©ie

bebarf ber (Sdjomtng; für it)r Db,r ift nidjt atte§ beftimmt,

\va$ tnir, feine s2unt3brübcr, feine SBorgcfejjten, öon ifym

urteilen. 2Iber mir — unter utt§ — motten un§ bie

2Bat)rfjcit offen gefteljen, mir motten nid(t beferjönigen unb

nt<f)t§ öerfdjmeigcn, mir lootten biefer Sactjc, bic mancherlei

9?ätfctb,afte§ enthält, bi§ auf ben tiefften ©runb geijen.

„Ser £ote mar mir antiertraut, er mar einer meiner

Siösefanen. S)et RaU ift mir tief an§ §erj gegangen,

glaubt mir ba§, meine Vorüber. ÜDftr ift ei gemefen mie

einem Sßater, bem ber Sölif} einen @oi)n öor ben Stugen

crfcrjlägt, — tnie ber §enne, ber ein fjeitntüdifdjer Üiaub*

öogel cinei itjrcr &üdjlcin raubt. $d) barf ei fagen: im

Saufe eine! fiebern», ba§ icb, im £)ienfte unferer geliebten

^tre^ e angebracht, in meiner gefamten, langjährigen unb an

Sorgen uidjt armen 5Imt3tb
/
ätigfeit ift ba$ bie fcb.merjtictjfte

^eimfudjung, bic ber §err über midj gefdjidt b,at. Sötel

unb angeftrengt i)<xbz id) nadjgebadjt, in ben legten Xagen;

fjabe e§ nitfjt an gteifj unb 23emüb,en fehlen laffen, fyabe

mit rjeiligem (Srnfte nadjgeforfdjt, tjabe bie ©emob,nt)eiten

bei £oten, feine fiebeniloeife, fein foröcrtidjei unb geiftige§

SBefen erfunbet, fjabe mid) öor attem aueb, mit Seuten

befprodjen, bic Den Soten gefannt, um eine ©rffärung

feiner rätfeltjaftcn %fyat ju finben — eine (Sntfdjulbigung,

menn trjr fo mottt, feiner ©ünbe — eine 5(ntmort öor

attem auf bie grage, bie uni atte befcfjäftigt, unb bie nodj

oft an uni geftettt merben mirb: melier sKxt mar ber
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Scelenäuftanb , bie geiftige Sßerfaffung eine3 SJftcnfdjen,

ber eine fottfje Xljat ju begeben oermoc^te? —
„

sJlun — unb ta b,at ficfj mir beim nnroitlfürlicb, ein

®ebanfe aufgebrängt — ein ©ebanfe, junärfift aufjer=

gctt>ör)nlicf» , öor bem wir jurücfbeben — aber ber bocb,

mefyr unb metjr unfere «Seele erobert, ja ber un3 ftfjtiefj*

lief) beruhigt, meit er ba§ Sdjrecflictjfte bodj milbert unb

«rflärficfjer macf)t. — SSiettetcfjt ift einem öon euef), liebe

2(mt3brüber, biefer ©ebanfe audj fcf)on gekommen — er

liegt naije — unb je meb,r idj ib,m nadjfhme, befto meb,r

nimmt er mieb, ein.

„$;<*) meine, ift e3 nidjt möglief), ja, ift c§ nidjt mab
/
r=

fdjeinlid) unb gcrabe§u notmenbig, anjuneljmen, bafj ber

SSerftorbene in ber legten 3eit feinet £eben§ unb öor

allem, als er bie fct)rec!Iict)c %i)at öottfüfjrtc, bte feinem

£)afcin ein (Snbe bereitete, bafj er 'öa nicljt im SSoCCbeft^e

feiner geiftigen Strafte — feinet SSerftanbcg mar? —
Spricht ntcf)t fein fdjeue§, öerftecfte§ Söefen bafür ? — ba$

Sftifjtrauen, bie Schroffheit feinet ©ebaren§, bie 21rt unb

2öcife, loie er fiel) gurücfjog öon allem SSerfetjr — feine

abmeifenbe «Stellung ben 2tmt3brübern gegenüber? — 3ft

t>a$ natürlich bei einem jungen Sftenfdjen, frage idj — eine

fotdje menfd)enfeinblid)e SBeltfluc^t ? — Unb bann bie 2lrt,

roie er feine Stubien betrieb — ntrfjt ttjeologifdje — maS

ja näljer für itjn gelegen f)ätte — nein, Stubien auf tea

abgelegenften (Gebieten. — Stubien, bie feinerlei abfeljbaren

3tt)ecf für itjn fjatten, bie it)tn öon feinerlei 9Ju^en maren

— nein , bie nur baju führen fonnten
, feinen ©eift ju

öermirren, fein ©emüt ju beunruhigen, feine Seele ab§u=

ienfen Oon bem £>eiBmege unb iljn felbft uniauglid) $u

». $olett}, 2)er Pfarrer Don Sieitenbcrf. II. 6
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madjen, für feinen Reuigen Söeruf. ^ft ba§ natürlich?

— frage id).

„ÜÜceine Sieben, bürfen mir angcfidjt§ fotdjer %fyaU

fachen nidjt mit 9ied)t bie Vermutung auSfpredjen : biefer

unglüdfeüge Sftenfd) mar, aU er fid) felbft entleibte, nidjt

bei flaren ©innen — er f)at nidEjt mit öoHem 23emufjtfein

beffen, mal er ttjat, gefjanbett.

„Unb ift e§ fo nicfjt aud) oiel beffcr — tjat biefe SÜn--

nannte nidjt üiel 23erut)igenbe3 — entlaftet fie nidjt tt)n,

unb mcnbet fie nidjt baä Dbium öon un§ ah, aU feien

mir Sftitfrfjulbige an feinem Stöbe? — ®iefer S$ormurf

ift öerfefjrt unb fatfdj, unb boctj mirb er uns entgegen^

gcfdjteubert merben — id) meifj c3

!

„<Sd)on fjaben fiel) öermeffene Stimmen erhoben, bic

behaupten, unfere Sirdje unb ifjre SBerfaffung fei fdjulb

an biefem £obe. 2)ie Unfreiheit, ber ©lauben^tuaug, ber

bei un§ £)errftf)e, fagen bie einen, fjabe biefe§ Sftenfdjen*

leben auf bem ©emiffen. ®cnen fei erroibert: unfere

®irdje ift frei — mir fingen, mir öergemaltigen niemanben

— mer feine 2Infid)ten mit ben unferen nidjt glaubt t>er=

einigen ju fönnen, ber trete aul, mir galten feinen miber

feinen SBiüen. —
„2lber i>a ^öre id) anbere Stimmen, an! einem anberen

Sager, bie un§ jurufen: bie übergroße $reitjeit, bie bei

euef) Ijerrfdjt, ber Mangel an ®i§äiplin in eurer Stirere,

bie Sefyr- unb SDenffreüjeit in ©Iauben§factjen — bie oer-

t)ängnigöotte 9iadjmirhmg ber Deformation — ba§ ift ber

©eift, au§ bem f)crau§ fotetje Ztyaten gefetjetjen, ba§ ift ber

23oben, auf bem ber Unglaube gebeizt.

„®enen antmorte idj : @§ ift mafjr, baf? unfere eüan=
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getifctjc fö'ircfje nadj SBafjrfjeit unb (SrfenntniS forfcfjt, aber

fie lodert nictjt bie 23anbe göttlicher Setjre unb Drbnuug,

fonbern fie feftigt unb ftörlt fie in ben §er§en itjrer 2tn=

tjänger burctj SSerftänbnig unb Siebe. ÜJiidjt aber lann

unfere ®irctje oerantmorttict) gemacht derben für bte Stjat

eine§ ungtücffetigen, beflagenimerten SDienfctjefl, beffen ©cift

umnactjtet mar.

„ÜDtane Sieben, icb, miß euer Urteil nictjt beeinfluffen

— für midj jcboct) ift e3 ftar, unb ftetjt al§ unurnftöfetictje

Stjatfadje feft: ber Sßerftanb bei Söeftagenimerten mar

oermirrt, er mufjte oermirrt fein. — 2)er Ungtücttidje

raupte nictjt, mal er tfyat, all er feinem Seben mit eigner

£mnb ein (Snbe bereitete, $»n Sßatjnfinn ift er batjinge*

fahren. —
„Stetjen mir fyier nictjt üor einer erfdjütternben Sragöbie,

liebe 3tmt§brüber? — So enbet ber, metdjer abfällt bom

©tauben. ,®ie Stjoren fpredjen, e<3 ift fein ©ott' — aber

©ott läfct fictj nictjt fpotten. ,®er im §immel mob.net,

lactjet itjrer, unb ber |>err fpottet itjrer.' Qft ba§ nidjt

ein ÜJftene^Xefet in unferer übermütigen, tjoffartigen ßeit

bie ta meint, ©ott fei bereite abgefegt? — 2)er alte ©ott

lebt noctj! §ier fetjen mir feinen Ringer!

„Unb eine SBarnung für unl ift e§, liebe Stmtlbrüber!

2>atjin gelangen mir, menn mir bie Übertieferung öeradjten,

menn mir ber Autorität fpottenb, unfere eignen fetbfter=

mahlten SSege geljen. SDiit tteinem fängt e§ an, mit tleinen

3meifeln; ba mirb biefel ober jene! in grage geftellt, in

biefem ober jenem einer freieren Stnfictjt getjulbigt — bi§

eine Sctjranfe nactj ber anbern fällt, big fctjtiefjtidj ber

©tauben öerfetjergt ift — bil man im ©eftrüpp ber ^rc-

6*
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leljre unb be§ 3roeifel3 ni^t meljr roeifj, roo au* mo ein

— ben 2Beg jum Wahren £>eil nictjt roieberfinbet. — ^rnmer

unlöilicljer öermicfelt fiel) ber Unglücfltdje in bie ©dringen

be§ Unglauben^ — ber gufj ftraudjelt — ba§ 2id)t be§

ÖimmeB üerbüftert fiel), unb umgarnt, üerftrieft, l)offnung3=

lo§ öerirrt, öerjagt er — finft bie 9kdjt ber SSerjtueiftung

über ifm — unb fein (Snbe i[t ©elbftmorb.

„Unb roaS bleibt un3 nun jum ©cfjluffe übrig? —
Sßorauf meift unl biefe3 traurigfte oller (Srlebniffe ? —
9tuf bie SWmacfjt unb 2111m eistjeit unfereS ®otte§ toetft e§

un§ £)in. SSSer tjier ©otte3 SBalten nicfjt erfennen mitl,

roat)rlicfj, ber mufj mit SBlinbljeit gefct)fagen fein! — ©efjet

|ter ben ^riefter — ben abgefallenen, burtf) bie SRäctjte

moberncr 3>relel)re an feinem ©otte irre geworbenen ^riefter

— in SSerjmeiflung, in buntler 9lacf)t bei Unglaubens, in

SBaljnfinn tjat er geenbet.

„2ief erfetjüttert fielen mir an biefem ©arge. 23e£)e

ift unS um ben Soten, mefje auefj um feine Sttutter, bie

mit biefem ©oljne alleS oerliert — atte§, aujjer ifjrer

©otteSfurcfjt , unb bie roirb irjr ein Sroft fein unb ein

Stab in itjrem ferneren Seib.

„
s
2tuf ©Ott Miefen auef) mir, ©eliebte. Safjt uns beten!

„2ttlmäcf)tiger, barmfjerjiger ©Ott, beine SBege finb eitel

2öei3lj)eit unb ©üte unb mal bu ttjueft, ift rooMgetljan.

©einer ©nabe unb allgütigem (Srbarmen emüfeMen mir

unfere £oten, — audj biefen Sorem SEBir miffen, bafj

beine ©ericljte reef)t finb, boef) beine ©nabe, o SSater, muffe

unfer 2roft fein, SDafj aber etlidje nid)t glauben, mal liegt

baran! ©otlte itjr Unglaube beinen ©lauben auflieben?

Sefjre un3 bebenfen, bafj mir fterben muffen, auf ba\i mir flug
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merben. (Steiger, ftarfer ©ort, bu molleft un§ im ©tauben

jtärfen, bomit mir in beinern ©etjorfam manbeln unb bir

jum SRutjme leben unb bereinft, menn unfer ©tünbtein

fommt, feiig fterben. 2tmen!"

(Sine Sßetoegung ging burct) bie Steigen, aU ber <3uper-

intenbent geenbet. @§ gab 51ugen, in benen frönen

blinlten ; einzelne au3 ber Sßerfammtung näherten ficr) bem

@t>l)oru§ unb ftfiüttelten it)m bie £>anb. Pfarrer SRofjbatf)

äufjerte raieberljoft unb fo laut, bafj e§ fein Oberer mot)t

boren fonnte: „Sine rjerrlicfje 5lnfprad)e, grofje — t)errficr)e

SBorte!" —
^n ber Xr)ür crfcr)ienen bereite bie Präger. ©in $ug

fottte nidjt ftattfinben.

SBätjrenb bie Präger ben ©arg nact) bem ©rabe

fdjafften, ftanb man in ©ruppen gu jroeien unb breien um*

t)er, in Unterhaltung. ®ie SRcbe be§ «Siuperintenbenten mar

ba3 £t)cma, roetc§e§ alle befct)äftigte. 2)a§ allgemeine

Urteil fdjien baljin 51t gefjen, ba$ er fidj feiner fdjmierigen

Slufgabe in bemunberung^merter SSeife entlebigt rjabe.

©erlaub mar e§ roätjrenb ber 9kbe §u ÜJJiute gemefen,

aU muffe er auftreten unb feinem Oberen in§ 2öort fallen.

Qbab e§ benn noer) 2öat)r^eit unb ©eredjttgfeit im geiftlidjen

©tanbe, menn fotdöe SBorte gebulbet mürben?! — Unb

niemanb fernen feine Empörung §u teilen. %m ©egenteit,

man gab bem alten Spanne reetjt; feine 20 orte fdjienen §u

beliebigen, gu beruhigen. 2öar i>a§ böfer Sßille, bemühte

£>euct)efei, ober mar ei nur ©ebanfenlofigfeit, bie fict) mit

jeber Stullegung, auä) ber abfurbeften, §ufrieben giebt, menn

fie nur bequem ift — munbgeretfjt gemalt mirb — unb

unangenehme £r)atfacr)en öertjüllt? —
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gröfdiel in SSaljnfinn gcftorben! (Sine gröfjere, plumpere

£üge mar nie öerbreitet morben. ©erlanb blatte ber Sttem

geftotft, aU er merfte, toorauf ber ©uperintenbent mit all

ben pfjrafenreitfjen SSorbereitungen fjinaug sollte. — gröfdjel

unäured)nung§[äf)ig , in geiftiger Umnachtung geenbet! —
©erlanb tjatte fiel) umgefcljen; mürbe benn niemanb t>a-

jmifcfien fpringen! — 5lüer dienen blieben ruljig, alle

fingen fie anbäcfytig an ben Sippen biefe£ Sitten, ber e»

üerftanb, in feinem falbung§öotlen SRebefluffe Sogif, SSaljr*

fjeit, Xt)atfäd)lid)feit jn crfäufen unb in einer trüben glut

baoonäufdjmemmen.

Sluf oiete Ijatte er gemirft. SSaren benn biefe ßeute

mirflid) aüefamt £>euct)Ier; ober gehörten fie §u benen, Ue

aüe§, ma§ fie gern Ijörcn, imftanbe finb, in üoller 5luf=

rid)tigfeit 5U glauben, memt e3 nur itjrer «Sadje, ttjrer 2ln-

fdjauung, iljrem Vorteile angepaßt unb förberlict) ift? —
2)ie Präger fdjienen ingmifcljen mit iljrem ©efdjäfte

fertig gemorben 51t fein. Unter ben umtjerfteljenben 2lmt3-

brübern gab'§ eine allgemeine Söemegung; nadj) einer ent*

fernten @cfe be§ £ftiebt)ofe§ ging e§ — bort mar ba$ ©rab

an^gemorfen.

@in fanfter grübjatjrgregen ging nieber, bie Scanner

fnöpften if»re Überjietjer fefter unb mer einen 9iegenfd)irm

mit fidj führte, fpannte iljn auf.

2tm ©rabe übernahm $o!ani, als Drt3geiftlidf)er, bie

Slmtierung. @r fpracJ) einen !ur§en (Segen unb ba3 9Sater=

unfer. SESeber ©locfenläuten noef) ©efang ertönten, tuäljrenb

ber ©arg fjinabgelaffen mürbe. Stuf \>a§ „@rbe ju (Srbe,

Slfcb^e ju Hfcfje, ©taub ju ©taube", mürbe bie übltcfjc §anb

öoll @rbe natfjgcmorfen.
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£)amit mar bie furje geier beenbet. ®ie £rauer=

gefellfdjaft lief fdjnett auleinanber, bemt je£t fing bcr fRegett

an ftärfer nieberäugetjen.

©ertanb Ijatte fiel) mit bem alten ^Saftor Valentin

•$ufammengefunben
, fie mottten ben Stegen abwarten unb

bann ben §eimmarfd) antreten — ein gute! Stücf bei

2Bege§ Ratten fie ja gemeinfam.

2Bät)renb fie ben langen, ctyprcffenbepflanäten §aupt=

meg be§ ®ird)t)ofe§ tjinabfdjritten , Jjörte ©erlanb feinen

•Tanten fjinter fieb, rufen. Sid) ummenbenb , erfannte er

Ißolani, ber ib,m nadjgefommen mar. „Stuf ein paar SSorte,

lieber ©erlanb."

©erlanb erftärte bem alten Valentin, mo fie fidj

treffen mottten, et)e er fid) ^ßotani gur Verfügung ftettte.

®e§ ftarlen Stegen^ megen traten fie unter ein 23orbad%

ba§ ben (Singang ber $ird)e fcfjü^te.

„SBotten Sie nidjt §u un§ in§ ^farrljaug fommen,

lieber ©ertaub? — 9fteine grau mürbe fid) fefjr freuen;

Sie finb ein feltner ©aft gemorben bei un3!"

©ertaub lehnte bie (Sinlabung mit beutüdjer ®üb,le ab.

(Sr mar nidjt gcroittt, bie ©ntfrembung , metdje nacb, ben

testen Vorgängen ämifd)en itjm unb ^ßotani $fa| gegriffen

blatte, irgenbmie abjufdjmädjen.

„Sdjabe!" meinte $otani. „Sie mürben ben Super=

intenbenten bei un§ getroffen t)aben." —
©erlanb gudte bie Staffeln. (Sr tjabe genug bon bem

Superintenbenten gefefjen in ber testen $eit unb bor allem

gehört, erflärte er bitter.

„Sic fürdjten biefleidjt, ©ertanb, ber Superintenbent

tonnte nodjmatl ba§ Slnfinncn an Sie ftetten, bie bemühten
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ülttanuffripte IjerauSgugeben. (Seien @ie ofjne 93eforgrti§ r

ba§ fjat er firf) au§ bem Sopfe gefrfjtagen — bie ©Triften

bei armen gröfdjet finb ja fägliefjlidj auög belanglos."

„3laroof)l! ^Ijr fjabt e§ ja fertig gebraut, um aucf;

of)ne ©inblicf in feine ©Triften für t>errüc!t gu erklären
!"

rief ©erlanb, ber bie angeftaute (Sntrüftung nitf)t länger

gurüdguf) alten bermocrjtc.

^olani lächelte. „Sieber ©erlanb, an biefer Stuf*

faffung be§ ©uperintenbenten finb ©ie felbft gum guten

Seil fdjulb."

„Sßiefo — idg?"

„2Benn ©ie il)m, rcie er e§ tuünfcfjte, (Sinblicf gemährt

Ratten in gröfcf)el§ fdjriftliägen -iftacljtafj, fo möcfjte er fiel)

r>ielleict)t eine anbere 21nficf)t über bie geiftige SSerfaffung

be§ £oten gebilbet tiaben."

„$a§ ift mirflid) ein ftarfeg ©tücf!" rief ©erlanb

aufjer fid). £ie (Srregung ftieg il)m gu £>alfe. „(Sinfacl)

Sßerbretjung aller Xtjatfactjen ! £>ie SUcanuffripte burfte icfy

nict)t ausliefern, ba§ miffen Sie fetjr gut, $olani, ber ©ie

gröfdjelS le£te SSorte an midj gelefen baben. 3$ lege

-£rotcft ein bagegen — frören ©ie, ^olani — auSbrüdlicfyen

^ßroteft! Sie SeidEjenrebe mar eine ©djiamlofigfeit — ein

S^eatercoup! Unb idj miH Sfynen gang offen meine 51n=

fitf)t fagcn, ^ßolani, roa§ hinter biefem 21)eatercoup ftedt:

31ngft! Sädjerliclje
, feige Slngft — meiter nia^t§! Stugft

bor ber üorgcfejjten Setjörbe, SIngft öor ber öffentlichen

Sfteinung. ®ie narfte jTrjatfacrje, ba§ ein ©eiftlidjcr ber

eöangelifcben Sirdjc am ©lauben irre geroorben unb in

^ergroeiftung feinem Seben ein @nbe gemalt f)at, foll t>er=

tufdjt merben. Unb ba ift man auf ben munberooHen 91u#=



— 89 —
roeg bcrfaflen, auSjufürengen : er fei nidjt äuredmung§fäb,ig

— er fei nidt)t bei ftarem SBerftanbe getoefen, aU er bie

%\)at doKfütjrte. — ©ut, fefjr gut! 2(6cr id) fann tiefe

s-8e!jauptung miberfegen — idj fann betüetfen, bajj atfe3,

ma§ ber Sufcerintenbcnt öorgebradjt fjat , Teere ©rfinbung

ift. ©in Sftenfd), ber wenige Stunben bor feinem Xobe

einen folgen SBrief §u fdjrciben oermodjte, tt)ie id) ifjn öon

gröfdjel in §änben fyatte, gegen beffen ©eifte§flarf)eit fann

nur böfer Söitte, ober bcmufjte ^eudjelci, 3toeifet ergeben.—
Unb gröfdjefS nadjgetaffene (Schriften! — ®ird)enfrcunblidj

finb fie aflerbing§ rtictjt — ba§ ift richtig! — aber idj

tuünfdjte manchem öon un§ bie Sogif unb bk ®onfequcnj

be§ ®cnfen§, bie bort ou§ jeber geile föridjt. — ^dj brauchte

biefe SRanuffriöte nur ju üeröffenttidjen , id) brauste nur

ein§ öon itjnen bruden 51t laffen, unb ber Suöerintenbcnt

ftefjt ba gebranbmarlt aU lädjertidjer Sügner." —
^oloni fyatte ein eigenartige^, überlegenes Sädjeln.

„£>a§ fönnen Sie ja nidjt, lieber ©erlanb."

„Sßarum nid)t! SBenn e§ gilt, gröfcfyete Slnbenfen

gegen Infamie bu fdjü^en! Safür mürbe icb, fdjüefjfid)

aud) riSüeren, ben 30m Dc§ gefamten ®ird)enregimcnt§

auf mieb, gu laben!"

„Unb Sie fönnen e3 bod) nid)t !" meinte ^olani milb=

füöttifd). „(Sie üergeffen in S^em (Sifer, au§ meinem

®runbe Sie felbft bein ©uperintenbenten Güinbüd in

gröfd)et§ 9^acf;Ia^ öermeigert tjaben. Sie erffärtcu fieb, für

gebunben bureb, ben SBunfdj be§ £oten. iycb, meine, ba§

£>inbemi§, melcb
/e§ Sie öftrem Oberen gegenüber geltenb

matten, mujs bod) roo^t audj bem ^ubttrum gegenüber

©eltung Ijaben." —
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$5a£ Strgument mar unroiberleglid) ; ©erfanb faJ) ba§

fofort ein. (£r tjatte fid) berrannt in unb in argen 2ßiber=

fprud) gebracht. ©3 roar nod) fetjr gnäbig üon Volant,

bafc er it)n in äu&erlid) fdioncnber SSeife auf ben get)tcr

aufmerffam machte.

S5ic Überlegenheit biefe§ aalglatten @egner§ fyättc

einen §ur SSerätüeiftung bringen mögen! 2)icfe füljte, §iel-

bewußte, temperamcntlofe Ütuije mar empörenber nod) aU

ber gefdjroä|ige Güifer bc§ fenilen ©uperintenbenten.

,,3;d) fjabe ben jungen 9Jlenfd)en mit tiefem ^ntcreffe

beobadjtet üom erften Sage an, mo er fjierljer fam," fagte

jefct ^ßolani. „@r mar mir — idj fage e3 offen b,erau§ —
ein Problem. Qct) b)abe meine 2lugcn nicr)t öon it)m ge=

laffen. Unb fcüjr balb fyat fid) mir bie Überjeugung auf*

gebrängt, bafj biefe3 ©eb,irn anber§ organifiert fein muffe,

ai§ t>a§ anberer SJicnfdjen."

„^Darüber Ijaben (Sie mir gegenüber nie ein SCßort

fallen laffen ? ^d) entfinnc mid) nod) fet)r genau ber SSorte,

bie ©ie gebrauchten, af§ Sie mir jum erften 'SRak bon

3b,rem ®iafonu§ fpradjen." —
,,3d) auch,, ©erlanb! — ^d) entfinne mid) gcrabc

biefer SBorte fefjr gut. (Sin auBcrgeroöljnlidjer, tpdjbcgabter

junger Sftenfd) — fo ät)nücr) befabrieb id) iljn roofjl; ba§*

felbe fage id) nod) je£t. (Sr mar ein aufjergeroblmlidj bon

©ott mit ©aben au^geftatteter ÜDcenfd) — um fo größer

ber Jammer um fo tiiel üergeubete eble Gräfte. 5tber fehlen

Sie, ©erlanb, ba§ mar e§ ja gerabe — mie foü id) e»

au»brüden — überbilbet, überreijt — überfttannt roar

biefer ©eift. (£§ roar eine SIrt ^pöljenroafm , ber ib,n

befeelte. 5)a§ (£infad)e, ba3 Rationelle, roomit anbere
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äftenfdfien amlfommen, genügte itjm nic^t — er mar ein

geiftiger üftimmerfatt — unjufrieben
, ffeptifd) — ein un=

ruhiger ®oüf ; — über bie Sinie, mo bem gefunben ®enfett

(ScfyranEen gefegt finb, moüte er f)inau§ — unb fo oerflog

er ficf) in§ Seere, mo bie Suft gu bünn mirb für menfc^=

ltdtje Sungen. %<fy rjabe bem Vorgänge mit geheimer (Sorge

jugcfc^cn." —
„Unb marum, menn (Sie barüber roirflid) fo flar faljen,

finb «Sie benn nict)t eingedrungen — beijeitcn?"

„3)ie grage ift burct)au§ berechtigt, ©erlaub. 5113

erftem ©eiftficrjen log mir bie $ftitf)t ob, ben jungen

9ttenfc£)en ju übermalen unb ifym mit brübcrlidjer Siebe

bei (Seite §u ftetjen. igcfj mar mir biefer ^fliegt bettmfjt,

unb irf) tjabc e§ aucf) üerfucfjt, ifyr nactjäufommen. greiticb,

menn man eine £anb anbietet, fo gehört eben baju,

bafj ber anbcre einfdjtägt. — gröfcfjel mar mifjtrauifcb,

üon üftatur; er f)egte, icf) meifj nidjt roetdjen Slrgmotjn

gegen micfj — ben Sßerbacljt mot)l, id) fönnte tt)n geiftig

bcoormunben unb übermadjen. @3 mar eine franffjafte

gurd)t öor SBeeinftuffung, eine 5trt $8erfolgung3roat)n, wenn

man miß. ©lauben Sie mir, ©erlanb, alle Munitionen

feine§ ©etfte§ maren übertrieben, überreizt. — Unnatürlich,

mar aud) fein 5Berb,ättni3 jur SUcutter. ©r liebte fie —
geroifj — aber felbft bie Siebe jur ÜDlutter mürbe toergiftet

burcf) bie argroötjnifdje gurdjt öor 93eeinfluffung. — 2>ie

grau ftef)t mir fefyr nalje. — Qd) Ijabe oft unb ernft mit

ifjr über ben Sotm gefprodjen, feine religiöfen ßmeifet

maren if)r ja fein ®eljeimni§. (Sie ijoffte auf ben (Sin=

flufj ber 3eit. — S^ ^eB fte bei ifjrem hoffen, aber

teilen fonnte id) es nidjt. äftir aljnte SdjlimmeS für
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biefen ©eift. Unb meine ^Befürchtungen f)aben fidj ja be=

[tätigt."

„Unb teilt bcnn bie Sflutter ^f)re 5(nfid}tcn — gmeifelt

fie etwa aud) an bem SSerftanbe be§ <Soljtte§?"

„$5a3 ift eine grage, ©erlaub, auf bie idj 3$nen bie

Slntioort fcfjufbig bleiben mufj. — ®ie grau fannte tt)ren

(Sofjn feeffer, aU irgenb jemanb. Unb idj meifj, bafj it)r

f)eifjefte§ fäehet getuefen ift, ber |>err möge ben im SDunflen

Srrenbcn jurüdfü^ren §um ßidjte." —
©erlaub mar ftitl gemorben ; be£ anberen SBorte

gaben ifjm §u beulen.

^olani entging e§ rticfjt, bafe er (Sinbrucf gemacht fyatte.

„2£ir fpretf)en barüber norf) ein anbcrmal ausführlicher,

lieber ©ertanb," fagte er. „3$ fycihe e§ moijl gemerit,

$>a$ Sie Sßormürfc gegen midj auf bem £er§en fjatten,

in ben legten Xagen — unb ba§ fc^merjte mid) auf=

richtig. — 2öie gefagt, mir fpredjen nod) hierüber; üiel-

Ieid)t mirb t>a§ ein SMafc für (Sic, midj auf$ufudjen. $)a§

foHte mid) ton ^erjen freuen. — 3>d) mujs i
e^t fyeim.

Stuf SBieberfe^eu!" —



VII.

$)a§ erfte, toa§ ©erlanb ttjat, al§ er am 5lbenbe biefeS

£agc» tior feinem @djreibtifct)e ftanb, tuar, bie hinter*

taffenen ©djriften feinet toten greunbe3 ljeroorjutjoten.

@r moßte bod) fefjen, wer retf)t tjabe: bie Behauptungen

berer, bie gröfcfyel §um lyrren ftcmpetn moUten, ober feine

eigne innerfte Überzeugung, monadj biefer ©eift flar unb

gefunb gemefen mar unb fein SDenfen folgerichtig bt§ jum

legten Stugenbücfe. —
Unb fo blätterte er benn in ben äßanuffripten. 2H£

ifjm biefe Heine, fteile, eigenfinnige ^anbfdjrift oor bie

Slugen fam, mürbe itjm bie ganze (Sigenart be3 Soten mie

mit einem ©djlage lebenbig. (5r fafj ba3 runbe, blaffe

Änabengefidjt mit ben matten, Ijinter tcn 33ritlengläfern

üerfunfenen Slugen — fat) baä fpöttiftf)==metancf)oIifcf)e

Säbeln um bie f<f)malen Sippen juifen — fat) it)n bie

<$ingerfpi|jen in nerüöfer £>aft gegeneinanber reiben.

„Sfranfljaft , anormal, überreizt, ü&erfpannt" — aCt

bie 2öorte, bie ber berebte ^ßolani auf ben Soten ange=
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hmnbt blatte, ftfjnurrten ©erlanb im Stopfe, ^a^rotfc^cn

ertönte bo§ ölige Drgan be<£ ©uöerintenbenten: „$)er $Ber=

ftanb be§ 23eflagen§merten mar oerroirrt; er mufjte ber*

mirrt fein!" —
Unb baZ ©eficfjt bei Xoien lächelte ba§u, bitter ironifcf),

all wolle er jagen: £>atte idj fie nidjt erfannt, bie S33elt,

au3 bcr icrj ging? —
©erlaub lag nod) einmal bie Site! ber einzelnen &uf-

fä|e, fidj ifyren Sn^ott oergegenmärtigenb : „©öttlicfje Soor*

feijung unb menfcrjlicrje greiljeit." '
— „2)er Sftenfd) ein

©efcrjöüf ober ein ©djöbfer ©otte§?" — „Über ben

jübifdjen Sern ber cfjriftlicrjen (£tf)if." — „SSarum mir

einen fogenannten djriftlicrjen Staat fjaben." — „SSom

Sachen ber Auguren." —
(£in fleineg £>eftct)en, nur menige (Seiten ftarf, fiel itjrn

in bie §anb, ba§ er bisher überfefjen rjatte; jebe Über=

fajrift fehlte.

(£r la§ ba folgenbe§:

„üfteulicl) fam mir ein intereffante§ ®ohtment jur

§anb : meine erfte ^ßrebigt. — %$ blatte fie fein fäuberlicf)

ausgefdjrieben ; benn idj mollte fie bei mir tragen, im

$aHe icfj ftecfen bleiben füllte. %<fy neljme bie Blätter bor

unb lefe ba unter anberem:

,£>enn ba$ man toeifj, bafj ©ort fei, ift i(men offenbar;

benn ©ott f»at e§ ifynen geoffenbaret, bamit bafj ©otte3

unficrjtbareS SSefen, ba§ ift, feine emige Sraft unb ©ottfycit,

mirb erfetjen, fo man ba§ mafjrnimmt, an ben SBerlen,

nämlidj an ber ©djöbfung ber SBelt; alfo, bafj fie feine

©ntfc^ulbigung l)aben.' —
„2Bir nehmen ©otte3 ©eift mab,r an feinen Söerfen,
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unb biefe Sßcrfe finb bic 2Belt unb bie 9ttenfd)t)eit. $)amit

ift nid)t nur gemeint bie äufterc ©rfdjeinung biefer SBclt,

fonbern ber ©eift, ber in i£jr lebt unb roebt, bie eroigen

©efc&e, bie fid) un§ in ber 9?atur offenbaren — üor

ädern aber aud) ba§ eroige @efe£, ba§ roir in un§ fetbft

tragen, ©ort roirb un§ offenbar nict)t nur im Urfprung

ber SBelt, in itjrer (Srljaltung unb roeifen Regierung,

fonbern auet) in un§ felbft, in unferer Vernunft, bic nad)

einem eroigen ©runbe aUc§ <5ein§ »erlangt, in unferem

©eroiffen, beffen 9Jlat)nung auf ein übcrirbifdjeS , biefe

SSett regierenbc§ ©efe£ t)inroeift, in unferem ^eifSbebürfni«,

baä nad) einer (Srlöfung uerlangt, in unferem gefamten

©eiftel- unb «Seelenleben, ba§ bic Unfterbltdjfeit 5ur 93e=

bingung t)at." u. f. ro. — ©laube id) ba$? — 9iein! —
£abe id) ba§ bamal3 geglaubt, aU id) e3 nieberfd)rieb,

um e§ ein paar £age barauf ber ©emeinbe sunt befteu

ju geben? — S^ein! igahe ict) irgenb einen biefer feid)t=

fertig tjingeroorfenen ©äjje beroiefen? — üftein! — Sonnte

id) fic überhaupt beroeifen? dreimal nein!

„2)a§ fütjrt mid) mit einem <3d)rittc auf beu ©ruub=

irrtum, ben roir alle begeben, greunbe roie geinbe be§

StjriftentumS, bafj roir bie 23ered)tigung, ober 9iid)tbered)=

tigung ber Religion beroeifen roollen. 21te ob tjier etroa§

5U beroeifen möglict), ober aui) nur notroenbig roäre. ^eber

sßerfud) einer ©laubenSrettung ober einer ©lauben§t>er=

neinung fdjeint mir ein Sdjtag in bie Suft. Religion ift

eine innere 2t)atfad)e bc£ menfd)lidt)en @eifte3, fie ift eine

(Sigenfdjaft, eine gätjigreit; baburd), bafj fie in SBrtffamfeit

tritt, beroeift fie fiel) felbft.

„$)er ©laube ift etroa3 eminent s
}3raftifd)c3. ($r ift
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eine £f)ätigfeit unb fmt wie jebe menfdjlidje Xljätigfeit,

iljren graed.

„$)ie (Sntmidelung be§ SReligiomSbebürfniffes" liegt in

ber prärjiftorifdjen Seit. 2Bir feljen bie äRenfdjljeit als
1

eine

religio» begabte ©ruppe in bie ©efcfjidjte eintreten. 2)er

fromme nrirb fiel) über ba$ SBoljer be» 9teligion§bebürf-

niffe§ nid)t ben ßopf jerbredjen; für itm i[t ber Sftenfd)

nad) ©ottel (Sbenbilb gefdmffen unb barum üon Statur

religio!. ®er, melier nidjt an SBunber glaubt, mufj l)ier

feine ßufludjt hnx £>t)pott)efe nehmen. £)urd) Analogie

wirb er barauf geführt, bafj bie SKutter ber Religion bie

sJlot ift. SSann füllen tt)ir am ftärfften ba» 33ebürfnil,

in bie ©puren unferer Sinnen jurüdjufallen — religio» ju

merben? — $n 3 e^en & e* 3^ot; unb ba$ trifft für ben

ßinjelnen, ttJte für ganje SSölfer. Religion ift ber 33atfen,

nad) bem ber 21rm fidj fudjenb ftredt, menn bie SBogen E)octj=

gefjen. Cber anbers
1

au^gebrücft: ber ©laube fängt ba an,

tno bie Sftacrjt be§ !JRenfd)en aufhört, ©laube ift alfo ein

v$robuft menfd)lid)er (Sc^roäcrje.

„5ßor ädern mill ber SQienfc^ |)ilfe gegen ba$ Seben

jelbft. SSon bem Slugenblide an, mo er über fid) unb bie

28eft nad^ubenfen begann, fdjeint er bas
1

Seben al§ eine

Sürbe empfunben gu rjaben. ®a nun aber neben biefem

öebenlefel eine merfmürbige Sebenlluft unb ein einge*

fleifdjtee' ©lücf^bebürfni^ in ber menfdjlid)en S3ruft molrnen,

fo §at ber anfdjfägige Sopf be» 9#enfd)en mancherlei er-

funben, um fid) über bie Sebenlqual Ijinmeg ju Reifen. Sie

beliebtefte Sftebijin aber bleibt immer bie Betäubung burdj

SHufion.

„2)a§ menfdjficrje |)irn ift ungemein erfinbungS* unb
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pljautafiereid), befonberS Wo eS gilt, fid) felbft ju täufdjen.

•ftirgenbS fjat e§ fid) anfdjlägiger ermicfcn, aU im Stuffteffett

religiöfcr ©tjftemc.

2(tte entfpringen fic ber einen SBur^el: ©lüdSbebürfniS

be» Sftcnfdjcn.

Ifteu, genial unb etoodjemadjenb mar bie 2trt unb SBeife,

toie ber üftajarcner ba3 @rlöfungSbebürfni§ ber üttenfdjen

beliebigen mottte. ©ott, ein üebenber Sßater ; bie äftenfdjen

feine ®inber unb unter fid^ Vorüber. £)iefe3 Seben unwert

unb nur eine Prüfung für ein beffereS ^enfeitS. 2)a§

IRcid) ©ottc§ fdjon auf biefer SBelt: in ber @otte§finb=

fdjaft, ber 23ruberliebe, in ^erjenSrcinlieit, $erad)tung ber

Söelt unb itjrer ©üter unb im ©treben nad) ®ottan=

näfjerung.

£>iefe ßeljre übertraf aUe§ bt^tjer an religiöfen @r=

finbungen $)agemcfene in jmei fünften, burd) offenes @in=

geftetjcn ifjreS maljren ©runbeS: SebcnSnot, ©efüljl ber

(Snbfid)feit, Unjuläffigfeit aller anberen Hilfsmittel, $urd)t

tmr bem üftidjtfein; jtueitenS burd) $erebetung, $erfeinc=

rnng ber in biefer 9?ot angebotenen §ilfe. $5ie §ilfe mar

nidjt meljr eine materielle, fonbem eine geiftige. @ie füllte

nidjt meljr in einem finncnfätligen Eingreifen ber ©ottfjeit

in baS (Sinjelleben befteljen, fonbem in gegenfeitiger Siebe.

— Eingabe tion feiten beS Sflenfdjen, Hinneigung üon

feiten ©otteS. £)er f)immlifdje SSater bot feine ©nabe an.

Unb nun fam ber feinfte ßug bc§ <3t)ftemS : bem Sflenfdjen

mar eS übcrlaffen, ob er bie bargebotene §anb annehmen

ober auSfdjlagen motte. ®ie greitjeit beS $nbibibuumS

mürbe gemährt, freilidj ntcrjt ofjne bafj bie 2el)re fidj ba=

burdj in Sßiberfbrüdje bermidelt fjätte ; bie göttliche $or=

». ^olenj, 3)er Sßfatrer öon Sflrettenborf. II. 7
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fefmng unb SBorau3beftimmung rciberfpricrjt ber menfdjlicfjen

greitjeit.

Sie ibeale Setjre ©fjrifti toon ber ©otte3finbfcfmft aüer

£CRertfcr)en tüurbe aber ferjr balb oergröbcrt, oerfinftert unb

öerfälfd^t. ©djon feine jünger unb feine 23iograpf)en be=

gannen bamit. 2(u§ bem 9Jienfc^enfof)ne , bem ®necr)te

@otte§, mürbe eine ©ottfjeit gemadjt. ©ein SReicrj ber

23rüberticfjfeit loarb eng eingegrenzt, unb nur bie, tnelcEie

an Igerjoüal), ben Sßater, unb iim, ben @ofm, glaubten, füllten

barin 'Jßlak fjaben. $aulu§ trat auf mit feiner Sfyeorie

üon ber ©ünbijaftigfat unb ber @ürme. Sen SBunber*

garten ©tyrifti üermanbelte ber praftifdt)e , in jübifdjer ®e=

fet}e3i)errlicfjfeit aufgemacrjfene 9?ömer in nü|Iid)e§ 51cfer~

lanb. Unb Sotjanncl 9^ bem gangen, bamal§ fcfion in

feinen größten unb freieften ©ebanlen bergröberteu (Srjfteme

einen befonberen, überfinnlitf) metattt)t)fifd)cn Slnftricf) burcf)

bie ^bee öom fteifdjgemorbenen SogoS.

Saufe, 2Ibenbmal)l unb anbere Symbole merbcn feft*

gelegt; ju ©ott bem SSater unb ©ott bem ©ofjne nocfj eine

brüte göttliche ^erfon fjinäugebicfjtet — unb bie cfcjriftticrje

2Rt)tf)ologie ift fertig. Ser ©ott, üon bem (StjriftuS felbft

gefagt: ,©ott ift ein ©cift; bie it)it anbeten, bie muffen

itjn im ©eift unb in ber SBarjrtjeit anbeten', mar unter-

eren groben Rauben ju einer antr)roöomorfcf)en ftiQiix ge=

morben mit einem Sftetatfjrono», bem ©ofjne, unb einem

Siener, bem rjeiligcn ©eifte.

Unb an biefer Srinität§tet)re fefjen jene roibcrtidjften,

geiftlofeften aller 9Wigion3ftreitigreiten ein, meldte bie an

3tberroi£ fo reiche ©efdjidjte ber Geologie aufeumeifen

rjat. Ob Apologeten, ob Sftonarcrjiancr — ob ebionitifcfj,
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ob öatripaffianifct), ob mobatiftifct) — ob SManer, ob $ft&,a=

nafiancr — ben fo einfachen «Sinn ber ©ottegfotjnfd^aft

(£t)rifti mottte unb fonnte fetner btefer eifernben (Silben*

ftetfier t»erftet)en. Rur ein§ ift an ber öbeften aller reli=

giöfen Bänfereien intereffant : tüte tüeltltcEje 9ftad)t, üerauicft

mit ftrd)l'ict)er §ierarcijie , auf ®ongiten unb ©önoben bie

grage, mieüiet ©ötter, toie geartet unb in roetdjer Rang*

orbnttng lünftig erjftteren füllten, burct) 9ftel)rl)eit3befcrjiüffe

unb 9Jiarf)tf|)rücr)e entfdjieben unb bamit bie ©runbtage

be§ offiziellen (£t)riftengtauben!l feftgetegt t)at.

Unb ber Sßeft ift nur nocr) 5tu§bauen, Verbauen, SIb=

brechen, (Stütien, 2Steberaufrict)ten, neue! @inrci§en unb

Reftaurieren.

2)a§ ßt)riftentum mar unter t§eologifc§erSüt)rung glücf-

Itcr) ant entgegengefe|ten (Snbe ber 8et)re feinet 23egrünber3

angelangt: ,9flein Reict) ift nictjt bon biefer SSelt.' —
©eraifj ntuf? bie 5Utfter)nung ber Reformatoren gegen

biefe SSeräu^ertictjung unb ©eiftelrnedjtung eine Säuterung

genannt merben; aber ber ^roteftanti3mu3 mar eine tjalbe

Reform, er tf»at ba§ Reinigung3merf nid)t grünbtict). Ridjt

ben einigen, bon ©t)riftu§ gebrebigten ®ott freute er t)er,

oor ber £rinität3let)re mactjte er fdjonenb §alt; bie SBunber,

bie ^nfbiration, bie (Stjmbote unb anbere atttjttjen, nat)m

er mit Ijinüber au§ bem $feuboct)riftentum be3 SCRittet=

altera. @o blieb auct) biefe retigiöfe Rebotution in ben

föinberfctjutjen ftecfen, fie üerfanbete unb berffadjte, unb ber

©runbfa|: Rechtfertigung allein burct) ben ©tauben, ber*

fnöctjerte, ba eben biefer ©taube bon neuem an ben 93uct)=

ftaben gebunben tourbe. Unb nictjt einmal ta§ gelang

ben Reformatoren, bie Religion auf eigne güfie §u ftetten,
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fie au$ ber üerberblidjen ^erquicfung mit anberen 9Käd)ten

ju befreien. Sie bcburften be£ meltlicfyen 21rme§ §um

@tf)U§e ber Religion, unb fo üerrieten fie unbetou&t ben

9fteformation3gebanfen. %n ber nnbernatürlidjen Umarmung

öon Sirene unb (Staat mufjte ber ©eift erbrücft toerben.

$)er Staat tb,ut ni(f)t§ umfonft; für ben @d)u&, ben er ge-

toäfjrt, öerlangt er eine ©egenleiftung, unb biefe Ijeifjt:

Stufen feiner Autorität. Unb fo entftanb ba§ roiberfinnige

©ebilbe ber £anbe3firdje ; bie Religion erniebrigt jur

SDtagb ber $olitif — benufjt al§ SDamm gegen atterljanb

gefeüf(i)aft^feinblicf)e
,

ftaat§gefäb,rlict)e Regungen — recfjt

eigentlich eine 2lu§geburt ber Stngft.

üftadj toie üor toirb eine rein geiftige, innere, priüate

2tngelegenf)eit be§ Sftenfctjen, fein ©laube, ju einer offi=

fetten, ber (Sinmifctjung tt»eltlicr)er 9Jcäct)te preisgegebenen

grage gemacht. 5l£fcr ^ircfylidjfeit, ob rattjolifet), ob lutlje=

rifet), ob reformiert, ift eine§ gemein : Söinbung be§ ©cifte§

an bie Seljrautorität.

SSieber ber grofje (Srunbirrtum: all ob fid) ber (Glaube

binben liefje — aU ob man ibm etnb lauen ober fünftlidj

erjeugen fönnte. 2Werbing§ ba§ SiopenbefenntniS — ba§

ttamencfjriftetttum, bie laffen fidj toeefen unb burd) fünfte

lidje äftittcl am Seben erhalten.

2luf biefem faulen, tügnerifdjen ©runbe rufjt unfere

jetzige ®irct)e. S)arum glaube icfj nid}t an irjren S3eftanb.

21n bem 2öiberfprud)e gegen ib,r eigenfteä SBefen, an ber

SBeräufjeriidjung unb SBermeltlicrjUng, an ber ßüge toirb fie

§u ©runbe geljen. £)ie güfce berer, bie fie begraben merben,

finb oor ber Zfyüx." —



VIII.

2(m näd^ften borgen ersten ein Sftann im $farr=

f)aufe, beffen ^b,t)fiognomie ©ertaub nidjt unbefannt mar,

boef) mufjte er tttcrjt fofort, mit meinem feiner ^Saro(f)ianen

er biefe ausgemergelte ©eftalt, ba§ tjorjtttmngige, Barttofe

Söebergeficfjt ibentifi§ieren füllte. 2)er Sftann mufjte itjm

erft feinen tarnen nennen: ®art ^einje au3 (Siba. —
SRidjtig! ber <Sob,n ber alten SJiärjtiebl^anne. •

„ÜFcun roa§ bringen Sie mir, §cin§e? — Sßor allem,

mie gef,t e§ S^rer Butter?"

„%<$) tnottt ad, £>err $after — unb be Butter i§ od)

gaftern gefturba." —
$>ie 9lad)xid)t tarn nieberfdjmetternb unb, obgleich bie

9Ilte in ber testen Qtit fidjtbar bem @nbe entgegenge-

gangen mar, überrafctienb für ©erlaub.

„2Barum fjaben @ie mieb, benn nirfjt rufen laffen?"

„Sfter tuuflten — unb mer fyoan od) nad) @e gefdjicft,

£err Softer. 2)e Butter tb,at gor fu ft^rc batteln — nee,

wenn 'd) ad unb 'd) finnt an ^farrn nueb, a engfte§ 9flat
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fatm, bebur 'S ade mcrb. — ©ib, af unb ruf ben §emt

^after, jagte be gnte über mid). Unb id) bin od) unb ba

od). — 9lber mir fagt'S bar Lüfter fdmn ufn falben

SBage, @e toiern ne berb^ema, @e miern falber uf ne

Scid^a — fagte ber Lüfter. üftu bo bin 'd) umgefatjrt,

uf tjemc ju." —
„SBann mar benu ba§, ^emge?"

„©aftcrn ei bar §ruf), unb ufn äftittd) i§ fe ge=

fturba." —
©erlanb mar eS leib um bie alte grau • bte ©reigniffc

ber legten Sage Ratten e£ itjm unmöglich gemalt, fic

aufeufudjen. llnb nun mar fie geftorben, oljne feinen 3u=

fprudj, oljne ba$ er it)r bie le£te fernere ©tunbe t)ätte

erleichtern fönnen. üßun mar fie tot, feine alte greunbin,

an bereu grömmigfeit unb naiöer ©otteSfurdjt er fid) fo

oft erfreut unb erbaut Ijatte. —
©r fragte ben <Sol)n nadj ben näheren Umftänben

itjreg £obeS, aber aus bem fct)tüoct)föpfigen ÜDJenfdjen mar

nid)t oiel t)erau§5ubefommen ; er modjte auf bem SBege

gum ^ßfarrtjaufe bereits eingefetjrt fein, menigftenS fpradj

öerbädjtigcr SBranntloeingerud) , ben er üerbreitete, bafür.

(SS fiel bem ©eiftlidjen ferner, mit ib,m baS gum Begräbnis

Nötige gu öerabreben. —
©erlaub eilte fd)nurftradS nad) (Siba hinauf.

S)er äußeren (Srfdjcinung beS |>aufeS merlte man nid)t

an, bafj t)ier baS ältefte unb mürbigfte gamilienmitglieb

am £age jubor üerfdjieben mar unb nodj unbeerbigt liege;

alles ging feinen getuofjnten ©ang. ®aS ältefte Sftäbdjen

tjodte barfuß unb in |>embSärmeln hinter bem 2Bebftul)le,

mie gemöljnlid), tuenn ber ©eiftlidje fam, fid) mit tjalb ücr*
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tegcnem, tjalb breiftem Säbeln fjinter ber £obe ücrfriedienb.

(Sinei ifjrer ®inber fafj am ©putrab unb fpufte. SDie

Hausfrau bereitete ba§ (äffen 3U. 5ln fie manbte fief)

©erlaub mit feinen fragen.

3tu§ bem ungefdjminften 93erid)te biefer berben ^xau

erfuhr er ungefähr fotgenbel: 2)ie föranfe mar mätjrenb

ber legten Sage nid)t mefjr imftanbe geroefen, bie bar=

gereifte Sftafjrung bei fid) ju behalten. ^wwer fdjmädjer

mar fie infolgebeffcn getoorben unb rjatte oft ftunbentang

bemufjtlol gelegen. (Sinige Wlak fd)on Ratten fie geglaubt,

bie ÜOJutter fei tot, aber fie fyahe fid) boeb, mieber „gerappelt".

S)ie Stondjen fei bagemefen unb fjabe itjr einen Sfjee ge=

foct)t, unb al§ fie ben auef) ntct)t bei fid) behalten, fjabe

bie ßtäuterfrau erflärt, bal fei ein fid)ere£ 3 e^ en ^ &ßf3

€§ atte mit tfjr merbe. ^n ber üftacfjt fjätte bie Sftutter oiel

„Traume gefaxt üun lieben ©ntt unb t>un §crrn ©Ijriftul,

unb ban @ngeln" — aud) mit ber oerftorbenen (Snfelin

fdjien fie mieber SSerfctjr gehabt ju fyaben — unb mit bem

£errn s$aftor b,ätte fie ebenfalls lebhafte 3micfprad)e ge=

Ratten. 5lm borgen fei fie bann ju fieb, ge!ommen unb

l)abe nad) bem ©eiftlidjen öerlangt. 2Iud) bie Sondjen tjätte

geraten, nad) bem Pfarrer gu fd)iden, benn ben 3lbenb

mürbe fie nid)t überleben. Um itjr nod) eine greube §u

bereiten, fyafc man it)r if>re Sieblinglfpeife „2Bud)tetn" §u=

bereitet, aber fie Ijabe ba§ (äffen gurüdgeroiefen unb er-

frört, bafj fie nur nod) ben ^eiligen Seib if)rc§ ©rtöferl

genießen motte, ®araufl)in fyabe man nad) bem Pfarrer

gefdjidt; aber bie Slntmort mar gefommen, ber fei au3=

märtl. 9^adf)r)er fycfoi e§ gefd)icnen, all ob e§ ber äftutter

angft mürbe, ^mmer mieber t)atte fie nad) bem Verbleib
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bc§ ©ciftfidjen gcforfdjt unb bann auf einmal gefragt, ob

benn ©ertrub Imufjner nod) ni«jt)t jurüd fei unb ob bie

nidr)t menigftem§ $u itjr fommcn motte? SJJan b,ätte nad>

©idjmalb gefctjidt, um bcr Sttutter ben ©efallen §u tlmn,

unb ©ertrub fei aud) gefommen. —
„2Bie benn!" fragte ©erfanb, ber feinen D^ren faum

traute, „£oftor £auJ3ner§ Xodjter?"

„$u, ju! ^aufjuer^ fein bud) roieber jurüde, a Sage

a §alj)ne."

„Unb gräulein §au§ner mar r)ter ?
rt

»Su /
ju! ®fet i§ fe gefumma, — be ©ertrub —

meil mer fe rufa liefja."

©erlaub mar auf§ äufjerfte überrafcfjt. SDoftor

.paufjner unb ©ertrub micber in ber ©egenb ! — Unb ba$

erfuhr er fo gelegentlid).

„<3e fe ju immer fu fifyre gutt ju bar Butter gemaft,

moa§ be ©ertrub fe/ — tjicjs e§.

S)ie legten ©tunben bcr alten %xau befamen boppelte§

Qntereffe für ben ©eifttidjen, feit er muffte, ba§ ©ertrub

um fie gemefen mar. (5r fucfyte nun erft red)t aüe§ ma£ auf

il)r Stbfdjeiben S3ejug t)atte in Gürfaljrung ju bringen.

2)te Butter tjatte ftc^ öon ©ertrub au3 SBibel unb ©e=

fangbud) oorlefen laffen, mürbe berietet, mannen 83er§

t)abe fie anfangt mit flarer beutlidjer Stimme nadjge=

fprodjen, bann feien bie ÜESorte immer unbeutlicb^er ge=

morben, bi§ fie ganj füll gemefen. Sie f)ätten alle gebadjt,

fie fd) liefe nur. ©ertrub tjabe e§ guerft gemerft, bafj e§

ber Xob fei. Sie Ratten bie Butter angefüllt, unb richtig,

fie mar falt gemefen. —
©erlaub üerlangte bie Seiche ju feljen. Sie lag nebenan
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in ber Kammer. £)er Slusbrucf ber $üge mar fdjmer$los

unb aufrieben.

2)as mar bie jtoeite Seid£)e, an bie ©erlaub im Saufe

meniger Sage geftellt mürbe.

21ber meld) ein Unterschieb! (£r brängte ficfj öon

felbft auf.

$m fetfenfeften Vertrauen auf iljrcn ©ort unb §eilanb

unb in feiiger Hoffnung auf ein emiges Seben mar biefe

2tlte fanft entfctjlafen. — Unb ba brüben, ber arme

greunb! — er, ber rjötjer begabt unb t)öt)er begnabet,

alles bernictjtet t)atte, mal bie alte Bettlerin geftärlt unb

getröftet.

2Ber üon ben beibcn blatte red^t?

|>atte jene 211te bas gcfunben, mal i£)r brectjenbes 51uge

in S3er§ücfung gefctjen? — ©djmebte fie jetjt, ein feiiger

©eift, in SSerflärung, fäctjetnb im blauen 2(tt)er ber (Smigfeit?

— Ober mar ba! Sicfjtlein ausgebtafen, bis auf ben «Stumpf

niebergebrannt — biefer oerbraucr)te, öerfaHenbe Körper,

bas letzte elenbe Überbleibfel eines fiebjigjätjrigen Safeins

Doli ytot unb (Sorge?

2öar biefes Seben mit all feinem £>offen, SBeten unb

fingen eine grofje St^ortjett gemefen bon Slnfang bis jum

ßnbe — betrogen bie Hoffnung — umfonft bas Söeten

— unb jener t)atte boct) redjt, ba er einer folgen finu=

lofen garce mit rafctjer £mnb ein @nbe machte?

SBieber ftanb ber junge SJcann tior bem großen SRätfel,

ba§ irjn falt unb oerfteinenb anfat), mit bem unheimlichen

331i<fe ber <Spr)m£.
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SDie alte 9JJär§Iieb§=§anne mürbe gu ©rabe getragen.

2)ie Beteiligung an bcm Begräbniffe mar ftarl. ®ie

9Inocrroanbten Ratten bei biefer ©etegentjeit ein übrige!

gettjan; (£t)orgefang unb IRebe am ©rabe mar erbeten

morben.

^Bräct)tige§ grütjlingSmctter t)atte feinen (Sinäug ge=

t) alten. ®ie alten Sinben auf bem grieb^ofe leuchteten

im Sctjmucfe it)re3 frühen S31ätterfleibe§.

2)cr junge ©eiftlidje ftanb im Drnate unb martere.

Bon bem oberen Seile beS fanft letjnan gelegenen grieb=

t)ofe£ genofj man eine gute 2lu§fid)t über bie ganje £t)al-

mulbe. hinter Breitenborf in einer Sßegrrümmung crblicftc

©crtanb je^t bcn Seidjenjug — eine fifjmarje, fiel) minbenbc

©ctjfange, bie üon @iba fjerab ju Sfjale borrücfte. (Sin

leitfjter SBinbgug trug itjm ein paar oerlorene klänge bei

©efangc<§ gu: „5?cfu§ meine 3uöerfict)t unb mein £>eitanb

ift im Seben!" — (Sin leidjtcr (Stauer lief itjm über

ben 9tücfen, tro£ be§ IjeHen @onnenfd)eine§, ber ring§ um

bie ©räber föielte. — „$)icfe§ meifj id), follt ict) nietjt

barum mict) aufrieben geben? 2Ba§ bie bange £obc3nact)t

mir anet) für ©ebanfen macfjt." — (Sr mar ooll 2Bct)mut

— üoH metandjotifetjen 3Jcitteib§ mit ber SBelt unb ber

eignen ^ßerfon. (Sin 3eict)en ficr) Oorbereitenber Teilung;

bie SBunbe moHte fict) fctjliefjen.

©ein 21uge rutjte auf ©rabfteinen, ^otäfreujen, @fa3-

fugein unb eingerahmten ©innfprüctjen. 2)a t)ing manet)

ein oermetfter ^ranj um ©ebenftafetn , manet) finblidj

tt)örict)te§ SBort mar ba niebergefctjrieben — unter mannig*

faetjen $eicr)en ectjter Xrauer unb Siebe ftanben unnatür-

lict)e, gefct)macffofe Bilbniffe. £)enn ta§ Sanböotf, üon
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Statur bcrb unb nüdjtcrn, geigt bod) in allem, ma§ e§ er*

Ijebcn unb erfdjüttcrn foll, einen $ug 5ur "Sentimentalität.

@in paar (Stritte nod) ftteg ©erlaub rjötjcr. 35er

Seictjenäug mar feinen Singen entfdjmunben. 35er 23Iid

be§ jungen 9#annc§ fdjtoeifte Ijinaul nad) ben §öljen —
fTar umriffen lagen fie ba. — 9ting§um auf ben Seimen

grünten bie &aattn, bk Düftbäume ftanben umfüllt üom

buftigen 23rautfd)feier itjrer jungen 231ütc. — £ser jmeite

grüljling mar ba§ nun, ben er in biefem Xljale t)erauf=

fommen faf>.
—

3)er Seid)enäug lam jefct bie Sorfftrafje langfam l)era6,

näljer ertönte ber ©efang ber ©djutfinber.

$n (Sile überlegte ber ©eiftlidje nod) einmal bie SBorte,

bie er am ©rabc feiner alten ^reunbin füredjen mollte.

©einer fRebe Ijattc er ben 2e£t au§ bem £ebräerbriefe

unterlegt: @§ ift nod) eine fRutje üorljanben bem Sßolfe

©otte§ ; benn mer ju feiner Stufte gefommen ift, ber ruijet

aud) üon feinen SBerfcn, glcidjroic ©ott üon feinen, 60

laffet un§ nun glei£ tt)un, ein§ufommen ju biefer 9M)e. —
Se&t mar ber $ug nidjt meljr fern ; er fat) bie ©pi§e

mit bem Shmgifir. bereite um bie ©de am @d)utf)aufe biegen.

35er ©eiftlidje ftieg b,erab, bem 3uge entgegenzugehen.

35a3 ©rab mar in einer ber tiefergelegenen Sfteitjcn

au§gemorfen. £>ort fat) er ju feinem Sefremben ein üaar

roeiblidjc Söefen ftefjen, ftäbtifd) gefleibet — 35amen iljrer

(Srfdjeinung nad) — bie eine üon ifmen Ijielt einen ®rans

in ber £>anb.

„©oute ba§ etma gar — —?" (Sr mufterte näljer

fommenb in Ijödjfter ©üannung bie jüngere ber beiben

grauen mit fdjärferem Solide.
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3a, fie mar e§! — (5r erfatmte ba§ weifte ©efidjt

unb bie guten Slugen roieber, bereit Slnblid er fo lange

entbehrt. —
(Sie Ratten itjn auef) bemerft; er faf), tt)ie ©ertrub

ber anberen in §aft etroa3 guftüfterte. 51ber je^t mar

feine 3ett, fie an§urcben; er grüfjte im SBorbeigetjen ju

ben Xanten fjinüber unb fdjritt ber SeicJje bi£ gunt ©ingange

be§ gricbf)ofc§ entgegen.

3>ie geicr ging ifjren geraolmten ©ang. 2)er ©eift=

lidje brauchte feine befonberen §ebef anjufe^en, um fiel)

in bie bem Vorgänge entfprcdjenbe Stimmung §u ergeben.

2Sa3 er jagte, fam ifmt öon ^erjen. (Sine§ ber älteften

unb raürbtgften ©emeinbegtieber mürbe mit ber alten Spanne

in bie ©rubc gefenft, unb er roufjte gar roof)I, roa§ er

an ber ©reifin öerloren.

„(£§ ift noef) eine SRutje borfyanben bem SSolfe ©otte§."

— 2>ie SBorte maren roie gefdjaffen für biefe3 ©rab.

ÜBiel Steinen unb ©cfyludjsen mar ju toernefjmcn rtngl=

um öon 3>ung unb. 211t. ^n bie menfdjfidjcn ßlagelaute

mifcrjte fidj rounberfief) genug ba§ muntere ©e§roitfd)er

übermütiger SSögel über ifjnen, in ben Saumfronen. —
211§ atle§ öorüber mar, trat ©erlaub §u ben beiben

Samen; tk ältere mar ifjm unbefannt, er bat barum,

norgefteüt gu merben. „D, ba§ ift gar nicfjt üon nöten!"

rief ein jartc§ (Stimmeljen. ,,3d) fenne Sie fetjr gut, |>err

Pfarrer ©erlaub!" ®er ©eiftliclje bliefte öerrounbert auf

bie fleine, ältfidje ^erfon mit bem fpiijen S^ä^c^en unb ben

bunflen, runben Sluglein. ®iefe $b,rjfiognomie mar if)m

feinc§ SBiffenl bod) nocl) nid)t int Seben begegnet. „D ja,

icf» fenne ©te, £>err Pfarrer! $d) bin 9Jcartl)a Verberge."
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3)en tarnen blatte ©erlaub atlerbingl fdwn gehört.

93on bicfer Qugenbfreunbm pflegte feine öerftorbene Butter

oft ju föredjcn.

„%a, ja, idj tjabe Sie gefeljen, ipcrr Sßaftor, all «Sie

nict)t größer waren all fo — bei ^Ijrer lieben, feiigen

Sftutter. — !3awof)l, nid)t größer all fo waren Sie, ein

feinet ®näbdjen mit langem Soctenljaar." ®ie le|te 23e=

merfnng mar wob,l für ©ertrub berechnet, bie juljörenb

bancben ftanb.

28ie fam biefe ffllaxtfya Verberge mit ipaufjnerl ju=

fammen? —
©erlaub lief; bie grage einftmeilen auf fiel) berufen;

iljm mar cl nodj) Wichtiger, üon ©ertrub §n erfahren, mie

fie ben SSinter öcrbract)t.

SBäfyrenb er langfam mit ben bciben Samen bcm

3tulgange bei ®ird)l)ofl jufdjritt, brachte er el über fiel),

bie grage an ba$ SJMbcbcn felbft §u richten.

SBie SJJufif flang il)tn bie weidje grauenftimme inl

Dijr. Sie Waren in ßüridj gewefen, wäljrcnb bei SSinterl,

ii)r SSater unb fie, unb Ratten in ben legten Söodjen nodj)

einen 51ulflug nacl) ben norbitafieniferjen Seen unternommen.

(Sr erlunbigte ftcf), Wie ifyr bie SReife gefallen, Wal für

SBetter fie gehabt. 5luf iljre antworten artete er !aum.

— SSon ber (Seite fcbielte er neugierig nadj ifjrer @r=

fdjeinung — fie tjatte ftdj entwicfelt, war nicfyt mefjr ber

93acffifcl) tiom üorigen Sommer. SBirflicf), etWal erfdjrecfenb

Dameuljaftel fyatte fie an fidj in iijrem anliegenben Radelt

unb bem fcfjwarjen Süä^ute mit Sdjleier.

Sofort überfiel iim eine Slrt Oon Sfteib — üon Slrger

— Oon eiferfüdjtigem Unbehagen — unb er Wufjte mc^t
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einmal redjt roe§t)alb unb gegen roen. 2Bie fie fo öon ber

Steife fprad), fo felbftänbig, öon fo Dielen Singen, bie er

niefit gefefjen. — SBer meifj, ma§ fie erlebt ijatte in ber

langen $eit! —
S)a§ ältere Sftäbdjen trippelte munter neben ben beiben

jungen Seuten tjer; fie fd)ien feine greunbin oon langem

©a^meigen §u fein. giemlidj unmotioiert mifdjte fie fid)

:plö£lidj in bie Unterhaltung, erjälilte über ©ertrub§ Steife

— oon ber fie eigentlich nicfjtS roiffen fonnte — al§ fei

fie felbft babei gemefen ; berichtete bann ungefragt, bafj fie

eine ©oufine oon Soltor §au§ner§ ocrftorbener %xau fei.

„©oufine — eigentlich nocf) metjr ffreunbin. <j;j e (£ ufine

mar nur bie SBrücfe jur ffreunbin." — Unb nun mar fie

im gat)rraaffer Ijarmlofer ®efct)mä|igfeit. ©igentlidj lebte

fie in (Snabentfjal, im <Sd)meftemf)aufe, aber einmal §äüe

fie bocf) bie £ocf)ter it)rer lieben 93ertl)a roieberfetjen motten.

Unb ba Ijabe ei je£t gerabe gepaßt — unb nun fei fie ba

— unb nict)t fagen fonne fie, mie fie fiel) gefreut fjabe, bafj

ber ©ol)n itjrer lieben 51gne§ f)ier ©eiftlid)er fei, SBitlt)

©erlanb , oon bem fie fooiel gefjört — Unb fo ging e§

meiter. ©in $erföntfjen mie Cuedfilber ; ba§ junge SJiäbcfjen

crfctjien gerabeju gefe|t neben ber lebhaften, alten Jungfer.

„$a§ ift alfo bie Sirene!" jttntfdjerte 9Jiartt)a Verberge.

„Unb ba$ ba mofjl ba£ $farrl)au§? — 9iein, bie ©cfmle

— aef), bort ift ba§ $farrt)au§. Sieber ©ott, mie reijenb!

SRofen gietjt ber £>err Pfarrer aud) — adj richtig, ba$

ersä^lteft bu mir ja fcljon, Trubel ! — Unb bie ®irdje —
fann man mal reinguden ? SIber, mir muffen ja jurücf

;

ber tyapa mirb fonft böfe. — Stlfo big gum (Sonntage,

^errlicf; fjaben Sie gefproetjen ,
£>err Pfarrer, üortjin am



— 111 —
©rabc - fo iroftreidj unb ergreifenb. Sie prebigen bod)
am Sonntag - mc^t toafr? 2Ba§ für eine bumme gragc
Kein, ben @o§n meiner lieben 2Tgne§ fo im Salat m feficn
@S tft 3" fäön!"

©erfanb befam einen marmen £änbebrucf.

„£omm, Grübet! 2Tbieu, £err Pfarrer! 2Bir fommen
am Sonntag in bk Äird&e!"—

©ertanb ging bem <ßfarr$aufe äu. 2Tm ©artent^ore
fte^en bleibenb, Micfte er no<$ einmal berufen nac^ ben
beiben grauen am. @ben fat; er noc$ ©ertrubS fdifanfe
©eftaft um bk (Säe biegen.

Sie mar huvüä - ©ertrub mar jurücf ! - 9?„n festen
U)m erft mab^afttg ba§ grüftafir angebrochen. -



IX.

$u jDoftor £auf$ner§ 33efi^ung in (Sttf)tuatb, auf ber

in früheren Reiten SDominialrecljte geruht Ratten, gehörte

auct) eine Soge in bcr SBreitenborfer ®ird)e.

Solange Pfarrer ©ertanb in SBreitenborf amtierte, mar

tiefe Soge ftct§ leer geblieben. £>eute §um er[ten äftate,

al§ er bie ©afriftci betrat, fielen itmt, gegen ba§ liebte

genfter gegenüber §mei bunfle «Silhouetten fofort in3 51uge

:

©ertrub ^aufjner nnb ba§ alte gräulein tion neulieb,.

2ßäl)renb ber ganjen ^rebigt mürbe ber ©eifttidje ba§

SBeroufjtfein nidjt lo§, beobachtet ju fein. ®er ©c^all-

tierteilung roegen blatte er fid) baran geraöljnt, naef) jener

Soge t)in ju fpreetjen; bleute öermieb er ba$ — richtete

feine SBorte nact) ber Orgel ju. 2ll§ er nacr) bem Slmen

bo«f) nidjt unterlaffen tonnte, einen 931ict hinüber %u werfen,

faf) er, roie 9tt .rtfja Verberge ba§ Xafdjentucf) ju ben Singen

führte. —
£)ie ®irct)e oerlaffenb, bemerfte er t>a§ alte gräulein,

abgefonbert oon ber übrigen ©emeinbe, neben bem ®ie§-
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tt>eg ftctien, ber nacb, bem ^3farrt)aufe führte — offenbar

tuartete fie bort auf it)it.

@ott)ie fie ©ertanb3 anficfjtig tuurbc, tarn fie auf i!jn

3U unb l)iett it)tn beibe §änbe entgegen. „2Bunberfct)ön —
lounber* ttwnbcrfcf)ön!"

©erlaub fjörte jerftreut lädjelnb il)ren entljuftaftifdjen

IRcben ju; tt)n befcrjäftigten ganj anbere ©ebanfen. 2Bo

war ©ertrub? — SBarum toar fie uid)t aucfj geblieben? —
Unmillrurticb, füäfyte er nad) ber ©cfjar ber Kirchgänger

tjinüber, ob er fie bort irgcnbroo erbücfcn möchte.

®a§ alte Kräutern fägien feine ©ebanfengängc ju er=

raten. „2>a§ liebe &inb ift nacb, (Si^roatb tjinaufgegangcn.

£>er $atcr burfte fotoiefo ntctjt^ baüon afjnen, bajj fie in

ber Kirche War. <Sie toiffcn ja, roie er nun einmal gefinnt

ift. %tf) bleibe nod) jutn gmeiten ©otte§bienft; e§ mar §u

fdjön— ju ttmnber= munberfcrjön! 2Bie Ijerrfid), bajs ©ertrub

ba§ mit antjören fonnte." —
9Jian fcrjritt langfam bem Pfarrgarten gu. 2)ie Heine

^erfon, in itjrer franfenüer^ierten 21tla3mantitle , trippelte

neben bem ©cifttidjen b,er. 31t§ fie jur @artentt)ür ge=

fommen marcn, forberte er fie auf, einjutreten unb im

^ßfarrrjaufe ben jmeiten ©otte^bienft abjumarten.

Soll Söegeifterung naljm fie ben £ßorfd)lag an. „®a^

idj ba% nocb, einmal erleben mürbe — ben @ofm meiner

lieben Signet auf ber Mangel, al§ Siener am SBorte — !"

SBieber ein marmer §änbebrucf unb ein inniger 231icf.

©erlaub führte fie bie Zxzppe l)inauf in fein 2öo£)n-

^immer. — SDa er insroifcrjen Seute bemerrt tjatte, Ue unten

auf tljn marteten, brücftc er bem alten 9)?äbcl)en ein Söucf)

in bie §anb unb begab fidg hinunter in§ @£|)ebition§*

». Motens, Ser «pfarvev öon SSrettenbovf. II. 8
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gimmer, um bie mannigfachen, gefcrjäftticljen ^Angelegenheiten

ju erlebigen, bie ficb, @onntag§ gtüifctjen ben ©ottelbienften

mic gemötmlicb, gufammenbrängten. —
„Sdj bin fo gtütfUct)

,
£)err Pfarrer, bafj id) einmal

unter öier 51ugen mit Sfmcn fprcdjen fann," meinte 9ttartl)a

Verberge, aU ©crlanb, enbfict) öon 51mt§gefd)äften befreit,

mieber t>or fie trat, „^cb, t)ätte fo mancherlei auf bem

£er§en."

®a§ garte ©timmdjen pafjte gu ifjrer SSogelerfdjeinung.

SJcartlja mochte in ben günfgigen fein ; bodj machte fie burerj-

au§ nietjt ben Sinbrud einer berblül)ten, alten Jungfer.

2)ie fleine Sigur crfctjien mofjlproportionicrt unb gierlid),

baä feine ©efidjtdjcn mar nodj immer reetjt nieblicr).

(Sine ©teile in ber heutigen Sßrebigt fei it)r unflar

geblieben, behauptete fie; fie bat ben ©eiftlidjen um 9tuf=

fdjlufj barüber. (Sie fprad) lebhaft unb mit m'el jungen*

fertigfeit. ®ie £edmif religiöfcr ©efprädje mar ifjr buref^

au§ geläufig.

©erlaub füllte fiel) unmillfurli<f) an jene ßeiten er*

erinnert, mo er al§ junger ^rebiger in ber ^roöinjial-

b,auptftabt unter ben älteren, l)eil§bebürftigen £Öcäbd)en meb,r

benn eine ©eelenfreunbin gehabt fyatte. (£r mufjte lädjeln;

ba$ it)n ba§ nun aueb, fjier f)inau§ aufs Sanb öerfolgte! —
(£r martete immer nod), bafj SJiartlja iperberge mit

etmag ©efonberem IjerauSrüden merbe. (£r Ijatte fid) rttrfjt

getäufdjt; attmätjlict) brängte bie Unterhaltung md) einem

beftimmten fünfte b,in. S)ie 5(ugen fenfenb, gupfte fie an

ben granfen itjrer SJcantiße: „%<£) glaube mid) nietjt gu

tauften, £>err Pfarrer — aber, id) meine — mir Verfölgen

baSfclbe Siel." —
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©ertanb blicfte fie befrembet an. „2Bie meinen Sie? —

"

©ie mürbe öerlegen. ,,!3tf) meinte natürlich nur —
bafj ©ie — meil ©ie bocb, im üorigen ^aljre 2)oftor

|mufjner aufgefudjt tjaben — nnb ©ertrub Ijat mir ja audj

bon Siljnen ergä^It.
—

" 2)a§ alte 9)cäbcf)en berljafpelte

fidj immer meljr. „^cb, meine natürlich nur, bafj Sie bie

beiben befefjren motten, §err Pfarrer."

©ine furje $aufe entftanb. ©erlaub antwortete nidjt.

©rrötenb nnb mit gefenften Soliden futjr Söcarttja fort:

„3$ mürbe e§ gar ntc^t geraagt Ijabcn, |>err Pfarrer, ba§

bor Qljnen §u ermähnen; aber — mir liegt ta§ ja felbft

fo feljr am ^»er^en. %&) fann gar nicrjt jagen, mie bange

mir ift um biefe beiben ©eelen — befonber3 um ©ertrub. —
SRic^t getauft — benten ©ie nur, nidjt getauft! — SJcit

fiebjetjn ^a^ren nodj nidjt aufgenommen in ben S3unb ber

©fyriftenb,eit. ©eljen ©ie, |>err Pfarrer, ba§ jammert midj

— \>a§ beängftigt mid) fo — id) fann be§ S^acfjt^ barüber

oft nicrjt fdjtafen. ®ie beiben fo in ©icfjerrjeit batjinleben

§u feljen
— e§ ift bodj ein furchtbarer ©ebanfe!"

$e|t mar ber knoten geriffen; fie fpradj frei oon ber

Seber meg, nnb ©erlaub tjatte bie (Smpfinbung, bafj fie e§

eb,rlid) meine.

„2öa§ lann benn ba§ arme ®inb für ben Unglauben

be§ $ater§!" rief fie. „SBenn SBertlja am Seben geblieben

märe, bann mürbe e§ freifidj anbcr§ fein — fie mar

ein rcligiöfer ßfjarafter — bann märe ba3 ®inb nicrjt

ungetauft geblieben, ba$ roeifj idj ! %<fy renne £aufjner fdjon

mandje3 liebe ^atjr; ©*e roerben fid) öielleidjt munbern

über ba§, roa§ idj jefct fagen tritt — idj meifj eben nidjt —
aber icb, tjatte |>aufjner nicrjt für fdjledjt — für unbebingt
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fd)ledjt fann icf) ib,n nicEjt galten — troij feine§ Un=

glaubend."

©erlaube Säcfjeln üerftärtte ficfj ; er erflärte bem alten

2ftäbtf)en, bafj er S£>o!tor ^aufjner nacb, allem, \oa§ er üon

ib,m gefeljen wib gehört, fogar für einen guten Sflenfdjen

b,atte.

„2)a3 fagen Sie, §err Pfarrer!" rief ÜDtorttja unb rifj

erftaunte Slugen auf.

„SSarum fott icb, bal nidjt fagen?"

„üftun, idj backte. — £$ft S^en benn ^>au§ner§ ©e=

fdjitf)te nic£)t befannt?"

„©enauer aB (Sie benfen mögen."

„SBiffen (Sie aucb, bie Sadfje mit bem (Superintenbenten

©ro£er?" —
„8atoo$U"

„Unb bann fpäter mit Sßaftor Sttenfe, Syrern $lmt§*

üorgänger?"

„5ltte§ roeiJ3 icb, — unb trotjbem — ja üieHeidjt gerabe

begljatb, fage icb, : SDoftor ^aufjner ift ein tüdjtiger, eb,r*

tiefer unb im ©runbe guter ÜKRann."

„D, ba§ beruhigt mid) — ba% beruhigt midj unenb*

lieb,! Seb,en (Sie, |>err Pfarrer, e» roirb mir üietfarf)

öerbadtjt, bafs idt) im SSerfetjr mit Imufjner geblieben

bin — nad) all biefen ©reigniffen. %a, idt) fann 3$nen

üerfidfjern, mir finb bie fdtjmerften Sßortuürfe barauä ge=

madfyt roorben, gerabe audt) öon geiftlidjer (Seite. 5(ber

fefjen Sie, idt) fage mir: man fjat boeb, aU (£t>rift bie

$füdt)t, fiel) um ba§ Seelenheil fola^er SSerirrter ju riim=

mern. Unb idt) fyobt midb, audj barin mcJ)t irre machen

laffen; fetbft buref) bie SBorte meine§ 93eict)töater3 nidtjt,
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ber micfj ernftlid) tior bem $erfef)r mit ben abtrünnigen

gettmrnt Ijat, tuegen ber <SeeIengefaf)r. — (£§ ift mir

eine grofje 53erut)igung
,
§err Pfarrer, bafj audj «Sie fo

benfen. ©etjen @ie, ict) Jann mir eben nitf)t Reifen; idj

fütjte mid) mitDerantmorttidj für biefeS ®inb. <3ic merben

\a roiffen, nnter meld) traurigen Umftänben bie arme 93erttja

geworben ift unb nnn mid er bie Softer in feinem Un=

glauben aufjie^en, er, ber ber SDcutter ba§ $erj gebrochen

fyat Slber ba§ läfjt ©ott ber £>err gar nidjt gu. —
|>auJ3ner§ ^lane mit bem ®inbe merben §u fdjanben tner*

ben — idj meifj e§! ©ort fjat ttmnberbare 2Bege. ©efjen

(Sie, er fjat iijr ja atferfjanb freie $been beigebracht, fdjon

in früfyeftcr Qugenb — aüertjanb roiffenfct)aftti<f)e unb gott-

lofe Sefjren. %<fy bin felbft babei gemefen unb tiabe mit

©rauen gehört, mie er bem ®inbe bie (Sntftetjung ber ÜHMt

erklärte, unb bafj aHe§ auf natürliche SBeife ^gegangen

fei. Unfer |>eilanb foll ein SCRenfcr) getoefen fein. — Unb

au§ ber Siftaturtüiffenfdmft ergäbt er bem ®inbe — über

^flanjen, Stiere unb Steine — unb mie ber SJcenfdj inner*

lidj auSfelje — atteS ba§ mufjte ba§ Sftäbdjen erfahren;

nur ba3 eine, tva§ not tfjut, baöon f)ielt er fie gefliffenttid)

fern. — Unb roa§ tjat e§ i(jm fdjliefslicf) genügt? @r ift

mit ©ertrub in§ 2tu§Ianb gegangen, tueil er nicfjt moüte,

bafj fie tjier SMigionSunterricfjt genießen foHe ; baS äftäbdjen

t)at niemals roirfltcrjc Unteriueifung in ben ^eiligen fingen

gehabt. Unb fetjen @ie, §err Pfarrer, troijbem ift fie ein

gute§ ®inb geworben, unb ict) !ann e§ nicf)t anberS fagen,

fie ift doli frommer SBipegier. — Unb bann ift fie ja

audj SSertljaS Softer. Qct) benfe immer, bie SSerftorbene

r)at bem ®inbe ttjre grömmigfeit at§ !öftüct)eS Erbteil öer*



— 118 —

mac£)t. ©emijj betet bte Selige ba oben für ba§ §eit

it)re§ ®inbe3. Unb and) idj laffe e3 ja nidjt am ©ebete

fehlen unb tfjue, ma§ an mir ift, um fte im geheimen üor=

äubereiten. Unb e§ rufjt ein fidjttidjer «Segen auf meiner

5trbeit an tiefer Seele. 9lun tuerben Sie begreifen, £>err

Pfarrer, mie übergfücflicb, id) mar, als id) mafjrnaljm,

bafj id) einen Shtnbelgenoffen gemonnen blatte — bafj Sie

baSfetbe anftreben, ma§ icb, feit ^aljren betreibe — bie

©eminnung biefer Seele für ba$ Dreier) ©otte§." —
„(Srlauben Sie, gräutein Verberge!" fiel l)ier ©ertanb

ein. „Sie Imben ba boct) §ubiel gefetjen. Selbft menn

ic&, gemottt fjätte, mal Sie mir unterftfjieben , id) mürbe

gar feine ©etegenljeit ba§u gefunben fjaben. 5(ufbrängen

roitl unb barf man ftdj nidjt. ÜÜlir ift e§ bi§b,er üerfagt

geblieben, irgenb meieren ©inftuft auf ba£ junge SD^äbcr)en

auszuüben."

S)a§ alte ffräulein fab, itjn auf biefe Söorte t)in, ben

®opf nacb, ifjrer SBogelmeife ein menig jur Seite legenb,

mit unenblid) fdjtauem 23ticf an.

„SBirfticfj, gar feinen Sinffufj — |>err Pfarrer?"

fragte fie.

„üftein! — üüür £>at bisher alle ©elegenfyeit gefehlt."

„Unb ba§ 9Jeue Seftamcnt oon 3;f)rer feiigen äftutter,

ba$ id) bei ©ertrub gefefyen tjabe?" — fragte ÜDfarttja —
Striumpb, malte fiel) in ib,ren dienen.

©erlaub errötete über unb über. Sßergeffen blatte er

jene regneriferje Slbenbftunbe nicfjt, in ber er ba§ junge

ÜDJäbcfjen öon ber Sßibetftunbe nacb, £>au3 begleitet fmtte.

— 35afj er ba§ 23ud) in ifjren öänben jurücfgelaffen, mar

ib,m ftetg aU eine ber gtücflidjften (Singebungen erfdjienen.
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„9iun ja — atterbing^
—

" ftotterte er, „idj gebe §u,

baä mag tüte eine 2trt SBeeinfluffung — tüte ein ?litnäb,erung3=

üerfud) üon meiner Seite erfdjeinen — aber — erlauben

Sie, i>a$ id) Sljnen ba% erfläre, gräulein Verberge!" —
„51ber, icf> bitte (sie, £err Pfarrer I" rief SDiarttja, bie

in ifyrer ©rregung üom Si|e aufgedrungen mar. ,,3id)

fagte Sonett' bocE) fdjon, mie frot), mie innig beglücft icb,

bin, einen 23unbe3genoffcn gefunben ju b,aben. 2Bir motten

Ja nirf)t§ 23öfe3 — ba$ 9teid) ©ottcS -ju mehren, barin

fann bodj nie unb nimmer ein Unredjt gefunben merben.

$m ©egenteil! 2Bir mären ftrafmürbig, mir beibe, mottten

mir rufyig mit anfetjen, mie biefeS ®inb ob,ne (Sottet Söort

aufmädjft. @in fo liebe§, gute3 ©cfdjöpf — fo ^erjen^-

gut — mein Trubel — unb bie foHte in ber 32ad£|t be§

Unglauben^ üerfommen! 2öir merben biefei ®inb ber

djriftlidjen ©emeinfdjaft pfüljren. Saju finb (sie gan§

ber SDiann, §err Pfarrer; ba§ fyaht idj neulich fd)on ge=

mer!t unb fjeute mieber. ©eb,üüft unb gejaucht b,at mein

£>er§, unb bie Sdjauer be£ ©öttlidjen b,aben e§ erfafjt,

bei ^b,rer ^Srebigt. Unb audj bei ©ertrub finb ^xz SBorte

nidjt auf unfruchtbaren 33oben gefallen — glauben Sie

mir ba§\ Sie b,at mir fdjon üon $t)nen erjäfjlt; gleich

mie icb, bie£mal ttadj (Sidjraalb fam, begann fie üon Sftnen,

§err Pfarrer — nun, id) mitt Sie ntdjt eingebilbet machen.

— 2Bat)rt)afttg, ©otte3 Segen liegt erfidjtlid) auf unferem

£l)un — ba3 §erj be§ ®inbeä ift tooljlüorbereitet für bie

®laubettSfaat." —
Sie blatte, üor iljm fteljenb, feine ^Red^te ergriffen, bie

fie mit itjrem fleinen ^änbcb^en feftfjielt, bafj er ba§ S31ut

in iljren albern floüfen füllte. — 2öa§ bod) für eine
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Seibenfcfiaft in bicfem ^erföndjen ftecfte! Wlaxtfya fab, itjm

mit 231tcfen in bie Slugen, bic ifjn gcmijs üerroirrt Ijaben

würben, wäre fie um breifcig $ab,re jünger gemcfen.

„Um ein§ nur möchte icf) ©ie bringenb gebeten ijaben,

£err Pfarrer — SBorfidjt! — §au§ncr barf üon unferem

^31ane feine Sllmnng ijaben."

Sie \pxad) Bereits öon einem $lane; ©erlaub mar

üöüig öerbuttf.

„Sarooljt, mir muffen bie ©adtje ganj im geheimen

betreiben; beuten ©ie bocb, nur, um ma§ e§ ficfj ijanbelt.

©ertrub — mein liebe§, füfjel Srubeldjen! 0, itf) fann

^t)nen ja gar nicfjt fagen, lieber §err Pfarrer, mie glücflid)

e§ mict) mactjt, gu fetjen, bafj mir un§ fo ganj t>cr=

ftetjen."

Unb mieber brürftc fie iljm ftürmifct) bie £)änbe.

©erlaub füllte fiel) in einer fonberbaren Sage biefer

fleinen, exaltierten ^ßerfon gegenüber; fie tjatte it)n ein=

genest, er roufjte nid)t mie. @r fcijmanfte gmiicljen bem

©efütjle be§ Unbei)agen3 über bie eigne üftad) giebigfeit unb

ber Söeluftigung, meldte it)r Söcfen itjm unmitlfürlici) bereitete.

Um trjren (Sifer, ber gefätjriicb, merben tonnte, ein

menig abjubämpfen, erflärte er, bafj ijier noeb, mancherlei

gu überlegen fei.

Sie mufjte auef) biefe Slntroort fofort ju iljrem 5ßor=

teil ju menben: ,,9catürticl)!" rief fie. „©efyr betjutfam

muffen mir fein! SBie ftei)t benn in ber ©ctjrift: ,©iei)e,

id) fenbe eueb, mie bie «ScEjafe mitten unter bie SBölfe;

barum feib tlug mie bie ©erlangen unb oijne §alfd(j wie

bie Sauben.' — Sllfo, ntcfjt matjr, lieber £err Pfarrer —
mir finb S3unbe§genoffen?"



— 121 —
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ju gefjen, benn bic $cit junt jiceitcn ©ottc3bienfte mar

fyerangefommen.

^nbrünftige ©ebete fcfjidte 3ttartb,a guin £immcl cm=

öor, bajä bcr liebe ©ort bodj ben Slrjt ja nictjt ntcrlen

laffen fotle, ma§ bürgere. 2>or £>auJ3ncr l)cgte bic alte

Jungfer entfettficge 5Ingft. (Sie fjatte mandjcä mit ib,m er=

lebt, fie toufcte, bafc er oon Sftatur jum ^äljjorn geneigt

mar unb naljm an, bafj er nidjt oicl geberlefen<3 machen

mürbe, menn er fyintcr itjrc 21bficf)ten lommen füllte. —
©ie moHte it)n öor eine fertige Sljatfactje ftcHen, an ber

er nid)t§ mefjr mürbe änbcrn fönnen.

©erlanb§ glaubte fie fidjer ju fein; ifjren runben

SBogeläugeldjen, bie fie fo fdjamfjaft ju fenfen oerftanb,

mar baä ^ntercffc be§ ©eiftlicf)en für bie üftitfjte ntcrjt ent=

gangen. 91ber fefjr balb merfte fie audg, mic unerfahren,

unbeholfen unb ftfjüdjtern in folgen fingen ber junge

Wlcmn nod) fei; man mufjte iljm üormärtSljclfcn, itjn unter*

ftüijen — öor allem il)m ©elegenb,cit fdjaffen.

,,2td), mie fdgön ift ei bocfr, jcfjt abenb§ auf bem

Ouermege über (£itf|ft>alb !" — licfj fie gelegentlicf) ©erlaub

gegenüber fallen. „33ei Sonnenuntergang — ber S31idc

auf Sreitenborf fjinab — entjücfenb! — %d) bin jebcn

Slbenb bort mit ©ertrub." —
23i§ je£t fyaüc ©erlaub allen offenen unb üerftccften

Sßerfudien bcr alten Jungfer, mit itjr unb ©ertrub einen

gemeinfamen Sttagiergang §u unternehmen, miberftanbcn.

(Sr ttmfjte, motjinauS bie Söcmüljungcn 9ttartt)a§ mollten.
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^m geheimen fyatte audj er fidj mandj liebet ÜDiat

mit ©ebanfen an ©ertrub befdjäftigt — fdjon im öorigen

^lafyre. $>a§ ÜDMbdjen fjatte beim erften 2(nblicfe (Sinbrucf

auf iljn gemocht. (Sr afynte aflerljanb füfje ©ef)eimniffe

hinter itjrem finbltdj unentmidelten SBefen. kleine Büge,

bie er an itjr beobachtet — am ®ranfentager — im

Sßerfjalten itjrem Sßater gegenüber — in ber Söibel*

ftunbe — ijatte er jufammengetragen unb fid) ein lieb*

tid)e§ 33itb oon ifyr gemacht, ba§ er roie ein befonbereS

®abincttftücf im ^er^en trug , §u bem er gern fidj

ftücfjtete.

(Sr glaubte, biefe3 Sftäbdjen, nad) ben menigen SDMen,

mo er fie gefetjen, burct) unb burd) ju fennen; fie mar

gut, rein unb feufd) — barauf Ijätte er fdjmören mögen.

Sotueit fjatte er fid) ifyre (Srftfjeinung unb i£)ren Sfjarafter

fd)on 5urect)tge[tu§t, bafj fie in allem feinen Söünfdjen ent=

\pxad). Sie mar ein gefunbe§ ©efdjöpf, frifd) mic eine

getbblume, gut erjogen, gebitbet, babei einfact), fetbftänbig

unb in t)äu§lict)en fingen mof)lbemanbert.

2öar fie nierjt mie gefdjaffen jur 2eben§gefä£)rtin eineä

Cannes? —
konnte eS benn mirflidj ein Unredjt fein, auf ein

fotd)e<§ 3iet tnnjuarbeiten?

®er $Ian, ber bem ©eiftttdjen anfangt unfjeimfid)

gemefen mar, fdjmetdjelte fid) mit ber ßeit m eljr unb mef)r

bü ifym ein. —
Unb fo fanb er fid) benn eine3 Spätnachmittages auf

bem SSege nad) jenem ^laije, üon mo au§ man nad)

StRartrja^ 3(u§fage ben Sonnenuntergang fo fd)ön fefjen

fonnte. (Sr fdjritt auf gufjöfaben unb gelbraincn quer
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über äBiefen unb on gelbftüden b,in — tueit unb breit

fannte er jejjt bie 2öege in ber Umgegenb.

2)ie Seute gelten in ber Arbeit inne, trenn ber ©eift*

lidje an itjnen üorüberfam, fie grüßten unb matten ib,re

SSemerfungen über SBetter unb <Stanb ber gelbfrüdjte.

„©untagob/' unb „©unabenbof), §err $after!" ftang'3 oon

allen Seiten. ©erlanb mar ein populärer 9ttann geworben

im SBreitenborfer %i)aie. —
„$d) miß nict)t üon fyier fort/' jagte ber junge ©eift*

lidje ju fid), im 'ülnblide bicfe3 rcblidjen, iljm rool)tge=

finnten 9Sölfd£)en^. |>ier fyatte er Siebe gefunben, b,ier

fyatte er ©runb gefafjt, unb immer tueiter unb tiefer rootlte

er feine SBurjetn treiben in biefen Söoben.

Cben am 9ianbe be§ |)ol§e0 madjte er §a(t. £>ier

führte berduerroeg, üon bcm9)?artb,a gefbrodjen, auf bem

famme t)in, burd) ben gräflichen f^orft.

2)ie (Sonne ftanb nodj Ijod) ; er mar ju jeitig ein*

getroffen. Sangfam fdjritt er auf bem SBege t)in, nadj

einigen taufenb Stritten umfeljrenb. ®eine Sftenfdjen»

feele jeigte fid) um biefe XageSjeit t)ier. 9Zac£)bem er

biefetbe Strede nodj einigemate fyin unb jurüdgefdiritten

mar, änberte er fetneu ^3tan. ^n ber Sftäfye mar eine

Sichtung am 33ergljange, bon bort au§ mufjte man einen

31uöblid auf ba§ ©runbftüd be3 ^trjte^ t)aben.

9tid)tig, bort unten lag ba§ £>au§; er meinte ergreifen

ju lönnen. ®a§ grofte ©ebäube erfcfjien, üon i)ier gefetjen,

roie ein Söieljeug. 2lu3 einer ber beiben (Sffen ftieg

langfam roeijslid)er 9taud) cmüor. Sie tjintcre feauä-

tljür ftanb offen; ber gufjüfab, melier fid) bureb, bie

®artenanlagen jur §ö£)c fdjtängelte , mar gut 31t über=
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fe£)en, aucfj ein Stücf ber Sanbftrafjc bor ®oftor |JauJ3ner§

Söefitmng.

®r fe£te fidj auf einen bom ©onnenfcfyetne gezeigten

©ranitbtocf. SSor ifym betjntc fidj bie Kultur au3
;

§tüifcf>en

ben ^ßflänsd^en tüud)§ ®ra§ unb mannigfache! Unfraut,

bie ffeinen 83äume fjäufig boßrommen übernmcrjernb.

®crlanb§ botanifcr)e§ ^ntercffe mürbe madt). 5hi§

(Srfafyrung trmfjte er, bafj auf foldjen Stanborten bie

feltenftcn unb übbigften (Sjemblare gebieten.

SSenn ber ljunbertjäfjrige gorft bal)ingefunfen ift bor

ber 2ljt be§ £>oläfäßcr3, bann tritt mit einem DJiale ein

bößiger 2Bed)fet ein; ber SSafbboben lernt ben fnmmet

au§ eigner Slnfctjauung rennen. Seime, bie nur barauf

gerrmrtet, bafc bie liefen faden fußten, tnerben munter, unb

fdjiefjen in Übermut empor. ®ie ^roergerjftenjen finb je|t

Ferren be3 ^(a|e§ unb blähen fiel) in fredtjer, foletter

^Srad^t , bi§ itjrc geit fommt unb fic berbrängt merben

bon einem langfam roaebfenben ©efct)lecr)t, ba§ jielberoufjt

unb ernft bem §immel guftrebt, fcr)Iicr)t, in einfachem bleibe,

ot)ne feine Sraft in farbenprächtigem 53lütenfcr)mucle §u

bergeuben. —
©erlanb bftücfte ein baar Blumen, beinahe unabfidjtlicr)

ttmnb er fie pfammen.

darüber t)atte er gänalidj berfäumt, bal $au§ üa

unten meiter im Stugc ju behalten. (Srft bie burburnc

©tut bc3 (Sonnenuntergänge! erinnerte iijn baran, roegtjal'b

er eigentlich tjter fei. (£r berliefj bie Sichtung, ^m r)ot)en

^pol^e Jjerrfc^te ftfjon gebämpfte» gttneltdjt. Sßon 33reiten=

borf tjerauf tjörtc er in langgezogenen ©cfjfägcn ba§ 2Ibenb=

läuten.
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üDftjgmutig ftfjritt er nod) einmal ben Oucrmeg tjinab.

Sein ©ang mar umfonft geroefen. 9Jiartl)a§ öemcrfung

lonnte ja aucf) ganj abficfjt3lo§ gefallen fein, nnb er fjatte

i£jr nur einen befonberen Sinn untergelegt.

$tö|}lic&, tjörte er (Stimmen tiefer unten im SSalbc ; er

taufcrjte ftopfenben ^ergen^. Sänge, elje er fie fat), fonnte

er bie beiben grauen fprecfjen Ijören. Sangfam ftfjicnen

fie ben 33crg fjerauf §u fommen, feinem Sluge üerfteeft

burdj einen bieten gidjtcubeftanb. @in 9#äbd)entacEjen

l)üpftc auägefaffen ju ifjm empor — fyeifjc unb falte Ströme

jagten iljjm üom ^erjen gum ®opfc.

günfeig Schritt üor itjm in ber SBegebiegung tauften

je&t bie Silhouetten ber beiben grauen auf. ©ertrub

in Ijetlem Sommetfleibe unb breitfrämpigem Strot)i)ut;

baneben fmfdjte äftartlja in grauer ©eroanbung — raic ein

glebermäuädjen ber ®ämmerftunbe.

Sangfam ging er §urücf unb lieft fidj abfitfjtlidj einholen.

„|>err Pfarrer!" rief Sftartfja Ijinter ifjtn.

©erlanb roanbte fid).

„Sfain, meld) reijenbe Überrafdjung ! — Srubel —
ber §err Pfarrer!"

(£§ mar gut für ©erlanb, bafj fdjon SDämmerfidjt

r)errfct)te. (Sr errötete, at§ er ben beiben gegenüber trat.

Qfjm mar unljeimlid) gu üöhite bei ber ®omöbie. Sttartlja

blinjeltc il)n mit liftigen Äuglein an; ©ertrub atiein mar

unbefangen.

(Sr bot bem 3ftäbd)en mit linrifdjer Verbeugung feinen

Strauft an. ©ertrub banfte unb meinte, fie mürbe bie

ahmten §u £>au§ in SBaffcr ftetlen, bamit fie bie ®öpfe

mieber aufrichten füllten.
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63 [teilte fid) tjerau», bafj fie bie Sftamen all ber

Blumen mufjte, unb bo§ aud) fie baljeim ein fleine§

Herbarium befifje.

„2)a§ mufjt bu bem £>errn Pfarrer einmal geigen,

Xrubel!" rief bie alte Jungfer.

£>ie Unterhaltung ging mit £D?artr)a§ £itfe, bie, fobalb

eine ©todung brofjte, mit fragen rechtzeitig gur §anb mar,

teiblid) flott.

$lö|lidj blieb fie ftetjen. „91d> bu lieber ©ott!"

„9ßa§ ift benn, Sante?"

„%<$) fmbe mein Safdjentucfj toerloren!"

©erlaub bot fid) an, e§ gu fudjen.

„üftein, nein! — bleiben ®ie nur! ^d) fann mir

fdjon benfen, roo e§ liegt! — bleiben ©ie nur bei ©ertrub,

$err Pfarrer!"

„2Sir Reifen bir fudjen, Xante!"

„9^ein, nein! 5$ 9 e &, e H&ft — ntir ift ba$ lieber.

©ef)t nur injmifdjen meiter; icfj lomme eucb, nadt)."

3>amit mar fie aucfj fcfjon im abenblicfjen S)unfel t>er=

fdjmunben.

S)em ©eiftlidjen mar nidE)t recrjt gefjeuer gu SKute.

Jßerftorjlen blicfte er ©ertrub üon ber ©eite an; fie

roenigftenS festen öotlfommen argloi. „2öir motten lang*

fam getjen," fagte fie, „bamit un§ bie Saute einholen

fann."

Unb fo fcfjritten fie meiter, gmifcfjen ben bieten Stauern

eine§ §manäigjät)rigen gidjtenbeftanbeS r)in. $ftur ein fdmialer

Streifen be§ 2Ibenbf)immel§ blidte oon oben rjinein. ®ie

SBelt fdjien meitab gu liegen. —
2Bie oft in ben legten Sagen tjatte ©erlaub eine
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©elegcnljeit Ijerbcigefetmt , mit bem SDMbcrjen allein ju

fein. — Sin ©ebanfen mar e§ fo einfach gemefen. Unb

je|3t fdjien aCfe§ fo ganj anber§, als er ficfj'3 gebaut.

2111 er in ifjr tiebfietjeg ©eficfjt bfiefte, ha§ unbefangen

täetjefte, ba tt)re 2Iugen cinanber begegneten, füllte er fief)

öotlftänbig unfähig §u irgenb tneldjen trafen.

21n fo tuet Sftaiüctät fdjeiterte jebe unlautere SIbficfjt.

@r fatn fief) mie ein ®ieb öor. 93efcf)ämung mar e§ , bie

itjn blöijticfj öon jebent weiteren SBerfuctjc, bie Gelegenheit

au§§unu£en, abfielen lieg. @r blieb fteljen unb fd)tug bem

SJcäbctjen öor, umjufetjren unb bie £ante auf§ufucf)en.

©ie gingen bi3 an bie ©teile jurücf, mo man fid) ge=

trennt fjatte. ®eine ©öur öon 9ftartt)a.

©ertrub lief öorau§ unb rief mit geller (Stimme ben

tarnen ber Xante in ben SBalb hinein. SSon einer fernen

Saummanb lam e§ jurücf: „SQ^arttja — Sante SJcartlja!"

— ©te fjatte ein finblidjeä Vergnügen an bem Gscfjo unb

mieberljolte ben 9?uf immer unb immer mieber. ©erlanb

fagte fein Sßort.

„2Bo fann bie £ante nur fjin fein?" S5on neuem

eilte fie öormärtg, ©erlanb folgte, bie etaftifcfjen S3e=

megungen ber fcfjmiegfamen Sttäbcrjengeftatt — mie fie bor

itjm fjer burd) bie |>albbämmerung fjufcfjte — mit Süöonne

in fiel) aufnetjmenb.

(Snbticf) erbtiefte man SDcartfja. «Sie fjabe iljr Safctjen*

tuet) miebergefunben, berichtete fie, unb geigte c§ öor, §um

SBemeife.

^n bem 931icfe, mit bem bie alte Jungfer bie beiben

mufterte, lag eine neugierige grage» (Sin $ug bon ©nt=

täufcljung malte fiel) in ifjrer 9ttiene, al§ fie meber an
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bem ©ctftlicfjen, nocb, an iljrer üftidjte etroa3 StuJ3ergeroöim=

Itdje» entbecfen fonnte.

Unb nun muffte (Sertrub in iljrer §armlofigfeit aucfj

nocb, fragen: „SBarum bift bu un§ benn nic^t nad)ge=

fommen, Xante?" äßartfja entfdjutbigte fiel) bamit, bafj

fie mübe geworben fei. „Unb barüber l)aben mir ben

(Sonnenuntergang ganj Oeröafct," meinte ©ertrub in be=

bauernbcm £one.

„üftun, bic Sonne gef)t jebcn Slbenb unter, Strubel; ba§

fönncn mir nocb, oft tjaben. Stet), unb jetjt ift auet) immer

foldj frfjöncr SDionbfdjcin , naef) neun Ufyr, ba fifjen mir

oben am ß'ufjftcine — nidjt roat)r, Srubcl? — @inb (Sie

bort fdmn mal bei äftonbfdjein gemefen, §err Pfarrer? —
(Sie lennen boct) bie 93anf am ®ul)ftcine? ®er S3Iid §m?

unter auf<§ %fyal — bie Beleuchtung — menn ber Sftonb

fo tjerüberfommt über bie Serge. — %6), ha roirb einem

immer fo fdjmärmerifcb §u Seilte — fo — id) toeifj nidjt

mie! — S)a fd)raärmen mir — roa3 Srubel, mein § ergeben?

— (Sie finb gctoifj aud) fcfymärmerifct) — ein gan^ Kein

äifjcfjen fdjroärmertfdj — nict)t roaljr, §err Pfarrer?" —

@in paar Sage fdtjmanrte er; bann eine3 2tbenb§, aU

bie Dämmerung fyereinbrad) unb e§ iljm gar ju einfam

mürbe in hm üier $fät)Ien feinet oben ^unggefetten-

t)eim§, lief er t)inau§, burdt) ba§ abenblidje SDorf, bem

USalbe ju.

5113 er buret) ben Sannenforft fdjritt, oberhalb @id)=

malbl, fielen öerrätcrifd)e Sicfjtftreife über feinen 2öeg. —
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©o mar er alfo ftfjon aufgegangen, ber freunbtidje 9#onb !
—

Um fo meljr beeilte fidj ©erlaub.

UU er bem ©tyfet ber 5M)öij)e näijer fam, jügette

er feine |>aft, borfictjtig auftretenb gteidj einem, ber auf

unerlaubten SBegen getjt. — 2)a3 £>erg ftoöfte ib,m mie

einem ©djulfnaben bei Verbotenen ©treiben. SDurcb, bie

legten Säume flimmerte fdjon ber graue fteUhlod; oon

ber ®ub,geftatt tjatte biefe meit unb breit befannte Sanbmarf

ben tarnen befommen.

®eine Säufdjiung! 5D^artr)a unb ©ertrub maren §ur

©teile; bort fajjen fie auf ber ^otäbanf.

yiofy einen Slugenblid: jauberte ©ertanb; bann fafjte

er ficb, ein §erj, trat öor auf ben monbbefdjienenen $la|.

9ftartb,a förang mie cleltrifiert auf. „®a ift ber §err

Pfarrer! — ©iet)ft bu, Trubel, idj mufjte 'S bocf), bafj er

fommen mürbe." — ©ie preßte ©ertanb§ §anb mit einem

ftarlen £)rucfe. —
$)er ©eiftftcfye fe|te fidj ju ben beiben.

@ä mar eine munberbar ftare äßonbnadjt. ®a§ ge=

mütlicb, fdf)elmtfcr)e SSoügefic£)t ftanb erft menige ©üannen

über ber gegenüberfiegenben Serglette. 5113 ginge SBärme

tion biefem müben ©eftirne aul, fo meid) unb lau ftrömte

bie üftadjtluft. ®ein 2ööt!cr)en am §immel, I)in unb mieber

ein ©eftüfter in ben ftfjtafenben fronen bei naljen gorftel

— gteidj £raumreben. Sftaffig tag ber fyU \>a, mie ein

§au§, breiten ©djatten fyinau§merfenb. ^n meinem ®unft

öerftccfte ficb, ba§ Xfcjat. ©etbft bie ftfbereingefafjten Serge

fdjienen ficb, auftöfen §u motten in ®uft.

2Bie ein $dm<fyen\mav fafjen bie beiben SDMbdjen bic^t

aneinanbergebrücft. — ®er ©Ratten bei getfenl lag

ö. ^Jolenj, Set Pfarrer öott Sreftenborf. II. 9

i



— 130 —

über ben breien. ©erlanb faf) ifyrc ©efidjter uidjt; aber

er füJjlie bie meiblitf)e S^äije, in befeligter (Erregung.

„S)enlen ©ie nur, £>err Pfarrer!" rief baS altere

9Jiäbd)en, „mir füradjen eben öon ^mn; idj erjäfjlte

(Sertrub üon Syrern Gslternljaufe, mo idj fo mand)e fdjöne

©tunbe gugebrad)t cor $af)ren. — $on $i)rer feiigen

Butter — unb öon 3>b,rer guten £ante Ulrife. — können

©ie fid) notf) auf Sante Ulrife befinnen?" —
Ob er fid) nodj auf £ante Ulrife befann ! %fyv alte§,

rötlich , faltige§ ©efidjt in ber ^errnljuter §aube, baS

ben Knaben ftetS an gebratene Stöfel benfcn machte,

mar eine feiner erften ^inbererinnerungen. Unjertrennlicb,

war bie Sante mit gnabentfjaler @cf)mä|d)en unb 93rüber=

b,erjen öerbunben. Sante Ulrife füfjrte biefe ©üfjigfeiten

im ©tricfbeutel mit ftd). £)ie baden bie lieben ©nglein

im £>immel für artige Mnber, pflegte fie gu fagen.

„SBir fafjen in ber @ird)e nebeneinanber," berichtete

SJcartfya meiter, „Sfyre gute Xante unb idj. SDurcb, Ulrife

t)abe idj audj Sftre fe^9 e Butter fennen gelernt unb baburdj

ja audj gemiffermaßen (Sie, £err Pfarrer. — SESaS ttmfjte

£$re feiige STante nidjt für allerliebfte ©efdjidjten öon Slmeu

§u er§äb,len. 2BaS für ein frommet, finniges ®inb SBiUt)

fei. ©ie blatte eine $b,otograöb,ie öon Sfynen — id) be=

finne mid) nod) ganj genau auf bie blofjen 2irmd)en unb

bie furjen £öSdjen." —
£ier unterbrach, fie ein ®idjera ber $ftid)te.

„©efjen ©ie blofj! 2)aS StRäbcfjen finbet baS Iäd^er=

lidj. @o oft id) baüon erjage, miH fie fi<$ ausflutten

üor Sadjen. — Trubel, ber £err Pfarrer mar bod) audj)

einmal ein fleiner Qunge! — -ftatürlidj, menn man t£)it
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je£t fo bor fidj fieljt — fo groß — unb mürbig — fann

man fiel) ba§ fdjmer borfteßen. — 2ßer f)ätte bamal3 atjnen

fbnnen, al§ mir bie gute Ulrife bon ifjrem flehten üfteffen

SüBillb, borfctjmärmtc, bafj icf) bem Knaben notf) einmal al§

geiftlidjem |>errn begegnen mürbe — unb — unter melden

Umftänben — unter melden ganj befonberen Umftänben !
—

deinen Sie nictjt and), bafj ba§ fjöfyere Sügung ift? —
3ttfj menigftenä erfenne barin ben Ringer ®otte§, ganj

beutlicfj." —
Sie bat ben ©eiftlicfjen, er möge ifynen bod) felbft etma§

au§ feiner Sugettb ergäben.

©erlaub begann mit einer 23efcfjreibung be3 bäterlidjen

$au\e§, ber ©Item, be§ ®reife§ bon üftenfdjen, ber it)n

mätjreub ber erften Safjre umgeben. 91Hmäi)licl) ermärmte

er fid) über bem (ärgalilen. SBon aßen Seiten f«f>offen ifjm

©rinnerungen §u; 3)inge, SRenfctjen, (Sreigniffe, an bie er

jahrelang mit SBemufjtfein nidjt meljr gebatfjt, ftanben blö§=

lief) in Sebenbigfeit bor feiner Seele.

2Die Spiele ber ®inbergeit mürben betrieben — bie

erften greunbfdjaften — ber £ob eine3 Sd)toefterd)en§, i>a§

an ben ßalmfrämbfen ftarb — ber tiefe ©inbruef, ben tiefet

(Sreigni§ auf ba3 finblidje ©emüt fjerborgebratfjt — bann

bie auf fefjr realer 23afi3 gegrünbete greunbftfjaft mit bem

3ucferbäcfer§let)rling bon ber (Scfe — ber ®anarienbogel —
Smmt), ba§ Stubenmäbtfjen, bie er heiraten mottte; bereu

SBeggang, al£ fie ®natl unb gafl megen 2>iebftal)13 ent=

laffen mürbe, ben Knaben gum erften 9Kale bie Xragif be3

Seben§ almen lieft. — SDann bie ®inber be§ £)berfird)en=

rat§. ®iefcr ^ermann, ben er im ©runbe nicfjt au§ftel)en

tonnte, meil er itjm ftet§ all SBeifbiel bon gofgfamfeit unb
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gteifj borgeljatten mürbe. — 2Bo mar ber Sttufterfttabe mofyt

je£t? Sängft berfdj ollen! — Unb #nnd)en, in bte er oertiebt

mar? ©eit Sauren öerfyeiratet, Sttutter öieter ®inber.

Unb nun bie (Sd^ulgeit, bte Prügeleien, bte Sftänfe, bie

©treibe. £)er ®amöf um bie ©enfuren, ba§ kennen um

ben erften $ta£ in ber klaffe — eine Sßorfdmte für bie

9?üdfid)t3tofigfeit be§ 2eben3. — Seljrerbtjtifiognomieen. —
£)ie großen unb flehten ©ünben, bie man tägtidj begangen,

au§ $)ummb,eit, au§ ©djmadjfjeit — roeif man'S nidjt beffer

hmfjte. SBie anber§ fteflte fidj ba§ bem rüdfdmuenben

Solide bar. SGßelct) ein fuöerftuger, frühreifer, Heiner ®erne=

grofc mar man getoefen !
— 2Bie fjatte man fidj bie ^ugenb*

%eit fetbft öerborben unb tierberben taffen, burd) SRetb,

ßiebtofigfeit — (SgoiSmuS in jeber gornt. —
©ertaub näherte fid) in bem 33erid)te einem 2lbfd)nitte

feine§ Sebenl, über ben offen §u fürec^en, er fidj ge*

fa)eut b,aben mürbe, felbft menn er anbere gufybrer

aU bie beiben üftäbdjen öor fict) gehabt tjätte. S>a§

atjnungSöolIe 2Iuffeinten ber ^ännlidjfeit, bie qualöolten

(Stimmungen — kämpfe mit ber ertoadjenben ©inntidjfeit

— fdjmüle Atmungen — ert)i|te ^tjantafieen — a§fetifdje

Slnmanbtungen — SSersmeiflung über bie ©djmadjljeit be<§

gteifdjel — ein immermäf)renbe§ Stuf unb 5lb üon ^eroifdjen

(Sntfdjtüffen unb jämmerlidjen Sftüdfällen. —
Unb mitten in biefem GHjaog aU roid)tigfte§ @rlebni§,

bie Siebe §ur ©oufine. $)ie mtjftifdje SRidjtung, in bie ba§

23ert)ältni§ §u bem SRäbdjen it)n geführt. ®a§ %becd, auf

ba§ fte itm gemiefen — $)a§ ©tjriftentum , metdjel all

alfetifdjer gudjtmeifter mätjrenb ber näcbften Satire f^ittc

©eifjel über bem Jünglinge fdjmang.
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23on aüebem fonnte unb tooCtte ©ertanb ben beiben

grauen nicf)t3 berraten. (£r überging bie ®ämbfe biefer

$eit, gab nur einen 23ericf)t bon ben äußeren (Sreigniffen.

Soor allem lieft er e§ fic£> angelegen fein, ein 23üb

bon bem elterlichen §aufe gu entmerfen.

2)em Sßater, mit bem er eigentlich nie befonberl ge=

ftanben, berfutf)te er ©erecfytigfeit miberfatjren §u laffen.

(Sr rühmte bie geftigteit feinet (Stjarafterl, bie er oftmals

al§ £ärte unb Schroffheit embfunben tjatte.

$)a§ SSert)äItni§ jmifcfien SBater unb SJiutter mar it)tn

immer intereffant gemefcn; fcfjon at§ ßnabe fjatte er 83e*

tracrjtungen barüber angeftellt. Sttit bem fdjarfen Stiele

be§ fjeranraacrjfenben Sinbel tjatte er frühzeitig bemerft,

bafj bie Altern nidtjt in allem einig maren. $)er Sßater

tjatte burct) tbrannifctje ^ebanterie feine grau f)äufig ge*

quält — fie rectjt eigentlich baran getjinbert, iljr fonnige3

Naturell in ganzer Siebenlmürbigfeit gu entfalten.

S)er ft'nabe ftanb in feinem ^erjen immer auf «Seiten

ber SJiutter. Sie liebte er mit ber gangen 3ärtticfjfeit,

beren ein ermacf)enbe3 ^üngling^gemüt fätjig ift.

©erlanb bermanbte äße Straften bon Sct)önf)eit,

beren er tjabtjaft merben fonnte, bie ©eftalt ber SJiutter

bamit §u umgeben — baä berbtidjene SgaWpt ber innig

Sßerctjrten gu fcrjmücfen.

9Jiartt)a meinte.

^tjm mar mefjr baran gelegen, ju erfennen, metctjen

(Sinbrucf feine Söorte auf ©ertrub rjerborbrädjten. 2)a§

SJiäbcfjen faß auf ber äufterften ®ante ber %$ant, ifyrn ju-

gemanbt, mit geöffneten Sippen laufctjenb. 3$r offenbaret

Sntereffe fbornte itjn an. Unberaufjt mürbe er jum Sinter.



— 134 —

$)er 9)conb, ber jetjt fyocb, über üjnen fdjtoamm, mar ifym

ein ftummer Reifer, ©eine milbträumerifcfje ©egenroart

töfte bie Seele ; ber ©r§ät)ler ging au3 ficb, tjeraul, toie er'§

im nüchternen Xage^Iicljte nimmermehr üermodjt Ijätte. —
©erfanb war eben babei, au§einQnber§ufe^en , wie er

nnter betn 9Jcif3üert)ättmffe ber elterlichen ©Ijaraftere fcf)on

al§ ßinb tjalb bettmjst gelitten fyaht, aU 9Kartf)a blö|jutf),

mit einem 2(u§rufe be§ (£rfd)red:en3, feinen 2lrm gemaltfam

brücfte.

2öa§ gab e§!

Stritte nagten. „®a§ ift er!" fagte 9Jcartb,a mit

bebenber Stimme.

(Sine maffiöe ©eftatt taufte oor ifjnen anf. ^m üotten

9Jconbticf)t ftanb 2)oftor |)auJ3ner bo. VStite £eife ftarrten

einanber für Setunben füracb,to3 an.

„£>adjte mir'§ bocfj!" öernafym er bie tiefe Stimme

be§ 2lrjte3, ber mit tangfamen Stritten näfjer fam.

3Jcartf)a ijielt in mafjnfinniger Slngft ©erlanb3 2lrm

mit beiben |>änben umitammert. „2)a ift ja^apa!" fagte

©ertrub gän^lid) argto§.

3)er ©eiftlidje machte feinen Slrm frei, fd^ritt bem

SOcanne entgegen. — (Sine b,aftig geftotterte @ntfcr)ulbigung

füllte bie .ßtoeibeutigfeit oer Situation abfc^mädjcn.

£>auJ3ner antwortete ü)m nicr)t. — „®ommt nacb, £>au3,

if)r beiben!"

„2(ber, ^papadjen, e§ ift bocb, fo fd)ön tjier ! — Se$

bid) bocfj ju un§. 2Bir finb äße Slbenbe tjier."

„|>eute jum legten WlaU. — ®ommt, iljr beiben —
aber fofort!" Sie Stimme be3 9Jcannel fdjmofl ju einem

©rotten an, ba§ jcben SBiberfpmd) abfctjnitt.
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©ertanb luufjte nidjtS 33effere§ in feiner 23ernrirrung,

al§ „gute -iftadjt" $u hmnftfjen. Sttartfya, am ganzen Seibe

jitternb, reichte i£)tn boc^ nodj bie £>anb. ©ertrub Wollte

ein gleid)e3 tljun.

(£in broljenber 9tuf be§ 2kter3 fjiett ba§ ÜÖiäbtfjen

gurürf. —
$)te brei öerfdjnmnben.

2ßie betäubt blieb ber ^urücfgelaffene au^ oem monb=

befc^ienenen $Ia|e fielen.

i



X.

Pfarrer ©erlaub blatte feinen $lan, für 23reitenborf

eine ©emeinbefctjmefter gu geminncn, feine§meg§ aufgegeben,

^mrner mieber noijm er ben ©ebanfen oor unb liebäugelte

mit feiner 2lu3füfj)rung. SDie Summe, meiere er feiner§cit

öon einigen ftäbtiftfjen tarnen erhalten, mar gu gering §ur

@rreirf)ung be3 Qtvedeä. <So tarn er auf ben ©ebanfen,

eine Sammlung burefj bie Sölätter §u üeranftalten.

(£§ gelang ifjm, ben ©emeinbefircfienrat menigftenl

bagu ju überreben, bafj ein Aufruf aufgefegt unb erlaffen

toerben burfte.

%xo% be§ mannen 5lppell§ an t)a§ öffentliche Sftitleib,

ging fo gut roie nid)t<3 ein. 2)a in§mif<f)en audj eine ab-

fd)lägige 3Intmort öon feiten be3 Sreifeg eingelaufen mar

— an ben ftcE) ber ©eiftlicfye um Unterftü^ung getuanbt

blatte — befdjlofc er, mit bem tnenigen, mag ba mar, auf

gut ©lud einen Slnfang ju machen. 5r9eno e*n Stfatt,

ein aufjergemölmlicler ©Iüd§umftanb, tonnte ja eintreten.

— $BieHeitf)t gemann er in ber Sotterie, ober ba3 £erj
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eine3 Sieidjen mürbe auf rätfeltjaftc Sßcife gerührt. —
3nt Notfälle mufcte er felbft eben mit feinem Keinen Ver-

mögen für ben SRifj fterjen.

(£r fdjrieb on bie Dberin eine§ £>iafoniffenl)aufe3,

bie itjm öon feiner früheren 5lmt3t£)ätigfeit f)er befannt

mar. —
(£3 entfpann fiel) ein längerer 53riefmed)fel ; er fjatte

bie 23erl)ältniffe in ber ^arocrjie bar§ulegen — bie Dberin

liegte Söebenfen, meldte befeitigt merben mußten — bie

Söebingungen moüten feftgefteüt unb ©arantieen geleiftet fein.

©nblicr) mar e3 fomeit; eine ©diroefter foHte nad)

Söreitenborf lommen, öortäufig nur probemeife, auf ein

b,albe§ %ai)v. —
©erlanb i)olte bie ®iafoniffin felbft bon ber 33at)n ah.

Stuf ben erften 23ticf mar er ein menig enttäufdjt.

(Sin fleine§, junget ®ing entftieg bem ©oupe brittcr klaffe,

mit runbem, unbebeutenbem ©efidjtdjen — färben mie

Sttilcf) unb Sßlut. — SRit öerfetjämtem 2tugcnnieberfd)lag

begrüßte fie ifyn.

$)ie fab, nitfjt aul, aU ob fie nacb, Srcitenborf gaffen

merbe. Unb babei fjatte ©erlanb ber J8orftef)erin be§

£)iafoniffenb/aufe3 boef) gefctjrieben , bafj t)ier ein 2tugia3-

ftatt 5U reinigen fei.
—

$)ie ©cfjmefter überreichte bem ©eiftlicfjen einen 93rief

bon ber Dberin. Sfocb, einmal mürbe ifym barin t>a§

SHäbctjen befonber§ an§ |>erj gelegt, ©cfjmefter (Slifabetb,

fei geeignet mie feine anbere für eine fcfjmierige ©teile,

bureb itjre ©Ijarafterfeftigfeit unb ifjren @ifer für ten

ÜBeruf. —
®erlanb Ijatte beim Lüfter, in einer freien Kammer

<
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für bie ©djmefter Quartier gemacht. (£r führte fie fetbft

in bie 2Bot)nung ein. %m ftiHen bangte er, bafj fie

an ber ^Dürftigkeit be§ 9?aume§ Sfnftofj netjmen mödjte;

aber \)a§ jufriebenc Säbeln, mit bem fie bie enge Kammer

betrachtete, befreite ben ©eiftlutjen bon biefer «Sorge.

(Segen Mittag mar ©ctjroefter ©üfabett) eingetroffen.

SDa fie eine längere (Sifcnbat)nfat)rt hinter fiel) tjatte, riet

ifjr ber ©eiftlictje, fidj au^urutjen. Stber fdjon am -ftactj-

mittage begegnete er it)r im 2)orfe, mie fie im fct)roar§ unb

meinen SBerufSfteibe, tie SKöcfe megen be§ <3cr)mut}e§ tjodjs

gerafft, mit ftarfen £eberfcr)ut)en, bie ©trafje r)inabfct)ritt,

aU neue ©rfctjeinung bon ben SDorfteuten natürüct) neu=

gierig angegafft: „@at)t ad — nee, fat)t ad — ban ^Sfarra

fene £)iatuniffe!" —
©ertaub fdjtofj fid) it)r an unb natjm bie ©etegent)eit

matjr, fie in bie örtlichen SSerfjättniffe einzuführen. @r

machte bie ©ctjroeftcr auf bie Sebenlmeife ber Seute auf-

merlfam, meiste fie in ©emofjntjeiten, Safter unb 2tber*

glauben ein.

©r moüte ba§ ÜÖMbctjen nictjt fdjonen. <Sie fottte bon

borntjerein inne raerben, baf3 fie an biefer ©rette wenig

mit 9tofen, aber biet mit dornen §u ttjun t)aben merbe.

Um fie fogleictj mit bem Sltterfcpmmften befannt ju

mact)en, fütjrte er fie in3 2trmentjau§. —
§ier mot)nte gegenwärtig eine grau mit fünf ®inbem.

SDa§ gamifientjaubt mar megen SSagabunbieren§ in einer

$trbeit3anftalt untergebradjt. SDie unglüdticr)e grau t)aufte

cinftmeilen mit it)ren günfen, bon benen eine§ ein <5äug=

fing, in bem böttig fatjlen Raunte. ®er Ofen in ber @cfe

be§ 3ünmer§ mar fatt; e§ gab fein ^Brennmaterial unb
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ntdjtS jum ®oc§en. $)ie Stnber Waren ifjatfädjKdj in

Sumöen getjüttt, bie allerorten itjre mageren ©lieber burd)=

blicfen liefjen. üüttit blutleeren ©efidjtern ftarrtcn fie bie

©intretenben üermunbert au§ Ijofjlen Singen an. ($ine§

lag am ©oben, in einen alten ®artoffelfacf gebettet. ®ie

Butter fafj über bem elenben Säugling jufammcngefunlen

— ein 23ilb balliger 2lüatb,ie. —
2)a3 maren i>ie ^nfaffen be3 einen gimmerä.

$enfeit§ be3 ©ange§ mob,nten §mei DrtSarme gemein*

fam in einem 9taume: ber taube £obi§ unb ©djunfef*

ernft, ber Sumüenfammler.

3)ie beiben alten Qunggefetlen Rauften in biefem Sftaume

bereite feit $ab,ren, ein mürbige§ ^reunbelöaar ! <Sie

tjatten e§ ftdj oerljättnigmäfjig gemütlidj eingerichtet. StCter=

b,anb mcrflüürbige ©egenftänbe fdjmüctten bie SBänbe unb

lagen in ben Selen umtjer. §olsftücte, Seiften, ©dmitjel,

©äcfe, Sumöen, ©erümöel jcbcr 21rt. Skr taube £obi§

mar ein fogenannter „33aftetc6/. @r baftelte mit anwerft

ürimitiüen ^nftrumenten an aufgelefenen §ol§ftüden fjerum,

fteffte bie tuunberlicfjften ©egenftänbe au<3 nidjtio jufammen,

führte gelegentlich mol)l aucb, eine ^Reparatur aul, unb öer=

biente fiel) auf biefe SBeife einige Pfennige gu 3ftaucr)= unb ^riem=

taba!. (Sr gehörte ju ben älteften Seuten im £)orfe unb fehlte

tro| feiner Xaubijeit am (Sonntage niemals in ber ®irdje.

©djunfelernft mar aucb, fein Jüngling mefjr. 211S

fleinem jungen mar iijm i>a§ Unglücf üaffiert, öon einer

Sdjaufel §u fallen; baöon blatte er ein gefrümmte§ 9tücf=

grat unb feinen @üi|jnamen megbefommen. ÜDiit einem

fdjmuijigen <5acf, ber gerabe§n ein Seil feiner Sßerfon §u

fein fcf)ien, auf bem SBuctel, lief er burd) bie Dörfer, unb
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fammeltc alles, rooöon fic§ onberc Seute gern trennten»

@r ftanb im &erbadjt, gelegentlich aud) lange ginger §u

machen, botf) war iljm ein 2)iebftal)l niemals mirflid) naay

getoiefen roorben.

®iefe beiben ^unggefellen führten gemeinfame 2Birt=

fdjaft; fie fäeten unb ernteten nidjt, aber fie tjalfen fiaj

auf ifjre SBeife burdj. ®a§ £>ols jnr £>eijung lafen fie

im gräflichen gorfte auf, Kartoffeln erbettelten fie fiel) bei

ben 83auern. SßaS fie oerbtenten, ging für Knafter unb

©djnaps auf.

211S ©erlanb l)eute mit ©djmefter (Slifabetb, ju bent

greunbeSpaar inS gimmer trot, üerfdjmanb ein grünliches

gläfetictjen, ba§ auf bem £ifd)e geftanben, unter <Sc|un!el-

ernftS gemanbten §änben.

SDer ©eiftfictie tjatte einen befonberen ©runb, t)ier §u

öifitieren. SSon $eit ju $eit erfct)ienen bie beiben ah'

roecrjfelnb auf bem ^farrljaufe unb bettelten, toeil fie an-

geblict) arbeitsunfähig feien; ber eine roegen „SReefjenS",

ber anbere raegen „Jffttppangft". SBeibe Ratten eS im @r=

bärmlict)=tf)un ju einer roaijren SBirtuofität gebraut. —
Sßom Slrmenljaufe ging eS weiter, ba$ ganje 2)orf

burcl). ^n jebeS !$au§, mo ber ©eiftlidje öon einem fötanfen

roufjte, trat man ein.

£)aS SSerijalten ber <Scf)roefter roätjrenb biefeS ©angeS

erfüllte ©erlaub mit tjoljer Söefriebigung. $$r fdjlidjteS

Söefen gefiel iljm. Dt)ne gimperlictjfeit griff fie ju — fagte

nicfjt oiel unb tfjat um fo meljr — Doli ©idjerljeit unb

9iul)e — mit bem immer gleiten ä^friebenen Säbeln auf

iljrem runben ©efidjtcrjen. —
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Sftadj) langem <Sdjmeigen lieft Ißolani cnbltc^ mieber

cttnaS öon ftd) frjören. (Sin 93rtef au<3 5Innenbab forberte

<$erlanb auf, fitf) bod) einmal fefjen §u laffen ; menn mög=

fidj ju lifd). ®cr 21mt§bruber bezeichnete einen beftimmten

Sag, ber tfjm befonber§ angenehm fein mürbe ; ©rüfje öon

feiten ber §rau ^aftorin marcn Beigefügt, ber $8ote martete

auf 5tntmort.

^Sofani — bie fdjbne fixan ^Saftorin — IKnnenbab !
—

®a§ mar für tfyn mie eine öerfunfene 2Bctt. ©erlanb

fdjmanfte; fottte er öon neuem mit ben Seuten anfnüöfen;

fie maren ib,m fo unenblid) meit gerücft.

^meiertet bemog ifjn fdjtiefjlitf), su§ufagen : einmal ber

SBunfcf), grofdjete ®rab in Slnnenbab ju befugen, bann

«ine 3trt Neugier, fic&, felbft ber ^aftorin gegenüber §u

beobachten — öietteitfjt audj ber geheime Sfteij, ib,r §u

bemeifen , mie gteidjgittig ifyre Ißerfon iljim gemorben

fei.
—
@r fuljjr mit einem SSauernmagen hinüber.
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$olam empfing i£)it im ©tubiersimmer. «Sie Ratten

ficfj nidjt gefehlt fett gröfdjel§ 23eerbigung. SRid^t biet

mefyr aU ein öiertel $at)r mar feitbem ocrftoffcn, nnb bod)

— beibc Scanner füllten e§ gtcidjjeitig bei ber 23egrüfjung —
fie maren einanber fremb gemorbcn. Niemals fonnte ba§

alte öcrtraute $ßerf)ältni§ mieber ijcrgeftetlt merben. — S)ie

(Erinnerung an ben Xoten ftanb gmifdjen itjnen.

(£§ fyätte nai)e gelegen für bie beiben, (Srfatjrungen

unb ©rlebniffe ber legten $eit au§sutaufdjen
;

fie öermieben

ba§, mie auf SBerabrebung. ©eit jenen SSerijanblungen über

ben gröfdjelfdjen 9?acbJaJ3 mißtraute ©erlaub bem 3tmt§=

bruber — unb in ^olani§ ©eete mar ber ©tacfjet ber 93e=

leibigung ftecfen geblieben. @ie näherten fid) einanber mit

berbinbtidjem Sädjeln auf ben ©efidjtern, aber jeber für

fidj mit bem (Sntfdjluffe , bor bem anberen auf ber £>ut

SU fein.

2Bißfommenen 5lnla§ §u einem ©efbrädje, ba§ feine

liefen aufrührte, bot i>a ein 33ud£) , roeldje§ aufgcfdjlagen

auf bem Sifdje tag: ,,$ReIigion3bt)ifofobb,ie auf gefdjidjt*

ficfjer ©runblage" , oon einem ®atb,ebertI)eotogen. äftan

bertiefte fid) mit fctjeinbarem Sifer in ba§ SHjcma, unb beibe

fucfjten einanber in ©ntmidlung tfjeologifdjer ^enntniffe §u

überbieten.

©raupen ertönten Stritte, ^ßolani unterbrach) fid) in

einer fdjmer gelehrten 2Iu3einanberfe|ung. „Sie merben

meinen neuen S)ialonul bleute feunen lernen, lieber ®er=

tanb." —
SBefj ©eifteS ®inb mürbe gröfctjetS ^adjfolger mob,!

fein ? — ©erlaub blidte bem üfteuling mit Spannung ent-

gegen.
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®cr ©intretenbc mar ein frfjlanfer ,
gut gemacfyfener

junger äftann, oon gcfunbcr Hautfarbe unb blonbem ©djnurr*

bart. ^ßolaui fteHte iljn aU £iafonu§ @rf)lüenfer oor. (£r

war nod) nicrjt allzulange oon ber Uniüerfität fort, unb

blatte fürjüd^ fein 3at)r abgebient. $>er 33art oermoct)te

eine üftarbe nict)t gang 511 oerbecfen, bie fiel) üom Iin!cn

üftafenflügel nacf) bem Dljre l)in§og. ©eine Reibung mar

forgfältig gehalten.

Sllfo, bie Saune be<3 ©djitffaI<S , bie fidj) oft in ®on=

traften gefällt, Ijatte ein SBeltfinb §u gröfdjely üftacfjfolger

auSerfefjen. —
®er 2)iafonu§ mar gang unb gar erfüllt bon 2anb=

partieen , Bongerts unb Stanzereien , bie fürjlict) inner-

halb ber Sabegefeßfcrjaft ftattgefunben tjatten; er er=

§ä^tte ben beiben älteren ©eiftlidjen boll 2Bict)tigfeit

baüon.

yiaü) einiger $eit erfdjien bie £)ame be£ |)aufe§.

@ie geigte fiel) nicfjt ot)ne SSerlegenfjeit beim 2Bieber=

feljn mit ©erlaub. Runter lebhaften Sßornmrfen, bafj er

firf) fo lange nicfjt ijabc bliefen laffen, fudjte fid) il)re Un=

fitfjerijeit gu öerfteefen.

Sftan ging gteitf) barauf ju^ifd); ©erlaub fafj jmifd^en

ben SBirten. SBäfjrenb fie bie (Suppe aufteilte, ftreifte

fein 931icf forfdjenb iijre (Srfdjeinung. — SBar z% $orein=

genommenfyeit ? 3Iber e§ fam tfmt oor, al§ fyahz fie öer=

loren. — Sie 3üge fdjienen oergröbert. — @r fonnte

nidj)t begreifen, baf? biefe ffran jemals autfj nur einen

flüchtigen (Sinbrucf auf ifjn gemacht fjabe.

(Sie madjte ein paar SSerfudje, tfjn au§ feiner 3urüd>

Haltung fyeroorgulocfen ; mit tooller 21bficl)t blieb er ein*
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filbig. Sie rümpfte bie üftafe unb meinte, ba| er fict) fetjr

ueränbert tiabe.

„$)a§ t)abe ict), in ber Zfyatl" fonnte er ficf) nidjt ent=

galten, §u bemerfen.

£)b er benn ettua§ 93efonbere3 erlebt fyahz, fragte fie

unb fac) it)m fc^arf in bie Singen.

@r fd^üttette ben ®otof.

(Sie tuanbte fict) oon ba ah nur nocg bem jungen

Sftanne an if)rer anberen Seite ju, metctjer itjre $uoor=

fommenfyeit beffer ja mürbigen öerftanb.

$)iafonu§ ©djioenfer blieb in einem Sachen ; bei eignen

roie frembcn SBortcn, oft auct), menn gar fein ©runb ah-

5ufeb,en mar, berjog er ben Sttunb unb jeigte babci prächtige

3ai)nreif)en.

$m Saufe be3 ©efpräctje^ ftelfte e3 fict) b,erau§, bajj

aucl) bie $rau ^aftorin an jenen $efttid)feiten teilge*

nommen, öon benen ber ®ia!onu§ oort)in gefdjroärmt.

(Sie foradjen mit intimen ^Beübungen üon gemeinfamen

löefannten unb (Srlebniffen , bie für ben gremben untier*

ftänbticb, blieben.

©erlanb bftcfte geföannt auf ^ßolani; ber natjm ba§

S3erl)atten feiner $rau tntt ber üblidjen ®üt)le f)in. üftur

einmal aU fie üon einem gefte füract), mo man nachträglich

getankt t)atte, t)ie(t er e§ für notmenbig, bem SlmtSbruber

§u erflären, bafj e§ fid) um eine SSeranftaltung ju 2Bor)l=

tfjätigfeitljmecfen getjanbelt l)abe. —
^olani fctjlug öor, ben Kaffee nadt) Xifct) im ^ßfarr=

garten einzunehmen ; aber fie mollte baöon nidjt3 miffen.

3)ort mären fo tiiel SRücfen, meinte fie, unb bann, ber

531icf nadt) bem ®irct)t)of hinüber fei itjr fatal.
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£)er ©iafonu» festen bie festere 23emerfung für einen

gelungenen 28i£ ju galten; er ladjte au§ boffem ,£)alfc

loS. —
5113 nad) Sifdj ©erlaub unb ^olani im ©tubierjtmmcr

allein waren, fam man nad) einigen Präliminarien nun

bod) auf ba§ £f)ema, ba§ all bie 3eit über unfidjtbar

gtuifetjen ben beiben gefdjtoebt.

„Sft Srau Dberleljrer gröfdjel nod) in Sinnenbob?"

fragte ©crlanb.

„9ttferbtng3 ift fie nod) t)ier; unb tüte e<§ fdjeint, mit!

fie tt)re £age t)ier befdjlieften. 21u§ bem SDiafonat mufjte

fie ja natürlich Ijeraul, nad) bem £obe be§ @ol)ne§. Sie

fjat fid) anbermärt^ eingemietet."

„Sdj Ijatte baran gebort, fie Ijeutc aufjufudjen."

„|)m — tijun @ie baZ lieber nidjt, ©erlanbl"

„Sft fie nidjt in ber Sßerfaffung, 23efud) $u empfangen?"

„2)a3 fdjon! — Slbcr id) fann ^mn, aufrichtig gc=

fbrod)en, ntcfjt ba^u raten."

„Um fie nitfjt an ifyren SSerluft ju erinnern, meinen

Sie?" -
„®a§ ift e§ nidjt!" —
„$ft fie etma — id) meine — tüie ftel)t e3 mit bem

©ciftc§auftonb ?" -
„Slnfang^ — gleich nad) bem Sobe — mufj id) Qljnen

offen gefielen, fjegte id) biefelbe Befürchtung, bie Sie

eben anbeuten. — (£3 ift eine eigene ©ad)e. — $n ben

klugen be3 $fbd)iater§ toürbe fie bieffeidjt nid)t böfftg

normal erfd)einen in allen ttjren geiftigen gunftionen. (gjne

merfmürbige Sßanblung t>at tf)atfäd)lid) mit il)r ftattge=

funben. 21ud) äufjerlid) l)at fie fid) fefjr beränbert. (Sic

ü. ^J o I e n } , ®er Pfarrer öon Sveitenborf. II. 10
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mürben bie grau faum mieber erfenncn, ©erlaub. — Stent

obcrfläd^tictjen, gebanfenfofen Urteile mag e§ — all SBafjn

— aU fije 3»bee — erfdjeinen, aber wenn man tiefer btidt,

öerftetjt man fotdje ©rfdjcinungen anberl ju beuten. —
„(£§ ift etmal metjr all ein pt)t)fiotogifcf)er ^rogefj. —

«Schütteln Sie nidjt ben ®opf, ©erlanb ! 2Benn <Sie biefe

5rau fennten, mie td6> fie renne, menn Sie bie ®raft, bie

2öud)t — icfj fann e§ nidjt anberS nennen — bie berzeijrenbe

©tut erlebten, mit ber fie ringt — tuie fie tt)re «Seele

aatSfdjttft — mie fie fämpft mit ©ott — menn fie baZ

mit anfefjen, mit antjören ! — @3 ift aufterorbentlid),

biefer SBanbet! Stenfen (Sie bod) nur, mie bie grau früher

mar : bie SRutje, 9^ücr)ternt;ett, ©emeffentjeit in ^erfon. Unb

fo aud) im SRetigiöfcn — ftar unb pofitio burct) unb burd) —
unb je|t brotjt fie, fiel) gan§ in Hftrjftif §u tierlieren. So

t)at ba§ furdjtbarc (Ereignis bei it)r attel um unb um ge=

menbet. — (£§ ift munberbar, fage id) Sty"en — el 9c=

t)ört gu ben fingen im Seben, öor benen unfer SSerftanb

|>alt madjen mufj. — 2öo ba§ aubere 23ereid) beginnt,

tonnen mir tjier eben nur aijnen." —
„Qd) möchte fetjen, ob fie fiel) mir gegenüber aud) fo

Zeigen roirb."

„2Bie Sie motten, ©erlanb!"

(Sie mürben burd) bie ^aftorin geftört, bie oom Neben-

zimmer tjerüberfam unb einen gemeinfamen (Spaziergang

auf bie 33runnenpromenabe oorfdjtug.

^ßolani mar anberer 2tnfid)t.

(Sie marf fiel) auf! ©djmeidjefn, ftreidjefte bie |>anb

bei ©arten. — §luf ©erlanb machte el ben ©inbrud, all

ertrage er itjre Siebfofungen mie ermal Säftigel.
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2)ann üerfucfjte fie e§ mit bem gremben ; er füllte fte

unterftü|en gegen ben ©atten. — Sie Reiten maren borbei,

mo ©erlanb ib,r jeben SSitten nur §u gerne getfjan fjätte.

@ie rümpfte bie 3^afe über bie Unlieben^mürbigfeit

ber Scanner, unb ging mit gefränfter äftiene. —
©erlaub öerabfdn'ebete fid) balb barauf üon ^olani

unb begab fid) auf ben $ircf)t)of.

@r fanb gröfdjel§ ©rab frifd) bepflanzt. 21m Stopfenbe

ftanb ein Sreuj öon bunflem 2)iaba§. Sein üftame, fein

Sprud) mar barauf eingegraben. — ©erlanb mar e§ lieb fo.

SDer junge ©eiftlidje fudjte fein gmiegefprädj mit ber

©eele be§ £oten, mie bamal3 an ber Seicrje. (£r ge*

badfite be3 Skrftorbenen — öerfucfjte e§, fid) fein SBilb in3

©ebädjtniS äurücfjurufen.

9#it erftaunlidjer SDeuttidjfeit ftanb bie fümmerlicfje

©rfdjeinung öor feiner Erinnerung. Sein fleine§, runbe§,

blaffet Snabengefidjt — bie tiefliegenben, blinselnben Slugen

— ba§ matte Säcfjetn, ber 3ug öon ffeptifdjer Söitterfeit

um ben SKunb. ©ein tjaftig nerböfeg SBefen — fein

nimmerfatter 293ab,rb,eit3brang — fein ©Iüd3bebürfni§ unb

feine <Sdjeu bor ber Sälte be3 8eben§ — fein toarmel,

liebef)eifd)enbe§ , mifjberftanbeneg £>er§. — 2Bo mar btö

olleS jefct?

2Ba£ mar bon biefem eigenartigen 9)?enfcr)ert, üon biefer

SBelt ooH unenblicfjer Sßunber übrig, al§ bie Erinnerung

ber menigen, bie ben fteinen äftann gefannt, bie ifjn faum

berftanben in feinen Sßebürfniffen unb SBünfdjen, unb in

beren ©ebäd)tni3 fein S3ilb nun bereits gu berbtaffen begann.

©erlaub felbft muffte fid) unbegreifliche ©ebanfenlofig=

feit bormerfen. 2öie fpät mar iljm eine Slfjnung babon

10*
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aufgegangen, toaä in ber ©eele feinet greunbe§ öor fitf»

getje. — @§ b>tte ber rot)en 2tufflärung burdj £l)atfad)en

beburft, um ib,n barüber ju belehren, mie munb bie Seele

be§ Unglüdlidjen getoefen, ber neben i£)m im SBerämeifTungS*

fampf gefönten, big it)m in feiner Sßeretnfamung ber SebenS*

mut ausging.

2Bie leidet mirb ber Hftenfdj jum Sftörber, ob>c e§ ju

miffen! — SDurd) SBorte, Solide, Sieben — burd) Unter*

laffung — burd) ®älte — Unbulbfamfeit — ja burd) blofje

©teidjgiltigfeit — burd) Dttcfjtoerftelien

!

Sie alle maren fdjulbig an biefem Xoten : $>ie 3J2utter

— $olani — ©erlaub fclbft.

|>ier mar ein Sftenfdj im 8eben§frofte erftarrt. sJladj

Sidjt blatte er gefugt — nad) (Sirfennen — rüdfid)t!3lo§

blatte er all bte märmenben füllen unb <Sdmt}mittel ber

^Hufion öon fidj gemorfen — unb mar nun bodj $u %axt

unb fdjmad) geroefen, bie fcfjneibenbe ®älte eine£ gottlofen

®afein§ §u ertragen. Unb menn er ÜDlenfdjen um fid) ge*

fiabt, bie ifm öerftanben, bie ilm gefcfjü|*t unb getragen

rjätten ! — SBenn feine SSorgefe^ten, ftatt ifm §u fceitfcfjen,

irjn mit greunbfdjaft, SSerftänbni§ unb £aft untermiefen

Ratten ; menn feine ÜJttutter, ftatt ii|n mit bem fategorifdjen

^mberatiü ber ^flidjt, mit ber unbarmherzigen gorberung

fird)tid)er 9?cd)tgläubigfeit, %ü foltern, ifm ermannt blatte

burd) milbe, fdjlidjte, alleg oerftefjenbe unb aüe§ toer=

5eit)enbc 2Beibe3liebe — bann üielleidjt mürbe er nid)t in

SSer^meiflung geenbet fjaben. —
©erlanb blatte ben (Sjebanfen, grau Dberletjrer gröfdjet

§u befugen, nidjt aufgegeben. (Sr traute ber Sefdjreibung,

bie ^otaui öon iljrem ©eelenjuftanbe gegeben, nidjt redjt.
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gröfdjclg üflutter in trübem 9ttt)ftici3mu§ untcrge=

gangen ! — ®iefe einftmaf§ ftolje -Kaüir fo fjerabgefdjraübt

in itjrer SBürbe, bafj fie au§ ber Religion ein 23crurjigung§=

mittelcrjen machte — ein Döiat gegen ben ©crjmerj! —
Sieb, tröftenb nnb t)imueglügenb über fdjmerc Sßormürfe!

®a§ wollte er felbft fernen, et)e er e§ glaubte!

S)er junge Wlaxm mürbe au§ feinem üftactjfinnen auf*

gefd^reeft bureb, Stimmen au§ bem nafjen Pfarrgarten.

®er ®irdjt)of lag um einige gufj ertjörjt, man fonnte

öon t)icr au§ ba§ fdjmate ^farrgärtcfjen gut überfein.

@in IjelleS ÜHeib unb ein bunter ©cfyirm — bie ^aftorin

fam bom |>aufe tjer ben Sttittetgang l)inab, begleitet üon

£iafonu§ ©ctjmenfer. %fyv i^ietjern unb fein breitet ©e=

lauter Hangen burcfjeinanber.

Untüillfurlitf) mar ©erlaubt Neugier rege gemorben;

er lugte fcfjarf tjinüber. £>ie beiben tarnen langfam nad)

t>om. %l)v ©eficrjt lonnte er nierjt ferjen, ba fie fieb, nadj

feiner Seite gegen bie ©onne beefte. 2Bar e3 $oreinge=

nommenljeit? 2tber er bilbete fiel) ein, au§ if)rem ®ange,

au§ ber 51rt, mie fie ftfimängelnb bie 9töcfe marf —
®ofetterie §u lefen.

Sefct blieben fie üor einem SRofenftocfe fteejen ; ber junge

SRann fdjien ttjr mit bem äReffcr betjilflicfj ju fein, einige

951üten ab§ufc^neiben. ^ebenfalls mürbe öiel babei gelacht.

— SDann fdjrie fie ütö£licfj auf, al§ ijabc fie fiel) geftodjen.

©erlanb fab, noeb, mit an, mie fie bem Sftenfdjen

eigentjänbig eine ®nofüc in§ ^nopftodE) fteefte. |>aftig üpefte

er ein paar (Sptjeublätter öon bem ®rabe unb eilte öon

bannen. —
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@3 fiel ätemftd) fdjtoer, bie SBotjnung öon grau £>ber=

leerer gröfctjet au§finbig 51t machen. Sie mar in einen

entlegenen Seil be§ Stäbtcr)en§ Slnnenbab gebogen, bort=

b,in, mo bie ärmere SSeüötferung mofmte. ©erlanb hmnberte

fidj, bafj fie fo weit entfernt lebte bon bem Steuerten, roa§

e§ jefjt noct) für fie gab : bem ©rabe iljre3 Sob,ne3.

Sn einem faxten §aufe rootmte fie nact) hinten b,inau§,

mit bem Surf auf einen engen, fc£)mu^igen §of. (Sr roottte

ficf) metben taffen, erfuhr aber öon ben £>au§teuten, bafj

grau Oberlehrer fein ÜDläbctjen fjalte.

Sie öffnete ib,m fetbft bie £t)ür auf fein ©tingeln.

@r öermocfjte in ber berfaflenen, gebeugten (Seftatt unb

in bem jufammengcfcrjrumfcften roelfen ©efidjt, ba3 er

blö^tict) öor fidj fjatte, laum bie SJhttter feine§ greunbe§

mit iljrer etjemaB ftraffen, felbftbemujsten Haltung roieber*

§ufinben.

(Sinen Slugcnblicf zweifelte er, ob bie grau itjn er=

fenne. ÜDJit leerem 23Iicfe, roie einen gremben, ftarrte fie

i£)n an. @r nannte feinen üftamen. «Sie niefte. ©ein

Säbeln ber Söegrüfjung erbeute bie ma3ienb,aft ftarren

$üge. Sctjlebüenben Sct)ritte§, i>a§ §aubt gefenft, fcfjritt

fie burdj ben ©orribor unb öffnete bie £f)ür §ur Stube.

(Sin nüchterner, fatjler SRaum, ber nict)t§ üon ber SBofjf*

gebflegtfjeit itjre§ ehemaligen §eime3 an fid) tjatte.

'Sie grau fejjte fid), ©ertaub mit einer ftummen 93e=

megung gum 9äeberfi£en eintabenb.

(Sr mar gefpannt getuefen, roie er gröfdjete 9Kutter

mieberfinben mürbe. 2)aB ein SdjicffatiSfcfjtag, mie er fie

betroffen, felbft an ib,rem granitenen ©tmrafter nidjt föur=

to§ üorübergegangen fein tonnte, fdjien bon t>ornt)erein
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Hör. Söürbe ber ©ögmerä iijren ©tolj gebeugt, iljre

©djrofff)eiten gemilbert tjaben? ©alj fie nun enbttcE» ein,

ba$ fie bett ©ot)n in ifjrem (Sifern um ba§ §eit feiner

(Seele nidjt §um ©uten geleitet fjatte ? (Smpfanb fie 9teue ?

SBerftanb fie ba§ ®inb jefct bieHetc^t beffer? Unb Worin

fud&tc fie Sroft?

$n iljrem ©efiägte war auf foldje fragen feine 3lnt=

raort §u lefen. 28a§ ruljte auf biefen fcft auf einanber

gepreßten fctjmalen Sippen, fjinter biefer bleiben, wie au3

@r5 gemeißelten ©tirn? 2Sie SReue fat) e§ ntrfjt au§.

(Stjer fpradj au3 biefen gefdj {offenen, unburct)bringlid)en

dienen ein unabänberlicfjer (Sntfdjtuß. Sfyre klugen blicften

ben bor ifjr @i|jenben feft an, aber ©erlaub fjatte nidjt

ba§ ©efütjf, baß fie itjn fäl)e. S)er 23ticf ging an einem

borbei, fcfjien in fernen gerietet, bie nur fie allein faf)

unb fefyen Wollte.

©r begann borfitfjtig bon bem, ma§ gu fagen er fid)

borgenommen fjatte, fpradj) bon ifjrem großen @cfjmer§

unb wie er ifjr nadjjfüfjlen lönne, bafj biefer ©cfjmers nod)

ungeminbert fei, wie am erften Sage.

®ie übficfjen SSorte geiftfidjer Xröftung, bie ©erlanb

fjunberte bon Sftalen ben ^unterbliebenen ©ntfdjtafener

gegenüber angewenbet fjatte, wollten ifjm bor biefem

©efidjjte, mit feinem tragifcfjen SluSbrurf, nidjt auf bie

Sippen.

Unb bodjj Wollte er tröften unb Hoffnung geben.

@r fagte ber Sftutter, ©otte§ §erj fei fo groß Wie

bie SBelt. ©ein $8ev%ei§en gefje über Sftenfdjenbegriffe.

®etoi^ fei ber SSerftorbene irre geworben am (Jtjriftentum,

aber Wer fage un3, bafc barum (£fjriftu§ irre geworben fei



— 152 —
an ifnn! 2tu§ feinen 51ufäeidjnungen fpredje ein fo tiefet

.peilisbebürfnte, eine folclje SBcrjrociflung über ben Slbfatl

unb ein foldjer Surft nad) (Srfennen, bafj c§ fjeijje, !Iein

benfen öom aßgütigen ©ott, tuenn man annehmen mottle,

fold) et)rlidje§ ©treben fotfe fein SSater^er§ nirfjt rühren.

Sie grau fdjüttette ben ®ofcf mit einer Energie, bie

©erlanb oerftummen madjte.

„(Sr fjat mir einen 83rief Ijinterlaffen," begann fie leife

aber feft im £on. „2)er 83ricf ift gefctjricben, midj §u be=

beruhigen, mir ©anb in bie Slugen %u ftreuen. Qd) foll

auf ©otte§ ©üte tjoffen, fott beten. ÜUceiu ©olm oertueift

mid) auf bie ©nabe be§ £>crrn, ebenfo mie ©ie, £>err

Pfarrer! 2öie fann man anbere auf ben oertoeifen, an ben

man nidjt glaubt? 2Bie fann ©ott ©ebete annehmen für

einen, ber fclbft nidjt gebetet? 3<f) Ijoffe nidjtS für itjn."

$5iefc3 „%&) I)offe nid)t§ für ilm!" ftang furdjtbar.

2Ba3 mufjte eine ßfyriftin erlebt l)aben, um ba§ gunbament

be£ ©lauben§: bie Hoffnung, gu öerlieren! 2Sa3 mufjte

eine Butter burdjgcmadjt tjaben, bi§ fie batjin fam, öon

iljrem geliebten ®inb ^u fagen: fie gebe feine ©eelc oerloren

!

üftun begriff er bie öerfatlene ©cftalt, hm leeren Süd,

ben gug bitterer @ntfd)Ioffcnf)eit um bie fcljmalcn Sippen,

bie nicljt lädjeln lonnten. £)iefe grau tjatte mit nollem,

Harem SBeroufjtfein refigniert. 9cid)t§ lieft fie mefjr an fid)

fjeran öon Sröftung.

,,^d) fjabe aüe§ oerbrannt!" fuljr fie fort. „StlleS,

ma§ an itjn erinnert : feine ^Briefe, feine 33üdjer. ©r Ijat

©ott gefränfr, barum foü fein SInbenfen au»gelöfd)t roerben."

„Stber fein ©rab?" rief ©erlanb. ,,©ie pflegen bodj

fein ©rab?"
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©ie fcfjüttette ba§ feaupt „S)ol ttjun anbcre. Pfarrer

$otani tjat tt)m ein breiig fefjen taffen, gegen meinen ÜBMtfen.

Sem, ber com ©rlöfer abgefallen, gebührt fein ®reug!"

S3ei biefen SSBorten teuctjtete et\va$ auf in itjrem er=

lofctjenen Stuge, roie £afj.

©ertaub b tiefte cntfc^t auf bie grau. SBar e§ bafjin

mit ifjr gefommen? ©ic fjajjie itjr ®inb! — Söcit ber

©ofm abgefallen t>om ©tauben, fjattc fie fein Stnbenfen au§

itjrem ^ergen gcriffen. S)er ganati3mu3 ber SRccfjtgfäubigen

fjatte bie menfcfjlicfjfte alter £ugenben : bie ülftutterliebe, er*

tötet. 2öar bem ©ott ber Siebe jemals ein fcfjrecfticf)cre§

Opfer gebracht roorben? — 2Bar ba§ nodj ßtjriftentum ?

SSar t)ier nictjt üietmefjr ba§ ©egenteit öon ßljrifti Sefjre ber

unergrünbticfjen ©ünbertiebe? SBar ein $0?enfcf), ber fo

fjanbeln tonnte, nicfjt ba angelangt in feinem rctigiöfen

©mpfinben, roo Religion gum ©ö&cnbienft roirb, ©taube in

Söatjnfinn, Siebe in mörberifcrjc SBolluft umfcfjlägt? —
(£§ graute bem jungen Spanne üor biefcm 3errö^°

aüe§ !>D?enfcf)ftcfjcn, SSeibficfjen, 9}(ütterticrjen.

£)ier mar jebe§ SBort ber Xeitnafjme berfcfjmenbet,

ba§ fab, er root)I. S)enn ber £roft, ber jebem ©crjmerg auf

bem ©runbe fcfjfummert: ba§ Vergeben = fönncn unb $er=

geffen^rootlen, biefen göttücfjen SSatfam, ber atte§ mcnfcfjlicrje

SSerfefjten auggteicfjt unb fütjnt, ben tjatte biefe grau ficf) fetbft

in eine ©cfjafe bitteren 23ßermut3 ocrmanbett, bie fie nun

teeren mufjte, it)rem ftotjen, o crr)arteten
,

fctbftgerecfjten

§erjen §ur furcfjtbaren ©träfe.
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(Sin paar £age barauf tarn eine alte grau auf§ ^farr-

fjau3. ©erlaub lannte bie 2ttte trjotjl, fie motjnte in (Sid^

malb unb arbeitete al§ ©artenfrau im ©runbftücfe be§

Str§tc§. 9SoH Umftänbtic£)feit micfelte fie ein ©rieften au£

bem bunten Giunfcrjlagetucfje.

SSon Sflarttja Verberge, wenige mit Söleiftift Innge*

toorfenene geilen, ©erlaub blatte 2ftüb,e, bie gitterigen

^räljenfüfje gu entziffern.

„Sieber §err Pfarrer!

kommen Sie fofort gu mir. %ä) bin fe t)r fr an f.

9ftartt)a Verberge." —
S)ann fam nocl) eine ^acfjfdjrift

:

„Soffen ©ie mitf) nicfjt ofyne geifttid^en gufprud) —
icfj ftefie!" —

Sflarttja, fo ptöijtidj erfranft! —
®er ©eiftlidge fudjte au§ ber 23otin etma3 9iä^ere§

rjerau§ gu befommen; aber bie mufjte nidjtl. 2)er S3rief

mar itjr üon ber ®ödjin übergeben morben, mit ber

SBeifung, ilm fofort auf! $farrl)au§ gu tragen.
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SBürbe 2)oftor ^mujäner an itjrem Säger fein?

llnb menn ettüa SDiartb,a§ Buftanb fo fdjitimm fein

füllte, bafj fie nad) ber legten @beifung berlangte, rote

roürbe fid) ber 2lr§t §ur ©benbung be§ 2tbenbmat)l§ in

feinem |>aufe fteüen?

©ing ©erlanb bietleid)t einem ©fanbat entgegen —
einem $roift, roie ifjn fein 2tmt3borgänger mit bem ®iffi-

benten gehabt? — Unb roie mürbe ©ertrub fid) ftellen —
mürbe fie Partei ergreifen — unb roetdje?

©eine ^ßfjantafie mar gefdjäftig, if)tn bie munberbarften

Sftögtidjfeiten anzumalen. —
®Iobfenben £cr§en§ rife er, bor bem ärjtlid^en ©runb=

ftücfe angelangt, an bem ©tocfenjuge. SSom föaufe au§

fam ifjm bie ®öd)in entgegen.

(Sr fragte nacb, gräutein §erberge§ SBefinben. Sie

liege im SBette unb fdjroiije. —
D6 2)oftor ^aufjner bei it)r fei?

®er §au3b,err fei meggefatjren, Jjiefj c§.

„SEßofjt um einen anbern 3tr§t rjin§u§uäterjen?
/J

„§eut morgen ift er meggefahren, in aller grütje —
unb mittag^ fyat fie fid) gelegt."

SBätjrenb er nod), im £>au§ffur fte^enb, meitere 2tuS=

fünft bon ber ^Serfon §u erfjaften berfudjte, fam ein anbereS

bienftbare§ SBefen bom erften ©tod fjerab; gräutein

Verberge bäte ben §errn Pfarrer, fofort ju i£jr gu

fommen.

®ertanb folgte bem SDMbdjen bie £repbe fjinauf. ©r

mürbe in ein f)albbunfete3 gimmer gemiefen; bie genfter=

laben maren gefdjtoffen, eine 9?adjtfambe brannte. Sßom

fjetten £age3ticb,t in ftumbfe§ Dämmerlicht berfe|t, fonnte
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er für ben erften 2Iugcnblicf gar nicf)t erfenncn, roo fidj

bie ®ranfe befinbe.

(Sin jart flötenbe§ Stimmten belehrte ifjn, mo 2Rartb,a

liege.

3lu§ mächtigen, baufcljenben Siffen blitfte ein fpi£e§

©cftdjtdjen. Sftartfja bi§ an§ ®inn öerfjütlt, eine !ftacf)t~

b,aubc über bem £>aar. 2fn ber anbern Seite be§ 33ette§

ftanb ©crtrub.

$>er ©eiftlicfje fragte mit gcbämpfter (Stimme nadj

bem 93efinben ber Uranien. „(Sin menig beffer!" fjaucfjte

fie. ,,%d) banfe Sfyncn, frafc ®ie gefommen finb, lieber §err

Pfarrer! — SDiir mar fo angft — fo fürdjtertitf) angft." —
9Jiit ftfjmacfjer (Stimme bat fie ifjn, ficf) ju fe£en.

Sic ftrecfte xtjre §anb au§ ben Riffen fjeraul unb griff

nacfj ©crlanb§ SRecfjter. ©IüEjenb lag ba§ magere |mnbcf)en

in ber feinen.

®er ©eiftlicfje erfunbigte fiefj teitnamlüoll, mic ba§ fo

plö^licf) gefommen fei.

„(53 ift ba§ £>ers — ja, ba§ ^erj! £;cf) fmbe ba$

mandjmal." —
„©anj falte £mnbe unb güfje befam bte STante auf

einmal," flüfterte ©ertrub oon ber anbern Seite herüber.

„(Sie §at mief) gepflegt, toie ber befte ©ottor!" —
meinte Sftartfja. „Unb bann fjatte icb, ja auef) ben Iroft,

(Sie in ber üftäfje §u miffen, lieber £err Pfarrer. 2öenn

folcfje§ föreuj über einen fommt, bann füb,lt man recfjt,

wa§ e§ um ba§ SSort ©ottel ift. |)ier ba<§ gute, liebe

®inb fjat mir öorgelefcn. — Strubel, reiche einmal bem

|>crrn Pfarrer ba3 93ucf)! — üftun, fo reiche e§ ifjm bod)!

— (53 mirb ib,m ja nicfjt unbefannt fein." —
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©ertrub [taub ba mit nicbergefcfjtagencn 2üigen unb

rührte fidj ntd^t.

9ttartt)a richtete ficf) ein tuenig in ben Riffen auf, forg=

fam bte Söettbecfe über ber 23ruft fcftljaltenb unb griff

nadj bem Söudje, ba§ neben itjr auf bem Xifcfydjen lag. —
^n ber %$atl ©erlaub rannte biefeS Surf) mit bem got=

benen Kreuj auf bem ®ecfet. —
,,.£)ier, £err Pfarrer 1 $on $l)rer fettgen Sftutter

tjaben Sie ba§ 5ur Konfirmation ertjatten. — Unb ba=

rauS t)at mir ©ertrub borgetefen. — D, Kinber —
Äinbcr!" —

«Sie fam nidjt mettcr. Sicfe ©title tjerrfdjte im

Sftaume; man tjörte jcben Htemjug. — ©ertanb übertief

e$ t)eifj unb falt. — @r bticfte nact) ©ertrub hinüber, bie

notf) immer baftanb, regung§lo§.

SSon ber ©trafje t)er ertönte §ufgeflapper; plöjjlidj

fetjte ba3 taftmäfjige ®l\pp=Mapp au§ — man bernatjm

bie ©tocfe be§ ©artentt)ore§.

„@r!" fagte SCRarttja mit bebenber «Stimme unb ber*

ftecfte ba£ ©efidjt in ben Kiffen.

©ertaub tonnte e§, \)a§ fonntc nur ^aufjner fein.

„Sßerftecfen Sie fict)!" pfterte it)m äftarttm ju. „@r

barf <5ie nitfjt t)ier finben. @ct)recflict) ift er, menn er in

3orn gerät. SBerftecfen Sie ftct)!"

©erlaub mufjte täfeln über biefe§ Stnfinnen. ®r

fürchtete fict) nidjt. 2)aJ3 ber Slrjt in biefem Stugenblicfe

gerabe jurucffeljrte, erfc^ten it)m ein ©tütf. Sftun mufjte

fidj ja atte§ entfdjeiben. 2ßte er jefct twnbelte, baöon t)ing

fein Sebenlgtücf ab.

@r trat auf ©ertrub $u. 2)a3 3ftäbctjcn fat) e3 root)t
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feinem äftienenfpiele an, bafj er ©rofje<3 bon it)r raolle.

©ie fenfte bie Singen. 3ftr
s^em flog.

„©ertrub!" fagte er. „SBenn id) je|t üor Qfjren

ißoter trete, mirb er micf) fragen, ma§ id) Ijier §u fudjen

Ijätte. Sann id) bann — barf tdj " (Sr säuberte,

weil ifjm i>a§ redjte SBort fehlte.

„3)arf ict) bann Syrern SSater fagen, bafe id) ein SKedjt

imbe, Ijier ju fein? £>arf id) fagen, bafj Sie — meine

Sraut fmb?"

©inen furjen Slugenblid säuberte baä äftäbcljen. 2Bie

ein ©djauer ging el über ifjren jungen £eib. &ann blitfte

fie auf, fat) ifjn uoll an, unb fagte: „Sa!"

©erlanb legte feine §anb auf bie ifcjre. ©ie in biefem

Slugenblide §u fuffen, öerbot it)m @l)rfurd)t öor ber ©rbfje

ber ©tunbe.

„%$ banfe bir, ©ertrub!" fagte er nur.

üftodj einmal brüdte er bie |mnb be3 ÜDiäbdjenl unb

ging jur £t)ür. @r wollte allein öor ^aufjner treten —
äftann gegen Wlann mürbe er gu ©ertrub§ SBater fpredjen.

©eine Sfterüen maren auf§ Ijödjfte gefpannt unb bod)

fam er fidj felbft gefaxt, ja beinahe falt üor. ^ener Ders

gmeifelte SDcut erfüllte itm, ben ba§ SBemufjtfein einer un-

abmei§baren ©ntfdjeibung ^u geben üermag.

SSäljrenb er au§ ber Xljür fdjritt, t)örte er SDlartlja

ein lautet (&ehet anftimmen.

Sinei) er fprad) unroillfürlid) einige ©ebetimorte,

mätjrenb er bie Sreppe fjinabging — aber e£ mar Sippen*

merf ; er füllte bciZ unb Ijörte ju beten auf, feine ©nergie

einzig unb allein auf i>a§ ridjtenb, ma£ itjm bie nädjften

Minuten bringen mufjten.
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^aufjner tiefj auf fid) märten ; burcf) bie offen ftefjenbe

£au§tt)ür erbürfte ©erlaub feine üterfcEjröttge Sigur am

©arteneingang. @r trug ein größeres Ißafet in £änben,

®utfdjer unb SDiäbcfjen folgten ifmt mit einigen Sauen.

©erlaub fat) iljn tangfam mit aufgeknöpftem Über*

5tefc)er auf ta§ £mu§ §ufommeu. 9cic£)ts entging bem

jungen SRanne in biefem 5lugenbticfe. @r erfannte, bafj

^flanjen in bem ^afete feien. S)ie 33fumcnföpfct)en gucften

oben au§ bem grauen Rapiere IjerauS.

„Segt ba$ $cug aUe§ pfammen bor§ © arten!)au§!"

liefe ficf) bie tiefe ©timme §au§ner§ üernetjmen. @3 folgten

nocrj einige S3efel)le, bann enblidj betrat ber Sftann bie

£au§flur, in ber bereits ba§ 3toieticl)t ber Dämmerung

ijerrfdjte.

£>aufjner legte ba§ ^ßafet in bie genfternifdje neben

ber £f)ür, bann ftrecfte er fitf) gälmenb — unb erbtiefte

nun erft ben ©eiftlidjen. ®er Sftunb blieb ifjm offen

fteljen, er tiefe bie Slrme finfen. — ©erlanb machte feine

Verbeugung.

„Sparten @ie tjier auf micrj?" fragte |>aufener.

„gräulein Verberge ift erfranft — unb t)at mid) rufen

taffen."

„«marttja erlranlt! — tua§?"

,,%ä) glaube, e§ liegt fein ©runb §u ernfter 33eforg=

ni<? öor, §err §aufener. — (53 mürbe bem Fräulein

2tngft, unb ba fcfjicfte fie naef) mir, be<§ geiftlictjen 3ufprucf)§

toegen."

„®a3 alberne grauenjimmer!" — £rofj be§ £>atb=

bunfetS fonnte ber ©eifttitfje in |>aufener§ ÜDlienen ben auf*

fteigenben 3orn erfennen. ®er Slrjt wollte ben Überjiefjer
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ablegen, fomtte aber bamit nid)t redjt §u ftanbe fommen.

©crlanb fprang §u — tooüte ifym befjifftid) fein. „Soffen

Sie ba&l" bamit rifj er fiel) ben Paletot mit ©eroalt t)er=

unter.

„$>ie ganje ©cfcfjirfjte ift ®omöbic. 9^a, roart, bir

roitt ict) —" bamit fdjritt er §ur Sreppentfyür. 5Iber

©erlanb öertrat ib,m ben 2Beg.

,,.£>err §au§ncr! — 9lur einen 5tugenblid! — ^cf>

bitte um ©et)ör." —
„23a3 motten Sie?"

„£;dj mufj Sie um einige SSorte unter oier Stugen

bitten. @§ ift in unfer affer ^ntereffe."

Ipauftner mufterte ttjn mit mifjtrauifdjen ^liefen.

„•ftun — aber id) bitte furj!"

„yiid)t £)ter, £err Imufjner!"

„S^un, äum Bonner — 1" ber Strjt rifj roiberroiffig eine

2t)ür auf. ©ertanb trat ein. @3 roar btö nämtierje

3immcr, in bem er bereits einmal im öorigen Sommer ju

fpäter 5Ibenbftunbe geroefen.

®er ©eiftlidje blieb an ber Xf)ür fteljen, |)ut in ber

§anb. §aufjner roar ctroa3 tiefer in§ gimmer t)inein=

getreten.

„2Ba3 rooffen Sie eigentlich,?" ©erlanb jögerte mit

ber 31ntroort, bemüht, bie paffenbfte gorm ber Stntyradje

ju finben. ^aufjner roanbte fidj nadj it)m mit einem un-

gebulbigen: „9hm?" —
„§err |>auJ3ner, idj betrachte mid) al§ oerlobt mit

Syrern gräulein Sodjter."

„Sinb Sie toff geroorben?"

®ur§e ^aufe. — ®er Slrjt ftanb öor feinem Sdjreib=
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tifdje, beibe ^pänbe auf bie platte geftü^t, mit borgeftredtcm

$opfe ben anberen anftarrenb.

„Satoob,! — id) bin berlobt mit ©ertrub — feit ijeute

abeub."

„§eute abenb?"

„Sa!"

£)er ^Ir^t machte ein paar unmotiöierte ©riffe an

feinen Kleibern, bie iijm auf einmal ju eng gu tuerben

fdjienen. ®ie SBefte rifj er auf, toobei ein ftnopf abfprang.

©ertanb fpracrj rutjig weiter. ^aufjner griff fic§ unter ben

93art, an ben $aU, aU roottte er fidj bort ßuft machen.

Sttit ttmctjtigem Stritte fdjleuberte er einen «Stufyl hä Seite,

ber itjm im Söege ftanb. ©djtoer atmenb fam er auf ©ertanb

p; feine rotunterlaufencn klugen tuei3fagten nid)t3 ©ute3.

dv tjob ben 5(rm gegen ben ©eifttidjen.

©erlanb fdjmieg unb rührte fein ©lieb. Dag 23tut

fummte in feinen Dfyren irgeub eine fonberbare ÜÖMobie,

auf bie er lauften mufjte, gegen feinen Söitten.

®eucfjenb, mit funfelnben Stugen, ftanb ber bärtige

tötann ba unb fctjüttelte feine (£t)f(openfäufte. — Sfticfjt mit

einer SSimper juefte ber ©eiftlidje, beinahe tjeiter mar itjm

^uSttute; er mufjte e§ §u genau, bafj iljm nid)t§ gefc£)e^en

fönne.

333te ein empörtet Untoetter löfte fief) je^t bie SBut

bei ^aufjner. (Sr fparte nicfjt an groben ©djimpfmorten.

©ertanb tieft itm fid) austoben. Sem erregten Spanne

ging enblidf) ber 2ttem au§; er mufjte fidj fe^en.

Sttit boller Stbfidjt bämpfte ber ©eifttietje fein Organ

ju einfdjmeidielnber 2öeict)t)eit. @r erffärte, Ut 2tnfdjut=

bigungen, roetdje ber 2lr§t gegen itjn gefdjteubert , feien

ö. dolens, Sei Pfarrer oon Söteitenborf. II. 11
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falfcf). 3)er @cb,ein öerurteite iljn. — $or allem aber bat

er, bafj nunmehr aud) ©crtrub gehört werbe.

„2Ba3 foH ©ertrub fjier!" fuljr ^aujgner auf.

„(Sie mirb befunben, bafc fie fid) aU meine 33raut

betrachtet."

@in $fud) entfuhr §auJ3ner3 Sippen. SJiit gefenftem

Raupte fafj er einen Slugenblid ba, bann fprang er auf,

rannte nad) ber %fyüv unb rief, bafj t§ burdj ba3 £>au§

brötjnte: „©ertrub!"

&a§ 3Jcäbd)en fam augenblidtid) bom oberen @tod=

merfe tjeruntergeeüt. — „£ier herein!" — £>er SSater §og

fie am Strme in§ ßimmer.

„©ertrub — mie ift i>a§? — |>ier, biefer — behauptet,

mit bir üerlobt §u fein."

„%atoo% %apa."

©erlanb§ §er§ jubelte bei ifjrem frifdjen SBefenntniffe.

(Sr rjütete fid) mob,I, etma£ gu fagen.

„infame Kupplerin! — Sdj — icb, breche itjr bie

®nod)en ent§mei!" — Imufjner moßte §ur Stjür, aber

©ertrub blatte fid) an ib,n gegangen.

„2Bo miüft bu §in, ^apa?"

„Safc mid)!"

„««ein, $apa, bu fottft Xante Waxfya nidjtS 33öfe§

tb.un." —
„Sa& mid)!"

(S§ entfpann fid) ein ®ampf. £>a§ 9J?äbd)en mürbe

ein furje 6trede gefdjleift. — ©erlanb, bem üor ©dired

ber 2ttem ftocfte, mar brauf unb brau, i£»r ju £>itfe gu eilen.

25a tjielt ber Slrgt inne — er mar üon felbft jur 93e*

finnung gekommen.
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©ertrub richtete fidj auf — fte mar ganj rut)ig; bo§

|>aar §urüdftreidjenb, meinte fie: „tyapa — mirffid) — bie

£ante fann gar nid)t£ bafür." —
$aufjner, ber an ber 2öanb lehnte, gab bem ®inbe

ein Beidjen m& oer £anb.

„Sott idj mieber geljen, tyapa?"

@r nidte fdjmerfättig mit bem ®ottfe.

(Sie tmfdjte öon bannen, leicht roie ein Sftelj. ®en

©ciftlidjen, ber iljr bie £f)ür öffnete, burdjjudte e§, mie

ein eleftrifdjer <SdjIag, al§ er ben flüdjtigen 2)rud iljrer

£>anb öerfpürte. —
Imufjner fcfjtoieg lange.

.©erlanb Ijatte feinen ©runb, i>a$ <Sdjmeigen ju brechen.

(Snbtidj begann ber 2tr§t mit rauher ®eb,Ie: „<Sie

fyaben ba§ mirflidj fefyr fein eingefäbelt — ba§ mufj idj

fagen ! Slber Bilben @ie fid) nur nid)t ein, bafj ta§ irgenb

etroag §u bebeuten Ijat. — S)aJ3 ©ertrub „jal" gefagt fjat,

bebeutet gar nid)t3 ! «Sie ift erft fiebjeljn. — $d) beftimme

über fie — unb öon mir befommen (Sie fie nun unb

nimmer — ba§ fage idj Climen!" —
3)er gan§e Sftann mar in fürdjterftdjfter (Srregung.

S)er ©eiftlidje ernannte, ba|j Ijier üorläufig nidjtg ju

machen fei. £>urd) jebe§ SBort, ba§ er föradj, üermetjrte

er ben $orn oe^ anbern.

@r entfcrjtoJB fidj, ju geljen.

üftur nod) eine Söitte roagte er: hak er am nädjften

£age fommen bürfe.

„<Sie betreten mein |>au§ nidjt mieber! Steine 2tnt=

toort toiffen Sie. — 2Bir finb überhaupt fertig tritt ein-

anber!" fdjrie ^aufjner.

11*
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„Unb id) tocrbe mir tro|bem erlauben, roieberjufommen,"

jagte ©erlaub, fid) §ur SKufje §U)ingenb.

„®ann roerben «Sie bie Spüren berfdjloffen finben."

®er ©eiftHd)e säuberte nodj eiuen Slugenbfttf. @r

wäre gern mit einem freunbtidjeren SBorte gerieben.

Slber ta ber anbere befyarrlid) fd)h)ieg, ging er fdjliefjlidj,

oljne eine SIntroort auf feinen 2tbfd)ieb3gru§ ju t>eme£)men. —
2)er Stbmeifung §um Xro^e, bie er foeben erfahren,

füllte er fid) rut)ig, cjeiter unb im ^nnerften begfürft.

©ertrub ftanb ja §u itjm! —

5tm näc£)ften borgen — ©erlanb fafj in &Hrd)en=

redjnungen öertieft — erfcEjten ®oftor §au§ner im $farr*

fjaufe.

2)er ©eifttidje fprang erftaunt öon feinem Seberftut)te

auf — unmiulürtid) ladjte er bem Strjte entgegen; er

fonnte in beffen kommen nur ein gutes Dmen erbliden.

£>auJ3ner blieb falt unb büfter; ben @tut)I, melden

©erlanb iljm anbot, hne§ er a6 — er fonne fielen,

meinte er.

„Sdj fomme b.iertjer, §err Sßaftor," begann er, „um

$$nen nod)mal£ in aller 9tut)e — geftern mar id) erregt

— um 3$nen in Smutje §u miebertjolen, bafj id) ba§, tt>a§

3mifd)en meiner Sodjter unb ^fmen öorgefallcn, nidjt an=

erfenne. — ©ertrub ift nidjt in bem 2tlter, um über fid)

fetbft §u beftimmen."

„(Sine jfrage, §err Imuftner: hm§ liegt benn gegen

mid) gar fo @d)Iimme§ bor? — Qft e§ öietteidjt, bafj id)

@eifttid)er bin, tva§ mid) ^{jnen fo üerfyafjt mad)t?"
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£)cr 5lrjt lachte fyöljmfd) auf.

,£$&) meijs, bajs mein ®feib in Qfjren 2(ugen feine

©müfeljtung ift. — 216er fcfjtiejjlid) ! SBarum fottte benn

ein ®eifttid)er nid^t mieber gut $u machen üerfudjen, roaS

anbere meinet <Stanbe§ an Sfynen berfdjulbet tjaben?" —
^aufjner ftu£te. — „2Ba§ miffen @ie barüber?"

„D, idj meifc atte§, |>err £aufjner! %<fy meifj, mie

tfyeologifdjer ganati§mu§ an ^fjnen gefünbigt b,at. —
üfticfjt jeber bon un3 ift ein (Superintenbent ©rofjer, ober

ein Pfarrer ÜDJenfe. — ^d£> löcif e§, mag Sie bem Spanne,

ber f)ier üor mir «Seelforger mar, öorjumerfen t)aben." —
$)a3 ©efidjt be§ Str^teS b>tte ftdj oerbüftert; er

madjte eine Söemegung mit ben Sdjultern, al§ ob er etma§

öon ftd) fdjieben motte. „$)arum fjanbett e§ fid) gar nidjt!"

meinte er.

„(£§ märe ba3 größte ©lud für mid), §err §au§ner,

menn e§ mir oergönnt mürbe, ^b^nen einen befferen begriff

öon unferem ©taube beizubringen." —
„Sdjöne Sßorte fann jeber madjen! — 9ftit 9kben3=

arten laffe id) mid) nictjt fangen — idj fjalte mid) an ba§,

ma§ id) fefye."

„Unb tjaben (Sie benn irgenb etma§ gefefyen, £>err

^aufjner, ba§ <Sie berechtigte, mid) mit jenen in einen

Xotof §u merfen?"

„(Sie finb naio! — 2>enfen (Sie benn, man fyat feine

Slugen im ®obfe? — (Seit (Sie fiter im Slmte finb,

fbionieren <5ie um mein £au§ fyerum , fudjen midj

unter ben lad) erlief)ften SSormänben auf, erzmingen bie

Setanntfdmft. — hinter meinem 9tüden fnübfen (Sie mit

®ertrub an, fteden fid) fjinter biefe alte SSetfdjmefter
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,
geben ficb, SRenbejöouS mit ben beiben bei

Süconbfdjein, bringen, roäljrenb icb, abroefenb bin, in mein

£au3, um ficb, mit meiner jCodjter, einem falben ®inbe,

§u öerloben. — ®a3 ftnb ja nur bie ®inge, bie icb, in

Gürfatjrung gebraut Ijabe; roa§ <3ie fonft nodj angeftettt

tjaben mögen, |>err $aftor, um üon meiner £odjter bal

Qamort tjerau^ubefornmen, entgie^t fiel) natürlich meiner

Kenntnis." —
©erlaub ftanb beftürjt üor biefen 2Infdmlbigungen.

@o alfo ftettte ficb, in £>au|3ner3 ®opfe bar, ma§ er untere

nommen fjatte, um fidj ©ertrub ju nätjern. ®iefe ganje,

if)m allein befannte Siebelgefcbjicfjte, bie ib,m roie ein

b,eilige§ SBunber erftfiien, galt bem SSater be§ 9Mbdjen3

aU ein raffiniert erfonnene§, mit Süge unb kniffen au§*

gefüb,rte3 ^ntriguenftüdi. 2Bie fottte er ben tiefeinge=

murmelten Sßerbadjt entfräften, ber ficb, in ber ©eele biefc§

9)canne3 gegen i§n feftgefe^t blatte? —
„£err ^aufjner, icb, bitte eine§ erroägen gu motten,"

begann er, mit 9cact)brucf fpredjenb. „$cb, mürbe burcb,

bie SSerbinbung mit 3f)rer £ocb,ter mancfjeS auf micb,

nehmen, tva§ nicf)t leicht für micb, §u tragen ift. ©ertrub

ftet)t aufsertjalb ber Äirdje." —
£aufjner fufjr unmittig auf.

„SJiifjüerfteljen @ie micb, nidjt !" rief ©erlanb ifjtn fctinett

§u. „gcb, erroäijne ba$ nur, |>err Imufjner, roeil biefe

£b,atfatf)e Seinen bocb, flar machen mufc, bafc e3 egoiftifdje

©rünbe nidjt gemefen, bie micb, bei ber S33ab,l geleitet tjaben.

<Sie fönnen felbft barüber nidjt im Broeifel \™, £>err

^cmfjner, bafj icb,, fo mie bie SSertjältniffe nun einmal

liegen, mein 21mt rilfiere — ja, ba$ icb, e§ ganj fidler
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einbüße, tnenn icfj ein äßäbcrjen tjeimfüfire, lt»etc^e§ bem

djriftlictjen SBefenntniSftanbe rttd^t angehört. «Sie tuerben

tnetteidjt üon 3§ reM Stanbüunfte auS fagen, bamit üertöre

icfj nichts. — 3$ fann Sfy»en ß6en nur berfid)ern : bem

ift mcr)t fo ! ^cb, öertiere biet — idj bertiere nidjt btofj bie

paar Stubien* unb ®anbibateniat)re, tuenn idj gelungen

toürbe, mein 3lmt nieberjutegen — idj bertiere meinen

SebenSjtuetf. 2)er £atar ift mir ein teurem ®Ieib. — Sie

mögen ba§ belädjetn; aber eS ift fo! $d) fyabe auf tiefen

Söeruf losgearbeitet, fyabe it)n mir erftritten unter bieten

ßtueifetn unb kämpfen; ber Seetforgerberuf ift mir anS

§er§ genmdjfen. — %d) berficfjere Sfynen, icfj erbtide barin

meljr, aU bie $ftidjt, Sonntags auf bk ^an^et $u treten,

unb eine ^rebigt ju galten. %<fy faffe meinen 33eruf atS

ben eine§ gurten auf — eines (SrjietierS." —
§ier unterbradj itjn ^aufjner burdj ein ©etädjter.

„2ad)en Sie, §err |>au§ner? Sie galten alles baS

für trafen? — SaS ttjut mir fe^r leib! Qdj meijg ja,

tueltfje ©rfatjrungen Sie mit anbern Merifern gemalt

Ijaben — teiber! — SIber Sie füllten bodj gtuifdien ^erfon

unb ^erfon unterfcfjeiben."

(Sine furje ^ßaufe entftanb.

„§err ^aufjner," — begann ber ©eifttidje, bei bem

btofjen ©ebanfen an ba§
f

tt>aS er fe^t fagen mottle, er*

rötenb, „barf iä) mir eine offene grage ertauben? §egen

Sie bietteidjt ben SSerbadjt gegen midj, bafs icfj — auS —
toie fotl idj eS nennen — auS materiellen dtüdfixten um bk

|>anb öftrer £od)ter toerbe? — brauen Sie mir baS §u?"

„Sie tjabcn redjt, §err $aftor," ermiberte ^aufjner,

unb blicfte itjn mit feinen grauen 2utgen fc^arf unb feinb=
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feiig an. „®a§ traue idj Sfyncn ju — unb fjobe id) Seiten

tton öornljerein jugetraut. — £ftr ^Saftoren fjeiratet ja

alle nad) (Mb!" fügte er giftig Ijingu.

©erlanb fuljr auf, ber ®öni§mu£ be§ auberu fing an,

feine ©alle §u erregen, „^iein, mirftid), £err £>aufjncr,

um 3t)r ©elb ift e§ mir nidjt gu tljun — roafjr*

tjaftig nidjt! ^d) bin nid)t reid); aber id) fjabe fo üiel,

bafj id) leben fann. — 2Iud) eine %xau, benfe id), mürbe

id) nod) ernähren fbnnen; felbft menn Sie mir nid)t§ ju=

brädjte, fpren (Sic! 3$ mödjte bod) um foöiel ©ered)tig=

feit bitten, bafj (Sie nidjt afle£, ma§ Sie gerechtfertigt ober

ungerechtfertigt gegen meinen €>tanb ehtäutoenben fjaben,

auf mid) anmenben. $d) fann bod) moljt oerlangen, bafj

meine reblid)en 5lbfidjten unparteiifdj geprüft merben —
bafj mir nidjt üon öornljerein SEftotibe niebrigfter Strt

untergefdjoben merben unb mein ©Ijarafter oerungtimpft

mirb. $d) meine, ba§ ift nidit gerecht unb ift meber

meiner, nod) öftrer ttmrbig, §err ^aufjncr!"

(Sein (Sifer unb ber freie £on, in bem er fid) öer=

teibigte, Ijatten bod) einigen Sinbrud auf ben anbern fyer-

oorgebradjt.

Unruhig im gimmer auf unb abgefjenb, fnurrte §au§ner

SBorte in ben 23art, bie ©erlanb nidjt berfteljen fonnte.

9?adj einiger 3 eü mad)te ber 5lrjt £>alt, unb bradjte

ftofjmeife, ©erlaub oon ber (Seite anfefjenb, folgenbe§ oor:

,,^d) tüiH ba§ atle§ gar nidjt meiter untcrfucfjen ! — ®aju

bin id) nidjt tjier — Ijabe aud) meber 3eit nod) 2uft ha*

§u. ^ebenfalls fage id) Sftnen foüiel, bafj id) feine 5Innäfyerung

oon öftrer Seite münfdje. ^d) bin beSljalb fjierljer gefommen,

um mir ^fjre meiteren 33efudje in meinem |mufe ein für
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allemal gu berbitten. ferner berbiete tdj %$ncn and) jebe

^orrefbonbeng mit meiner Softer — überhaupt jeben SSer=

fetjr ! — §aben Sie mief) berftanben?"

„SSolIfommen, §err §au§ner! 5lber itf) mufj ^tjnen

erflären, bafj itfj nadj mie bor an bem 23erlöbni3 mit ©ertrub

fefttjalte." —
^aufjner funfeite ben ©eiftlitfjen an; aber biefer fjielt

bem 231icfe ftanb. —
5>er 5trgcr, ben gu berftetfen ber Slrjt fiel) bergcblict)

bemühte, allein fdjon beroie§, bafj er fidj felbft nitfjt mein:

als £errn ber Situation betrachte.

@r ging einigemale mit rotem ®obfe im 3intmer auf

unb ab, an ben Sieben nagenb; bann bor ©erlanb §alt

madjenb, rief er: „üftbd) einmal — ict) berbitte mir jebe 5In=

näfyerung an meine £ocf)ter— unb — ba3 roiffen Sie je§t l" —
(£r fdjien meljr auf bem §erjen ju fjaben

; fefcte audj

jum ©brechen an, lief? e§ aber ftfjliefjticf) bleiben, mofjl in

ber (Smbfinbung, baf3 er feine SBorte blatte Joiebcrcjolen muffen.

2)ann ging er §ur £f)ür, unb mar fdjon fort, nocl) etje fid)

©erlanb jured^t macfjen fonnte, ifym ba§ ©eleit §u geben.

2>er ©eiftlicfje falj iljm gutn ^enfter fjinau§ nacl), mie

bie maffibe ©eftalt fjinter bem 3aunc be§ ^farrgärtdjenä

berfrfjmanb.

(Serlanb mufjte in biefem 5Iugenblidfc baran benfen,

mie er — groei $al)re roar'3 jefct bicüeic§t Ijer — bon bem

SRanne gegangen mar, mit bem bemütigenben ©efüfyle einer

ferneren üftieberlage.

$e|t lagen bie ®inge boct) etma§ anber§.
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Suöerintenbent ©rpfjer ijotte btc ®eiftfidjen feiner

@fcb,orie ju üertraulid)er Söeföredjung eingetaben.

®er ©ärtnergemenbbaucr mufjte alfo ben @dj)ecfen ein*

füannen, um ben |>errn Pfarrer nad) ber $ret§ftabt ju

fahren.

Uftan mar etma eine fjalbe <3tunbe bon ber ©tobt

entfernt, aU ©erfanb bor fidj ouf ber dljauffee einen for-

bulenten äftann in fdjmaräem 9?o<f erblicfte. (£3 tnar

dornig.

©erlaub tiefj §alt madjen, aU er auf gleicher |)öl)e

mit bem 2Imt§bruber mar, unb fragte, ob er ®ornig einen

tßfa^ im SBagen anbieten bürfe.

„®a3 mitt itf) glauben!" rief ber bide Pfarrer. „©otdje

Rentiers, mie bu, fönnen fahren !" (Sr fadjte fidj erft

über bie eigene 33emerfung grünblic^ au§, mifdjte fidj ben

«Scfimeifj, ber itjm bereite ben §embfragen böttig bura>

tueictjt tjatte, Don ©efidjt unb $aU; bann ftieg er ein,

unb naf)m [tötjnenb ^lafc.
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„üßa, wie geljt'S benn in SBreitenborf?"

©erfonb banfte.

„®u J)aft ja je|jt aucrj eine ©emeinbefcrjtuefter bort.'' —
„SSof^er Weifet bu benn bai?"

„3a , Don wem rjabe id) ba3 bodt) gteicfj — rid^ttg

!

Sßenget, bein früherer Jtantor, er§ät)fte mir'3 neulich

!

— !3ct) fefje irm fjin unb wieber — man rann ha»

natürüd) nidjt gan$ üermeiben, Wenn man an einem Drte

lebt. ©cfjliefjndj — bie grau ift eben früher bocf) aucrj

^aftorenfrau gewefen. — 92a, idj Weifj ja fcrjon — bu

bift auf alle htibe nicfjt gut ju fprecfjen. Übrigens fo

fa^limm finb bie Seute Wirftid) nid)t bei näherer ^Betrachtung,

©r t)ätt ficfj je&t leiblitf) nüchtern; fic tjat ttjn fjöttifd)

unter ber gucrjtel unb t)ängt trjm bie @cfmap§flafcfje fjocfj.

— 2Bir tjaben ba fo ein @fatfrän§tf)en im S'retfcfjam; bie

feineren Seute unter fidj — oerftetjft bu! ®a fommt

2öen§el aucrj mancfjmat ba§u. $ber $unft breiüiertet elf

Ut)r mufe er jiämtidj ju £>au<S fein, fonft gefjt'3 ifjm rjunb£=

fcr)lec£)t. ©ie fü^rt ben Pantoffel, aber fo!" — ®ornig

machte eine berebte ®efte mit ber §anb. „2Ba§ fagft bu

ba§u?"

©r bracfj in ein bröt)nenbe3 ©etäcfjter au§, in ba$

ber ©ärtnergewenbbauer auf bem Socfe mit einftimmte.

2)te traurigen ©b.e = (Srfatjrungen be3 ehemaligen ®antor§

t)on Söreitenborf bereiteten bem dauern offenbar Dielen

©pafj.

„2Boa§ b> 'dj ©e gefagt, £err $aftcr!" meinte ber

$tlte unb Wanbte ben beiben ©etftlidjen fein rote3 ©eficfjt ju.

„Bwifdjen bau beeben Wor Siebfcfjaft! ©cfjun bein fatgen

^Pfarrn teufen fenen Sabjeiten — ju ju — ©e ftn merfcf)
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f)eefig gleba. — ÜJht fyoat ar fei gett — SSenjcI ! — 2)an

gil)f£ nu brecfcf) — bie merb en fcfm oan bar finden Seine

tjoalen — ju ju! — ©u mufjt'S ad fimma. — ©ift be

SBengel, nu fjoft be bei gett mag!" — Unb bereite fanf

in ftittem ©efidjer gang in fiel) Rammen auf feinem SBotfe.

dornig, in feiner plump öertraulidjen 3lrt, forfdjte,

mie ©erlanb fein £>au§mefen eingerichtet l)abe, feit bie

frühere ^ßaftor§tt>itme il)n öerlaffen, mo er je§t effe, 06 er

billiger ober teurer lebe.

„(Sage 'mal, t>a foCC ja biefer Softer |>au|ner roieber

im Sanbe fein?" —
„%a'mof)V." meinte ©erlanb.

„Unb bie Socfjter ift aucf) mit?"

„@o fo! — bie £ocf)ter ift aucf) mieber ba fmt!

^ct) tjörte barüber neulich, gan§ jufättig. — 2Ba3 für eine

SIrt ^erfon ift fie benn eigentlich — icb meine, ift fie ein

nette§ $mäbcf)en?"

©erlanb faf) ®ornig an. Sine merfroürbige 9Jcifcf)ung

tum Neugier, S3erfcf)mi|tf)eit, $f)fegma unb Verlegenheit

Riegelten fid) in bem fetten ©efidjte mieber.

„Söarum fragft bu micrj ba§?" fagte ©erlaub fdjein*

bar falt; er nafjm fidfj §ufammen.

,,©ott — nur fo! — ©igentficf) getjt'S micf) ja nicf)t£

an. 5Iber, fcfjfiefjlicf), man intereffiert fid) bocr) für feine

greunbe." —
„Stammt biefe 9^acr)rtdt)t oielleic^t aucf) au3 berfelbcn

Quelle?" fragte ©erlanb, ben 2tmt3bruber fcrjarf anblicfenb.

„3 ®ott bemafjre!" rief dornig üoll (£ifer. „S)u

benfft mofjl gar, icf) laffe mir üon ben SSenjeB mal bor-
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ftatfrfjen. ®o fennft bu micf) fatfdj! SBirftict), um fotdje

(Sachen !ümmere id) midj gar nidEjt !" —
®a§ ©efpräd) üerftummte für einige geir. Sine $8er-

ftimmung mar eingetreten jnnfdjen bcn beibcn ehemaligen

©djutrameraben. ®ornig mar ba§ ©efüfjt, ©erlanb ber=

U§t gu tjaben, bod) fdjtiefjticf) öeintitf) gemorben; er fing

non einem anberen meniger tierfänglidjen Stoffe an — bie

beborftetjenbe ^'onferen§ ber ©bljorcn.

„®ie @a<^e foH gan§ bertrautid) fein, bie^mat," meinte

dornig. ,,^m §aufe be! Sitten fetbft!" — momit er ben

Suüerintenbenten meinte. —
„333a! mitl er benn eigentlich Don un3?" forfdjte

<$ertanb.

„2öa3 roirb'S benn fein! £)iafbora^ngetegent)eiten.

—

$om ßonfiftorium ift eine Skrorbnung gekommen — unb

bann mit! er wx§ mot)t nod) einige! in (Sachen gröfdjel

mitteilen."

„2Sie — in <3atf)en gröfdjet?" —
„£)er Sitte tjat fidj ha mieber mal fetjr gefdjictt au!

ber Stffaire gebogen. 2tt§ fidj gröftfiel bamat! erfdjofj,

backte man bod), e<3 mürbe itjrn f)öECifcf) an! Sein taufen

— ja, idj gtaube, ba t)at'3 manche gegeben, bie fidj auf

eine (Sutoerintenbentenbafans fdjon fbi^ten : bie tjaben fict)

nun freitid) gefdjnitten. llnfer Sttter ift audj nidjt bon

geftern. (5r mu§ einen fetjr gefdjicften 33ertd^t eingereicht

tjaben. Dben fdjeütt man gan§ §ufrieben geftetlt. 2lud) in

ber treffe tmt fid) ber Särm fctjneU getegt. ^e&t t)Ört

man fdjon gar nid)t3 mefjr bon ber ©efd)id)te; unb

neulicf) ^)at ber «Suberintenbent ja audj eine Stugjeic^nung

ertjatten."
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„$>er ©upcrintenbent — eine 2{u§äeict)nung?"

,,9ftenfcr), lieft bu benn gar feine geitungen! $)en

roten ^ßtepmafj öierter. 3atD0^' SSergi^ nur nidjt, ib,m

511 gratulieren." —
@ie marcn injnjifctjen in ber ©tabt eingefahren, unb

hielten balb oor ber ©uperintenbentur.

©erlanb ging biefer ©i£ung mit ben unangeneljmften

(Smpfinbungen entgegen. —
$)ie beiben mürben in ein ßimmer geroiefen, in meinem

eine länglictje £afel aufgeteilt mar. (Sine 2Injat){ ©eifi*

lieber mar bereite jur ©teile, unter ifjnen $olani. ©§

gelang ©erlaub, ben Pfarrer tmn Slnncnbab öon ber ©ruppe

loljumacfjen, bei ber er gerabe ftanb.

@r t)atte fic§ längft öorgenommen, mit jenem §u

fprecfjen. 2Ba§ er neulieb, erfahren, bafj e§ $olani gemefen

fei, ber bem toten gröfctjcl ein ®reug auf§ ©rab tjabe

fe£en laffen, fjatte in ©erlanb§ Stugen oiele§ gut gemaetjr.

@ine fotd^e Stjat fpradj bafür, bafj unter bem glatten

§tuJ3eren biefe§ 9ftanne3 boeb, ein £>er§ fdjlug, roetetje^

tieferer ©efüf)le fällig mar.

^olani Ijörte fiel) ©erlanb!? ®anfe§morte an mit jenem

if)m eigentümlicfjen müben,feIbftironifcf)eu ßädejeln. „Sfticmanb

foßte e§ eigentlich miffen," fagte er „tion mem ba§ ®rcu§

ftammt. üftun fyabcn ©ie'3 boefj erfahren ©erlanb! $lber

fprecfjen ©ie raenigften§ nict)t baoon, barum bitte icf) ©ie!"

©erlanb öcrfpracr) ba$. „©lauben ©ie mir nur, lieber

©erlanb," fub,r ^olani fort, „icfj tjabe biefen gröfctjcl ganj

gut öerftanben. lieber öon un3 mobernen eoangelifcfien

Geologen tjat einmal i>a geftanben, mo gröfcfjel geenbet

ift, an ber fritifdtjen 2Begefreu;$ung. ®er Sinne fjat ben



— 175 — .

2Beg jur ®irc£)e nidjt gurücfgefunben, ba§ ift feine £ragif.

Sr büfjt gemiffermafjen für ben ganzen ©taub. D, idj

fyabe gröfdjel gan§ gut berftanben! @r ift unfereS ÜDcit*

gefügig teert, bießeitfjt fogor unferer abbitte. Slber

öffentlich feine Partei ergreifen, ge|t nicrjt. Um be§

23eifbiel3 mitten barf i>a§ nicfyt fein! SDag ^rcuj auf

feinem ©rabe trägt feine $nfcf)rift, mie @ie bemerlt ijaben

merben. £)iefe§ ^reuj fottte meiter nirf)t§ bebeuten at§

meinen Shtlbrucf be§ ÜDlitfüIjlcnS für einen ÜDcann unb

2Imt§brubcr, ber über einen ©tein geftürgt ift, bor meinem

©ott unferen gufj gnäbig bcmafjrt fyat."

©erlaub fdjüttelte ^Solani bie £>anb. @3 gemährte

ifjm grofje Sefriebigung, ben Sttann, ben er einftmate r)ocr)

gefd)ä|t, unb ben er fbäter tiefer unb tiefer in feiner

Sichtung Ijatte finfen laffen muffen, fo fbred)en ju ljören.

2>a3 ermutigte itjn aud), ficf) an ^olani ju menben

mit ber Befürchtung, meiere SDornigS SBorte in iijm madj)=

gerufen. 2Bar e§ benn mirflidj) fo? ©ottte gröfcrjcB

©elbftmorb bleute nodj einmal jur 23efürecf)ung fommen ? —
„(S§ ift richtig!" ermiberte ^olani. „3)er ©uberin*

tenbent miß biefe Angelegenheit berühren. 2(ber Sie

brauchen nicf)t§ ju befürchten, ©erlaub. (5§ roirb fein Söort

fatten, ba§ ©ie ober irgenb einen greunb bei £oten beriefen

fönnte. $)er £>err ©uberintenbent gebenft bie ©adb> in

irenifdjem Sinne ju beljanbeln — rein in irenifcfjem

©inne." —
^ofani mürbe tjier bon einem Slmtlbruber angerebet.

(5r entftfjulbigte fid) bei ©erlanb, bem bie ©ebanfen im

®obfe fjerummirbelten. ,%m irenifdjen ©inne — alfo, im

irenifctien ©inne mirb er über gröfdjet fbredjen!'
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(£3 mar ©erlanb, aU fätje er ba§ ©efidjt be<S kleinen

Sftannel, ber je|jt in einfamer ®ird)f)of§ede lag, üor fidj

— ba$ fpöttifdje gminfem ber 21ugenliber unb bett bitteren

3ug um bie müben Sippen. —
®ie 2)iö$efanen marcn in§mifd)en t)ott5ä£)lig erfcfjienen.

©erlaub faf) manct)e§ berannte ©efidjt mieber. $)iaronu§

<3ct)menfer, gröfdjelii S'ladEjfolger in 2tnnenbab, Pfarrer

Utofjbact) unb anbere — felbft Pfarrer Valentin mar oon

©ötjbaberg rjerabgefommen.

©erlaub rifj fiel) au§ einer Unterhaltung loa, in bie

it)n SKofjbatf) oermidfelt fjatte, aU er ba§ meifcumrafjmte

©efidjt feinet alten greunbeä erblicfte.

(Sr t)atte ben Sllten räum begrübt, als bie ©djultern

unb 9tüden ber 2lmt§brüber fid) beugten; ber (Spl)oru§

tüar eingetreten.

®er £err (Superintenbent t)iett §unäcr)ft feinen 9htnb-

<jang. ÜDüt prälatentjafter ÜEBürbe teilte er 31nfprad)en au§,

fdjüttelte tjier unb ta eine §anb, machte eine launige 23e=

merfung, bie pftid)tfd)ulbigft belaßt mürbe. SDer Dber*

tjirte mar gut gelaunt. $on biefem unb jenem ber

2lmt3brüber mürbe er beglüdmünfdjt jur neuen 2lu3*

jeidjnung. (Sr nicfte feutfetig ju folgen SBemerfungen,

banfte mit üielfagenbem Säbeln, befdjeiben jebe3 Sßerbienft

abletjnenb.

2lud) ©erlaub mürbe gang gegen (Srmarten üon Seiten

be§ ©uperinteubenten burd) eine befonber§ freunblidje 51n-

fpradje auggejeidjnet. @§ mürbe it)n nidtjt erftaunt Ijaben,

menn fein Oberer it)n ööllig linf§ tjätte liegen laffen, nad)

ben 51u§einanberfet3ungen, bie neulich sroifdjen it)nen ftatt*

gefunben. —
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„9iun junt ©efdjäft, meine Ferren 21mt3brüber!"

— rief ber ©uperintenbent, nadjbem er mit ben Begrünungen

burd) mar.

Sftan eilte ju ben $fä|}en unb fjörte junäc^ft ba§

(Sinteitunglgebet an, metcfjeS ber (Sporns fpradj.

®er erfte £eil ber £age§orbnung betraf mannigfache

Borfommniffe au§ ber legten $eit: £obe3fälIe, Bafansen,

•ifteubefefjungen in ber 2)iöjefe. ®ann mürben öerfdjiebene

Berorbnungen tion feiten be§ ^rotiinjiaf* nnb Sanbe§=

fonfifiorium§ tterlefen unb befprodjen.

Sftadjbem biefer Seil mit ber bem ©uperintenbenten

eignen Breite gu ßnbe geführt mar, machte ber Prälat

eine $aufe — er fdjien feine (Sebanfen gu fammeln. ©er*

lanb aljnte, ma§ fommen merbe.

„•ftodj einmal, liebe 21mt§brüber," begann ber ©pljoruS

enblid) unb legte fein ©efidjt in ernfte galten, „nodj einmal

mufj icf) auf einen traurigen galt ju fprec£)en fommen, mit

bem, im Beginne tiefet $at)re3, ber |>err unfere Siöjefe

^eimgefucrjt tjat. ©ie alle merben miffen, meldjeS (Sreignil

icf) bamit meine: ben ©elbftmorb unfere^ ungfücflicfjen

SlmtSbruberS Srröfdjel, meilanb 2)iafonu§ in Slnnenbab." —
SBieber eine $aufe.

„Sie Befürchtungen, bie mir bamatS an ben überaus

betrübten galt fnüpften, bie berechtigten (Sorgen megen ber

möglichen folgen biefe§ @reigniffe§ für bie ©iögefe —
liebe 5lmt§brüber — fjaben fiel), ©ott fei £)anf, nicfjt be=

mafjrfjeitet. ©cfmell ift ba§ ©efcfjrei öerftummt, i>a§ fidj

in ber treffe einer gemiffen fircfjenfeinb liegen SRidjtung

gegen un<§ erfpb — auefj Sftom unb feine 2tnf)änger fjaben

au§ bem Borfalle feine SBaffen gegen un§ ftfjmieben fönnen

ö. Sßolenj, Sei-

Pfarrer »on Sreitenborf. II. |2
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— unb ein f)ot)e3 ®ird)cnregiment fjat fid) nad) eingefjenber

Prüfung ber ©arf)e übergeugt, bajj bie <Sd)ulb nirgenb

anberg ju fudjen mar, al§ bei bem Später felbft, ber fid)

burdj feine £ljat freilief) jcber Sßerantmortung bor menfd)=

lidjen Tribunalen entzogen fjat.

„Unb fo tjaben fid) benn alle bittig Urteilenben bon ber

Übergeugung burdjbrungen, bafj un3 irgenbmeldje Sßormürfe

in biefer SIngelegenljeit nidjt treffen. ®enn e§ ift ja eben

flar ermiefen, ba$ gröfdjel bei feinem £fjun bie bolle

3ured)nung§fäf)igfeit nidjt befeffen fjat.

„®a§ Ungeroitter ift üorübergegogen, bie SBolfen finb

jerftreut. 9Kan l)at un3 nidjt§ angaben fönnen, nidjt ba§

geringfte ! — $b,r gebadjtet e§ böfe §u madjen, ©ort aber

gebaute e§ gut ju machen. — gefter benn je ftefjt ber

redjte ©laube unter un§ aufgerichtet, unb mir rutjen ge-

fidjert auf biefem getfengrunbe. $>ie gagljaften unb ®lein=

gläubigen unter un§, unb aud) unfere geinbe unb Stoiber*

fadjer, muffen e§ je|t unumrounben anerfennen: üiel gu feft

ift ba§ ©efüge unferer ®irdje, al§ bafj ber 51bfaÜ eineä

Verirrten it)r etmaS angaben fönnte.

„3m ©egenteil, au§ Sööfem ift ©ute§ geroorben. ®er

£err t)at e§ fjerrlid) t)inau§gefüljret , munberbar finb feine

2Bege. ,©roJ3 unb munberfam finb beine SBerfe, |>err,

allmächtiger ©ort, gerecht unb maljrijaftig finb beine Söege,

bu ®önig ber ^eiligen!'" —
©uperintenbent ©rofjer rootlte bamit bie ®onferenj be=

fcfjliefjen, aber au§ ber STJitte ber £>iö5efanen erljob fid)

Pfarrer SRopad).

@r bat um SSerjeiljung , baf} er, obgleid) einer ber

jüngften, e§ mage, nad) bem üerefjrten öerrn @uperinten=
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benten ba§ SSort §u ergreifen — aber e§ bränge it)n ba=

ju; er fömte nirf)t §urücfb,alten mit feinen überfdjmeHen-

ben ©mpfinbungen , nnb er glaube, im ©inne aller 5tn=

mefenben §u fjanbetn, tnenn er bem £>errn ©uperintenbenten

itjrer aller märmften ®anf — innigfte Anerfennung —
tieffte SBemunberung au§\pväü)e für bie fcfyöne, edjt dfjriftliclje,

^riefterlidEje , taftbofle, b,omiletifd)e 2trt unb SBeife, mit

melier ber Dberfyirte in bem galle f$röfdt)el üorgegangen

fei. — 2ßie er in biefer überaus fdfjmierigen Angelegenheit

burdj SBeigljeit unb Sßorfidjt grofje ©efatjren üon ber jDiöjefe

abgemenbet b,a&e.

„£>afür, |)err (Superintenbent, unfer aller tiefgefühlten

®anl! Wlit 3t)nen füllen mir un§ ftolj unb geehrt burdj

bie b,ob,e Au^eidjnung, bie Sitten, fo motjlberbieni, fürj-

lidj) §u teil gemorben ift. $<fy foeifj e§, irf) fpredje au§ ber

Seele aller tjier tterfammelten Amt§brüber, menn icf) ©ott

ben |>errn anflehe, @ie un§ nod) red^t lange ju erhalten,

teurer £err ©uperintenbent, §um Segen ber ®iögefe, ju

@^u^ unb Stfjirm ber guten (Sadje, ju SRufc unb frommen

ber ®ird)e." —
$)er ©uperintenbent mar tief ergriffen, lljränen in

ben Augen, ftammelte er SBorte be3 £)anfe<3. Pfarrer

Ütofjbacb, empfing §uftimmenbe ^mnbebrücfe. —
$)ie SSerfammlung lief nadj biefem Stbfa^lufj fdtjnett

au^einanber. 2>ie Au§märtigen gingen in ben ©afttjof gum ge*

meinfamen aJättag§maf)t. S3ei £ifd) fiel e§ auf, ba§ ^olani

unb fRofsbatf) fehlten, gemanb mollte miffen, bafj fie öom

©uperintenbenten pm ÜDfittageffen aufgeforbert morben

feien.

„2tl)a!" rief dornig. „®a§ ift bie Cuittung für

12*



— 180 -

9?oPadj3 9tebe — 'S ift nur gut, bafj $ofani enbtitf)

einen Äonfurrenten im ©djuftern gefunben f)at." —
SBemt ben beiben, ^ofani unb ^ofjbadj, in ber nädjften

SSiertelftunbe bie Oljren ffangen, fo flammte ba$ jebenfatt^

nidjt toon guter Sftadjrebe feiten^ ber 2lmt§brüber. —



XIV.

©erlaub fub,r bei geiten nadj §au§ gurucf. (Sr fjatte

ben alten Pfarrer Valentin ju fidj in ben SBagen genommen,

um bem ©reife tt)enigften§ ein <Stücf 2Begej§ ba3 9ttarftf|ieren

ju erfroren.

Selbft auf ben fjarmlofen, alten äßann, ber, tuenn

irgenb möglich, fingen unb äftenfctjen bie befte (Seite ah*

jugeminnen öerfudjte, Ratten bie SSorgänge be§ SttorgenS

einen unangeljmen (SinbrucE gemalt. SJüfjtrauen mar biefer

friebliebenben 9iatur burcb,au§ fremb, aber bleute ftimmte

er in ©erlaube fritifdje Betrachtungen über bie 2lmt§brüber

trauernben ^>erjen§ ein. (Sr merbe alt, flagte er, unb bie

SSelt um it)n b,er ljabe ficb, üeränbert. ®ie Sdjlidjtljeit,

bie $nnigfeit be§ ©Iauben§ fei oerloren gegangen. %vl6)

in ben geiftlictjen Staub fyahe ficb, ba§ (Strebertum ein=

gefdjlicfjen. — Sftan blicfe nadj oben; aber nidjt auf ben

lieben ©ott. — 3In ©teile ber grommtjeit madje ficb,

^ßfyrafe unb öeudjefei breit. — (Sine §meite Ißeriobe be3

9tationaü§mu§ fei im Slnjuge.
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$)er alte SRann fdjüttelte trübe fein feaupt unb fproc^

baöon, fidj nun batb emeritieren laffen ju motten.

©erlanb tjatte Valentin gegenüber etmal 83efonbere§

auf bem ^erjen — eine SBeidjte! — ©ein SSertjättniS gu

©ertrub tpoüte er bem Dnlel be£ 9ttäbcfjen§ nun enblidj

eröffnen.

(£r Ijolte Weit aus, er§äb,ue, wie atte3 gelommen fei.

Stuf Siebenten, Sopfftf)ütteIn, ja auf emfte§ Stbreben

fjatte fidj ©erlanb gefaxt gemacht; bie SBirfung, bie feine

Eröffnung in 2Bat)rb,eit auf ben alten 9flann blatte, fam

iljm uöttig unermartet. —
Pfarrer Valentin meinte üor greube.

S)a<§ fei ja feine Hoffnung gemefen im füllen, öon

bem Stugenbticfe an, mo er erfahren, bafj ©erlanb in 35er-

fetjr mit £>aufjner getreten.

©erlaub fiel ein Stein ttom bergen, al§ er ben Sitten

fo ganj auf feiner Seite fat); nun fluttete er iljm ein

gan§e§ ^erg tiott (Sorgen au§. &%t, roo er attel bar=

legen mujjte, mürbe itjm fetbft erft ftar, mie fdfjmierig bie

Sage fei, in bie er ftcfj begeben. @r machte SSatentin ge=

genüber au bie |rinberniffe geltenb, bie fic§ feiner SSer*

binbung mit ©ertrub in ben S33eg ftettten.

35a mar oor allem §auJ3ner§ fdjroff abtefmenbe $aU

tung. — S)ie Sodjter taufen ju laffen, baju mürbe ib,n

feine Sftadjt ber 2öett bringen. 2Bie aber fonnte ©erlaub

im 3tmte bleiben, menn er ein ungetaufteä ÜÖläbdjen b,eim-

führte ? — üftacb, feiner Seite fctjien ein 2lu§meg au§ biefem

Dilemma üorljanben. —
2Iber Pfarrer SSatentin mottle nid)t!§ baoon miffen,

bafj ©ertanb^ Sage troftto§ fei. „$)a§ mirb atte3 ju einem
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guten (Snbe fommen, mein lieber junger greunb!" — trottete

«*• »5$ fe *) e ^er Su beutlitfj ©otte§ ginger. Söenn man

alt roirb, fängt man an, roeit §u Miefen, roäljrenb ba§ üftafye

üerfdjroimmt. ^dj afyne jeijt, melden 2Beg unfer §errgott

un§ alle geführt §at. — 2Bir finb nid)t meb]t roeit oom

$iele, roid mid) bebünfen." —
®er Sllte fafj eine SSeile, ob,ne ein SBort §u jagen,

mit freunblid) ftittcr ÜDftene; er fd)ien in fid) ju Miefen,

roäljrenb bie ftnfenbe Sonne ring§ itjre glammenjeicfjen

aufftecfte. ©erlanb tjütetc fid), it)n §u ftören; er atjnte,

ba$ ber ©rei3 oergangener Reiten gebaute.

®ann ergriff Valentin bie §anb be§ jüngeren Wlanne§:

„frören Sie mid) , mein greunb , i<$) tjabe micij §u etroas

entfdjloffen — idj roill mit .Ipaufjner fpredjen. Sttandjesä

%ab]i ift e£ t)er, ba$ icb, bem Spanne 5tuge in Sluge ge=

blidt tjabe. $)ie geü fdjcint mir erfüllt. — ^d) benfe,

mir Ijaben un3 öielel gu fagen, §aufjner unb idj." —

«Sie waren am ^aufjnerfdjen ©runbftüd in ©idjroalb

üorgefatjren. ©erlaub tjatte ben SBagen entlaffen. (£r

ging langfam auf ber Strafje auf unb ab.

$)ie $eit üerftricE) iljm feljr langfam. groeimal fdjon,

feit Pfarrer Valentin tjineingcgangen, Ijatte er e§ in

SBreitenborf fdjlagen frören. 2)aJ3 ber Sllte ben Slrjt an=

getroffen b]abe, roufjte ©erlanb; er tjatte ba§ tiefe Organ

§auJ3ner3, ba$ mit feinem anbern §u öerroecfjfeln roar,

üom ©arten tjer oernommen.

2)a brinnen rourbe je£t fein ©efdjief entfi^ieben. —
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2)em jungen ©eiftlicfjen flopfte ba§ ^»erj. (£1 mar ü)öric£|t

ücm it)m, sagfjaft %ü fein
;

je länger bic Unterrebung bauerte,

befto beffer mar el ja für feine Stulfidjten.

Sie gront bei großen £aufel lag gänjlicf) im Sunfel;

felbft bie Sanfter bei ärätücrjen ©tubicrjimmerl waren nidjt

erleuchtet.

Dh ©ertrub unb StRarttja eine 31fmung ijatteu, mal

oorgelje? - 2Bo mochten fie je£t moljl fein? —
2111 ©erlanb ia§ nädjfte ÜJttal an bem ©artentijore

öorüberfdjritt, öffnete fiel) biefel leife. Surd) bie (Spalte

jraängte fiel) ein grauel SBefcn. Semanb faßte ©erlaub

am Sftocf. „£>err Pfarrer!" flüfterte ein ©timmclien. (Sine

©eftalt, mie ein glebermäuldjen im Slbenbbunfel, fmfdjte

Ijeran. — „kommen ©ie fctjnetl, £>err Pfarrer!" — 3111

er §ögerte, §og fie itjn mit fünfter ©cmalt $ur £b,ür. „$<$

fjabe bie ©locfe aulgeljängt — niemanb lann etmal tjören.

kommen ©ie!" —
„316er, gräulein Verberge, ba§ geljt boef) nidjt!" meinte

©erlanb, bem allertjanb SBebenfen auffliegen.

„kommen ©ie nur — fommen Sie! — .Spinauf nadj

bem SBalbe finb fie gegangen, Imufcner unb ber alte §err.

— kommen ©ie nur!" —
$)aä £b,or fdjlofj fid) untjörbar hinter ü)m.

©erlanb mollte etmal fagen. — „Sßft, p\t\" Wlaxtya

Ijielt ifjm ben ÜDZunb gu. 9J2an tt)at ein paar ©abritte über

9fafen. Sa Ijüpfte aul ber Sommerung eine anbere ©eftalt

tjerbei.

©inige itjrn unöerftänblidje SBorte pfterte äftarttja

nod) ; bann mar er allein mit ©ertrub. 'Sag alte 3ttäbdjen

fd)ien ber ©Ratten ber ©ebüfelje üerf<f)lucft §u Ijaben.
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@r füllte eine weicfjc §anb in ber feinen gittern —
blicfte in ein $aar glönjcnb gu ifjm aufgeflogene Slugcn.

2Bortlo3 beugte er fidj ju bcm lieblicljcn ®efid)te fyerab,

ba<§ fid) oor ifjm auftrat, wie ber föelcf) einer 331ume —
ein $aar halbgeöffnete Sippen tarnen ben feinen entgegen.

@r füllte, mie bie fleine §anb in ber feinen guefte, — ctma§

9Jeue§ burcfjriefelte i£)n oom Hopf ju ben güfjcn.

Hcine3 fagte ein 2Bort — nur noefj in fjalbbemufjtcn

23emegungen löften fiel) bie ®efüt)lc au§.

(Sin ©ebanfe bfiijtc i()m burtf) ben @inn: bie Saubc.

<Sie fcfjien ifjn fofort ju oerfteljen, obgleich feine Söorte

gemecfjfelt mürben. 2)ie Saube lag bidjt nebenan; auf

Befjen fcfjlicfjen fie Ijinein, flopfenben ^erjeng. @r ftiefj

fiel) fjart an ber Xtfcfjfante unb füllte e§ titelt. £aftenb

fanb er im ©unfein bie 33anf, fe|te fiel) unb jog taä

ÜDiäbcfjen neben fid).

^eber feiner ^Bewegungen folgte fie. Salb ^atk er

fie ganj in feiner ©emalt — fein 51rm lag um itjren

Sörper, fein Hufj burcfjbrang ifjre Sippen — fie fcfjien

feinen eignen SBitlen metjr ju fjaben. 2Bie ein ©djülcr

folgte fie miliig feiner Einleitung. Unb babei mar er felbft

ein Sernenber.

$e£t fanf be§ 9Jcäbcfjen3 Hopf äurücf; er blicfte if)r,

über fie gebeugt, in§ ©eftdjt; ein matter @cf)immer be§

SlbenbfjimmeB fiel barauf. (Sie fcfjlofj bie Stugen; ein tiefer

©eufjer entrang fiel) iljrer Söruft.

•ftun fanb er an ifjrem Dljre bie erften ftammelnben SBorte

— ein unzulängliches ®eftänbni§ oon bem, \va§ er empfanb.

SQBie ein Hinb, ba§ im (Sinfdjlummern begriffen, lag

fie in feinen Slrmen. @ie niefte mit bem Hopfe unb fäcfjelte.
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@r rufjte it)r bic gefd^Ioffenen 5tugen unb ba% £aar, ftreicfjefte

if)r bie Söangen. @ie fcb^miegte fidj an itjn.

^e|t t)örte er braufjen ein it)m tuol)lbefannte£ männ=

lidje«? Organ. 3)a3 Sttäbdjen richtete fidj ein wenig auf.

„2)er SSater!" pfterte fie.

©timmen unb ©dritte famen näljer. ©erlaub ermog

mit angehaltenem 2Item, ttm§ er ju tfyun Ijabe, im galle

man fie entbeefe. 2tber bie ©efaljr ging bie§mal borüber;

bicfyt an ber Saube, fo ba$ iljre ©eftalten für einen 2tugen=

blief ben fetten |)immel3abfcf)nitt üerbunfelten, fdjritten bie

beiben SOiänner borbei. ©ie maren eifrig im ©efpräcf)

oertieft.

SBalentin unb £>aufjner ftanben noef) einen 5lugen=

blief öor ber offenen £au3tf)ür. ©erlaub fonnte jebe§

SBort fjören, ba§ fie fpracb^en.

„®u mufct tjter bleiben für bie 9?ad)t. ©o fpät

fannft bu boef) unmöglich bi3 nad) ©öfjbaberg laufen/'

tjörte man ^paufjner fagen.

2>er alte Valentin fd^ten fiel) bagegen §u fträuben.

2)er 51rjt rebetc lueiter in ifcjn Innern, aber nid)t in un=

freunblidjem Xonc, mie ei ©erlaub borfam.

£>ann berfcfjtuanben bie beiben im §aufe.



XV.

©djtnefter (Slifabett), bie ©emeinbebiafoniffe , lag

ifyren ^ßflidEjten mit großem gleite ob. ®erlanb3 23e*

fürcfjtung, fie möctjte bem fctjmeren Berufe nidjt gemact)fen

fein, betoatjrtjeitete fiel) ttidjt. $u jeber Sagegjeit unb

bei jebem fetter mar er i£)r fdjon im ®orfe be=

gegnet. @ie fctjten ba§ ©et)eimni§ §u öerftei)en, an

mehreren ©teilen gleichzeitig $u fein. S)ie mibertidjften

2)ienfte am Sager ©ct)merrranfer, ober bei öermat)r=

loften ftinbern, tfjat fie mit freunblicfyem Säbeln. Db,ne

Särm nnb Stuffetjen flog bem 9JMbd)en bie Arbeit Don

ben Rauben; füll tuie ein £>eimct)en mar fie, nnb ftet3

guter ®inge.

2)ie ©leictimäjjigfeit ttjreö 2ßefen§ feinen eine berut)i=

genbe Sßirfung auf bie Uranien auszuüben. ©d)tt>efter

(Slifabett) mar im Saufe weniger SBodjen eine beliebte $er=

fönlid)feit im 33reitenborfer £t)ale geworben. Unb all bie

33ebenfen, treibe man erft gegen bie Aufteilung einer ©e~

meinbefc^mefter geltenb gemalt, maren öerftummt ober fie

frfjtmegen toenigftenS einfttueilen.
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Sine merfmürbtge fronte be§ ©djicffate fügte e§, bafj.

©cfjuli)matf)er £erfIo|3, ber am geljäffigften gegen bie 93e=

rufung einer 2)iafoniffe aufgetreten war, jeijt in bie Sage

tarn, ben ©eiftlidjen um Übcrlaffung ber ©tfjroefter §ur

Pflege feiner ertranften grau ju bitten. —
$errto£, ein borgefdjrittener günf§iger, fyatte tro£ feiner

Sftifcgeftalt in gmeiter (5t)e eine junge ^erfon geheiratete

bon ber er mehrere SHnber befafc. Kürjlid) tuieber bon

einem Sinbe entbunben, t)atte fid} bie grau im 2Bocf)en=

bette nid^t gehalten; fctjon am brüten £age nad) ber

©eburt mar fie aufgcftanben, um eine Verrichtung in ber

SBirtfdmft boraunefymen: nun lag fie an fernerem innerem

©djaben barnieber.

£er!Io| befafj einige 23ilbung ; er ta§ biel — feine

Sitteratur bejog er bon tjerumäiefyenben Kolporteuren;

audj fyatte er felbft ein SSIatt rabifaler gärbung im $er=

triebe, ©egen t>k Kirdjc ju opponieren, t)iett er für bie

erfte ^flidjt be3 freien 9ftanne3; unb ba er nidjt logifct)

genug badjte, um bie ^ßerfon oon ber ©adje §u trennen,

fo trat er bem ©eifttidjen oon borntjerein mit grimmigem

§affe entgegen, ©erlanb fyattc metjr aU einen 2(nnät)erung§=

berfud) biefem berbiffenen Guerfobf gegenüber gemadjt,

aber olime ©rfolg.

üftun mufjte bem SWanne biefe3 Ungtüd baffieren. ©eine

junge grau, bie it)m al§ SBirtfdjafterin unb Sinberpflegerin

ganj mtentbefyrlidj mar, mollte er bod) nidjt gern ein*

büjjen. Buerft tjatte er c§ mit einem S)oftor au3 ber

©tabt berfudjt; aber ber berfdjrieb bem geizigen Spanne

biel gu biel 9ttebifamente, bie in§ ®elb liefen. ÜÖfan mar

alfo fefyr balb bon bem foftfbieligen 9ftebifu§ abgegangen
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unb fjatte fitf) fRat bei ber SBefprecfjfrau £onct)en geholt.

£)ie Ijiett benn mit itjrer 2Bei3b,eit nic§t fjinter bem 23erge;

bie golge ifyrer Söunbcrfuren aber mar, bafj e! je|t, nadj

einem Ijalben Sob.re, fctjlimmer mit ber ®ranfen ftanb,

benn anfangt. — ©dmb,matf)er §erflo| befanb fid) in feiner

beneibenltoerten Sage mit einer bettlägerigen grau, unb

tner ®inbern, Don benen ein! nocb, nid)t au! bem @äug=

Iing!alter fyerau! mar.

S)ie üftot tjatte itjren feöfypuntt erreicht, al! ©djroefter

(Slifabetb, in 23reitenborf eintraf, ©ertanb mar über bie

guftänbe im £>aufe be! (Scfm^madjer! mob,I unterrichtet,

aber er öermieb e!, bie ©ctjroefter bort t)in§ufüb,ren ; auf-

brängen mottte er ficb, bem Spanne nidjt, fo mie fie ju

einanber ftanben. — tiefem ©fyarafter gegenüber fdjjien

größte iöorfidEjt geboten. £er ©etftftdje befctilofj, fic£> in

btefem gatle fucfjen §u taffen.

©erlanb fonnte fid) bafjer einer gemiffen 93efriebigung

nictjt ertuetjren, aU Serfloi} eine! Sage! im Sßfarrljaufe

erfdjien unb mit bem „^farrn" §u fprecfjen üerlangte.

üftacb, einigem 2)rucffen fam ber (SdjuJjmacfjer benn

auä) bamit fjerau!, bafj er fid) bie (Semeinbefctjmefter §ur

Pflege feiner grau in! £>au! münfdje.

£)er ©eiftfidje feljte ib,m au!einanber, bafj bie

©djtoefter bereit! auf! äufjerfte in $(nfpruc&, genommen

fei, unb bafj fie in ber nädjften $eit faum nodj neue

Patienten mürbe §u ben alten übernehmen fonnen.

®er SBudelige ftanb ba, ben grofjen fafjlen ®opf mit

ber unfauberen platte gefenft, fo bafj ©ertanb fein dienen*

fpiel nicfjt ju beobachten oermodjte.

„^a, e! mirb je£t beim beften ^Bitten nictjt! §u machen
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fein, äfteifter £erflofc!" meinte ber ©eiftlicfje. „@§ tft

bod) mob,l nur Bittig, menn biejenigen, meld)e fidj juerft

beworben fjaben, audj §uerft berüdfidjtigt »erben. |)ier,

id) mitt $»l)nen mal oorlefen, mo bie «Sdjroefter je|t

Überott pflegt unb mie oft fie bereits oorgemerft tft."

(Sr begann au§ ber Sifte borjutragen. „@ie feljen

barau§, £erflo£, baß ba§ 23ebürfni§ nadj einer ©e=

meinbefdjmefter in unferer $arod)ie ein grofjeS ift."
—

©erlaub madjte eine ^?aufe; biefe $itte mu|te er feinem

SBiberfadjer boct) gu foften geben. „£>ie ©djmefter mödjte

fid) serreifjen, foüiel fyat fie Ijier gu tf)un öorgefunben.

— Slber id) mitt <3ie üermerfen auf ber Sifte. — S)a§

ift atteS , ma§ id) gegenwärtig ttjun fann , 9Keifter

£erflofc."

^nnerlidj mar ©erlanb längft mit fid) im reinen, bafj

er ©djmefter (Slifabetb, oeranfaffen motte, fid) biefe§ gatte§

angunefmten.

2)er ©dmljmadjer mar offenbar mit bem erhaltenen

S3efd)eibe ttirfjt jufrieben. @r blieb auf feinem $Ia|e unb

breite bie fdjmu^ige ®opfbebedung in ben |)änben. ©er*

lanb blidte öott tjörfjfter (Spannung auf itm; mürbe ber

tro^ige ©efctte fid) mirflidj ju einer Sitte fjerbeilaffen ?

9D?it feinem fdmarrenben Drgan, btö ©erlaub bon

ber ©emeinberat§fi^ung b,er nod) im Dtjre flang, be=

gann ber 23udelige: „& e§ etman, unb 6e muttn mer

be ®iafuniffe ne Ijergalm, meifd) '§ la|te S?inb no ne §ur

lofe gebracht tjabe?"

S)er junge ©eiftlidje blatte in ber Sreitenborfer Stelle

ja fdjon mand) eigenartige @rfat)rung gefammelt, aber biefe

Sogif madjte it)n §unäd)ft bod) ftufcen. ,,3d) bitte Sie,
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9tteifter £>erffo£, \va§ f)at benn ia§ für einen 3ufammen=

fjang? ©emifc roünfdjc icf) nicf)t§ fefynlicfjer, al§ bafj mir

bie ®inber §ur fjeifigen Saufe gebraut toerben , au§ freien

©tücfen oon feiten ber (Strern; nnb icf) mufj e§ Sfjnen

ganj offen fagen, Sfteifter ^erflofc, icf) marte fcfion lange

beforgten |)eräen<3 barauf, bafj <Sie mir nun auef) 3$r

^üngfteS enbticf) gur Saufe anmefben. SIber nie mürbe

icf) au§ Qfyrer bisherigen 23erfäumni§ ein 9tecf)t baju ab'

feiten, Sftnen, ober gar %fyxex armen 3*ßU/ bie §iffe ab=

äufcfjlagen, beren «Sie bebürfen. — £5$ gfaubc, <3ie ber=

fennen mief) uöffig, |>erffoJ3! ^cf) fürcfjte beinahe, Sie

fjaffen miefj! 3$ würbe tuet barum geben, menn icf) e§

menigften§ fo roeit brächte, bafj ©ic mief) gerecht be=

urteilen. Söolfen <Sie benn nicf)t Vertrauen faffen ju

3f>rem Pfarrer — SKeifter £erffofc?"

©erfanb mar anfgeftanben unb fjieft bem Spanne bie

|>anb f)in.

S)er S3ucfefige jögerte fängere $eit; bann fcfjlug er,

ofjne aufsufefjen, in bie bargebotene £anb ein.

51uf ©erlaubt SSerfpredjen, ba$ er nodj f)eute mit ber

©emeinbefefiroefter §u ber $ranfen fommen merbe, fjatte

#erffo& fein SBort bei S)anfe§.

Unb af§ er ging, mar ber (Seiftlidje im S^eifel oh

er biefen SJiann gemonnen, ober ob er fiefj ifjn nur nodj

mefjr jum geinbe gemacht fjabe. —

5fn einem ber näcfjften Sage ging ber junge ©eiftlidje

mieber nact) ©icfjmalb f)inauf. @r üermieb bieSmaf, öon
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t)er ©trafje fjer feinen (Eingang in $)oftor £>aufjner! S3e=

fi&ung jn nehmen. 2>ie neugierige 9ftiene bei öffnenben

Uftäbcfjen! ttar iljm läftig. — $)a! 2)ienftbotent>olf mufjte

bereit! etma! gegittert fjaben; er moHte feinen Stoff ju

$latfct)ereien geben.

SSom SBalbe au!, in ben ber ©arten bei 9tr§tc§

tierlief, betrat er bie!mal ba§ ©runbftücf.

Stuf bem SBege fjatte er firf) bereit! ausgemalt, wie

er ba! ÜUcäbdjen tüotjt antreffen möctjte, unter meinem

Sortuanbe er fie beifeite locfen iüoüe. — Sltterlwnb aben=

ieuerlicfje $läne entftiegen feiner erregten Sßtjantafie.

(£! mar am SSormittage. ®er ©arten lag bor if)m

in fjettem Sonnenlichte, aU er au! bem ©eljölje trat,

gorfdjenb liefj er feine SBlicfe nact) allen Seiten gleiten;

nirgenb! eine ©pur öon ©ertrub! — SBenn er nur roenigften!

SJcartfja gefunben tjätte, bie mürbe fct)on 9iat gettmfjt fjaben.—
Gür fdjrttt langfam bie mit Dbftbäumen bepflanzte

Sftafenböfajung fjinab, bem §aufe §u.

Unten im ©emüfegarten arbeitete ein SJJann; i>k

meinen £>emb!ärmel leuchteten roeitljin, bie ©Rotten flogen

öor feinen fräftigen 2Irmen — er manbte bem ©eifttictjen

ben fRücfen. &§t, mo er firf) aufrichtete, um ju Der*

fcfjnaufen, tjatte ifyn ©erlaub erfannt. — 2)er Slrjt grub

feine ©emüfebeete um.

©erlaub gauberte. (£! mar nocfj immer Sät, um*

äufetjren unb ungefetjen im SBalbe §u berfcfjniinbeu. 5tber

me!fjatb bem Spanne au$ bem SSege get)en? — (Einmal

mufjte ber 3tt>ift ja boify aufgetragen merben jroifcljen ifjm

unb jenem. Sitte! erträglicher, al! biefer 3uftanb oer

Unflartjeit unb be! Sftijjtrauen!

!
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©erlanb näherte fidj bem arbeitenben Spanne, machte

abfidjtlicb, ein ©eräufefj , um feine Slufmerffamfeit ju

erregen. ®er Slrjt manbte fid), unb ©erlaub bradjte

feinen ©rufj an. §au£iner mafj ib,n mit roenig erfreuter

ÜJttiene unb brummte irgenb etmai, ba§ ebenfogut eine $er*

roünfdjiung mie eine Segrüfjung bebeuten tonnte, in ben

23art.

©erlaub fannte ben merfroürbigen 9ftann nun bodj

fd)on gur ©enüge, um fidE» burdj fold^e 9laur)ett ber Stta*

nieren nidjt irre führen ju laffen. ,(£r ift ©ertrubi Sßater!'

biefer ©ebanfe mar ei, ber ib,n immer unb immer mieber

bie beleibigenbe ©djroffljeit überfein liefj, beren fieb, ber

2Ir§t mit einer gemiffen Stbficfitlicljfeit ifjm gegenüber be=

fftfj- — 3nt ©runbe fonnte er fieb, einei ©efüljli tiefer

3uneigung gu biefem ©onberting nidjt erroeljren. $8iel,

fet)r üiel mürbe er barum gegeben fjaben, roenn er fie&

^aufjneri Störung t)ätte ermerben lönnen.

2)er Strjt fdjien fieb, bureb, bie ©egenroart bei ©eift*

liefen ni«f)t im geringften in feiner Arbeit ftören laffen ju

motten, ffllit fräftigen ©patenftidfjen fufjr er fort, bai

bunfle, fpecfglänjenbe (grbreieb, umzulegen.

®en jungen Sftann reifte ei, §u bemeifen, bafj auet)

it)tn folelje Arbeit ttid)t§ grembei fei. %n ber 9Mt)e er=

bliefte er einen ©efjubfarren mit 2Berf§eugen. Gür fuebte

fieb, eine «Stieb, f et) aufet fyeraui, legte feinen fdjmarjen 9toct

ah unb ftettte fiel), ofjne ein SSort ber (Srffärung ju geben,

neben ben 5tr§t. 23alb flogen feine @rbf et) ollen mit benen

^aufjneri um bie SBette.

SSor itjnen am 83oben ftanb ein ^Blumentopf ; ©erlaub

bemerlte, bafj ber Slrjt bie Sarüen, SBürmer unb ®äfer,

». Motens, 2)er Pfarrer öon Srettenborf. II. 18
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bie beim Umgraben aufgeworfen mürben, in biefem 23e*

fyälter fammle. $)er ©eiftlidie begriff ffoav nidEjt, ju

meinem gmecfe bieg gefdjetje, aber er begann ebenfalls,

ba§ ©emürm forgfältig aufliefen unb in ben £obf ju

merfen, mie er e§ öon bem anbern faf).

Sftacb, einiger $eit ftadj ber 2Ir§t feinen ©üaten in ben

23oben unb ftanb mit berfdjränften Strmen. ©erlaub

füllte, bafj ber Slicf be§ Wlanne§ auf it)m rutje. ©r

tljat nitf)t be§gleidjen — arbeitete rut)ig meiter.

„2>a§ ^ätte id) mir aud) nidjt träumen laffen," fagte

^pau^ner ölötjlict), „ba§ idj mal einen ©eiftlidjen jum

©artenjungen tjaben mürbe/' —
(5§ mar ba§ erfte äftal, bafj ©erlanb eine launige

Semerfung öon biefem SJiunbe öernat)m. — ®ein fdjledjte3

Beiden, mie ifjm beulte! — @r blicfte auf unb fal), bafj

bie Slugen be§ bärtigen 9)?anne§ auf it)n gerichtet maren,

nirf)t unfreunblicf), fo fam el itjm bor. Unmißfürlicl) lächelte

©erlaub.

S)er 21r§t bücfte fid) nad) bem Slumentobf, beffen

Qnljalt er prüfte.

„©eftatten 6ie mir bie $rage, &en fmufjuer," meinte

©erlaub, „ma3 l)aben (Sie mit tiefen SBürmern eigentlid)

bor?"

„$)amit füttere idj meine gifdje!" mar bie Slnt-

mort.

2)a3 gab bem ©eiftlidien millfommenen Stnlaft ju

meiteren Etagen.

„SBenn ©ie '§ intereffiert, fönnen @ie fiel) meine

Sßfüfcen — £eid)e märe ein §u großartiger 2lu§brud —
mal anfetjen."
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üftatürttdj mar ©erlaub mit größtem Vergnügen baju

bereit. — %m Innern frof)focfte er. 2)er alte Sfegrimm

fing enblicb, an, fein raub,e3 gell ablegen.

©ie betraten einen abgelegenen Seil be3 ©rnnbftüde^,

oon beffen (Sfiftenj ©erlaub bi§t>er nidjtg geahnt tjatte.

®nrcf) SBiefen eilte ein SBäfferdjen ju Zfyak; an üer*

fdjiebenen ©teilen mar ber 33ad£) ntittelft Guerbämmen ju

fleinen £eicf)en angefpannt.

©erlaub erfunbigte ficb, nacb, bem Urfprung biefer 5In=

läge unb erfuhr, bafj fie ^mufjnerS eigenftel SBerf fei.

©ie traten auf ben ®amm be§ unterften Seidje». 2>er

Slrjt begann ben ^nfjalt be§ %op\e§ ftücfmeife au^umerfen.

$e£t mürbe Seben in bem frt)ftatlf)ellen SBaffer. 931i&=

fcrjnell fab, ©ertanb eine 3lnjarjl gifdje tjerbeiftfiiefcen.

®aum b,atte ber SBurm, ober ber (Engerling ben SBaffer*

flieget berührt, fo oerfcfjmanb er aucb, fdjon in einem leiteten

SSettengefräufel.

SJJan ging §um rtäct)ftert Seiche, mo fid) ba-lfelbe ©djiau*

fpief mieberfjotte. ©erlanb fragte, meldje gifdjarten ber

$lrjt juckte. — „©almoniben," meinte £au£sner, „goreilen,

©aiblinge, Stfcfyen, — bie gebeten in unferem falten ©e=

birg§maffer am beften."

,,©inb weiter oben feine gifcb,e?" fragte ©erlanb, i>a

er bemerfte, bajj §au§ner ben ^nfjatt be§ £opfe§ ausgeleert

tjatte, nocf) ef)e man gum legten %eid)t gefommen mar.

„üftein! ®ort Ijabe idj eine 5lrt oon 23eobacf)tung§=

ftatton angelegt."

©ie maren an ben oberften Seid) gefommen, in beffen

flarer gtut SBafferpftanjen aller Slrt einen hellgrünen gilj

bilbeten.

13*
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„©etien ©ie, Ijier ift mein Dbferbatorium \" fagte

£>aufjner.

®ertanb bat um (Srtäuterung , tnorauf fid) bk 93e=

obadjtungen be3 2tr§te§ erftrecften.

„@§ Ijanbeft fid) um ben Übergong ber organifd^en

SKaterie bon einem Sebetoefen jum anbern. — (£ine§ ber

intereffanteften Probleme ber Biologie ! Unb nirgenb§ fommt

man bietteicfyt ber Söfung biefer grage nab,e, hrie bei

ber nieberen Sierfauna be3 ©üfjroaffer^ ; toeil bie ©truftur

gerabe biefer Sebetoefen bie benfbar brimitibfte ift."
—

®er 5lr§t §og mit einem gerrümmten 5Ifte, ben er bom

93oben aufgehoben blatte, einige SBafferpftanjen jur £)ber=

ftädje; bann nafjm er bie triefenben ©tengel auf bie §anb=

flädje. „©efjen ©ie 'mal |ier — e3 mimmett! — Sflit

bem bloßen 3luge fiet)t man ba fdjon mandje3. — Sßirftid)

feb,en, miffenfdjaftfic&/ feljen, fann man natürlich nur mit

bem Sftirroftob." —
©erlanb fab, mit ©taunen eine 9Jknge Heiner Sebe«

mefen: ®äfer, ©dmeden, Sarben, SBürmer, in ber fd)lei=

migen Sttaffe fjerumfriedjen. §auf$ner t)otte eine Sube

t)erborget)o!t unb mufterte bamit ben ^ntjalt feinet £anb*

tetterS.

„©eien ©ie fo gut, galten ©ie mir ta§ 'mal!" fagte

er blöfcftd) unb legte bem ©eiftlidjen ben naffen Bobf t*1

bie |>anb. „£ier ift gerabe eine fRtjabbocöitbenfpejte^, bie

i<f> fudje." (Sr Jjotte eine Sßingette unb ein gläfdjdjen mit

Ijeüer glüffigfeit au§ feinen SRotftafdjen fjerbor. ®a§

gläfdjdjen entforfte er mit ben Bahnen. ,,©o!" — 9iun

fud)te er bon neuem mit ber Sube. „£>ier ftecft fie." $)er

gang fdjien gegtütft. ©ertaub fat), ttrie er baä Stierten in
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bie glafdje toarf, roo e3, ein Heiner grünlicher ^ßunft, ju

©oben fanf.

®er ©eiftlic|e füllte e3 mit geheimer SBonne, bajj er

©ertrub£ SSater im Saufe ber legten ©tunbe um üielel

näfyer gefommen fei.
—

93ejie|ungen l)armlofefter üftatur Ratten fid) snn'fcfjen

ben beibcn Scannern angefttüpft. $)er 2lr§t fyatte enblicf»

einmal in bem ©eifttitfjen ben üftenfdjen anerfannt.

I



XVI.

@et)nfüd)tig martete ber Pfarrer üon 33reitenborf am

(Sonntage in ber «Safriftei, baf$ fidj gegenüber in ber Soge

ein paar toofylbefannte grauengefidjter §eigen motten.

©d)on b,atte er üom Elitäre au§ baä Stpoftolihmt ge*

fprodjen, unb bie ©emeinbe mar beim jtueiten Siebe, aU

enblidj SJiarttja £)erberge3 fpi|$e3 üftä^djen neugierig über

bie Sogenbrüftung gudte. gür einen Moment ertjafdjte

©erlaubt fud)enbe3 2luge bann aud) ein tieblidje§ ©efidjtä*

obal unter blonbem §aar, unb ein Stugenpaar, ba3 fid)

fdjamf)aft oor feinem ©tiefe fenfte.

©ebanfen rec§t tuelttidjer Statur toaren e§, tk ben

jungen ©etfttid^en befdjäftigten, mä^renb er bie Stufen ber

banset Ijinauffdiritt.

®opf an ®oof brängten fidj bie 3ut)örer im ©djiff unb

auf ben (Smporen. @3 t)ief3 fidj fammetn; t)ie ©emeinbe

Verlangte iljre ^rebigt. SSor ben beiben grauen bort in

ber Soge tooßte er aud) nidjt fdjledjt befteljen — er raffte

fidj §ufammen, fonjentrierte alle Gräfte auf feine Stufgabe.
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Qn üblidjer Söeife 0erla3 er ba§ ©üangelium, roäljrenb

fidj bie ©emeinbe raufdjenb erb,ob, toie ein SOlann, um

fteijenb ba§ 93ibelmort anju^ören. $lber felbft in bte 23er=

lefung be3 tjeifigen Sc|riftte£te§ hinein glitten itjm Ge-

bauten on jene§ Stugenpaar ba brüben, ba§ er je|t auf

fidj gerietet ttmfjte. (Sr füllte bie ©egenraart feinet lieben

SftäbdjenS — ettua£ öon itjr friert fid) ber Suft mitgeteilt

3U tjaben — er toufjte fidj in ifjrer 21tmoföb,äre.

$)ie ©emeinbe merfte nidjtö bon bem ®ambf mit

allerfjanb gerftreuenben ©ebonlen, ben ber ©ciftlidje ba

oben au§fod)t, mäf)renb er iljnen mit flarer Stimme, ftiefjenb

unb einbringticb, toie nur je, ba§ SBort ®otte§ auflegte.

©erlanb mufjte ftdj ©etoalt antijun, mit ber gürbitte,

ben SDanffagungen unb Slbfünbigungen nidjt attjufe^r gu

eilen, ©ein £erj heUe üor ungebulbigem Verlangen, ib,re

$anb §u brücfen, üon iijrem füfjen ÜDlunbe ben borgen-

grujj §u üernei)men.

Sftadjbem er ben «Segen gegeben, roätjrenb bie ©emeinbe

bie legten Strogen be§ SdjlufjliebeS fang, eilte er oul

ber Safriftei. |>eute fdjritt er nidjt, mie fonft, fofort $um

$farrb,aufe hinüber, üielmefyr toartete er in ber 9^ät)e be§

|>auütau3gange§, bi§ bie beiben bie ®ird)e üerlaffen mürben.

3)ort famen fie enblidj, im Strome ber anbern ®irdj=

ganger langfam üorrütfenb.

9#artb,a grüjste il)n fdjon üon meitem burcb, ®oüf=

niden. ©ertrub blicfte üor fid) — faum, bafj fie feinen

©rufj ermiberte; bie §anb reichte fie iljm root)l, t)alb ge=

jmungen, aber einen Söticf fonnte er nicljt üon iljr erfjafdjen.

— Störte fie bie 21ntoefenl)eit fo oieler ÜDlenfdjen?

(Sr führte bie beiben grauen au§ ber Stenge b,erau§.
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®Iopfenben ^erjeng braute er eine (Sinlabung öor, im

Sßfarrljaufe einen flehten %mbi$ anguneljmen. ©igcnljänbig

b,atte er ben £ifdj gebectt unb aüe3 §ured)t geftellt, efje er

jur Sirene ging : ben Sofatjer unb bie böfymifdjen Oblaten,

roelctje it)m neulieb, bie @cb,roefter ou§ ber ©tabt §ugefd£)i<ft.

„2)a§ ift ja reisenb!" rief Wlaxfya in ©iftafc ,,9tad)

ber Sftrcfje tmt man immer Sfypetii; \>a% bringt, glaube

td), eine gute Sßrebigt fo mit fiel). @rft ©peife für bie

©eele, bann für ben Seib! — 2Ba§ meinft bu, Xrubel?

— Qu nett öom $errn Pfarrer, fo an un§ gu benfen —
nicljt roab,r? SBir ne^men'g banfenb an. $)er fßapa mirb

gmar böfe fein — mir madjen it)m irgenb roa3 öor. 2Ba§

ift benn roeiter babei, 'mal bifjetjen §um £>errn $aftor nacb,

ber ®irct)e. äftir mürbe fdjmaclj, merbe icb, fagen, icb,

brauste eine S^eröenftärlung ; ta§ ift aufjerbem aueb, mir!*

lieb, raatjr! 3$ bin noeb, gar nidt)t ganj tjergeftettt öon

neulieb,." —
Über foltfjen SReben be§ alten SCRäbcfjerig mar man

jum Pfarrgarten gefommen. ©erlaub öffnete bie fleine

au§ £>ol§ftengeln gejimmerte %§üx.

„Trubel, mie mirb un§!" rief 9Jcartt)a, „junt erften

äftale follft bu biefe ©tfjmeHe üb erfcfjreiten. 2)enfe nur,

ba$ ^farrtjauS ! — $5a3 £au§, mo Pfarrer ©erlanb root)nt.

— 21$, ®inber, ®inber, bafs icb, ba§ noeb, erlebe!" —
@ie mar bereit! öorau§ gehüpft. „Sieb,, fieb, nur,

2rubel, ba3 aHerliebfte ©arteten! 2)a3 beforgt ber gute

*ßaftor alle§ felbft. ©fcäter mirft bu iljm babei tjelfen
—

nict)t matjr? — fomm bod), ®inb!"

©ertrub ftanb nod) immer aufjerljalb ber 2b,ür,

jaubernb. ©erlaub fab, mit Söefremben, bafj fieb, in ifjren
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SKienen ettt>a§, tüte Sßibertuitlen, au<Sbrücfte. Sie blicfte §u

©oben unb rührte fid} nicf)t.

„Xrubel, mein ^er^en! — So fomm bocfr, herein!

— 3Ba§ ftefjt bu benn ba, wie ^ßetru§ bon ferne ?" —
äßartfya fafjte boi äftäbcfjen an ber £>anb, nnb mollte fie

r)inein§iecjen ; aber ©ertrub fcrjüttelte ben Stopf.

„Xrubdjen — aber ftelT bicf) bocb, nict)t fo an! £)u

betrübft ja ben guten |>errn ^Saftor."

©ertrub machte iljre §anb frei; fie fRüttelte ben ®oöf

öon neuem. (Sin paar Sfjränen fielen babei auf tljre SSangen.

231i£fct)nell manbte fie fidj, unb ging.

„tinb — ma§ fott baä bebeuten!" 9Kartf)a lief ber

•ttidjte nadj.

©erlaub ftanb roie bom Bonner gerührt. |mtte er

ba§ 9JJäbcl)en beleibigt? ÜEßolIte fie nid)t§ meb,r öon ii)m

roiffen, mar fie launifd)?

3J?artt)a lam noef) einmal §u iljm gurud. $)ie gute

Seele wollte itjren greunb tröften. „(£§ ift nidjt§! lERadjen

Sie fid) nur leine Sorgen, £err ^ßaftor. — ^df) bringe

ba$ mä ©leiere."

®ann, fcfjon fjalb auf bem Sprunge gu ©ertrub juriiä,

rief fie itmt noeb, §u: „^cb, fage 3^ e^, e§ toirb nitfjt eljer

gut, bi<3 fie nidjt getauft ift."
—

äftit trüber äftiene fdjlofj ber junge ©eiftlicfje feinen

Solaöer unb bic bölmtifdjen Dblaten meg.

©ertrub liebte iljn nierjt — it)r Qamort reute fie
—

beutlicb, tjatte fie e3 iljm §u öerfteljen gegeben.

3Bo maren nun alle feine Hoffnungen ? <£r, ber fd)on

im füllen mit bem ©ebanfen geliebäugelt l)atte, bemnäcfjft

bie SSerlobung§ringe anpfiffen. —
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Sßeinen t)ätte er mögen; benn begel)ren§merter benn

je ersten it)m ba§ SMbctjen. (£r mar nodj nid)t falt ge*

toorben üon ber üerftot)lenen S^ene in ber (Gartenlaube;

üon neuem fiebete fein 931ut, bei ben ©ebanfen an jene

Slbenbftunbe. @£ mar itmt, al3 füt)te er grauenarme um

feinen -ftacfen, ib,ren bebenben Seib an ben feinen gefdjmiegt

— ben ^aucb, iljrer Sippen itjn ummef)en.

2Bar e§ benn mögtidE) ! ©in 9Jiäbcf)en, ba$ ficb, fo bin*

gegeben — unb jefjt — abl tjabe fie nur gefpielt! —
@3 mar bocb, üietteicl)t nur Saune, irgenb eine finbifc^e

©ritte. — 2Bar e§ if)re jungfräuliche ©probe, bie fid)

aufgelehnt t)atte — üietteicfjt nur Verlegenheit — meib-

üdje © et)amtj afttgfeit, ober eine Sttifdjung üon aliebem?

2Ber fonnte benn miffen, tva§ in einer foldjen ÜUiäbdjen*

feele üor ficb ging.

©erlanb empfanb e§ auf einmal mie eine Sude, baf$

er fo menig mit bem innerften SSefen berjenigen üertraut

mar, bie er febon feine ißraut genannt Ijatte. 23ßa3 mujste

er benn eigentlich über iljren ©tjarafter? — ®a§ fie ein

liebes, füfje3 £)ing mar. — ®a3 Ijerau^ufinben, Ijatte

z% eben nic^t befonberer 3flenfd)enfenntni3 beburft, ba§

Ratten itjn feine (Sinne gelehrt.

51ber öon ber Seele, bie in biefem rei§enben, unent-

toeiijten grauenförper motjnte — mufjte er üon ber

etmaS?

(5r blatte 2Itjnungen unb Vermutungen, aber nidjt

metjr. — ^Beobachtungen ijat er motjl gemalt, aber fie

miberfpradjen fitfj. @inige§, \va§ er an bem SJiäbd^en er=

lebt, liefj auf bie ebelften ^erjen^eigenfhaften fdjliefjen:

Sßenfdjenliebe, Dpferfreubigfeit, grömmigfeit. Slber bann
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fyatte er mieber anbere§ an ib,r gefe^en , ma3 ib,m fagen

mufjte, bafj fie eine GmaStocfjter fei, mie anbere. —
§atte fie benn nict)t, jum 93etf^ict , ben eignen Sßater

meb,r al§ einmal Untergängen, um mit bem (beliebten

fjeimlid) jufammen ju fommen? Sag barin ntctjt Seidjtfinn,

Unbanfbarfeit, ja galfcfjfjeit? — Unb mofjer mufjte er benn,

ba^ fie treu fei ? greiftet), ifyre guten klugen unb ifyr offene^,

jebe Regung efjrlidj mieberfpiegelnbcä ©efid)t fpradjen ha*

für — jeboct), mie üiele Männer tjatte meiblidje £auben=

miene nitf)t fdmn getäufdjt? — ©pradji nidjt itjr Benehmen

am heutigen borgen bafür, bafj fie launifdj unb metter*

roenbifdj fei ? — SSietteid^t mar itjre Eingabe nichts meiter

gemefen, al3 eine fc^nett berftogene @innftd)feit, an ber

bie Seele feinen Anteil t)atte ?

^e länger er nacfjbadjte, befto flarer mürbe c§ (Serfanb,

ba$ er gefjanbett fyabe, mie ein ®nabe. SJcit oerbunbenen

Singen mar er in bie Verlobung tjineingegangen, at§ tjanbele

t§ \iä) um ein Spiel unb nietjt um bie micfjtigfte 5tnge=

legenfjeit be3 Sebenl. SSon grauen fjatte er fiefj gängeln

taffen.

S)er junge -Dlam backte in biefer Stunbe innerer @in=

!etjr über bietet nact), ma§ in ber legten Qtit um it)n unb

mit ifjm gefetjetjen. SdjmereS mufjte er fief) bormerfen. %xi

biefem 5lugenbüc£ fjerbfter Setbftanllage erfdjien it)m fein

$Berb,atten mie gribolität.

SBufjte er benn überhaupt, mie ©ertrub innerlidj jur

größten aller gragen ftanb: jur Religion?

$)afj fie neuerbing^ bie SHrdje befudjte, in S0iart^a§

Begleitung, bafj fie in feinem bleuen £eftamente ta§, be=

miel gar nicf)t3. SBelctjen gaftor in bem Seben be§ SKäb=
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cb,en3 bitbete ®ott? — konnte er fitf) auf biefe fd^roer-

miegenbe grage eine nur annäfjernb befriebigenbe Slntmort

geben? —
@r mürbe bobei unmittfürlicb, an 9ttartb,a§ lefcte SSorte

erinnert: „&§ rotrb nidjt eljer gut, bis fie nitf)t getauft

ift." — Söeinafye fomifd) mar e§ gemefen, mie ba§ alte

SKäbdjen ba3 fo in ber £aft fjerüorgeftofjen tjatte. —
2tber fie tjatte red)t. ©ertrubS Saufe! — darauf tarn

je|t atlel an; ha§ mar ber Slngetpunft aller fragen.

2)aöon fying ab, ob er im 5tmte bleiben fönne. 2llfo

tjing aucb, baoon ab, ob er ba§ SRäbctjen heiraten

würbe. —
Sftein!

Db er ©ertrub heiraten mürbe, ta§ t)ing baoon ntc^t ab.

2)iefe grage trat §urüd tjinter einer anberen, meit

größeren: mar fie ba§, mofür er fie f)ielt? — Unb eint

SItmung, bie ber ©emifjljeit nalje fam, fagte ifym, bajj fie

nodj beffer fei, aU aU ba§ ©ute, ma§ er oon it)r

bacrjte — bann mufjte fie bie ©eine merben. Sßenn e§

nicrjt anber§ ging, mürbe er fie auct) ungetauft heiraten.

@r ging im 3immer auf unb ab, tief erregt, aber

aufrieben mit fiel). (Sin ©efüljl, mie e3 un§ bann über*

fommt, menn mir einer Seben^frage furd)tloi in§ Slngefidjt

geblicft fyaben. —

®en ^Jarfimittag t)atte fieb, ©erlaub für einen ©parier*

gang frei gehalten ; aber biefer ^ßlan mürbe üercitelt. 2W§

er ba§ ^immer Oerlaffen mottte, trat ®ornig auf.
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$odjtüürben bon gärber§bacf) fragte fefjr batb, nad)*

bem er \id) in ©erlaube bequemften Setjnftuljt niebergetaffen

tjatte, 06 nid)t ma§ ju raupen ba fei. (Sobatb ©ertaub

biefen SSunfdj be§ 5(mt§bruber3 erfüllt tjatte, fragte ber

bidt Sttann über ®urft. 2Bet)tnütig resigniert gab ®erlanb

feinen %otat)ex breig, ber für gan§ anbere Sibben beftimmt

getnefen mar.

dornig fdjtürfte ein ®la3 nadj bem anbern betiagtid)

hinunter, lobte ba§ ©etränf, fragte nadj bem greife ber

Zigarren unb füllte nadj unb nadj ba§ gimmer in eine

meijjtidje $}ambfrooIfe. ®ie Hoffnung mar gering, bafj er

feinen ^Soften im Seljnftut)! fobatb aufgeben tuerbe, unb

©erlanb fab, bie 9ftöglid)feit eine§ Spaziergange^ immer

hinfälliger tuerben.

2)afj Pfarrer 2)ornig ben tneiten 2Beg bon $ärber§*

badj nad) 33reitenborf o^ne jtuingenben Sftttafj §urücfgelegt

Ijabe, mar nid)t anjuneljmen.

%lad) einem bebeutung§botten 9täufbern begann dornig

:

„£>öre mat, ©erlanb, ba ift eine anfrage an mid) ljeran=

getreten — bie @adje ift mir eigentlid) red)t fatal — bu

wirft moljl tuiffen, bafj eine gemiffe grau ginfe in beiner

^arodjie fürjlidj niebergelommen ift."

„garootjl! @3 ift ein Sfrtabe — brei Söodjen alt

ungefähr."

„©ans red)t! — 2tffo befagten Knaben ju taufen, bin

idj gebeten morben. — %d) luitt bir aurf) gteidj crgäljlen,

toie i>a§ gefommen ift: grau ginfe tjat Sßermanbte in

gärber§badj, fie ftammt au§ einer feljr begüterten gamitie

— ©eifenfabrifanten — bu meifjt moljl?"

„Um bergkid^en fümmere id) midj tuenig." —
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„%a — unb bann ift ja tooljl aud) irgenb etwa§ üor=

gefallen gwifcljen bir unb ben ginfei — nid)t toat)r? —
Differenzen, bei Gelegenheit eine§ SBegräbniffeS. — 3$
fjabe fo toa§ gehört." —

„$)en Seiet)enfdjmau§ Ijabe id) abgefdjlagen, ta§ war

atleS!"

„Sdjön fdjön! — ÜDftdj gef)t ba§ ja gar ntd^ts an.

^ebenfaHl fjat mid) ber junge gtnfe neulief) erfudjt, bte

Staufe bei feinem 3un9en bn übernehmen — \oa§ idj bir

hiermit mitgeteilt tjaben wollte. SDte <Sa«f)e ift mir natür*

lidj fatal, Weit '§ in beiner $arod)ie ift — aber, .ma§ mit!

man madjen? Slufjerbem badete id), bir ein unangenehme!

£ete=a4ete erfparen §u fönnen. ©ie fjaben nämlid) ba%

(Sljettaar Süßende! gu ©eoatter gebeten. — %a, benfe bir

nur! ®ie grauen finb eng befreunbet, nod) üon bamal§

t)er, al§ 3ßen§el<3 beibe Ijier Waren — bu Weifjt ja! üfta

— aU id) ba§ tjörte, badjte id) bir einen ©efallen §u

tfmn, unb naf)m an. ©ctjmierigfeiten wirft bu mir wot)l

nid)t madjen?" —
9iatürltd) mar e§ ©erlanb nur lieb, nidjt mit feinem

früheren Kantor unb ber ehemaligen ^paftorSmitwe gufammen

geführt ju werben. 2Iucl) feinte er fid) nidjt im geringften

banadj, mit bem ginfebauern unb feinem Slnfjang irgenb

etma§ 3U tljun ju Ijaben. 2(nberfeit§ oerbrofj e§ itm bod),

bajj er üon ber Slbficfjt ber ©ttern, ba§ Sinb oon einem

2tu§Wärtigen taufen §u laffen, auf biefe SBeife erfahren

mufjte. @ine Reibung be§ SSater§ beim ^arodjuS märe

auf alle gälte ba§ Sfiidjtigere gemefen.

®ie unangenehme ©müfinbung unterbrüdenb, fprad) er

mit bem 2Imt3bruber atte! burd), ma§ ber gafl erforberte.
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^irdje, Slltar, ©efäfje, 23etfen, Lüfter füllten am betreffenben

Sage gur 3(mt§Ijanbhtng bereit fein.

„®u fommft freilieb, um einen großartigen £auf=

fcljmauS," meinte £)ornig. — &§ mar ferner §u fagen,

meinte er ba§ ernfttjaft ober ironiftf). — „ginfe miß fieb,

oor ben SSerroanbten feiner grau nicfjt blamieren; er b,at

fidj tü^tig in bie £>änbe gedurft. — ®er Champagner

ift in Berlin beftetlt, mie man f)ört."

©ertaub mar bem anbem nun bodj üon gangem bergen

banfbar, ba§ er itjn üon ber peinlichen 5tlternatiüe befreit

t)atte, ein folc§c§ geft mitäumacfjen, ober biefe gange @iüü=

fdjaft burdj eine 2lblet)nung üon neuem üor ben ®op\ §u

ftofjen.

dornig erljob \i<fy bann balb. üüiit einem entfagenben

SBlitfe auf ben 9?eft in ber Xofarjerftafd^e, meinte er, er

merbe moljl bleute noef» mandjeg gu fidj nehmen muffen.

„2Bo miUft bu benn noeb, fjin?" fragte ©ertanb.

„üftun, §u ben $infe§. — Sßir muffen boc^ nodj

aflerljanb burdjfüredjen, megen ber £aufrebe unb ber=

gleiten."

Pfarrer ©erlaub blatte fein bem ©dnifunadjer |>erffo&

gegebenes SBerfürectjen gehalten, ©djmefter ©lifabetb, mar

bei ber franfen grau aU Pflegerin angetreten.

<Sie fanb feine leidjte Aufgabe oor; e§ galt nidjt nur

für bie bettlägerige 2Böcr)nerin ju forgen, ber Säugling,

ber feine Sprung meljr bei ber 9ftutter fanb , mollte ab*

gemartet fein, bie brei anberen ®inber, benen feit äRonaten
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fdjon bie mütterliche Pflege gefegt, mußten gereinigt unb

beforgt werben.

SBieberum fjatte ber ®eiftücf)e (Gelegenheit, bie fanfte

"£f)atfraft ber @cb,tt)cfter gu bemunbern. SSor wenigen

Sagen erft tjatte fie ben gufj über btefe ©ct)h>'ette gefegt,

unb f(f)on geigten bk Cremte, bie ®inber unb ba3 3immer

ein ganj anbere#, menfcfyenmürbigeä 21nfeb,en.

®ie gamilie wohnte, fctjlief unb afj in einem Sftaume.

^n ber Kammer nebenan blatte ber (Scfjutjmadjer feine

SBerfftatt. (Sr fafj ba auf feinem (Schemel §ufammenge=

fjoeft, über unb über befdjmiert mit $ecb, unb gett, in

einer miberlidjen 2ttmofpb,cire öon <3djufterleim unb Seöer,

Ijämmernb unb ftiefenb. £ro|j feiner bürftigen ßage fehlte

bie geitung ooer e"te Srofdjüre feiten neben bem $ßla£e

be§ 23ucfeligen.

Sie 2lnmefenf)eit ber Siafoniffe in feinem |>aufe

ignorierte ber Sftann. (Sr lieft fie arbeiten unb fdjaffen,

ofme e§ für nötig §u finben, je ein 2ßort be§ Saufet an

ba% Sftäbctjen §u rieten. $>ie 33efucb,e be§ ©eiftlidjen er=

trug er mit mürrifetjer Sftiene. ^ebe itjm ermiefene S33otjt=

ttjat fdjien §erffofc at§ perfönlidje SBeleibigung aufjufaffen.

(£r gehörte ju jener 2trt oerbittertet ^äuje, meiere nia^tg

grimmiger 1) äffen, aU bie ©etfjätigung menfdjlidjen ©bei*

mut§; meil foldje (SrfMeinungen feiner peffimiftifdjen Stuf*

faffung üon 2Bett unb Seben nidjt entfpradjen.

Um fo met)r fonnte fidj ©erlanb an ber innigen £anf*

barfeit erfreuen, meiere bie grau ib,ren geifern entgegen*

brachte.

«Sie mar efjemall frifdj unb gefunb getuefen, Je$t

tjermatjrtoft, an Körper unb (Seift Ijeruntergefommen. —
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2Bunberbar mar e§, tute iljr öerfunfene§ ©ernüt, aU ber

gauberftab menfd)lid)en Sftitleib§ e§ berührte, au3 bumpfem

(Schlafe ermadjte.

£ro£ «Sdjmefter (£ttfabett)§ eifriger Pflege motlte e§

mit ifjrem förderlichen $uftanbe mcr)t red)t üormärtg getjen,

bie £)iafoniffe fprad) bem ©eiftlirf)en gegenüber bie ernfteften

93efürdjtungen für bie Traufe au§.

©erlanb begann bie $rage §u ermägen, ob ein 5lr§t

gu fonfultieren fei. (Slje er ju ©oftor ^erjner in gärberl*

bacfj fdjicfte, nab,m er nocfj einmal Ütücffpradje mit bem

(Seemann ber ^ranfen. §erflo|3 meinte, er tjabe bereite

genug ©elb für SJJebiäin unb ®urfoften jum genfter fjin=

auägemorfen; 3>oftoren, ta§ fei nur eine (Sinricljtung für

bie SKeicfjcn.

©erlaub machte bem Spanne folgenben Sßorfdjlag:

er mofle ben S)o!tor einftmeilen au3 ber eignen Xafc^e

bellen
;

£>erflo£ fönne e§ ib,m fpäter, menn er bei ®affe

fei, abtragen.

3)er 93ucfelige ermibertc barauf nicfjt§; nur ber öer-

biffeue Sttunb unb ber Ijeimtücfifcf) geljäffige Solid licfjen

atjnen, mie er ba§ Angebot im Innern beurteile. —
2)er ©eiftlidjc fdjrieb alfo an SDoftor |>er§ner unb

bat ib,n, herüber ju fommen.

®er gärberäbactjer j£>oftor liefj nidjt lange auf fidj

märten; an einem ber näctjften £age fam er gu guft an.

^n feiner Segleitung befanb fidj dornig.

„92un!" meinte ©erlaub, ba er ben 2fmt§bruber jum

jmeiten 9Jiale in menigen Sagen über feine Sdjmelle treten

fab,, „bu fommft motjl, um b^n IReft Xofarjer bei mir au§=

gutrinfen, dornig?"

t). Sß o I e n j , Ser Pfarrer Don Srettenbotf. II. 14
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„Söreitenborf fjat je£t ganj befonbere 2tnäief)ung§rraft

für ben," bemerfte ®o!tor getaner mit fdjelmtftfjem Slugen*

^minlern.

„SBotlen Sie gleict) ftttX fein!" fdjrie ©ornig, unb

fafjte bem Slrjte nact) ber ®et)le. — (5l gab eine reget*

redjte ®ajjbalgerei §mifcl)en ben beiben, in melier ber fette

^ßaftor bor bem feljnigen ©oftor balb ben lürjeren 50g.

©ertanb ortete nidjt befonberl auf ben Bmift, ta er

e§ fdjon gemoljnt mar, bie beiben fiel) in ben paaren liegen

ju fetjcn.

äRan begab fidt) auf ©erlaubt SBunfcf) fofort §u ber

ÜEßöcfynerin. SJornig trennte ficf) auf bem ÜESege öon ben beiben.

„Sdjon mieber §u ben ginfeS?" fragte ©erlanb.

dornig bejatjte mit fdjlectjt üerfjefylter Sßerlegenljeit.

„(Sr ift hinter einer ScEjürje Ijer!" fagte ber 21r§t,

fobalb dornig aufeer §örmeite mar.

„$)ornig!" rief ©erlanb erftaunt.

„£>aben Sie nict)t bemerft üorf)in, mie er fiel) ba&

§aar glatt ftrict) bor 3$rem Spiegel. — Unb neulich b,at

er mich, au§get)orcl)t , mie man mof)l am fdjnellften mager

merben fönne, ja ja! — @r get)t auf greieräfüfjen, ber

biete dornig. — Sie ftammt au§ gärberSbact). @§ fcfjeint

ein tüchtiger SBa&en (Selb bat)inter ju ftecfen. Seifen*

fabrifant ift ber Sitte. %$xe Sdjmefter ift t)ier an einen

gemiffen ©ut§befi|er ginfe tierljeiratet , bei bem bie S3e*

treffenbe gegenmärtig lebt. — ®a3 ©olbfifdjicljen miß er

fiel) angeln!" —
Sn ber ©orfftrafce fam it>nen bie £)iafoniffe entgegen,

greunblicl) lächelte itjr ©eficfjtdben unter ber ©djmefter*

Ijaube tjerbor.
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SJcan forberte bie ©cfyroefter auf, fofort mit3ufommen.

UntermegS lief? ftcf) ber 2tr$t ba§ ßeiben ber Patientin

befdEjreiben. ©erlaub befrembete bie Unberfrorenf)eit, mit

ber |>ergner ba§ junge SJcäbctien nad) aßen $5ctail§ ber

tjeiflen ®rauft)eit3gefcf)icl)tc ausfragte; aber nod) mefyr er-

ftaunte ifm bie ruhige, natürliche, jebeu unanftänbigen ©e=

banfeu öon öorntjerein ansftfjliefjenbe 2lrt unb SBeife, in

ber bie Sctjroefter Stnttoort ftanb.

Wlan betrat ba§ $au§; ber 2Irat machte fid) fofort

an bie ilntcrfudmng. @ic bauerte lange unb fct)ien anwerft

qualüott für bie ®ranfe.

£er3ner mar mit bem, \va§ bie ©djroefter bi3b,er ge=

ifyan, jufriebeu. 5)ann fcfjrieo er ein Stejept, ta§ er bem

©eiftlictjen geigte. „Um ifyr ta§ (Sterben gu erleichtern,

"

erflärte er.

14*
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9Kartfya imb ©ertrub fafjen auf ber Sftafenbanf im

oberen £eite ber ©arteuanlage, mit £mnbarbeit befdjäftigt.

3)ie $ungen oer beiben äftäbdjen gingen minbeften§ ebenfo

fünf, mie iljre Nabeln. $)a§ ©efürädj ftanb mieber einmal

hei Pfarrer ©ertanb. ^mmer nod) einmal mufjte SJiartfya

Verberge erjagen, tua3 fie öon ber Su9e«b5eit be§ ©eift=

lidjen ttmfjte. Unb mar e§ nun, bafj Sftartfja mirftidj eiu

fo gute3 ®ebäct)ttttg befafj, ober Ijalf f)ier iljre btü^enbe

^ßtiantafie ein menig nad) — furj, immer neue 3lne!boten

famen jum 93orfd§ein, bereu |>elb SBittö ©erlaub mar.

SSon feiner SJtutter unb üon feinen Sdjmeftern ttmfjte

baä alte ÜDZäbdjen ebenfalls ju erjagen. „Sin bie mufjt

bu einmal ftfjreiben, Xrubel — fyörft bu!" fagte SKartlm,

öom üftäfyen auffef)enb, „oerfteljt fid), erft menn e§ fomeit

ift."
—
©ertrub errötete, mie e§ i^r manchmal fdjeinbar grunb*

lo§ paffierte, bi3 unter ba§ tjelle |>aar, unb tiefe, über bie

©tiderei gebeugt, bie üftabet Saftiger gefjen.
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9ftartb,a betrachtete bie s
Jiict)te oerftänbnteüoll Iäd£)elnb.

„@r mirb fdjon fjeute fommen, Srubel!" jagte fie nadj

einiger 3^it. „Sd) glaubt beftimmt."

„SReinft bu?" antwortete bie Sunge faum öernelmtbar.

„2Bie icb, ifm fenne, fjält er'3 nidjt länger au§.

®afj bu neulict) fo megliefft, 6,0t it)n natürlich betrübt;

aber böfe ift er bir getuifj nicl)t — bagu ift er ja biet

ä" gut"

(Sine $aufe trat ein. SBeidje, gralbuftenbc ©ommer-

luft umfächelte bie beiben unb betuegte bie £aare unb

£>ärdjen in ©ertrub§ Suaden, bie ob,ne %>ut, im farbigen

Sttuffelinfleibe, unter Sölumen toie eine ©djroefter fafj.

„Stfj fyah'Z ftfjon ber ®öcf)in gejagt/' fut)r ÜIRarttja

fort, „wenn er fommt, foü er gleich t)ierb,erauf gemiefen

werben. @§ ift gar nid)t nötig, bafc er erft beinern SSater

in bie £änbe läuft — üerftefjft bu!"

(Sine gange äßeile gingen nun roieber bie Nabeln;

bann t)ielt bie ältere inne. „®tnb, mie mär'3, roenn icb,

bidj ein bifjdjen im ®atecf)i§mu§ überhörte? — §aft bu

'ma§ Üfteue3 bagu gelernt, feit neutidj?"

„3;att)of)t Sante — geftern abenb im SSette."

„$<$, bu gute§ ®ing!" — 9ttartt)a gog ein fleine§

grauet SBudj au§ ber Xafdje, ba§ fie auffdjtug. „2Bie meit

bift bu gekommen?"

„$)a§ bierte §auptftücf fertig."

„2Ba§, ta§ gange öierte |>auptftücf an einem Slbenb!"

„Samot)l £ante!"

„üftun, — ba motten mir mal feljen."

Waxtfya begann gu überhören.

9)?it it)rer garten Stimme, ein menig fingenb, wie
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Äinber auStoenbig ©elernte3 tüieberjugeben pflegen, fagte

©ertrub ba§ £>auptftücf auf.

„§öre mal, ®inb, baä get)t \a tüte am (Sdjnürdjen!"

— rief 9Jcartl)a, al£ ba§ hinten t)erau§ mar. „SBetdje

$reube ber Hebe ^aftor ba t)aben mirb! SDamit über*

rafdjen mir ifyn eine§ £age3. 3ßa§ für Singen mirb er

bo aufreihen, ber ©ute, — idj fet)e itjn fd)on! — 3e£t

fage mir mal fdjnell ttotfj ben brüten Slrtifel t)er. %m
(Schlafen unb 2Bad)en mufj ber (£b,rift feinen (Glauben au§-

toenbig l)erfagen fönnen. ®inb, bu befdjämft mannen

®onfirmanben. — Unb ma§ nodj etma fehlen foHte, ba§ mirft

bu fdjon üon tfjtn lernen. — Strubel, Ijabt tfjr benn eigentlich

fd)on barüber gefproctjen, tüie tf)r eudj ba£ alle§ benft?"

©ertrub blicfte weg. 3$r ©efid)t nafjm mieber jenen

Ijalb berlegenen, t)alb eigenfinnigen 21u§brucf an, tüte neu=

lidj. — $)ie X^ränen maren ii)r nafje.

9ttartt)a3 fd)nelle§ 5luge erfaßte fofort biefe Symptome

unb mufjte fie ju beuten.

„Sfta, Srubel, lajj nur gut fein! — ^dj fage Weiter

nid)t§; ba§ finb fdjliefjlidj beine $rioatfadjen. — Stber,

—
tüeifjt bu, füred)en müfct iljr bod) einmal barüber." —
«Sie griff nad) bem 2lrm ber -Dtidjte, ben fie ftreidjelte.

„$er§tf)en — aä), bu Derben!" — €>ie 50g btö Sftäbdjen

an fiel) unb flüfterte iljr in§ Df)r: „Sßie nennt er bid)

benn, Trubel — memt iljr allein feib — roa§ — tüie?"

9)iit einem SQiate l)ielt 9Jcartf)a inne. „Trubel — id)

glaube, bort fommt er!"

(Sie mar aufgefürungen unb mie§ in bie 9lid)tung

nad) bem |>aufe. ^n ber Sfjat lam bort ©erlaub burdj

bie Dbftanlage fyeraufgefdritten.
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„2ötr muffen unl orbentlid) machen!" Sie ftridt)

ftc| unb ber anbren ba§ |>aar glatt, unb gupfte unb

neftelte an bem bleibe ber ^idjte tjerum. 'Sdbei bemerkte

fie, bafj ©ertrub gitterte.

„SB&aä fjaft bu, ®inb? — Unfinn! — <3olT§ etwa

tüieber \o werben toie neulich, üorm Sßfarrtjaufe ? — 2öeg=

laufen! Stell' biet) boct) nicfjt fo an!"

,,2td), Xante! — idj roeifj nicfjt
—

"

„Trubel, fei öernünftig !"

©erlaub mar injtpifc^en tjerangefornmen.

SJiarttja ttjat it)r mögfict)fte§, um ben beiben, bie fo

gern ju einetnber wollten unb fiel) babei fo unbeholfen an=

fteüten, über bie linfifcfjen 2tnnät)erung§üerfucfje fjinroeg

gu tjetfen.

3)er ©eiftlictje Ijatte einige Vtumen mitgebracht, §u

einem Sträußen jufammen gebunben, bie er ©ertrub

mit einer fteifen Verbeugung überreichte. SDa§ SJJäbcfjen

nat)tn fie errötenb an, fanb aber lein SBort be3 2)anfe§.

®afür brad) SJcartfja fofort in entjüdten ^ubel aü$-

„Stein, fiel) nur Trubel! ®ie reijenben Blumen! —
2tu§ bem Pfarrgarten — nicfyt maljr? SBelct) allerliebfte

Slufmerffamfeit ! — 2Bir tjaben übrigen^ auet) eüoa§ für

€>ie, |>err Pfarrer! ^a, ja, eine Überrafcfjung — nietjt

tuat)r, Srubelcfjen?"

Sie fpract) ein paar t)eimtict)e äöorte ju ber üfticfytc

— itjr jurebenb ; bi§ ©ertrub tjaftig in ben -Jcätjforb griff

unb etma§ in Seibenpapier ©emicfelte§ Ijeroor tjolte.

Von Sfcarttm geleitet, überreichte ba§ ÜÖcäbdjen mit

gefenlten klugen, purpurübergoffen, iijrem Bräutigam ba$

erfte Slngebinbe. —
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($3 mar ein Söucbjeidjen.

„$)ag foü für midj fein?" fragte ©erlanb.

9ftartl)a antwortete für bie S^tdBjte : „3atool)l, für

©ie — üon ©ertrub eigentjänbig gcfticft. ^n bte Bibel

äu legen, — bafj Sie immer ber ©eberin gebenfen möchten,

fo oft Sie baä tjeilige SBudj auffctjlagen."

„Unb ba§ fjaben ©ie felbft gearbeitet?" — meinte

©erlanb, in feiner ^Befangenheit nidjt einmal ba§ „bu"

finbenb. „©oldj feine ©djrift!"

„%a — unb fei)en Sie bcnn aucf), momit e£ geftitft

ift? — gäUt ^fmen gar nichts auf?" — rief 9ttartf)a

Verberge, mit bebeutungSöoHem Solide.

,,©inb e§ nirf)t £>aare?"

„^amo^l! — 2Iber — tueff en §aare? — ©ie fönnen

e§ bod) mo^l nitfjt finben. — ©eljen Sie, e§ ift beinahe

©ertrubl Haarfarbe unb bocf) nid)t gang. — 21t)nen ©ie

nun etma§?"

„9Son ©ertrubS äRutter?" fragte ©erlanb mit ge=

bämpfter Stimme.

äRartlja fonnte auf einmal nid)t antworten, ©ie nicfte

unb mufjte fdEjneU tuegblitfen.

2)er ©eifttidje griff nad) ©ertrubs $anb. (Snblidj

fanb er ben regten £on. —
®ann fafeen fie auf ber Ütofenbanf, ta§ Brautpaar

£anb in |>anb.

3u iljren güfjen jag oa§ ^or ^ jn § e ftm SßormittagS*

fonnenfdjein. ©ingebettet in ta§ ©rün feiner ©arten unb

Säume, fcfymiegte e3 fidj in bie tieffte feilte bei Stbalcs.

3)a3 ©etreibe ftanb fdEjon mieber jur (Srnte an, ber 2Binb

trieb bie ®ornfIädjen in langen, filbernen SBogen oor fid)
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fjer — faulig beugten fiel) bie SCRiHtonen |>äupter bcm 9Item

be§ £immel3. @§ flimmerte in bcr £uft, im ©rafe girrten

f)eimlict)e ÜDJufifanten. ©in Pfauenauge mirbclte bnrcb, bie

ßuft unb ließ fiel) ttor ben Süfjcn ber ©ifjenben niebcr —
balb bie fantaftifdj gefdjmücften SUiget au§breitenb, balb

bie $rad)t mieber einüadenb, inbem e3 bie unfdjcinbare

S?eJ>rfeite geigte.

©erlanb, ber je|jt füfyner al§ juöor, einen 2Irm um

©ertrub gelegt fjatte, füllte burcb, ta§ leicfjte «Sommerfleib

ifjren jungen Seib — mie ba3 gleichmäßige Stuf unb 21b

ber Sltemgüge itjn fanft betuegte.

©eftfam! $m 21ngeficl)te fo oieler ©cfyönfjeit — im

SSoßbefi^e feine§ ©lücfe§, überfiel e§ ib,n mie Söaugigfeit —
mie Xrauer! — (Sine Regung, beren Urfprung er felbft

nicfjt üerftanb. —
$)a unten lag Söreitenborf , fein 2)orf, feine ®ird)e!

@o meit ba§ 51uge bon l)ier fcb,meifen fonnte, mar

fein 23creid). @r burfte fiel) fagen : ba§ ift bein ®irct)fbiel,

beine ©emeinbe, beine £>erbe. — @r blicfte Ijerab auf

biefe§ %$al, mie ein SBaum auf ben 23oben ring! um,

in ben er feine Süßurjeln fo tief unb mcit getrieben. £>ier

fjatte er geträumt, mirfen gu fönnen, folange fein 5luge ben

Sag fetjen mürbe.

Unb mäljrenb er, in boraljnenber 2lbfcl)ieb§trauer, b,in=

abbüßte, fdjrecfte iljn eine SBemerfung 2Kartt)a3 auf, bie

ttjn mie eine @inmifcl)ung in feine gefjeimften ©ebanfen

traf.

„SSon b,ier fann man bie ganje ^aroctjic fo fcljön

überfein. £>ier merben ©ie gemifj noct) oft fi|en, §err

Pfarrer, in fbäteren Sauren." —
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(£3 brängte ©erlanb jum ©oredjen. ^rgenb einmal

mußten fie e3 ja bodj erfahren, bie beiben, ba$ er nitfjt

ber fei, für ben fie it)tt gelten.

@r glaube nid)t, ermiberte er, ba§ er fein Seben §ier

befc£)lie§en werbe; über fur§ ober lang mürben $nbe=

rangen eintreten.

Wlaxtfya lief? üjn nidjt au^reben. „©efyen Sie ein=

mal an! 2)a3 blatte idj mir ja im füllen ftfjon immer ge=

bactjt. (Sin 2Jiann mie $aftor ©erlanb mirb'3 mol)l nic^t

lange bei un§ anhalten; ber tüiCC ja natürlich fjöfjer b,in=

au§. — §aben Sie fdjon mag in 2(u3fid)t?" —
„•ftein, nein — fo ift ba$ nidjt §u üerfteljen, gräulein

Verberge!"

„9Bof)I in ber ©tabt — toa§? — SBei&t bu, Trubel,

mir föradjen neulidj fcfjon barüber. @ie finb eigenttidj

öiel 5U gut für§ Sanb. Sie brausen einen größeren

SBirfungSfreiS." —
©erlanb fRüttelte unmillig ben ®opf. „Solche $läne,

fann id) Sljnen berfia^ern, gräulein Verberge, liegen mir

fetjr fern." —
„2)a3 fefcje idj gar nicfjt ein! $dj mit! $l)nen nitfjt

fdjmeidjeln — aber, menn man fo begabt ift! — Sie muffen

auf3 ®onfiftorium lo3 arbeiten, ©uoerintenbent merben,

ober fomal. — §err ,@uperintenbent ©erlanb', ba§ märe

bod) ju fdjön, ma3 Trubel?" —
|>ier galt e§ ein offenes SBort, ba§ fal) ©erlanb.

©o fdjmer e3 iljm mürbe, bem alten 9ftäbd)en bje fd)önften

Sllufionen §u jerftören, einmal mufjte bie SSafjrtjeit ja bocr)

an ben Sag. — (53 mar beffer, menn fie bereiten oor=

bereitet mürbe.
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9Kartb,a§ 21ugen öffneten fid) meit cor Staunen,

if)r berebter SJiunb oerftummte toäljrenb ber nädjften

Minuten.

©erlaub üerfudjtc ben beiben eine Slfynung §u geben

öon ber aufjergetuölmfidjen @eifte§tierfaffung, in ber er fitf)

gegenwärtig befinbe. — greüid), je länger er fprad), befto

flarer tnurbe irjm felbft, bafj feine Sadje nod) nidjt

fpructjreif fei. $ottenb§ biefen grauen gegenüber mufjte

er fid) auf Slnbeutungen befdjränfen. $or iljren Dfjren

fonnte er nidjt offen entlüden, mie atle§ gefommen. —
®ie mannigfachen (Sreigniffe ber legten Safjre, bie eigene

artigen ©rlebniffc in ber ©emeinbe, bie Erfahrungen

mit ben 2lmt3brübem unb ben $orgefe|ten — $röfdiel§

Selbftmorb, ber fdjriftltdje ^adjtafj bc§ toten greunbe§ —
t>iele§ baöon taugte nid)t für foldt)e Dtjren.

Unb biefe ©reigniffe nmren e3 bod) gerabe getuefen, bie

feiner Günttuicflung ben legten entfdjeibenben 51nftoJ8 gegeben;

unter iljrem j£)rude mar er baljin gelangt, mo er je§t

ftanb: jerfatten mit feinen bi3t)erigen ^bealen, tafteub

nad) einem neuen £>alt — ber Sirene, beren Wiener er nod)

mar, entfrembet.

SSon bem mäd>tigen ©äljrunglprojeffe, in meldjcm fid)

fein ganjeg SBefen befanb, fonnte er ben beiben Brauen

feine Sltjmmg geben.

©ertrub fjörte mit Seilnaljme ju, otjne bafj ifyv ©e-

fidjt «Spuren tieferer Erregung gezeigt tjätte ; aber aftartt)a§

SKienen nahmen ben 2tu§brud großer Seftürjung an.

„51ber — ba§ ift bod) gar nidjt möglid)! Sie fpredjen

gegen bie ®ird)e — ba§ ift ja fdjredtid) ! — 3)ann finb

Sie ja eigentlid) gerabe^u irreligiös." —
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©erlanb öerfudjte eS, ifjre öerroirrten begriffe über

tiefen $unft gu flären — roottte itjr begreiflich machen,

mie tjcr^ttdE) menig im ®runbe SMigiofität unb l^irdje mit*

einanber gu tljun Ratten.

21ber fie modjte baoon gar nict)t§ l)bren. @r blatte

$>a§ alte 3D^äbct)en an einer ©teile üerlefct, mo fie empfinb*

lid) mar.

„Unfere ßirdje — unfere ebangelifd)e ®ird)e fotl morfd}

fein — reformbebürftig? — @o etroaS barf bod) ein ©eift=

lieber nidjt fagen!"

„©efjr richtig: fo etmaS barf ein ©eiftlidjer nidjt

fagen ! — Unb roeil e§ bod) nun eben meine unumftbfclidje

Überzeugung ift, bie fid) mir burdj (Erfahrungen am eignen

Seibe aufgebrängt ijat, bafj t>a$ roafyre Sljriftentum je|t

überall anberl ju fudjen ift, al§ im ©djofje ber offiziellen

ftirdje — unb roeil id) mit jebem äftale, bafj id) eine 2lmt§=

fjanbfung borneljme, ba£ öeinigenbe ©efüljl Ijabe, Ijeudjeln

§u muffen — nidjt mit ben 2Borten, bie id) fage, ben ©inn

üerbinben ju fönnen, ben bie ®ird)e hineingelegt fefjen

miß — fefjen ©ie, gräulein Verberge, barum eben fetme

id) midj nad) Befreiung au§ biefem geiftigen Sodje, ringe id)

mit bem ©ebanfen, mid) oon einer menfdjlidjen, ungött*

liefen Stutorität §u befreien, hie id) mit gutem ©eroiffen

nidjt met)r anerfennen fann." —
,,©o föredjen bie Siberalen. 9ieulidj mar mal im

,(£l)riftenmenfd)en' mag abgebrudt — nur jur ^robe

natürlich, — \)a§ Hang audj fo. — %6) roeifj gar nidjt,

mal id) benfen fott, £err Pfarrer! ©inb ©ie benn nodj

ein ßljrift, mit foldjen 21nfdjauungen?"

©erlaub mufjte unroittfürlidj lädjeln. „Safj id) ein
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<£i)rift bin, gräutein Verberge, ba3 trotten Sie mir, bitte,

auf§ 2Bort glauben. — %a, icb, barf e§ moljl fagen, \ti)

bin meit meb,r ©Ijrtft je|jt, al3 in jenen Reiten, mo \§ m\x

äufjertitf) bie Söejeiclmung ,ortb,obo£' beilegen tonnte. 2tuf

ba§ 2Ba3 be§ @laubcn3 fommt e§ nidjt fo feljr an, al§

auf ba3 2Sie! — 3n ber Shraft be3 ©raubend tjabe idj

zugenommen; unb maS bie ^auptfadje tft, in ber Qkte

$u ©ott fü^te idj midi) madjfen. — 211fo, ängftigen Sie

ftd) nidj)t fo fetjr um meinetmitten. ^dj fy^z oa§ ©cfüljl,

al3 fei idj nidjt auf f(fitesten 2Begen." —
„9hm, ©ott fei $>anf! 2)a§ Hingt boct) anber£ —

baä ift mir mirftidj eine 33erut)igung."

®ie Unterhaltung mürbe burd) ba3 Sauten ber ©locfe

t>om |>aufe b,er unterbrodjen.

„Sifcfoeit, Srubel!

"

„%a, Sante, mir muffen gan^ fdjnett machen."

Sie maren aufgezwungen, bie 9^ät)teret mürbe 511=

fammengepacft. ÜDJan eilte bem ^aufe §u.

„Söotten Sie nidjt lieber burdj ben oberen 51u§gang

geb,en?" fragte SRarilja fjalbfaut, mit ängftlidjer 9ftiene.

„SBarum ?"

„(Sr mirb Sie fetjen, menn Sie mit un3 fommen."

„Sc§ Imbe feinen ©runb, mid) oor $)oftor £>auf$ner

$u üerbergen."

$)er 5lrjt ftanb martenb oor ber £>au3tb,ür. ©ertrub

fprang ib,m entgegen. $>er SSater legte einen Slrm um
iljren 9?acfen. (Sie fdjmiegte fid) an ben ftämmigen Sttann,

lädjelnb ju feinem bärtigen ©efidjte aufblicfenb.

©erlaub mottle grüfjenb oorrübergefjen, Jpaufjer blidte

ttmt mit einem eigentümlichen Säckeln nadj; bann fragte
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er bie £odjter halblaut ettt>a3. S)a§ 9ttäbtf)en ffatfdjte bor

Sßergnügen in bie fmnbc.

„$e, $aftor ©erfanb!" rief £>aufjner, aB ber ©eiftüdje

eben ta§ Xljor öffnen tüoüte. ©erlanb machte |mtt, bie

®linfe in ber §anb.

„Reiben Sie fdjon §n Sftittag gegeffen?"

„«Rein!"

„üfta — bann fomnten @ie bod£> §n un3 herein!"

©erlanb liefj fitf) ba§ nidjt §tueimal fagen. —



XVIII.

$)ie grau bei StfmfjmadjerS £erflo|j tnufjte borf) tooljt

au§ ben dienen bei SCrjteg gelefen Ijaben, tüte bebenHitf)

e§ mit iljr fte£)e; t>on bem Sage ob, roo ®oltor £>erper

bei ifyr gemefen, fing fie an, toom Sterben §u fpredjen.

<Sd)roefter (üülifabett) tnufjte itjr au3 93ibel unb ©efangbudj

öorfefen, unb ©erlanb betete mit itjr unb bereitete fie auf

ba§ (Snbe cor.

@ine§ £age§ lief? fie ttmt burd) bie ©djmefter ben

Sßunftf) nadj) bem ^eiligen Slbenbmaijl aussprechen. £)er

©eiftüdje trug fein 33eben!en, ber S3itte ju mittfaljren,

roottte aber, roie er e§ ftet§ in foldjen gätten ttjat, erft bem

(hatten baöon äftitteihtng machen, um iljm Gelegenheit ju

geben, an ber Kommunion teilzunehmen. SESie ©erlanb

erwartet fyatte, roie§ ber ©dutfjmadjer ba§ Slnfinnen in

fdjroffer SBeife ah.

Snämifdjen tjatte ber ®eiftü<f»e 2lmt§trad)t "angelegt

unb bie ©eräte fjerbeifdjaffen laffen. SHU er btö £>au3

betrat, mar £ertIo|s fort — er fei ausgegangen, bjefj e§.

©erlaub mar e§ im ©runbe lieb fo.
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Sdjmefter ©fifabetb, tjatte atte§ oorbereitet. ©in £ifcf)

mar meifj belegt, ein paar bergen aufgeftettt. $)er Sftaum

Ijatte unter t^ren §änben ein mürbige§ 2(u3fet)en befommen.

Sie ijiett bie JsHnber an, bie ^eilige öanblung ntdjt §u

ftören.

$)ie ®tanfe fei auffällig erregt, teilte bie Sdjmefter

beut ©eiftlidjen in aller (Sile mit; fie fdjeine etma§ auf

bem ^erjen ju l)aben, ba§ fie bebrüde.

©erlaub richtete batjer feinen ßufpruct) ganj bcfonber§

barauf ein, ib,r bie Sobelfurdjt ju benehmen. (Sr bddz

ben breiunb§man§igften ^JSfalm laut: ,$)er £>err ift mein

§irte; mir mirb nitfjtö mangeln.' — |>inter iljm, bie

Sdjmefter, httete mit.

£)a§ SBeidjtgefprädj gab i(jm ©etegenfjeit, ben feetifdjen

$uftanb ber Traufen ju ergrünben. SSerjroeifelte Unruhe

fdjien fie §u befeefen; metjr notf) al§ iljre 2Borte fagten

bal bie unruhig umfyerirrenben 5(ugen, unb if)r Seufzen,

i>a$ au§ gefoltertem ©emüte §u fommen fdEjien.

©erlaub zögerte baijcr mit ber ®onfefration. @r

forfdjte, ob fie etma§ S3efonberel auf bem ^erjen tmbe:

einen SBunfcf) — irbifdje Sorgen irgenb meldjer Slrt.

Wlit oerängfteten 93Iidfen faf) fitfj bie Traufe um ; mo

ib,r 9ftann fei, fragte fie. üftadjbem fie erfahren, bafj er

nidjt anmefenb, mürbe fie mefenttid) ruhiger, ©eftüfct oon

ber Sdjmefter, fe§te fie fidj im Seite auf; bann erflärte

fie, bem ©eiftlidjen ein ©eb.eimnig anöertraueu ju motten.

Sdjroefter (Slifabett) entfernte fid) lautlos unb natjm

bie ®inber mit fort.

©erlanb mar allein mit ber (Sterbenben.

^mmer nodj almte er nidjt, ma§ fommen merbe. —
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@3 mar ja nictjt ba§ erfte Sttat in fetner 9(mt3tr)ätigfeit,

bafj itjm tum (Sterbenben fcrjrüertüiegenbe (Eröffnungen ge-

malt mürben. 2luf 3Bunberbare§ mar er bat)er gefaxt

— aber auf ba§, toa§ er je£t erfahren fottte, bod) ntdjt.

SBermicfeft , unlogifct), ocnuorrcn, tarn e§ tum beut

Sippen ber armen ^erfon:

„(£<2 i§ tooa§ gegen «Sie in SSarfe, §err $after. —
@e Unna mer'<3 gteba — ei bar ©crnene — mei Sttoan

i§ od) barbeie. ©ctjun in ourgen %vd)ie ^)oan fe beröu

gerabt — fe roottten 'n ^farrn oajeiga — bein ^atrunc,

gleb'rf) — fagten fe, trugen an ^unferntation§unterricr)ta,

gteb'ct), fitlt'3 git)n. ©e tt)äta ne rictjt'g latjreu — unb

a anbre3 mcente od), ©e ttjaten ne latjreu, mie'3 ei bar

23ibel gefdt)rieben i§. — $ct) t)oe midi) borim erfdijt ne üitt

gefimmert, roeü'dj no gefuub rumliff — bereit)' mer'§

®utt! (£e§ tjoat aben an anbre S)inga ju benfa. — Slber

barnoa, nu 'd) froan! bie unb 'I gietjt uf'3 Sa|te, nu tut

mid)'3 reien. — Sftee, menn ad bar liebe Qbutt, unb ar tt)ut

mer bie ©ünbe ne bctjafen. ®enn ©e fein budj gar fo

gutt gegen tnict) geraaft unb gegen be ®inber — §err

Sßafter! — SejatjP ©e'£ bar liebe ©utt, unb öergalt er

©ie'3! — Unb idj foan'3 aber ne länger nid) mitte

oanfatjn unb oantjira, tooa§ fe bo ein ©djübe fit)ren gegen

©e. ,®ar $farr mujs furtl' fagn fe, boa§ t)o'dj falber

getjiert. Unb öun aner ^itation t)oan fe gerabt — unb

tmn aner Söefcljrnerbe. %d) foan'3 ne radjt berftilm, affs.

Sßiffen ©e, fe mactjen be Xier ju, bot)ie öun ban ©tiebel.

— 2)oe i§ be Xondjen, boa§ i§ be fdjtimmfte. ,®er $farr

i3 a guttlufer 9krfer!' fagte bie ncilid). Unb bernoa i§

bar ginfeüauer — ju ju, bar ftadt o mit barbei — unb
ü. Sßotenj, ®er Pfarrer öon Sreitenbocf. JI. 15



— 226 —

SEßenjet — moal bar friere Kanter ig — bar rooar erfdjt

nätf)ten3 fjier ein (Stiebe! bein ÜUioane. Unb boal fein fe

no lange nid) alle. Se tun ficb, ofte bei ber Sonden

treffen — burt ftafen'fe äufammbe. — ®oa§ ljo'cb, an £>errn

^after acf fagen mulin — bamit 'd(j ne fünbcb, mar, unb 'a>

äffe unb trinfe tner'n £errn (£b,riftu§ falber gun ©eritf)te." —
Der ©eiftlidje mujäte ficb, mit aller ®raft §ufammen=

nehmen, um mäb,renb be! näctjften nictjt au§ ber Spotte gu

fallen. Die grau mar nacfr, Stblegung bei ©eftänbniffe!

gänglicf) erfdjöpft. ©erlaub fab, fict) genötigt, bie Sctjmefter

gurüdgurufen. Die Traufe mürbe in eine bequemere Sage

gebracht unb erfriftfjt. Dann betete er nocb, einmal mit

ifjr — fuctjte it)ren unb feinen Sinn auf bie SBertjeijjungen

bei (£rlöfer§ fyingulenfen.

Sftadibem er bie Überzeugung geroonnen, bafj bie

Sterbenbe nunmetjr in ruhigerer, freierer Stimmung fei,

fctjritt er gur ®onfefration unb lieft bie Distribution folgen.

(Sdjmefter (Slifabetf) fniete neben bem SBette. Der

innige $tu3brucf il)re§ ©efidtjtei ftärfte ben ©eiftlictjen

mätjrenb ber |>anblung.

©ebet unb (Segen machten ben Sctjlufj. —
Xief erregt üerliefj ©erlaub ba§ §au§.

333a§ fottte er mit ber foeben erfahrenen aufjerorbent=

liefen Sfadjridjt anfangen? — Da§ 93cict)tget)eimni§ üer=

fiegelte iljm ben SJcunb.

Sßal burfte er ttmn, all fdjroeigenb, mit gebunbenen

Rauben, bem ©treibe entgegenfeljen, ber au! ber eigenen

©emeinbe gegen it)n geführt merben füllte! —
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Pfarrer ®erlanb füllte nid)t lange in Ungetuifjljeit

bleiben, ©in 95rief üom ©utoerintenbenten lief ein, in

meldjem ber ©eiftlidje aufgeforbert mürbe, fid) §u beftimmter

©tunbe in ber ©uüerintenbentur gum $mede eines ®otto=

quiuml einjufinben.

2tl§ er jnr üorgefdjriebenen 3^it beim @ül)oru§ üor*

fürad), natjnt er fdjon im Sßoraimmer roafyr, bafj fein Oberer

nidjt allein fei; an bem nafalen Organ glaubte er ben

©rafen Hftatjbem ju ernennen.

@r fjatte fiel) nidjt getäufd)t, ber Patron don ©reiten*

borf mar gngegen.

©udertntenbent ©rofeer empfing ben jungen ©eiftlidjen

meniger forbial, aU man e§ fonft an if)m gemotmt mar. S)er

®raf tjatte faunt ein ®odfnicfen für ®erfanb§ Verbeugung.

„SJlein Sieber — nehmen @ie $faij — bort!" —
$)er ©uderintenbent mie§ auf einen @tuf)l.

„Soffen Sie un§ fofort in medias res gefjen, £err

Pfarrer!" begann ber ^rälat, nadjbem er fid) im gauteuil

äuredjtgefe^t Jjatte. — „Stlfo — e3 fjanbett fid) junädjft

um folgenbeS: @§ ift mir ju Otjren gebrungen, bafj ©ie

in Ie|ter $eit ökl m& einem gemiffen ®oftor ^aufjner

derfeljren, ber in Sfyrer ^arodjie lebt." —
©uöerintenbent ©rofjer blidte ©erlanb forfdjenb an;

diefleidjt ermartete er ein $eid)en oer ©eftür^ung, ein Sßort

be§ 2öiberfdrud)§, ober ber (Sntfdjutbigung don feiten be§

jungen ®eiftlid)en.

£>a ©erlanb ben Sttunb nid)t öffnete, futjr ber alte

äftann in feiner offenbar mofyt dorbebad)ten 9tebe fort:

„3nfo, Sie leugnen nid)t, fid) in Umgang mit biefem

äRanne eingelaffen 311 fjaben, £err 2Imt§bruber?" —
15*
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„®a§ leugne td) burcf)au§ nicbt, ,£err <3uperintenbent!"

©3 fdjien faft, al§ trotte jtdj ber ®raf b,ier in ba§

©efüräcb, mifdjen — roenigften§ t>ernab,m ©erlaub öom

genfter fyer ein ungebulbige§ SRäufpern. (Sin 93Iic£ be§

©uperintenbenten fcEjien jenem abäuloinfen.

„@d)ön! @ie machen alfo fein feefyl au§ Q^rem Um=

gange mit ®o!tor ^aufjner. — @d)ön! — $)a§ ift mir

in geroiffer Söejietjung lieb, |>err ^aftor ! 2)enn bie Dffen=

b,eit — idj motzte fagen — bie üftaiüetät, mit ber @ie ba§

unbebenftitf) §ugeben, entlaftet @ie. 3$ erfenne baraul,

bafj @ie über ben eigentlichen ©tjarafter, über ba§ 23or*

leben biefe3 9J?enfd)en, nidjt in üottem äJcafje orientiert

finb. — S)a3, raie gejagt, neunte idj ju ^^rer @nt=

fcfyulbigung an. — £)enn icf) fann mir bocb, nictjt benfen,

bafc Sie e3 gemagt tjaben mürben, fidj mit jemanbem ah*

jugeben, ber roegen feiner berannten, gegen roeftlictje nnb

fircb
/
i'tct)e 23et)örben gerichteten feinbtictjen nnb aufrüt)rerifct)en

©efinnung im b,öd)ften ©rabe anrüchig ift. Sie fennen

biefen 9)cenfct)cn nict}t fo roie tc^ — Sie tjaben nictjt bk

kämpfe burctjäumacben gehabt, bie ict) oor etma §roan§ig

$at)ren £)ier mit üjm ju beftetjen blatte. — :3er) fage Stjnen,

biefer ÜOtenfcb, ift gerabeju ba§ fTeifctjgeroorbette böfe ^ßrinsip

— ein ganj gefä£)rtirf)er (£t)arafter! Seine ®irct)enfeinb=

fctjaft, fein Sebenimanbel, — bie 5trt nnb SSeife, roie er

feine arme gran unter bie (Srbe gebracht t)at — fein

gan§e§ SSertjalten ^tjrem 5frnt3t)orgänger SRenfe gegenüber

— ba§ attel fprictjt öon einer $erroorfent)eit, einer feelifdjen

9tot)eit unb fitttict)en $Berfomment)eit , ba$ man t)ier root)t

füglicb, atte SCRttbe beifeite taffen barf. — Soterans märe

gerabeju Sünbe in biefem gatte. — 9ttit einem SOJenfcben,
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ber fid) felbft egfommuniäiert Ijat, fjaben mir nidjtS ju

fdjaffen unb bürfen mir un§ nid)t einlaffen. 21n einer

foldjen ^ßerfönltrfjteit äftiffioniüerfuctie madjen, märe ein

gong öerfet)tte3 Unterfangen. — $<§ mitt nämfid) ju $l)ren

©unften annehmen, £>err 2tmt3bruber, ba$ biefer SBunfdj

Sfyr eigentlicher 23emeggrunb gemefen ift. 2)ie 2Ibfid)t, ba§

öertorene (Sdjaf äurüdjufüljren , mag ja %$xem ipirtenfinn

alle @t)re madjen; aber — taffen «Sie mid) $l)nen fagen,

ba§ ift beinahe etma§ jugenbtid) geijanbelt. ®er $8er=

fud), mit ber Senate be§ ©oangcliumJ bie ginfterni§ be£

Unglaubens aufgut) eilen , ift gemifj ba§ gute SRedjt eineS

jeben ^)ßriefter§ — aber nur ba motten mir in ben ®ampf

mit bem Unglauben eintreten, mo bie 3ttöglid)feit eine§

@rfolge§ gegeben ift. SDie $erle öor bie «Säue merfen,

ba§ foüen mir nidjt. Genien @ie an ba§ Söort unfereS

£>errn unb äfteifterS: ,£afj bie Xoten iijre Xoten begraben!'

— Sieber 2lmt3bruber, üermeiben mir ta§ 2trgerni§! —
@§ giebt StrgerniS, fage id) S^nen, ber djriftlidjen ©e-

meinbe unb ben 2Bol)tgefinnten gegenüber, menn ber Wiener

ber ®ird)e im §aufe bei ®ird)enfeinbe§ unb 9teligion3=

fpötter£ au§ unb eingebt. @§ mirb barüber gefprodjen;

biefer unb jener nimmt Slnftofj baran — unb fdjliefjlid)

merben bem ©eiftlidjen Söetueggrünbe untergefdjoben, bie

nidjt mit bem 3Infe£)en unb bem 3)eforum unfere§ S3erufe§

3ufommenftimmen. — (£§ ift nidjt paftorat gefjanbelt unb

forbert bie üble üftadjrebe gerabeju IjerauS, menn ber

§irte nadj ber ^ßrebigt, nod) im Slmtölleibe, mit ber

Xodtjter be§ Stfffibenten — mit einer ungetauften ^Serfon

— öffentlich bor ben Slugen ber ganzen föirdjfatjrt eint)er=

manbelt. SDa§ ift, um ben milbeften 5lu§brucf ju gebrauchen,
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unflugl — ©ctmtt roirb ein ©tanbal gerabeju brobojiert.

2Ba§ anbere§ fott bann eine ©emeinbe bon itjrem frirten

benfen, aU haft er e§ mit ben ©pöttern unb £>äretifern

t)ält. — SSerfteijen Sie rool)t, §crr ^ßaftor! 3$ fc^iebe

Seinen ta feine unlautem SCRottbe unter, ba§ liegt mir

böllig fem; im ©egenteil, icb neunte ju 3$ren ®unften

an, bafc jugenblidje Unerfahrenst @ie §u fo unborfidjtigeu

Schritten berleitet t)at. Unb barum gebe idb, I^nen %t-

legenb,eit, ficf) §u berteibigen. @§ mürbe mir nur feljr lieb

fein, menn @ie bie borliegenben gravamina böllig §u ent*

träften im ftanbe mären.'' —
S)er «Suberintenbent lieft t)ier enblicb, eine ^aufe ein=

treten. %n ©erlaub blatte e§ all bie $eit über getuogt

unb ge!od^t. 2>ie ©ebanfen fct)mirrren ib,m roilb burdj ben

®obf. <Sict) berteibigen! — (Segen mag benn? — SBeit

er mit |muftner Umgang gebflogen? —
„9hm, lieber 5{mt§bruber!" lieft fid) ber <Suberin=

tenbent bon neuem bernelmten: „2Ba§ tjaben @ie un§ mit=

juretlen?"

„jgdj motzte mir §unäct)ft eine $rage an ben |>errn

©uperintenbenten erlauben."

„9hm!"

„Sluf meffen 51nfcf)ulbigung ftü|t fidg, menn \ti) fragen

barf, bie Slnftage, gegen bie id) mict) berteibigen fofl?" —
®er ©uberintenbent mollte etroa§ ermibem, aber ber

©raf fam iljm jubor.

„darauf fommt e§> gar nidjt an, |>err ^aftor!"

rief ber Magnat. „Sie follen fiel) Ijier berantmorten bor

bem |>erm ©uberintenbenten unb mir, öftrem Patron —
baju finb Sie tjter! 9hrf)t um infolente fragen 311 freuen."
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2)er Superintenbent, ber ba§ t)i|ige Temperament be3

jungen Slriftofraten fannte, unb bem öor einer Übereilung

bangen motzte, fucfjte tt)tt gu beruhigen. — ©erlanb mar

blafj gemorben, roatjrte aber äufjerlidj) nocl) bk Sftufje.

„So lange mir nict)t mitgeteilt mirb, öon mem idj

benunjiert roorben bin
, fet)e ictj feinen 9Mafj , mict) §u

tierteibigen," jagte ber junge ©eiftlicfje, jebe§ SBort roäfyrenb

be§ Spredjenä roägenb — mit tetfer Stimme.

3)a3 ©efid)t be§ trafen färbte fidj bunfel. „®a§ ift

ein fiarfe§ Stücf! SSon benunsieren rcben Sie? — 2tu<§

bem Sdjofje Stjrer ©emeinbe fommen bie klagen. 2tn

micl), ben Patron, t)aben fiel) bie armen ÜDienfctjen getuanbt,

um titat unb 2lbf)itfe, tueil bie Seute ^tjre äfti&mirtfdmft

nietjt länger mit anfefjen motten. — £)a, £>err ^aftor,

fyaben Sie ben 23emei§, roie il)re ^ßfarrlinber über Sie

benfen — ba!"

(Sr rifj ein Scfjriftftücf aul ber £afct)e unb marf e£

bor ©erlaub auf ben Sifdj.

£>er junge (Scifttictje nafjm ba§ |>eft auf unb entfaltete

bie Sogen langfam. (£§ mar eine fauber abgefajgte Schrift:

mei§e§ Rapier , ^an^leiformat , breiter 23rudj , eine au3*

gefcljriebene unb babei forrelte §anbfct)rift.

„Sefen Sie nur! — Sefen Sie ba§ nur gefätligft, £>err

^aftor!"

©erlanb fa§

:

„©näbigfter £>err unb SHrtfjenpatron, totgeborener

§err ®raf

!

Qu bebrängter Sage unfrer ®eroiffen roenben fiel) eine

Slngat)! SJcitglieber ber ©emeinbe SBreitenborf an (£m. £>odj=

geboren, unfren gnäbigften £>errn unb ®ircf)enpatron

:
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Unfer Pfarrer, iperr ©ertanb, erfüllt in feiner SBeife

fein Stmt jur gufriebentjeit ber ©emeinbe. 2Bir Wollen

ganj fcfymeigen bon ben bieten Sßeränberungen, bie er bor*

genommen t)at im «Sctjutmefen , ®onfirmation)3unterrict)t,

Siturgie nnb 23egräbni3fact)en unb in bieten anbren atten

gezeitigten 23räucf)en. — 2ßir motten and) fdjmeigen bon ber

2trt unb SBeife , mie er bie SBitme be§ öorigen $farrer§

beleibigt unb fie mit ©ctuatt au§ bem §aufe bertrieben

t)Qt. — 2öir motten auct) fctjmeigen über bie @igenmact)t

be§ £>crrn Pfarrers, inbem er gegen ben 93efd)tufj be§

©emeinberatö eine Siafoniffe in§ Sorf gebraut tjat, bie

er ben Seuten in§ §au§ fdjicft, fetbft menn fie fie gar nid)t

fjaben motten. — 2ttte§ bieg mürbe nämtid) bie ©emeinbe

noct) ertragen tjaben, um be§ tieben grieben§ mitten; aber

ba§ S3enet)men be§ £>errn ^farrer^ t)at neuerbing§ fotdje

©imenfionen angenommen, bajj einige ©emeinbemitgtieber,

bie itjre &ird)e lieb tjaben, e3 nictjt länger mit anfetjen

tonnen unb motten, mie ber |>err ^aftor Stnftanb unb guter

Sitte öffentlich in§ ©efiögt gefdjfagcn t)at. —
Sarum, gnäbiger £err unb hochgeborener £>err ©raf,

fommen mir bor (Sie, aU unferen Patron, ba mir einen

anberen SBeg nidjt miffen, unb hoffen barin auf ^\xt

gütige -iftactjfidjt. (Sie motten gtauben, bafj mir e§ mit

fernerem §er§en tt)un unb au§ ^ftidjt unb ©emiffen, (£m.

|>ocf)mot)tgeboren mit fotdjen Singen ju betätigen.

Ser £>err Pfarrer bertebrt nämticti in einem fort im

|mufe eine§ gemiffen Softor £>aufjner in ©idjmatb, ber

bem £errn ©rafen al§ übelberüdjtigter 3ttt)eift befannt fein

bürfte. 2tud) ift befagter SDoftor ^aufjner am — (folgte

Saturn) berföntict) im ^farrtjaufe gemefen. hierfür tonnen,
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menn gemünfcfjt, beugen namfjaft gemacfjt merben; natür*

lief) fjat ba§ bei allen ©utgefinnten in ber ©emeinbe Slnftojs

erregt, jumat bie 5fuffüb,rung be§ besagten Potior ^aufjner

gegen unferen früheren Pfarrer Sftenfe noer) frifefj in aller

@ebäcr)tni§ ift, befonber§ aber anef) ba ber §err Potior

^aufjncr bamaf§ für fein Sßergefjen tjat fi£en muffen.

3Bieberr)ott ift ber £err ^ßaftor auefj mit ber £ocf)ter

biefe§ ÜDcenfcfjen pfammengcfefjen morben, bie, roie befannt

fein bürfte, nicfjt einmal getauft ift. 5tber ma3 foU man

ba^n fagen, menn ber ©eiftticfje fief) fogar nictit einmal

entblöbet, mit einer folgen Sßerfon naef) bem ©otte§bicnftc

fiel; öffentlich) bor ber ©emeinbe $u jeigen mie bie§ am —
(folgte ®atum) bon allen gefefjen morben ift. Unb bamit

ba§ SJcafj be§ SJtrgerniffeä botl werbe, mäfjrenb be3 ©otte§*

bienftel ift bon mehreren, bie e§ auef) befdjmören motten,

gefefjen morben, bafj ber ©eiftlicfje bem betreffenben Sftäbcfjen

jugenteft unb ifjr geicfjen gemalt fjat.

2ltle§ ba§ ift ftreng ber SSatjrtjeit gemäfj beobachtet

unb bericfjtet morben unb fann jeberjeit bon glaubmürbigen

Beugen audj cibltdc) ertjärtet merben. —
2ßir mürben e§ nidjt magen, un§ bem §errn ®rafen,

unferem gnäbigen Patron, fotcfjertoeife mit Söefdjmerben ju

nafjen, menn nic^t (£m. |>ocf)geboren reger, fircfjUcfjer @tnn

unb marme Xeitnafjme an unferer ©emeinbe, unS ermutigte,

bafj @ie ein fofcfjel ärgerlichem unb unct)riftlidc)e§ SBefen

be§ ©eiftlidjen nicfjt länger mit anfcfjen merben, benn bie

©ntrüftung unb ber fittlicfje ©cfjaben finb bereits grofj, unb

tf)ut ^>ilfe bringenb not.

Sn tieffter ©rgebenfjeit untertfjänigft, eine 51n§afjl 3Jcit=

glieber ber ©emeinbe 33reitenborf."
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•Kamen waren nidjt unterfdjrieben.

„Wim — roa§ fagen Sie barauf ?" rief ber ©raf, aU

©ertanb ba§ Statt fenfte.

„@§ ift genau fo, tt)ie idt) mir'3 gebaut fyattel" er-

tütberte ber junge ©eiftfidje, bteid) unb bor innerer (Sr*

regung bebenb, aber beftimmt. — ©r mar mit feinem dnU

fdjtuffe im reinen.

„Sie leugnen alfo nidjt!"

„^(^ müfjte nidjt, ma§ midj öerantaffen fönnte, irgenb

tueldje Stellung ju einer anonämen ®enun§iation §u

nehmen."

®er ©raf mar aufgedrungen, ben Superintenbenten

bei «Seite brängenb, fteöte er fidj in feiner ganzen Sänge

cor ©erlaub auf. „Qh anontjm ober nidjt anontim, ba§

ift fjier ganj egal! $)ie armen Seute roagen e§ nidjt, öffent=

lieb, gegen «Sie aufzutreten. 2Ba§ toiffen fotdje S)orfleute

tiom ^nftansenroege ! $n itjrer Slot tjaben fie eben feinen

anberen 2tu§tueg gemußt, aU fidj an midj, ben Patron, §u

menben, unb idj benfe, idj fyahe ein Sftedjt, midj um bie

©emeinbeangelegenljeiten §u fümmern. SBenn idj ber ©c=

meinbe ben ©eiftlidjen borfd)lage, trage id) bodj am (Snbe

audj bie Sßerantroortung für fein fbätere§ SSerljalten. —
Qd) glaube, ba§ mirb motjl aud) bon Seiten ber ®irdje fo

aufgefaßt?"

£>er Suberintenbent , an ben fid) ber ©raf mit ber

legten grage gerietet, nidte äuftimmenb.

,,3d) tjätte ja lönnen in biefer Sadje perfönltcr) öor*

getjen; tjielt e<§ aber für angemeffen, midi an bie geift=

fidje ©eljörbe ju menben, ba id) mid) in folgen 51nge-

legenljeiten nidit genügenb berfiert füllte. ®arin §ahe id)
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bodj tt»of)l lorrcft getjanbett — nicf)t roat)r, £>err ©über*

intenbent?"

„SBottfommen forreft, §err ©raf!" mar bie 2lnttt>ort.

„@ie tjörett atfo, §err Pfarrer/' fuljr ber ©raf fort,

„bafe tcf> formell fomotjl, at§ materiell bottftänbig in meinem

9te<f)te bin, auct) im Sinne ber ^trdt)e. SBotten @ie mir

nnn gefättigft 9?ebe unb Slntmort freien! ^ct) toünfdje §u

raiffen, ma§ ©ie gegen biefe§ ©cfjriftftüc! ju fagen tjaben?"

„formell, bafj e3 anonym — materiell, bafj e§ erlogen

ift."
—
^e^t rifj bem ©rafen bie ©ebulb ööffig.

„2)a§ überfteigt benn boct) alle begriffe. 2ßen glanben

©ie benn eigentlich, cor fidj ju Ijaben? «Sie fdjeinen fidj

bottftänbig berrücftcn Gegriffen über iljre Stellung inn^u*

geben. — 5$ fyabc tiefen lädjerlidjen |>odjmut fdjon neu*

lidj bemerlt. 2lber nun fetje id), bafj e3 hei ^Ijnen $rin§ib

$u fein fdjeint, Dbbofition ju madjen, §err Sßaftor ! — ©ie

Mafien fiel) bereits meljrfadj fombromittiert in meinen Singen.

Sftit öftren freien Slnficfyten mögen Sie anberen imponieren

— mir nidjt! 2öenn bie ©eiftlidjen anfangen motten, fidj

gegen Drbmmg unb Sftoral aufzulehnen, bann Ijört bodj

atte§ auf!"

(£r tiefe ben ©überintenbenten, ber fidj einmifdjen

mottle, nid)t ju SBorte fommen.

„ftein, nein! — ®iefe ©adje tjat bem gafj ben Söoben

aulgefdjtagen, bie ©emeinbe befdjmert fid) über iljn, unb

er finbet e§ nidjt einmal für nötig, fiel) §u rechtfertigen. —
£)a ift er freiließ an ben $ctlfct)en gefommen bei mir! —
2öa§ id) bleute gefeljen unb gehört Ijabe, §err ^aftor, be=

ftätigt mir bottftänbig meine 2lnfidjt, bie ict) mir fdjon
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früher über ©ie gebilbet fmbe. Unb icf) gebe Sfynen bk

S8erficr}erung , id) roerbe biefer Angelegenheit nadjgetjen.

2öenn ©ie benfen, @ie fönnen aßen Autoritäten ungeftraft

$ot)n fpredjen, bann irren ©ie fid) geroattig. — 2Bir rooflen

mal fetjen, ob nidjt felbft gegen auffäffige $aftoren nod)

IRedEjt ju f)aben ift."

,,%ä) fetje bem, tua§ ©ie gegen micb, unternehmen werben,

mit 9hil)e entgegen" — fagte ©erlanb, jejjt freibeblcid) unb

im Übermafj ber Erregung läd^elnb.

„3)a§ merben mir fetjen — ba§ merben mir ja fefyen!

— ^dj bin fertig mit $$nen!" —
®er ©raf griff nad) feinem £mte. @r fagte etma3

fjalbfaut §um ©uperintenbenten. Sßeibe gingen barauf t)in=

ou§ — ®erlanb allein laffenb.

®ie Stimme be<3 ©rafen mar nod) für einige Augen=

blide im SSorjimmer ju t)bren. $)er ©uperintenbent fdjien

bem (Smpörten befd)roid)tigenb jujureben.

Sann mar ber ©raf gegangen. $)er ©uperintenbent

fam in§ Bimmer gurüd.

®er alte Biaxin mar mieber einmal ganj aufier aller

gaffung.

„2öa3 fyaben ©ie mir "Da angerichtet!" rief er. „%la<fy=

bem eben erft bie Affaire gröfdjef gtüdtid» begraben ift,

nun fdjon mieber ein neuer ©fanbal in ber @pr)orie, unb

immer finb ©ie beteiligt! — 2Sa3 fam %fyun benn bei, fid)

fo aufzuführen? S^ üerftefye ©ie nid)t! 2Befd)e§ Sidjt

mirft ba§ auf mid) — auf bie ganjc S)i§äiplin unfereS

©tanbeS!" —
„3dj glaube nid)t, bafj idt) bie Haltung öerloren fyabe,

£err ©uperintenbent; ber £err ©raf mar e§, ber ficb, bergafj."
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„3$iffen @ie beim tticbt, tuen (Sie öor fidj Ijaben?

(Sitten 9)2ann öon foldjem (Sinftuffe , tüte ®raf 9ftab,bem.

— Stßa§ Ijjaben «Sie fict; betttt eigentlich) gebadet! $)er

Sftann ge£)t nun £)in, int pdjften ®rabe aufgebraßt, tjängt

bte Säße an bte grofje ©tocfe. @r fbrarf) öon einer S8e=

fdjtnerbe beim ®onfiftorium. — üftun roirb ber ©öeftafet

öon neuem fo3 gefjen, bte anfragen, SSerneljmungen unb

Seriefite!" —
$)er ©uöerintenbent fdtjrttt mit üer§tueifelter üftiene

im ßintmer auf unb ah.

„2Ba§ foß idj benn nun eigentlich mit $$nen machen?"

fragte er öor beut jungen ©ciftlidjen fielen bleibenb.

„Igcb, bitte um Unterfudmng be3 gatte§, §err @uöerin=

tenbent," errciberte ©erfanb.

„Unterfuctjung?"

„^amob,!! — $Berneb,mung be§ ©emeinbenrdjenrate£

öon 23reitenborf, über bte gegen mieb, gerichteten 2ln!lagen.

£>a tuirb fidj fdjon t)erau§fteßen , roieüiet an ber $er=

leumbung ift."

3)er alte dJlam fcfyüttelte ärgerlicr) ben ®oöf. „92ein

— ba§ mürbe öiel §u öiel ©taub aufroirbeln."

„$>arf idj mir eine S3emerlung erlauben, §err ©uöer-

intenbent?"

„mm?"

„%<$) bin mit ©tfjmuf} beworfen morben — unb fann

barum tuolj)f eine Rechtfertigung ferbern.

"

„SDie eöangelifctje ©aetje ift fcfitiefjlicb, noeb, mistiger

aU tk einzelne $erfon — unb unfere ©aße fott bie be3

grieben^ fein." —
„£$dj Ijabe ben ^rieben nicfjt gebrochen, fonbern anbere.
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Unb idj öerfyarre auf meinem ©tanbpunfte, bafj id) mitf) ntd^t

entfcfjulbige, fo lange bie Slnflage anontom bleibt. — ©egen

jeben Stritt be3 £errn ©rafen aber merbe id) meine

9Retf)te gu mafjren tröffen."
—



XIX.

®ornig fam je|t häufig natf> Söreitenborf herüber.

2Beldjer 2lrt btö Qntereffe mar, ba§ ben forpulenten

2J£ann ben befdjtoertictjen 3ttarfct) über ben 23ergrücfen fo

oft unternehmen liefj, ttmjgte ©ertanb nunmehr. ®ornig

madjte fein |>ef)I met)r barau§, bafj er mit ber ©ctjtoägerin

be§ ©ut§beji^er§ ginfe berlobt fei.

©erlanb fannte bie (Srfdjeinung be3 9ttäbd)en3 üon ber

®irdje f)er; fie pafjte gu ®ornig: bratt, rotbäcfig — eine

tjanbfefte ©djbnfyeit.

2)ornig ftrafjlte in ©rttmrtung be§ £)immelreitf)3, bo§

feiner »artete. (Sr toufjte, fo oft er ©erlaub befugte, immer

neue $üge ber Siebenlmürbigleit Oon feiner 23raut gu be=

richten, ©ie Ijattc ®odmnterrid)t gehabt in einem ber

feinften £>oteI§ ber £rei§ftabt. Sine 2tu3ftattung brachte

fie mit, für roetdje ber ©eiftlidje mit Vorliebe ben 2lu3=

brucf „fürftlitf)" anmanbte. Sfyre Seibroäfctje fottte genau

fo fjergefteHt merben, mie bie einer IfiPomteffe, meiere fürglict;.

geheiratet.
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Snjmifcfjen tjatte audj bie Saufe bei ben ginfei ftatt-

gefunben. dornig mufcte bie $or§ügtid)feit bei Sauf*

fdjmaufei nicfjt genug §u rühmen; er berfudjte ei, beut

21mtibruber ben Süttunb nachträglich roäfferig §u machen.

33ei biefem gefte r)atte er eine SJcenge ^aroctjialflatfd) er=

fahren, ben er natürlich bei ©erlaub brüfjmarm an ben

äJcann §u bringen bemüht tt)ar.

©erfanbi Söe^ieljungen ju Softor Imufjner unb feiner

Softer Waren felbftberftänblidj bort lebhaft befprodjen

morben. — 5tli er auf biefen $unft fam, beeilte fidj

dornig, %u berfietjern, bafj er bem Stmtibruber nicfjt ben

geringften SSorrourf macfje.

„%<$ fann bir'i gar nidjt berbenlen, ©erlaub/' fagte

er. „$5a giebt'i ein §allo, menn mir ^aftoren mal eine

gute Partie machen. — 211i ob ba§ (Selb eine fo ganj

gleidj giltige <Bad)c fei in ber SSelt. SBarum fott man

benn feine Sage nidjt aufbeffern ? — 2)ai ©efjalt ift gering

genug! ,$t)r ®eiftlict)e fottt nicfjt nact) <Scf)äi3en trauten,

bie SJcotten unb 9toft freffen', fjeifjt ei ba. ©ef)r fdjönl

SIber bon Suft fönnen mir boef) auefj nicfjt leben. — ^>a§

ift meiter nicfjti, ali 5Mb. Unb menn fie bir bamit

fommen füllten, maef/ bir nicfjti baraui; lacr)' fie aui!

— (Si mirb nämtiefj fo mancherlei gerebet gegen bidfj —
berftefjft bu ! 3!cf) £»alte bir natürlich bie ©tauge fobief icfj

fann. ,^>a§ ÜDcäbdjen ift ja nicfjt einmal getauft/ fagen

fie — ,2Bai nicEjt ift, fann noctj merben/ antwortete icfj

ben Seuten. Pfarrer ©erfanb ift ein feiner ®obf, ber mirb

bie @adje fcfjon machen — ia feib nur ganj rufjig.' —
£m, mie ftefjt'i benn eigentlich bamit? Sllljulange mürbe

ict) mit ber Sauferei nämlicfj auefj nicfjt mefjr gögern —
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an betner Stelle! — SBeifjt hu, es giebt ben Seilten eben

bodj juöiel Stnlafj §u attertjanb Sßermutungen unb übler

Sftactjrebe." —
SSor einem $ab,re nod) mürbe fid) ©erlanb berartige

9teben aufs entfd)iebenfte öcrbeten ijaben; je|t mar er

fdjon fo meit abgehärtet, bafj er im ftanbe mar, lädjelnb

3U§u[)ören unb fid) im füllen feine Sefyren gu giet)en.

©inen triöioten $)3b,ilifter mie SDornig, ber in allen

fingen öon fiel) auf anbere fdEjIo^, eines befferen belehren

§u motten, mar ja öon öorntjerein au§fid)tslos. 2lber bie

Stuffaffung eines folgen Sftenfdjen mar ftimötomatifdj —
fo alfo urteilte ber grofce £aufe!

2Bie fonnte er ben Senten and) nur einen begriff öon

ber (Sigenart feines SSertjältniffe^ §u ©ertrub geben? 2Ber

mürbe iijm geglaubt b,aben, bafj es ib,m unmögtid) fei,

bas 9ttäbd)en §u einem ©dritte ju nötigen, ben fie boct)

nur in öotter gteifyeit, aus eignem Verlangen Ijeraus tl)un

burfte. —
(£s erfdjien it)m mie Sßergemaltigung , mie 9tob,eit,

üor ©ertrub Ijtnjutreten unb fie 31t bitten: „Sajj bid^

taufen, bamit id) biä) tjeiraten fann!"

©emifj fefjnte er fidj, darrte in öeinöotter Ungebulb

einer Slnbeutung öon iljr — auf ben Stugenbfid, mo fie

enblidj bem Sßunfdje Slusbrud geben mürbe. (£ljriftin mar

fie ja jegt fdjon — menigftens in feinen Singen — nur

bas äußere geilen fet)tte ib,r, bie SSeftegetung. Slber öor

ber SBelt, ber bas .Seidjen me§r gilt, als bie ©efinnung,

ftanb bas Sftäbdjen nod) als £>eibin ba. —
dornig Ijatte in feiner totöatfajigen 2trt unb SBeife

an eine munbe ©teile bei ©erlaub gerührt.

». dolens, 2)er Pfarrer öon SJteitenborf. II. 16
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2)a3 Söemufjtfein, bafj biete feiner 93eicr)t!inber an itjrem

Pfarrer irre mürben, ba$ ber Schein gegen ir)n fei, uni>

bo§ bie ©reigniffe feinen geinben unb SBerleumbern öon

%a$ ju £ag mefjr ?Red)t gaben, bereitete ifjm oft fdjtoere

(Stunben. (Er fat) bie trübe glut be£ §affe§ gemaltig

öon aßen (Seiten aufzeigen. 2)ie Slnjeidien mehrten fitf),

bafj aud) bie befferen Elemente in ber ©emeinbe gegen

iljn (Stellung nahmen. SSiele Seute, bie itjn früher tjerjticl,

unb ef)rfurd)t3t>ott gegrüßt tjatten, brüdten fid) je|t, tuenit

man cinanber begegnete, um i>a§ ©rüfjen fjerum, fafjen

tueg, ober gingen beifeite.

©an§ üermirrt mar eine§ £age§ Sdjtoefter (Slifabett)

ju ifjm gefommen; Sdjufjmadjer £>erflo£ — beffen grau

insmifc^en geftorben unb beerbigt mar — tjatte ifjr, aU

fie gefommen, um nad) ben kleinen §u fe|en, bie Zfyüv

getoiefen mit unflätigen Lebensarten, bie ba% äftäbdjen um

feinen ^ßrei§ miebertjoten toottte.

®iefe Unbanfbarfeit ftanb nidjt allein "öa. 2lud) anbere,

benen er mit 9tat unb perfönlidjem (Eingreifen, ja mit

pefuniärer ^nlfe beigeftanben , fatjen i!jm in bie Slugen,

f)öt)nifd) ober breift üertrautid), aU müfjten fie if)m ein

Unredjt oorjumerfen.

$)ie jungen 23urfdjen im gortbilbung§unterrid)t, ben

er leitete, begannen fjerauSforbernbc 93Zienen anjunet)men

unb fid) auffäffig §u gebärben.

Überall fat) er ben Lefpeft meieren.

5lm Sonntag SIbenb gab e§ mieber mal nad) längerer

$aufe auf bem Xanaboben einen groben ©£3ef$: Strunfen*

tjeit unb Prügelei. $u Betten feinc§ 5(mt§üorgänger§ mar

ba$ nidjtS Seltenem getuefen in Sörcitenborf. SBäfjrenb
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©erlanbi ©eeIforgertf»ätigfeit f)otte ficf) borin bieleS ge=

beffert.

$iefe3 plöfclid&e aufflammen ber alten «Roheit Ijatte

feine «ebeutung. 2)er junge ©eifilidje fünfte eS, er Ijatte

bte 9Kac^t öerloren — tie Maty, meiere unbeflecfter Warne
unb tabettofer 9tuf ifjren Srögern »erleiden.

@r ftonb nitf)t met)r unantaftbar ba öor feiner ©e=
meinbe; fefjr getieft Ratten feine geinbe bie ©teile |er*

auSgefunben, mo er angreifbar mar — bie ©teile, mo ifjn

ber Salar rticrjt ftf)ü|te, mo tfjn ta§ $rieftergemanb btel*

meljr anklagen fdjien.

3Kan t)atte ifjm Siebe unb Sichtung feiner Sßfarrfinber

geftoljlen.

«ott Kummer mujjte er fefjen, mie fidj aüe§ um it)n

f)er loderte
; tote ba§ SBerf, baZ er mit 3Rü§e aufgerichtet

fjatte, öon freöelfjaften £änben Stein um Stein eingeriffen

mürbe.

@r mufjte gang genau, mo ta§ Hauptquartier ber

geinbe feinen @tfc ijatte, unb mer in biefem ©piele Ue
gäben 50g.

2öenäel3 gaungefid)t tauchte ju mieberijolten SRalen

in ber S)orfftra§e auf. ©erlanb Ijatte baran gebadjt, ben

früheren Kantor gur 9tebe gu ftetten; aber e<§ gelang i&m
niemals, ben alten guefci gu ermifcfjen, ber feine lange

©eftalt gu öerflüc^tigen mu&te, aU befäße er eine £arn=
tappe.

£>ie je|ige grau äBen^el mar mieber ganj in breiten*

borf; angeblich auf Sßodjenbefucf) bei ber jungen grau
ginfe. ©erlaub fal) fie eifrig öon $au3 ju $au§ gefjen.

— 2>ie faffeefränäcb.en bei ben £onoratiorenfrauen, bereu

16*
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3Jättelpunrt fte bereits früher geraefen, maren flott im

©ange. 2ll§ i^r Slbjutant fungierte bie 33efprecr)frau

Sondjen, bie in ben nieberen ©djidjten ifjre 9ftaulmurf§=

arbeit trieb. —
®ie ehemalige ^ßaftorin Sttenfe trieb bie @dmmlofig=

feit fomeit, fidj ber ^anjel gerabe gegenüber %u fe&en nnb

ben ©eifttictjen unöermanbt mit ber unfdjmlbigften 3Jiiene

ber SSelt ausliefen mätjrenb ber $rebigt. Pfarrer ©ertaub

mufcte fiel) jufammennetimen , um nidjt mitten im @a|jc

fteefen §u bleiben, alä fein 23 lief auf ein rofigeS grauen*

gefidjt unb ein paar lädjetnbe fö'atjenaugen traf — unten

im ©djiff ber Sirene. —
($3 mar, at§ ob ein ©emitter in ber Suft fdjmebe.

©erlaub begann fidj nad) einer (Snttabung «$u fernen ; felbft

eine gcroaltfame Söfung erfdjien itjm beffer, als biefer 3u=

ftanb ber Spannung.

Vergeben» martete er auf eine Maßregelung bon feiten

ber föirctienbetiörbe. -ftadjbem, toa§ neutief) üorgefallen mar

in ber ©uüerintenbentur, fjatte er einer 5lufforberung, fid)

§u üerantroorten, einer 9tüge, üietleicfjt aud) einer ®i^=

äiptinarmafjreget entgegengefeljen. — %m füllen Ijoffte er

fogar barauf; bann mürbe er ja enblidj einmal feine

innere Stellung ben 85orgefe|ten offen barlegen bürfen.

— -ifticrjte üon allebem erfolgte. —

Pfarrer ©erlaub mar jefct faft tag lieb,, menn t§ it)m

bie ßafualien erlaubten, in (Sidjmalb. @r pflegte bem

Slrjte bei ben ©artenarbeiten ju Reifen.
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£>a§ 23erf)ältni§ ber bciben Scanner mar feltfam genug.

§aufjner fd)ien ben jungen ©eiftlidjen nid^t ungern

um fidj §u fefjen. (£r forberte ©erlaub §mar niemals bireft

auf, am nädjften Sage mieber gu fommen; aber ftet§ menn

ber ©eiftlidje in ben 33ormittag§ftunben auftrat, fanb er

feiner eine Arbeit martenb, bte ber 5Ir§t für itm auf*

gehoben blatte. ®a§ eine Wal galt e§ ben SBein §u

brechen — bann mieber mußten bte (Srbbeerftöcfe um*

gebflanjt werben — ober man okulierte bie Sfofenftöde

;

aud) im ©emüfegarten gab e§ reid^ttd^ ju tt)un.

(£§ mar ein Ijeifjer (Sommer, unb £auJ3ner ging meift

big auf bie SBeintleiber unb ein glaneürjemb entfleibet

in feinem ©arten umfjer. ©erlaub, ber anfangt eine ge*

miffe <Sd)eu gehegt fjatte, meljr al§ ben fdjmarjen SRocf

abzulegen, mad)te e§ bem SIrjte mit ber 3eit nad). |muf$ner

borgte ifjm einen feiner breitrrämbigen ©artent)üte unb

beranlajgte itm, Sßefte, £>al3rragen unb ®ratt>atte abzulegen.

„(Sie fangen bon oben an, ben ^ßaftor au^ugieljen,"

bemerfte £>aufjner mit bem trodenen 2Bt|e, ber ifym eigen

mar. —
^m übrigen mürbe bon ber gufunft jmiftfjcn ben beiben

Scannern nidjt gefbrocben. ^aufjner mar ein (Sonberling

aud) barin, bafj er alle offenen 21u§fbrad)en, folange mie

möglidj, Ijinauäfdjob.

9?ing§ um fein innerfte§ SBefen Jjatte er eine Stauer

gebogen. üftiemanb foflte ifm beobachten, aber er felbft

lag mit feinen fdjarfen gorfdjeraugen ftet# auf ber Sauer,

trug Material gufammen unb verarbeitete e§ in feinem

Innern mit bem @goi§mul be§ ^enfdjenberäd)ter3, bem

feine beften ©ebanfen biel §u gut finb, um fie burd) 31u§*
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legen bor ber SDcenge gu profanieren. @r faf) unenbftcf)

bietet tro& feinet einfteblerifcfjen Seben§, unb machte fidj

über alles feine ©ebanfen; aber nur gelegentlich , an far-

faftifdjen 93emerfungen, fonnte man erfennen, mie er eigent=

lidj gu Sttenfdjen unb fingen ftetje.

©elbft bk Siebe gur £ocf)ter äußerte fidj nidjt in

atttägttd^er Slrt unb Sßeife. 2tu§ ber raupen gorm, in

ber er ^äufig mit ©ertrub öerletjrte, t)ätte ein oberfläcb>

lieber 93eobad^ter teicfjt ganj falftfje Scfylüffe auf fein

innerfteS 33erf)ältni§ §u bem 9}Jäb(f)en gießen fömten. —
$)ie Siebe ju bem einjigen SKnbe mar ftarf unb gart ju=

gteid^. ©ein 5luge fonnte einen meIancfjofifcf)en 3lu£brucf

annehmen, menn er fie anblicfte. $n flehten, unfcfyein*

baren 2(n§ei(^en äußerte fiel) fein t)ei|e§ ©efütjt — feine

^urcfjt bor bem Slugenbficf, mo er ba§ SJcabdjen ^ergeben

fottte.

Unb boefj mufjte er einfetjen, bafj ber natürliche Sauf

ber S)inge bie Trennung t)erbetfüt)ren mürbe. @r fträubte

fieb, nur nodj pro forma. (£§ fonnte ib,m ja nicfjt ent=

gefjen, bafj bie beiben jungen Sßenfcfjen einanber §uge£)örten,

unb er mar biet ju bernünftig unb feben§flug, ba$ -ftatür*

licfje berfjinbern ju motten.

^m attgemeinen bermieb man religiöfe ©efprädje ; ber

©eiftlidje fyütete fictj moljl, ben anbern auf ein ©ebiet §u

bringen, mo er empfinblicf) unb gereijt mar. Sfber gänjltdö

fonnte i>a§ Religiöfe bodj nicfjt au§ if)ren ©efpräcfjen au§*

gefcfjieben merben.

(Megentlidj ri§ ben ^trjt ber ßifer tun, bon feinen

miffenfcfjaftlidjen Unterfucfnmgen unb iljren ©nb^iden ju

fpredjien. @r arbeitete neuerbing§ an einem Söerfe: „35er



— 247 —

Übergang ber organifdjen Sttaterie öon einem Sebemefen

junt anberen," baS ben 9lieberfdjlag jclmjäfjriger gorfdjung

unb ^Beobachtung barftetlte. @r geigte bent jungen ©eift=

lidjen bie Stbbilbungen, welche baS 2Berf begleiten foflten,

liefj itjn Präparate fefyen unb machte itjn mit biefer ober

jener nieberen Zierform burdj baS SJJcifroffop befannt. —
@S tarn barin fo redjt ber ®rang beS (SinfieblerS ju Sage,

uon bem, roaS t£jn feit ^atjren gang befdjäftigt trntte, unb

maS nun einem SRefuttate entgegenreifte, enblid) einmal ju

einem Sftenfdjen §u fpredEjen.

§aufjner mar ein begeifterter 9(nf)änger ber (Söolu*

tionStfyeorie. %n feine Stubienjeit waren bie Publikationen

ber großen ©arroinfdjen Güntbecfungen gefallen. @r mar

ein 5UterSgenoffe unb 2M)änger £>aectetS.

Sn feiner 3u9eno fy&t er oer Religion fufyt bis anS

^»erg gegenübergeftanben — er betrachtete fie als eine Strt

öon ^ßetrefalt abgeftorbener SebenSformen. — Söafjrfdjein*

lieb, mürbe er in biefem SlnbifferentiSmuS meiter gelebt

t)aben, menn nidjt bie ^irdje bafür geforgt tjätte, itm auS

feiner ©leidjgittigfeit herauszutreiben. 2)aS (SreigniS trat

ein, baS itjn auS feinem Berufe reiben, tt)n mit feiner bis*

tierigen Umgebung üerfeinben, ben ^rieben feines |>aufeS

tternidjten
, feinem ganzen Seben eine beränberte 9M)tung

geben fottte. (Sr fab, fieb, proöojiert, an ber empfinbfitfiften

©teile berieft, in feiner greifyeit angegriffen. — §eijjblütig

mie er mar, lief? er fidj ju bertjängniSbolIen ©dritten f)in*

reiften — unb fo tjatte biefeS anfangs f)armonif<f)e SDafein

•plö^tidj eine tragifcfje SSenbung befommen.

2)ie Seibenfdjaft mad)t ben ftügften ÜDJenfdjen unge=

rect)t. ^aufjner mar nidjt metjr imftanbe, <Sd)ate unb
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®ern auSeinanbersutjaften. ©eine $einbfd)aft gegen bie

®ird)c übertrug er auf bie Religion.

©ertaub rannte bie ©efd)id;te be§ 5trjte§ beffer, aU

^aufjner felbft tüorjl atjnen modjte. Gür berftanb ifyn
—

ja er füllte im ^nuerften tiefe ©tjmpattjie für ben 9ttann,

bem öon ben 5Imt3brübern fo fcrjtüere§ Unredjt angetan

roorben mar.

2)er junge ©eiftlidje beflifj fiel), au§ feinen SBorten

aüe§ fernhalten, ma§ jenen an bie trüben (Srlebniffe

früherer 3^ten f)ätte erinnern lönnen.

®en rüiffenfdjaftfidjen 2Iu§einanberfeijungen be§ 3tr§te§

rjörte er rutjig ju. häufig fonntc er £>auJ3ner3 Slnfidjten

nidjt beipflichten. $>en Slrjt ju miberlegen mar für it)n

unmöglid), fie ftanben auf §u öerfdjiebenem 23oben. —
©in tiefer Sftifj flaffte jmifdjen itjren $5nitertanfdt)auurtgen,

fie fonnten nidjt miteinanber fütjlen, bie §iebe mußten

notroenbig Sufttjiebe fein
;

§u einanber gelangen tjätten fie

nur fönnen burd) ein ®ompromifj. —
®a§ öertjinberte ben jungen ©eiftlidien nidjt, ben

9tu§für)rungen be§ 2trgte3 mit größtem ^ntereffe §u folgen.

Xie $t)änomene, bie jener it)m barttjat, ent^üeften ifm —
ber ©inblid in ben 233cd)fel ber @rfd)cinungen , in bie

Sßunbermelt ber nieberen $auna unb glora be3 Süfj-

ruaffer§ — ba§ SBefanntmerben mit 8truftur unb £eben§=

meife biefer auf ber ©djeibc §roifd)en Sier unb ^flanje

ftetjenben Sebemefen, befriebigte in t)ot)em ©rabe fein Qtved*

mäfjigfeitsgefütjl unb feine greube an ©röfje unb äftannig*

faltigfett bei ®o§mo§.

§au§ner fonnte fid) feinen eifrigeren B^örer münfdjcn;

unb aU ©erlaub einmal burd) eine S3emerfung befonberel
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93erftänbni§ cm ben £ag gelegt fjattc, bratf) ber 2Irjt in

bie 2Borte au§: „(£§ märe toirflidt; fdjabe, menn ©ie ©eift*

lictjer bleiben mottten." —
©etegentlict) gab er ©crlanb einige 93änbe ®armin,

SSogt unb Söüdjner mit — in feiner Söeife feinen näheren

Kommentar batfi erteilenb. 2lber ber ©eifttidjc mufcte fefyr

gut, ma§ ba§ gu bebeuten fyabe ; 2)oftor ^aufmer arbeitete

im ftitten an feiner 93efeb,rung. —

,,©ie fönnen un§ Ijetfen, bie 9Jhi§fateIlerbirnen ah=

neunten," meinte ^aufcner, aU ©erlaub eineS 8Sormittag§

fam unb fidt) erhmbigte, ob e§ etma§ für it)n 5U ttjun

gäbe.

Sine Seiter lehnte bereite am 93aum, £anbförbe unb

ber Dbftpftücfer ftanben bereit. „!3dj fange an, allju öott=

fommen §u merben für bergteicfjen ," bemerfte ber SIrjt,

fäctjelnb auf feinen Seibe^umfang beutenb. (Sin @trot)t)ut

lag aucf) bereits für ben ©eifttidjen ba. — @§ mar alle§

öorbereitet gemefen für fein kommen, mie ber junge Sftann

mit geheimem Vergnügen feftfteflte.

9J?artt)a unb ©ertrub maren auct) nidEjt fern. 33alb

fdjmebte ber ©eiftlidt)e in ber ®rone be§ prächtigen S3aumel.

^aujjjner ftettte bie Seiter nadj S3ebarf unb natjm bie ge*

füllten ^enfelförbe entgegen. ®ie tarnen fortierten ba§

Dbft — alle maren in üortrefffietjer Saune.

©inmal fragte ein 5Ift, auf bem fictj ber ©eiftlidje

afl§u fütjn borgemagt, unb bie grauen fctjrieen erfdtjrecft

auf. Stber e§ gelang ©erlanb, fict) feftjut)alten.

ii
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„Via, bal ging nocb, mal fo ahl" meinte ^aufjner.

„®er liebe ©ort fjat unferen £errn Pfarrer beroafjret,"

bemerfte Sftartfm halblaut, boct) immer nocb, fo laut, bafj

ber Slrjt e3 fjören mufcte. — $)ie alte Jungfer fonnte e§

nidjt laffen, burcl) foldje ©loffen t)ie unb ba bem SSetter

gegenüber itjren ©efür)(en Suft §u madjen — fie nannte

ha§: „ben tf)riftlicf)en (Stanbpunft matjren." —
2luf einmal fprang ©ertrub auf unb flatfdjte in bic

£änbe. „Dniel Valentin — Dnfel Valentin!"

$om §aufe f)er natjte ber greife Pfarrer.

„SBaljrfiaftig, ber alte Valentin!" meinte £>aufjner.

©erlaub fam oon feiner luftigen -£>ör)e tjerab. —
£>er Sllte t)atte feiner ©emotmfjeit gemäfj ben Weiten

2Beg tion ©öljbaberg fjer ju $ufj §urü(fgelegt , tro£ ber

(Sonnenglut. Seit brei ©tunben etwa mar er untertt>eg§.

(Sr fei ja ein gut «Stücf im SöaumfRatten gegangen, meinte

er, mit feinem freunblicfyften Säbeln, tote immer ben Singen

bie befte ^ite abgcroinnenb.

Slber bie (grfdjöpfung mar iljm an§umerfen.

©erlaub blatte feine fjeimlidje greube an ber Slrt unb

UBeife, mie fiel) §au§ner um ben alten 9Jcann beforgt §eigte.

„®omm in bie Saube, Dttomar!" — fagte er, ben

©rei§ unter ben 5trm nefimenb. „3n3 §au§ fütjre idj bitf)

jefct ntcfjt ; bort ift e§ BHjI, unb bu bift erlügt. — 33eforgt

fofort etmaä grüljftücf!" 2>amit manbte er fieb, an bie

grauen.

®te brei Männer fdjritten langfam ber ©artenlaube

$u, auf ib,rem SSege, be§ ermübeten Sllten megen, Ijäufig

fielen bleibenb.

©ertrub liefe nic^t lange mit bem grübjtücf auf fidj
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märten, fie Breitete eine ®ecte über ben ^oljtifct) unb

legte ein ©ebetf oor bem Dnlcl auf.

„2Bie fic itjrer Butter gleist!" — jagte Valentin

unb griff nacb, ber |>anb be§ errötenben Sttäbdjemo. „®er

|>err fc£)ü^e bieg unb beroaf)re biet), bu üebe§ ®inb!"

©eine Stimme bebte.

§aufjner mactjte biefer ©jene fdjnefl ein (Snbe. „Qu

fagteft, bu fjätteft etroa§ mit mir ju befpredjen."

„$tllerbing§ — ba§ mar ber 3roeec meine! kommen!."

„Qljr fonnt gu euren S3irnen §urürf!et)ren/' — meinte

^aufjner §u ben anbern.

©ertrub fprang öorau§. 9Kartf)a fjielt ©erlanb am

Slrmel gurücf unb flüfterte if)m bot! Erregung §u: „§eute

entfdjeibet ficb/§!" Sie roie§ nact) ber Saube jurücf. —
„$er üebe ©ort roirb tjelfen! ©leiben Sie nur bei ©ertrub

einftroeilen — lieber £>err Pfarrer I" Sie brücfte @erlanb§

§anb, bann lief fie bem §aufe ju. —
Sftit bem Söirnenabnefjmen mürbe e§ tjeute nichts

mefjr.

2öie auf SSerabrebung fcgfugen bie beiben jungen öeute,

al§ fie ficf) allein fallen, ben 2öeg nacb, bem oberen 'Xeile

be§ ©arten! ein.

hinter bem näcr)ften 23o§fett machte ©erlanb £>alt unb

fudjte il)r einen ®ufj §u rauben. Stber fie entftob, iljm —
lief borau!, gefdjicft iijre beffere Kenntnis be§ ©elänbe!

benuijenb.

(Sr ftürmte ib,r nacb,. @§ mürbe ein £>afcb,en barau!.

&ut, baJ3 niemanb oon ber ©emeinbe, ober gar üon

ben 2tmt§brübern , ben §errn $aftor in biefer (Situation

fal), roie er bem leichtfüßigen ÜÖJäbdien nacfifprang, bie ftdj
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ftfjelmifcb, fidjiemb, hinter Süfcfjen unb Säumen bor ifym §u

öerftecfen fudjte.

Sie mar flinfer all er , aber er befafe bie größere

21u§bauer. (Srmattet blieb fie fdjliefelid) ftetjen unb liefe

fidj öon iljm umfangen. @r füfete fie b,er§f)aft, nid^t blofe

einmal. —
$f)r Sltem flog unb ftreifte feine Sßange, ber Sufen

roogte; entjücft betrachtete er fie. Qbab e§ etma§ Süfeere§

a\§ biefe Sippen, bie ben Dbem öoH unb roarm gefjen

liefert — biefe Slugen, bie fie, dorn Saufen ein roenig er=

mattet, lädjelnb fcfjlofe, fo ba§ fid) bie langen SSimpern

auf ben SBangen abzeichneten. — 2Bie eine eben aufge=

fprungene Jft'nofpe mar fie, — eine reijenbe Söiifclmng t>on

ßinb unb SBeib.

Stuf einmal crrötenb unb ein menig bie Schultern empor*

äiefjenb, entjog fie fiel) itjm unb ftrieb, ib,r §aar, ba§ in

Unorbnung geraten, glatt.

„£>eut abenb in ber Saube — nicfjt mat)r — bu ber-

fpridjft mir?" pftertc er i£)r in§ Dljr.

(Sie ermiberte nicf)t§.

@r nannte eine (Stunbe. „SBirft bu fommen?"

Sie fprang nod) einmal fort. SIber bie§mal tjatte er

fie fdjnell eingeholt, umfaßte fie unb liefe fie unter Sitten

unb Püffen nidjt eb,er lo3, b\§ fie it)tn ba§ Serfprecfjen

gegeben.

Salb barauf fafeen fie oben auf ber Hafenbau!, |>anb

in £>anb.

^n biefem SlugenblicEe, mo er fiel) im SolIbefi|e feine§

®lücfe§ jufrieben l)ätte füllen fönnen, überfam ifjn mieber

jene Stimmung ber Unrutje, be3 9Jcifetrauen§ gegen ben
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Söeftanb biefe3 @lüde§. 2We3 ging it)m nod) einmal burd)

ben ®oof, ma§ üon gmeifetn unb 93eforgniffen in fester

3eit in ifjm aufgeftiegen mar, ma3 er nur müfyfam be*

fdjmidjtigt tjatte.

©ertrub mar feine 23raut. @r burfte fie mit gutem

©etuiffen je|t fo be§eidmen. S^e Stugen mieten feinem

Solide, tljr 3ftunb feinem ®uffe nid)t mefjr au§. — 2öar

man fid) feefifd) beSfjatb nätjer gelommen? — |>atte fie

Anteil an feinem ©eiftegleben ?

2öic menig fannte man fidj im ©runbe! —
2Sa3 mufjte fie üon feinen ferneren ©orgen — üon

ber ©äfjrung, in ber fid) fein ^nnere§ befanb — bem

Kampfe, ber in it)tn tobte.

Unb touftte er fetbft benn üiel öon itjr? —
2Bie ftanb fie ju jener grofjen S^age — ber größten,

bie e§ für ttjn gab; mie ftanb fie jur Religion?

®afj fie ben flehten ®ated)i3mu§ auffagen tonnte —
ein ©rfolg, auf ben SCRartija Verberge fo ftolj mar — be=

beutete menig. 3ßa§ mottle el fielen, bafj fie Särd)en=

lieber aulmenbig lernte unb biblifetje ©efcf)id)te trieb? —
®a£ atteS gab feine ©arantie bafür, bafj mirffidje ©otte§=

furdjt in ifjrer (Seele lebe.

2)ürftete fie in SBafjrfjeit nad) bem £>eil — nad) bem

2Bort, naclj bem ©eift? —
Sieber feine Saufe, menn man faft, ofjne ©efjnfudjt unb

Siebe, gelungen buref) äußere Siüdftdjten, an ba§ S)it)fte=

rium tjerantrat, nur um ber gorm ju genügen. —
|)ier lag ber feltene gatl üor, bafj ein Sttenfd) fid)

mit ©emufjtfein entfdjeiben follte, ob er bem 33unbe ber

(£tjriftent)eit jugeljören motte, in ben bie meiften f)inein=
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geboren merben. Selbftöerantmortfict) burftefict)ba39Käbd)en

entfdjeiben über i>aä, toa§ für anbere ber ^ufaH beftimmt.

©oute auct) tjier mieber Sfionöentenj, 3?ücffict)t auf 3mecf=

mä^igfeit unb Vorteil entfdjeiben ? — (Sollte, um be£

guten 3mecfe3 mitten eine SSergemaltigung ber (Seele ftott=

finben? — (Sollte ©emiffen^mattg bie greiljeit ber (£nt*

fcfiliefjung aufgeben? —
©erlaub mar ja nidjt blinb; er rjatte motjl gemerft,

mie fctjon feit SBodjen Sftartfya Verberge tjeimticr) auf ta§

eine 3icl to§fteuerte: ©ertrub§ Xaufe.

£)er fromme (Sifer ber alten Sungf^ ^attc ifym fdjon

manchmal peinlicf)e§ Sefremben berurfadjt.

2Ba§ unter ben Xitel : ,$u ©Ijren ®otte§' unb gur

angeblichen görberung feinet fReicfje^ nitfjt atteS üorge=

nommen merben lonnte an Qntriguen unb 2Bab,rf)eit§üer'

gemaltigung!

®em jungen ©eiftlictjen ftieg auf einmal ein SSerbatfjt

auf : 2öa§ für eine $eranlaffung mochte e§ fein, bie feinen

alten greunb, Pfarrer Valentin, fo unermartet fjierljer

fütjrte? — 2Be§fjaIb tjatte er »erlangt, mit bem 2lrgte

unter oier Singen §u fpredjen? 2Ba3 rjatte 9ttartf)a§ 2(uf=

geregttjeit §u bebeuten?

Ob aucfj ©ertrub barum roufete, mag ta unten jetjt

üorging ?

Gür fragte fie, ob fie itjm erflären fönne, roe£b,alb i|r

Dnfel tjeut gefommen fei.

(Sie errötete, unb bie 21ugen nieberfdjtagenb, meinte

fie, Xante 9#artf)a $aht an ib,n gefdjrieben, ba% er fommen

möge, um mit SSater gu fpretfjen — megen ber Saufe.

2Ilfo bocf)!
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©erlaub fdjjimeg eine SBetle ; er t)atte feinen 2lrm öou

bem üftäbdjen abgezogen unb f afe , ben ®opf aufgefüllt,

brütenb ha. — (5r mufjte bocf) einmal offen mit ifjr fprecfjen;

auf falfdien SSoraulfe^uugen burfte fidj if)r gemeinfameS

©efdjicf nimmermefjr aufbauen.

@r öermieb e§, fie mäljrenb be3 ©predjem? ansufeljen,

— um fic| nidjt irre macfjen §u laffen. ®a§, mal er iljr

gu fagen fjatte, mürbe üjm nicfjt leidet au§§ufprec|en.

@r fagte ifjr, bafj er fie nicf)t §u etma3 treiben motte,

monacb, fie öielleicfjt fein 23ebürfni3 füfjte, bajs fie burdjauS-

frei fei in ifjren ©ntfcfjliefjungen unb bafj niemanb ba§ 9^edE)t

fyahe, fie §u einem ©dritte §u Oeranlaffen, ber nur bann

Sßert ijabe, menn er au§ bem Verlangen be§ ^ter^enS ljer=

au3 gefcfjelje.

„216er irf) fjabe midj ja immer fo banaef) gefeint!"

unterbrach fie itjn ptö|lic£).

©r fat) fie erftaunt an. — ©efenften |mupte§ fafj fie

ba, oon ib,m toegblicfenb.

„SBonadj gefefntt?" fragte ©erlanb.

„yiad) ber Saufe!" — ©ie fagte ta§ fetjr leife. „Sauge

efje %ante SJlartlm baoon gefprocfjen fmt."

„9ttein füfjeS ^erj!" — @r mufjte nidjtS 93effere§ gu

fagen. „Unb baoon tjaft bu mir bi§b,er fein SBort gefagt,

©ertrub?"

„$cf) fdjämte mief) fo."

(Sr nujjte ba§ ©lud ber ©tunbe au§, mo enblidj ein=

mal i^r ©emüt offen üor ii)m lag. 3e|}t mollte unb muffte

er alle3 in (£rfat)rung bringen, üon Einfang an. — Unb

al§ betrete er ein Sßunberlanb, marb itjm ju ÜDiute, ba

fie fieb, iljm entbeefte.
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SBann fie jum erften dJlak gebetet £»atte ? 2>a§ mufjte

fie nitfjt ganj genau; aber e§ mufjte fcfjon früb, geroefen

{ein. — Sine ®tnberperfon fyatte itjr öom lieben ®ott er*

5ä£)lt, unb baJ3 man §u ib.ni beten muffe. SBom SSater

tjörte fie niemals über bergleidjen , unb al§ fie itm eine3

%aQt$ barüber gefragt, fjatte er gefagt, menn fie nur

brau unb tüdjtig, fei ba§ Jöeten nidjt tion nöten. — 5Jud)

oom lieben (Sott unb oom ^eilanb fpradj ber Skter ni(f)t.

5tber gerabe all biefe SDinge, üon benen fie burcb, bie

Sienftboten £)in unb mieber fyörtc, maren bem ßinbe gan^

befonber§ intereffant. (Sinmal blatte bie ®ödjin fie b,eim=

lieb, mit in bie föircfye genommen — ©ertrub glaubte, e§

fei rootjl eine fat^olifd^e gemefen. 5)ie SDiufif, bie Ißriefter

unb bie Silbniffe Ratten tiefen ©inbrucf auf ba§ finblid)e

©emüt b,eroorgebrad)t.

©ie lebten bamal§ in ber ©djmeiä, tooljin fiel) ^aufjner

nacf) feinem «Streite mit ber Sirdje grollenb geroenbet b,atte.

üftun lam bie $eit, mo ba§ ÜDMbdjen bie (Sdgule be=

furfjen mufjte. SSom SteligionSunterridjt mar fie au3ge=

nommen. ®er SSater erteilte irjr anftatt beffen befonberen

Unterrictjt — e» fct)ien fid) um 9Jcoral unb @tl)if getjanbelt

§u tjaben. 2)a3 SJcäbrfjen backte ntd^t gern an biefen

Unterricht gurücf. ®er $ater fei leidjt tjeftig geworben,

menn fie itjn nict)t öerftanben t)abe, meinte fie, unb fi|en

geblieben fei eigentlich nict)t§ baoon bei itjr.

@eb,r jeitig mar il)r eine 21b,nung baüon aufgegangen,

bafj nod) eine anbere Söelt erjftiere, öon ber itjr ber SBater

geftiffentlid) mct)t^ er^äljle.

23on ben SJlitfcfjülerinnen erfuhr fie atterlmnb. Cft

la§ fie in ben Suchern unb |)eften ber anbern. Söiblifcfje
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"©eftfjidjte , ®atedji3mu<3 , Sieber unb ©ebete — ott biefe

ü£)inge erfdjienen ifyr intereffanter unb fdjöner aU ba§

anbere, toa§ auf ber ©cfiufe getrieben würbe. (Sine ftarfe

Neugier entwicfelte fict) bei bem ®inbe, burdj ben SSortjang

§u b liefen, hinter weldjetn it)re junge Seele baä ©ötttidje

wie ein öerfdj feiertet 2itf)t almte.

liefen ©inbruef mochte ei itjr, a!3 eine§ £age§

<eine SJcitfdjüferin iljr jurief: „2)u bift \a nidjt einmal ge=

tauft!" —
©eitbem war ba§ ®inb ben ©ebanfen nicfjt to3ge=

Würben, bafj ifyr ä\m§ fe|le, toa§ bte anbern befafjen —
tttva§ ©rofjeS unb ©ute§. — 5tt§ fie ben Sßater gelegene

lief) barüber befragt, fei er — fo berichtete fie — feljr

ungehalten geWefen.

£)a§ wicfjtigfte @reigni§ in iljrer religiöfen (Sntwicflung

trat jebodj erft ein, aU fie nadj @itf)WaIb fam. ©te

fanb bie 33üdjer iljrer öerftorbenen HJJutter irgenbwo

auf bem Soben, in einer ftiftc weggepaeft — öerftaubt unb

tiergeffen.

®a gab e§ ©ebetbüdjer, Sieberbüdjer, $rebigtfamm*

lungen, — erbauliche ©Triften aller 2Irt.

Jgn biefe Söüdjerei öertiefte fidj ©ertrub. Sie ta§ tva^U

log, unb fiatte balb il)re Sieblinge. Übrigen? liefe fie

ben Später Wol)lwei3lidj nichts baöon merfen. ®inbtidjer

^nftinft führte fie barauf, bafj ifyr Xfmn nidjt nadj feinem

©inn fei, bafj er it)r bie Söüdjer §öd)fi Wafyrfdjeinlid) Weg*

nehmen mürbe.

gortan Wirften (Sinflüffe entgegengefe&ter 9catur auf

ba§ ®inb ein.

$5er SSater, ber ifjren Unterricht weiterführte, füllte

ö. qßolenj, ©et Sßfarrer Don Srettenborf. II. 17
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ifjren jungen ®eift mit miffenfcfjaftticlien ^Begriffen, bie

anbern jungen ÜDMbdjen ballig fremb bleiben. §aufjner

blatte fidj auet) auf erlief)erifdjem ©ebiete feine eigne^

Stjeorie gebitbet. $or allem füllte ba§ ®inb ba§, tt>a§

ift , fennen lernen : bie SBelt unb it»re (£rfd)einungen.

(£r unterrichtete bie Xodjter tjauptfädjlid) in ber 9iatur=

miffenfclmft. <äud) in ber 9ttctl)obe be§ Unterrichtend

fdjlug er einen befonberen 2öeg ein. (Sr bofierte alle§

auf bie Stnfdjammg — bon ifyr au§ ging er gu ben ©e=

feljen über. 3)a§ ©jperiment bitbete ein §auptt)ilf§mittef

biefe§ Unterrichtet.

©erlaub blatte fdjon manchmal ©elegentjeit gehabt,

über ©ertrubS ^enntniffe auf bem ©ebiete ber $t)t)fif,

©tjemie unb ber Biologie §u ftaunen. (53 lag bem ÜDMbdjen

fet)r fern, bamit §u prunfen, aber gelegentlich fam e§ §um

SBorfdjein. — Sßermunbert Ijörte ber junge ©eiftlidje, baf$

fie genau über bie gortpflanjung ber ©üjjmafferatgen unter*

richtet mar; ober fie jeigte fidj bemanbert im ©teilen

be§ ÜJttfroffopS unb mufjte au§ Imnbert Präparaten,,

auf Verlangen be§ S3ater3, ba§ ©emünfdjte richtig t)erau§-

jufinben.

Stber baä 9Kerfmürbigfte : ttjre Sßettanfcfjauung mar

babon ferjr menig beeinflußt morben — mie SBaffer mar

all ba$ an itjr abgefloffen.

Sene ©tunben, bie fie fjeimlicf) über tm 2Inbadjt3= unb

Gebetbüchern ber SJhttter jugebrac^t, Ratten biel tiefere

(Spuren gurücfgetaffen.

^n oielen ber $8üdjer fanb ba§ 9Jcäbdjen Sftanb*

bemerfungen oon ber £mnb ber (Seligen — auet) gar)!*

reiche betriebene Blätter, Bettel, 93ucr)seic^en. @o festen
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eine (Stimme com QienfeitS tjerüberjubringen, meldje ba§

®inb jur ^frömmigfeit ermahnte. 3)er £ang jum Sfteli*

gibfen, ber bei ber armen Söerttja eine mtjftifcr) fct)tt>ärme*

rifdje 3fticr)tung angenommen, fdE)Iug bei ber £oct)ter burd),

in gefünberer, natürlicher $o*tn.

Unb öielleidjt gerabe meil ber SSater biefe ©eile

it)rer üßatur unbebaut fjatte liegen laffen, meil er üer«

fudjte, biefem £>ange üon öornf)erein entgegenzuarbeiten,

mucf)§ t>a§ jurücfgeftaute ©cfüt)l, fdjofj biefer £rieb gegen

ben SBitlen be§ ©ärtnerS um fo fräftiger unb gefünber

empor. —
3um ©otteäbienfte burfte ©ertrub niefit getjen. Slber

ber SSater lonnte e§ nicr)t öerljinbew, bafj ba$ äRäbdjen

mit $erfönlict)feiren §ufammenfam, bie einen nad)l)altigeren,

lebenbigeren ©inbrucf auf it)r «Seelenleben ausübten, aB

e§ ^ßrebigt unb Schule jemals bermodjt gärten.

35a mar oor allem bie alte 9JMr§lieb3=|)anne in (£iba.

®a§ ÜÜMbdjen fjatte eine grofje Siebe §u ber (Srcifin ge-

faxt. — ®ein ßmeifel, bie 2tlte trug biel baju bei mit

irjren naiöen Güqätjlungen dorn lieben ©ort, bem £>eilanb,

ben ©ngeln, bie religiöfe $t)antafie be§ ®inbe§ ju mecfen

unb mit SBunbergetjalte gu erfüllen.

Unb fo mar unter bem (Sinfluffe üerfctjiebenfter ^ßerfonen

unb Gürlebniffe ein gan^ eigenartiges ©ebilbe entftanben.

9ttit ber lanbe§üblidjen grömmigfeit fjatten bie religiöfen

2Infd)auungen bedungen Sftäbdjeng freilief) nidjt üiel gemein.

3t)r (£t)riftentum mar ein urfprünglidjeg ®emäct)§, auf

natürlichem S3oben gemacrjfen, gefunb unb frifet) — feine

bleict)fücf)tige , blutarme, beim Sampenlidjt ber «Sdjulftube

fünftlicf) getriebene ^flanje.

17*
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2)ie Prüfung im 9?eIigion§fadje cm einer beeren

Xödjterfd)ute mürbe ©ertrub motjt fcf)Iec£)t beftanben tjaben.

2)er begriff, ba$ mir üftenftf)en burdjau§ fcf)Ie<f)t unb

berberbt finb unb nur burrf) ©otte§ ©nabe feüg merben

fönnen, mar tt)r nicfjt in ^leifdj unb 33Iut übergegangen.

— «Sie mufjte nid^t, bafj ber |>err 3» efu3 ätoei ©tänbe

unb brci #mter gehabt fyat. 5üidj öon bem £>aber ber

Sonfeffionen aljnte fie menig, nodj meniger öon ben ^onjilien,

unb über bie SMigion§friege Ijätte fie fet)r fdjtecfjt 23efd)eib

gemußt.

SIber ma§ ifyr an ®enntniffen abging, erfeijte reidjlid)

bie Snnigfeit unb 2Bärme, mit ber fie ba§, ma§ fie fid)

felbft au§ bem 23ebürfni§ it)reg frommen ©cmütS 6,erau§

gefammeft ijatte, umfdjtungen fjielt.

©erlaube Vortrag in ber 83ibelftunbe , ben fie mit

ber alten £Diär§Ite£>§ = £>anne befugt , {jatte nad)lj)attigen

(Sinflufc ausgeübt, ©inen tieferen ©inbrucf nodj ijatte

fein erfteS ©efcfienf an fie gemacht: ba<3 neue Sefta*

ment unb bie 2Sorte , mit benen er it)r i>a§ 93uct) ge*

geben.

SJcit biefen (Sinbrücfen fdjieb fie im Jperbfte öon ber

§eimat. — S£)er SBinter braute itjr ©rofje^ unb Unge=

afynteg. üfticfjt metjr al§ Sinb — al§ Jungfrau fam fie im

Srüt)jal)r nacf) £mu§ gurücf.

S)er ©ebanfe an ben jungen 9ftann Ijatte fie in bie

grembe begleitet. Unb menn fie in bem Sudje la§, ba$

er ifyr in regnerifcfjer 5Ract)t §um 5(bf<f)ieb in bie £>anb ge=

brücft, fo fdjien bamit eine unfidjtbare Sßerbinbung jmifrfjen

itjnen fjergefteüt.

Sie Ia§ unb badjte an i§n — unb mie e3 im (Süan=
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gelium tjeifjt: ,©ie behielt alle biefe Söorte unb bewegte

fie in ifjrem ^ergen.' —

2ll§ ber junge ©eiftlidje in biefer ©tunbc einen Solid

tb,at in bie Seele feiner SBraut — al§ tt)m eine SUjnung

aufging oon ber grömmigfeit, bie in biefem Sftäbdjcn lebte,

ba füllte er fid) mafjrfjaft befdjämt.

2Ba3 mar feine in allen gugen fradjenbe 2Beltan=

fdjauung, gehalten gegen biefen fd)lid)ten, finblidjen, felbft*

erworbenen ©lauben?

SBaljrljaftig! bie Sebenfen, bafj fie nirf>t tüürbig fei,

bie Saufe ju empfangen, fonnte er getroft fahren laffen.

©ie mar längft eine ©fyriftin, obgleicfj tt)r bie äu^crltd^e

Söefiegelung be§ ©tauben^ fehlte.

©ie mar eine (£l)riftin, felbftänbiger unb freier al3

taufenb üftamendjriften ; benn fie blatte fid) ba§, raa§ anbcrn

mit ber ©eburt in bie SBiege gelegt mirb, felbft erobert.

£errlid) tjatte ba§ ®inb tt)r tion ber feiigen ülftutter über*

fornmeneS (Srbteil im Stillen, obme 5luffeb,en, bem $uge

itjrer guten Statur folgenb, tiermaltet. — $)ie Sftetigion§=

feinbfdjaft be§ SSater§ — feine auf Ausrottung aller

grömmigreit gerichteten Sttafjnaljmen unb öeljren, blatte fie

in fdjlidjter (Sinfalt be3 §er^enl übermunben. —
2Bie §rüt)ling3metter, mit ©dauern unb ©onnenbliden,

jog ba§ ©lud in ©crlanb3 ©eele ein.

Sn ©ertrubä guten klugen, bie leud)tenb ju it)m aufge=

fcfylagen maren, la§ er bie S3eftätigung feinet ©Iüd3gefüt)l3.
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Sefct mar fie roab,rl)aftig feine 23raut gemorben. 9M)r al§

SSerüebt^eit ftfjmellte tf)tn bie ©ruft in biefem Stugenblicfe

:

SBerounberung, <Stol§ auf biefe§ Slfläbctjen, bie fo üiel reiner,

fd^IidCjter unb frömmer mar, al§ er. 2Bie Ijatte ficb, i£»r

SSerrjältntö mit einem ©djlage öeränbert — öerebeft! —
(£r füllte bie manne ^ät)e itjre§ jungen 8eibe§ — aber

alle (Sinnlictjfeit trat in feinem ßmöfinben jurütf. üftidjt

Körper unb Körper blofg — nein, Sftann unb Sßeib —
•JRenfd) unb Sftenfdj — geeinigt für ein Seben! @r roufjte

e§ je|t, bafj it)re erraatfjte Sßfndje ib,m getjöre — iljm

allein! —
3)a§ $aar fcfjritt öon feinem <Si|e Ijerab, bem £>aufe

ju — §anb in £>anb.

SSon unten fam iljnen ein anbereg $aar entgegen:

Pfarrer Valentin unb SJJarttja. ^n ben Bügen be3 alten

3ftanne§ mar befonberer (Srnft §u lefen. 2lu§ 9#artb,a§

©eficfjt ftrafjlte freubige @rregtt)eit, fie lief ben jungen

Seuten entgegen.

Unter £t)ränen unb Püffen umarmte fie ©ertrub.

„9hm mirft bu getauft, Srubel!" —
SSalentin ergriff ©erlaube £>anb.

,,^a, e3 ift fo ! äRit ©ottel £ilfe ift mir'§ gelungen.

21ber e§ mar ein parier ®amöf. 5111er %xo%, aUe§ ma§

fid) in feiner (Seele angefammelt öon ©roll unb §a§

letjnte fid) nocb, einmal auf. — 5lber — er ift eben

bodj nicgt mel)r ber 2tlte. — 8SieIe§ fjat an ifjm ge-

arbeitet — fein |>ers ift meid), er öerfdjliefjt fid) nidjt

ber Siebe. (£r mirb oerreifen für einige 3eit. ®er

£aufe beijurooljnen
, fträubt er fid). — traurig, bafj ber

Sßiberroitle gegen baä ©Ijriftentum tro£ ädern unb allem
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nodj fo tief in tf)tn ttmr§elt! — Unb bodj, idj tueifj c§

— bie etoige Siebe ttrirb avufy iljjn gettnnnen. Siebe ift e£

t>otf) fd^tte^Itd^ , bie iijn fotoeit geführt f»at — Siebe ju

«ucf), Siebe $u benen, bie nidjt meljr finb."



XX.

©erlanb mar in jener $eit roie ein SSanberSmann,.

cor bent fid), natfjbem er lange unter »ergangenem

£immel bal)ingefcf)ritten , ber §ori§ont öerfjei^ungiöoH

aufltdjtet.

9ttannigfad) e (Srlebniffe fjatten feine ©rfafjrung be*

reihert unb fein güfjlen oertieft. ©eine Stellung §u ©ort

Ijatte fii) t>on ©runb au§ getoanbelt.

@r fudjte iljn nicfjt metjr in weiter gerne; er quälte

fid) nidjt metjr bamit al, it)n fid) betoeifen gu laffen, burd)

ba3 ma£ anbere Reiten unb anbere ÜJttenfdjen über iljn

erbaut; er öerfudjte e§ nid)t meljr, fiel) ein S3ilb öon iijrn

ju madjen, um bann öor biefem 23ilbe nieberjulniecn. ©r

gab fid) einfad) bem SBehmfjtfein t)in, iljn §u befi|en —
überall, in allem — in fiel) unb aujjer ber eigenen ^ßerfon

— in ber Sßelt. —
Sn ber £i)atfad)e, bafc er lebte unb badjte, im ©efüfjle

feiner unfterblidjen ©eele, in feiner ©oitfef)nfucl)t felbft mar

©ott it)m gegeben. —
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Unb bemgemäfj fjatte fidj autfi fein SSegriff über ben

2Beg $u ©ott gettmnbelt.

grömmigfeit, ba§ mar eben nidjt ein @ut, ba3 man

ermerben unb beft^en fonnte, wie er frütjer gemannt; bie

mat)re grömmigfeit lag im Suchen, gromm maren nid)t

bie, meiere in ben Slugen ber SOßelt bafür galten, nicfjt bie

auf ben Sftefuttaten fremben fRingen^ unb ®enfen3 bequem

5Iu3rulj)enben. — -iftein! bie toarfyaft frommen, ba§ maren

bie attegeit gmeifetnben unb au§ ßmeifetn P3l bü neuem

©tauben ©mporringenben — bie Ungenügfamen — 2)urfti*

gen, bie Siefboljrenben unb SBüt)Ienben, bereu ©türf im

Sudjen beftanb.

^ene anbern, mie immer fie fid) nennen motten —
fafjen in mof){oerftf)toffenen Käufern, in geftungen; eifrig

maren fie bemüht, 9ft|en unb Södjer §u öerftopfen, ja,

öiele arbeiteten baran, Senfter unb Spüren ju berbauen,

bamit nur ja nid)t ha§ §immel§lid)t unb ber frifcfye Söinb

be3 2eben§ in it)re bumöfe S3et)aufung einbringe.

So fat) er eine gange Stabt öor ftd) fielen : §au§

an &au§, Stempel an Tempel, gefte an gefte — in allen

©röfjen unb (Stilarten, bie behaute — mittelalterlicrj öer*

fdjnörfelt, mit munbertidjen anbauten — manche öerfaßene

9tuine barunter — anbere müt)fam geftü|t unb mit mobernem

5tuföu|j üerfefjen. SBiet glicfmerl — eine f)ot)le, unter*

grabene, atter3fdjtoacf)e $racfjt! —
2lud) er blatte ein fo!d)e§ §au§ bemoljnt. Slber nie*

mal§ Jjatte er fict) redjt glücftid) barin füllen fönnen ; un*

befjaglid) mar e3 ifym gemefen, ja oft unfyeimltdj, mie in

einer Seidjenfammer. Sttobergerud) , alte§ ©erümpel, ba&

^erbfeuer trübe ftrat)Ienb unb im Sßerlöfdjen begriffen,
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bumöfe, eingefcf)loffene ßimmerluft. — Unb babei ba§ 5tljnen

unb bie ©efjnfudjt nod) bem Siegt, ba§ überall burcf) ®lin§en

unb 9ii£en be§ morfd)en 23aumerfe<3 einbrang. —
Unb botf) mar ber ©ntfdjlufj fägmer, ba§ alte üfteft §u

oerlaffen. @r mar barin geboren — alle feine Sieben

Ratten barin gelebt, waren feiig barin öerftorben. ®ie

©eifter entfdjmunbener ©enerationen fdjienen iljn marnenb

^urücffialten §u motten. 2öie ©tf)tud)5en glaubte er e§ in

ben Süften gu bernefjmen, aU er fid) reifefertig mactjte.

(Sin paar liebe Stugen fal) er tfjränengefüttt auf fiel) ge=

rietet. — ©o tjatte iljn hie Sttutter angefeljen, betrübt unb

üormurfSöolI, toenn er aU ®inb ein Unrecbt begangen.

Slber fonnte er anberS? — @3 galt nidjt fein ®lücf,

nid)t bie Erfüllung friüoler 2Bünfct)e; e§ tjanbelte fidf) barum,

ob er ein efjrlidjer Sttenfdj bleiben bürfe. —
3ag^aft tJjat er ben ©djritt über bie ©aktuelle. %$n

fröftelte in ber fdjarfen Morgenluft, bie iljn brausen em*

pfing. Unfidjer fefjte er einen gufj Oor ben anbern, nodj)

oft gurüdblicfenb öott ©eljnfudjt nacE) ber ©tätte, bie er

terlaffen.

5tber attmäljlicl) gewöhnte firf) feine Sunge an biefe

kräftigere Suft, fein 51uge an bie neue Umgebung.

SBeit lag bie SBelt um ii)n tjer. (Segen ben §immel

über iljn fein fdjü§enbe§ ®adg. (Sr mar üon ju fmufe

Ijer bie bemalte ©tubenbeefe gemotjnt, auf ber (Sngel unb

anbere mtiftifcfye ©eftalten abgebilbet gemefen. Qc^t fat)

er ben mirflidjen §immel, ber mar mie ©taljl unburdj-

bringlic^, oljne Anfang unb (Snbe, bliefte mie ein faltet

Sluge gleicfjgiltig Ijerab auf ba§ ©emimmel ber 9ttenfdjen=

melt. —
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%ha unter feinen güfjen füfjfte ber 2Banber§mann

feften Söoben, eine fjarte, fteinige (Strafe, bie fjinau§füf)rte

in bie lebenftrotjenbe Sanbfcfmft. SBetcf) eine 9Jiannig=

faltigfeit ber formen, roeldje SBunber ber föraft! — 2Bie

tüor tk Suft doli üom fräftigen SDuft ber frifcf) umge*

brocJjenen ©djotte! — Unb ba§ alle§ tjatte eine ^Berechtigung

äum Seben, ein SRectjt §u roacfjfcn, gu gebeifjen, fid) 511 ent=

micfeln, fiel) gu mehren. 2)ie greube mar nicf)t üerbotcn —

;

ba§ Sftatürlitfje t)ieJ3 nid)t meljr fdjänblidj. S^icfjt büfterc

2l3fefe mar ber S33itte be§ Schöpfer§, nidjt gurcljt unb

gittern, nidjt Sreujigung be§ ^eifc^eS, nicf)t ®necf)t»finn

!

gür ba§ Slrmefünbergefütjl mar fein $la£ in biefer freien

lüöelt. §ier mürbe bie felbftberoufstc i^ütmfjeit, ber fecfe

Sohlt be§ (£ntbecfung§reifenben erforbert, ber nur ben 2tn=

fang feine§ ^Sfabe^ üor klugen £jat unb ba§ Qkl aljnt,

aber nict)t mei§, ma§ ba jmifcfjen Slnfang unb (£nbe liegen

mag.

2)a§ befriebtgenbe ©efü£)l 30g 6ei it)m ein, bafj er auf

bem regten SBege fei. SBenn er baran bacfjte, roie er bor*

beut ängftlicf) umfjergetaüüt mar, fo mufjte er Iäcr)eln.

2Bte fjatte er ftcfj'3 bocf) unnü| fcfjtuer gemacfjt! — Unb

bodj : er fagte fiel), bafj ber ß^ä^dtüeg, ben er genommen,

3U feinem heften gemefen fei. ($r mar fjart gemorben in

bieten kämpfen, unb feine Sungen fjatten ficf> gemeitet.

@ir fam ficfj üor, mie einer, ber in einem großen <Scf)ranfe

üoll alter Reliquien gefugt, ein gacf) nacf) bem anbern

aufgejogen — in SSer^tneiftung fyerumroüfjlenb, unb ba§

Meinob £jatte er bocf) nicfjt gefunben. Slrmer %§ox, ber er

gemefen! 2öie fonnte er finben, \va§ er fudfjte ? — $n

gackern mar e§ nicf)t aufgeben, nid^t mit Rauben §u



— 268 —
greifen. — ,2)er 2ltterf)öcf)fte motjnet ntd^t in Sempein, tue

mit £änben gemalt finb'. SBorum fudjen mir i£>n benn

aufjer nn§? @r ift in un§ felbft; mir felbft finb in bem,

ma§ mir fudjen. ,Unb §mar, er ift nicrjt ferne bon einem

jeglichen unter un§; benn in ib,m leben, meben unb finb

mir. — 2ßir finb feines ©efd&led&ts!' —
S)en ©eift ©otte§ in ein (Stiftern ^mängen, glia)

baä nidjt bem unfinnigen £ljun berer, bie ben SBinb in

einem ©ade fangen mottten? — ©ine SDfetlmbe, biefen

©eift §u erfennen, ttjn §u fejieren unb au§einanber$utegen,

mar ba§ nid^t ein Sßerbredjen an bem SBefen biefeS (Seiftet?

,®er Söudjftabe tötet, aber ber ©eift mad)t tebenbig!'

2Bie miberte itjn je|t ber öbe gormaliSmug an, beffen

2(nf)änger er gcmefen. &%t, mo er aü bie ttaöiernen

füllen burcgbroctjen, begann er ju begreifen, ma3 e3 Ijeifjt,

©ott lieben, äftit bem ©efüfjte ocrglidjen, ta§ ib,n nun

bem ©öttlidtjen gegenüber erfüllte, erfdjien if)tn fein bi3*

fyeriger ®uttu§ mie ©ö&enbienft. ©efürdjtet blatte er fid^

üor biefem ©ott, ber tjinter SBolfen fafj, gefürdjtet blatte

er aud) ben, melier gefagt: ,@in neu ©ebot gebe icf) (£ucf),

baJ3 itjr Sud? untereinanber liebet, mie idj @udj geliebt

fyabt
1

. Studj er mar iljm ein grember gemefen; biefer @rbe

mar itjr befter ©ot)n geraubt, ber äRenfd^tjeit mar er ent=

frembet morben, für bie fein grofjejä ^erj fd)Iug, in einen

falten £immcl ber Slbftraftionen unb begriffe blatten fie

iljn entrücft. —
2Bot)I empörte ficf) bai ©efüljl gegen folctje gälfcf)ung,

aber ber junge Geologe fjatte fiel) bem mädgtigften gmange

gefügt, ben e§ giebt: ber Autorität unb ber ©emotjntjeit.

2)icfe3 gan^e morfdjc ©erüft, auf bem er geftanben,
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brad) jetjt §ufammen. (Sinei ber bemalten ^Bretter natf)

bem anbern mürbe öor feinen Singen meggefdjmemmt, öon

ben grübjatjrlgemäffern, bie if)n umtoften.

©eit jenen Seiten, mo er all junger ©tubent ©Ott

auf ben S^nieen angefleht tjatte, er möge iljm ©lauben

fdjenfen, mar mandje SBanblung mit ©erlaub öor fid) gc=

gangen. SBief £aub mar grün gemorben unb mar mieber

abgemelft an feinem inneren Sftenfdjcn. Söenn er je|t

gurüdfdjauenb fielen blieb auf feinem ^ßfabe, mufjte er

ftaunen. £atte itjn ©ort nid)t munberbar geführt? —
greilid) bal !ybeal, meldjel it)m bamall üorgefdjtüebt, t)atte

er nidjt erreicht ; ein rechtgläubiger ^irdjcndjrift mar er

nicf)t gemorben. 51ber für feine ^nnenanfetjauung t)atte er

bal gemonnen, mal er fein Sebenlang blinb taftenb ge=

fudjt: ba% (£b,riftentum. —
SSielel mar an ib,m borübergegangen in ben legten

Sauren: (SrfMeinungen , (Sinbrüde, SRenfdjen, Seljren,

3meifel unb SSünfdje — eigne unb frembe ©ebanfen. —
©r blatte ^erj unb ®oöf offen gehalten, blatte bie Slugen

gebraust. 9111 ba§ Erlebte, ©efefjene unb ©ebad)te ljatte

einen Sftieberfdjfag gebilbet tief im ©runbe feiner «Seele.

Unb biefer üftieberfdjlag fjiefj ©laube — ©laube an bal

Seben. — 3uöerfid)t : mal immer gefdjjetjen mag, iä) fann

nid)t öerloren getjen! — SDal ©efü|l ber Unfterblidjfeit,

bie S3ermanbtfcb,aft mit bem, mal unl umgiebt, be§ $u=

fammenb,angel mit bem Urquell, aul bem mir ftammen,

unb ba$ ©efüt)l ber SSerantmortung öor fid) felbft unb

öor ben ©efe^en bei 2Wl. —
©einer felbft mar er fid) bemüht gemorben — ein

9ftann mar er gemorben.
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Hub bamit mid) ba§ ©efüb,f ber gurdjt au§ fetner

Seele, ba3, tüte er fidj geftefjen tnufjte, bi-sfjer bal ÜDiotiü

nur §u öieter fetner §anbttingen gemefen. 3ur gurcfjt mar

er ja aucb, erlogen morben üon früt) an. gurtet mar tfjm

beigebracht morben üor ben Sücenfcfjen, gurc|t üor ber

9ktur, gurcfjt üor ben SSerljättniffen — ja fefbft feinem

©otte muffe er ftd) in gurdjt nafjen, mar tfjm gelehrt

morben.

Unb aU er nun enbfid) ju begreifen anfing, bafj gurdjt,

in metcfjer ©eftatt aucb, immer, ba§ Scb^äfjlidjfte alter

©efüfjte ift, meld)e§ einen SJcenfcfjen befeelen fann, ba marb

e§ iljtn, at§ fielen it)tn bie Scfjuüüen üon ben 51ugen. ®er

begriff ber fönedjtfdjaft mar e<2 gemefen, ber i£)it fo lange

üon feinem (Sötte fern gehalten f)atte. ©ott motlte feine

&ncd)te; nicfjt friecfjenb unb um ©nabe bettelnb füllten

mir un3 ib,m nat)en, fonbern frei, erhobenen £muüte§, mit

offenem, flarem 33 liefe; bennfo allein tonnten mir ib,n erfennen.

2>a§ eigne ^cb, unterbrücfen, ba§ üerberbt ift öon 21n*

fang unb §u nidjt§ ©utem taugtief) ! riefen ring§ ttjeologtfcfje

Stimmen in aüen Tonarten. — -Kein! £)a§ eigne 3$
gur ©eltung bringen, auf bie ^nnenftimme faufcfjen, bk

unfterbticfje Seele ju ©Ott entmiefetn, ba§ mar bie neue

Stnfcfjauung, bie tägtief) in if)tn an Sraft gemann.

llnb babei füfjlte er eine bilfjer nicfjt geahnte §ar=

monie fein SBefen erfüllen unb einen langerfebnten grie*

ben (Sinjug in feine Seele galten. Sein Seben in ©inffang

mit ©ott fe|en! konnte e§ etma3 üftatürftcfjereg unb 58er=

nünftigere§ geben? —
Unb mar e§ benn fo fcfjmer, ©otte§ SSillen ju er*

fennen? —
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gretfidj, roenn man bie öerftaufulierten Seljren ber ^ro =

feffion£tIjeoIogic ju öerfteljen üerfutf)tc, ba§ mar ein f«f»ioere§

©tücf Arbeit, üon bem tf)m norf) bte £ropfen auf ber

Stirn ftnnben. — S^ein ! Sftidjt ©efe|c, öon gremben er*

flügclt, bic großen Söeltgcfetje , roic fie ber gottfudjenben,

frommen @eete fid) offenborten, unb ba3 ©efütjt ber 33er-

antroortttdjfeit öor biefen ehernen ©efe|?cn, i)a§ ©eroiffen,

mußten bie 9tid)tfdjnur ergeben, auf ber i>a§ edjte ©otte§=

finb unoer§agt öortnärte ffreiten burfte, oott ©etbftbe*

hmfjtfein, im feften Vertrauen auf be§ SSaterS ©üte. —
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@§ mar ein fcfjöner «Sommertag, an bem ©ertrubS

Saufe ftottfanb. greunbticfjer (Sonnenfcrjein lag über bem

©ebirg§börfcr)en ©öfybaberg unb tierbrämte ba§ ®u&enb

öerfatfener ©trofyljütten , ba§ fcrnnbetgebecfte ®irdjlein unb

btö einftöcfige 1$farrf)au§ baneben. —
2113 Pfarrer ©ertanb gu früher äftorgenftunbe oon

93reitenborf nacrj ©öfybaberg manberte, mar iljm, ber frifd^en

Morgenluft unb bem freien Rummel jum Xro£e, ba§ §erg

merfmürbig bekommen. 2Bic ein Säufer üor bem Gramen,

bange unb jufunftlfreubig gugleidj, füllte er ficfj. deinen

©ebanfen fonnte er recfjt §u @nbe benren. —
£>eute fottte feine Sraut getauft merben. — —
Unb nun fafj er broben im ©tubierjimmer be3 greifen

Pfarrer! Valentin, ber fiel) nebenan für bie tjeilige £>anb*

hing öorbereitete.

•ttodj mar feine (Site — unb tro^bem fat) ©erlaub in

einem fort nad) ber Ut)r — lief an§ genfter, ju feiert, ob

fie notf) nidjjt balb tommen mürben.
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2)ann üerfudjte er in bem 93ucb,e ju tefen, mel<f|e£ ifym

fein alter greunb in bie |mnb gebrücft: „©erofcS $alm*

blätter". — @r la§ medjanifcb, bie 23ud)ftaben, oijne auf

ben Sinn §u atzten.

©ein 231icE fd^tüetfte untrer unb blieb an ben Silbern

haften, bie über bem ©djreibtifdje fingen. Um jmei

tion ib,nen mar frifcf)e§ immergrün gemunben. ©erlaub

erfjob fid) unb trat babor. @§ mar, mie er ftcb/§ ge=

bad)t: @mmt) unb Sert^a! — £)er SSerftorbenen Söitbmffe

tjatte ber 2Hte in biefer SBeife gefdjmütft — §um heutigen

Sag!

£>er junge ÜDlann ftanb nodj gerührt bor biefen ber*

blidjenen Beugen einer vergangenen 3eit, o,U brüben ein

SBagen borfufyr.

®a§ mürben fie fein: ©ertrub unb 3ftartf)al @r eilte

i)inab, flobfenben ^ergen^. ©eine (Snttäufctjung mar grojg,

al§ bem Söägetdjen nitfjt l>ie ©rmarteten, fonbern dornig

entftieg, ber einem meibtitfjen SBefen beim 21u3fteigen be-

fyilflicb, mar.

®er 2Cmt§bruber bon gärber-sbadj fam ladjenb auf

©erlaub §u. „$)u bift mir bodj nitfjt böfe, bafj mir ge-

fommen finb ! 3$ fyahe mir nämlidj erlaubt, meine S3raut

mitzubringen — bie Saufe intereffiert fie fo."
—

SJhin folgte bie Sßorftettung. — 2)ornig3 Söraut mar ein

bratfe§, bau§bäcfige£ SMbdjen, bon gefunben färben, mit

©tumbfnafe unb bunflen Stugen — in gemiffer Sejiefjung

£)ornig3 tn<i SSeiblic^e überfe^tel (Sbenbilb. ©ie madjte

bor ©erlaub einen feinen ®nir. — mob,l ein SRefultat ifjrer

^enfionatgerjie^ung.

©erlanb füllte fiel) bureb, bie Slnmefenljeit ber beiben

». dolens, Set Pfarrer öon Sreitenborf. II. 18
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md)t fonberlidj angenehm berührt, ©ein Söunfcb, mar ge=

mefen, bafj bie geier möglictjft einfach, olme ©erränge unb

21uffef)en, cor fid) gefjen fotle. 5Iu§ biefem ©runbc mar

ouef) nid)t ber Sonntag gemäfjlt korben. Unb nun fdjien

fitf) bie ©adje boef) mieber b,erumgerebet §u Ijaben — fjödjft*

mafyrfcrjeinlicf) burdj 2)ornig§ ^nbi§fretion , bem ©erlanb

unglücflidjermeife ben Termin be3 £aufafte§ arglo§ mit-

geteilt fjotte.

dornig merfte entmeber nidjt§ öon ber SBerftimmung be3

5tmt3bruber3, ober er fefjrte fieb, ni(i)t baran. 9JJit ber un*

fdmlbigften Sftiene ber SBelt erjagte er, tafa eine gange Sftaffe

©eiftlicfjer !ommen mürben — er Ijabe fie untermeg§ überholt.

„%a, fo ma3 fieb,t man nidjt alle £age — eine Sßro*

feltitentaufc ! — £>ie <5atf)e tjat großes 2Iuffeljen gemacht

in ber ©egenb. — 2)u, jage mal, ©erlanb, mirb benn

®oftor Imufjner fommen?" —
©erlanb erflärte, ber Slrjt fei berreift.

„2Ba3 §abe idj gefagt!" rief ®ornig feiner SBraut gu.

„®eftern mürbe nodj in gärber§bad) barüber geftritten,

ob §aufjner fommen mürbe, ober nicfjt. — $tf) fagte öon

oornljerein : er lommt nicfjt! — 2IIfo fjabe idf) boeb, recfjt

gehabt! — üfta, ba merben oerfdjiebene enttäufdjt fein, bie

bfofj t)terr;er fommen moHten, um gu fefjen, mie er fiel) bei

ber gangen Slffäre benehmen mürbe/' —
@in neuer SBagen fufjr f)eran. 2>ie3mal maren e3

®ertrub unb 9Jcartf)a. ©erlaub geleitete bie beiben fofort

in§ $farrb,au3.

©ertrub lief? bie |)anb nicfjt mieber lo§, bie er it)r

gereiebt fjatte; entjücft füllte er ben oerftotjlenen 2)rucf

irjrer Ringer burefj ben ^anbfcfjuf).
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(Sie mar gelleibet, nacfj 2trt ber ®onfirmanben , in

ein fcrjroarsfeibeneS ®teib öon fcf)ticr)ter ga§on.

S8oü 9fJüf)rung faf) ©erlanb, bafj fie bo§ -fteue £efta=

ment, roeldjel er iljr et)emal§ gefcfjenfr fyatte, mit fict) führte.

$)a§ äftäbcrjen toar ficfjttid) erfafjt öon ber 93ebeutung be§

£age§. ®er 9(u3brucf eine§ tiefen, inneren ®fücte§ förad)

au§ ifyren 3ügen.

©etjr aufgeregt benannt fitf) SWorttjo Verberge. —
^fjre Unterhaltung beftanb eigentlich nur noct) in ^nter*

jeftionen unb ftürmifdjen £>änbebrücfen.

2)er alte Sßalentin fam ilmen, im Drnate, auf ber

£reööe entgegen.

©djücfjtern beugte ®ertrub ben blonben ©djeitel öor

ifym, auf berr ber ©rei§ feine gittemben §änbe legte, bann

füjgte er ba§ 9fläbd)en unb ftammelte @egen§roorte.

äftartfya fcrjtucfjäte laut auf.

Hftan betrat ba§ ©tubiergimmer. Valentin fütjrte

bie «Richte öor ta§ S3ilbni§ ber SWutter: „Sie fietjt jefct

auf un3 tjerab. — !yf)re gürbitte an ®otte§ Xljron —
ib> treue§ (Stehet ift e§, ba§ biet) batjin geführt fjat, mein

®inb, mo bu rjeute ftefjft."
—

2lHe füllten, bafj in bem üücunbe tiefet ÜJftanneS foftfje

SSorte feine Lebensarten feien.

„<Ste r)at mit un3 gemacht unb gebetet um ba§ £>eit

beiner ©eete — ©ertrub! — ©ort ber Stllmäcrjtige fjat

ifjr ©ebet ertjöret. — @r f)at bir in§ £>erj gegeben, bidj

nad) bem §u fernen, ma§ beiner äftutter Xroft unb @tärtung

mar. ©ie ift bleute bei un<§, aU märe fie lebenbig. —
2Ba§ fie gefäet fyat, ba§ ernten mir — fie fegnet biet), mein

Ätnb!" —
18*
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üftodj ein furje-s 2Bort ber 5tnföradje richtete ber greife

Pfarrer an ©ertanb. ®ann erklärte er, nun !önne im*

gefäumt jjur ^eiligen £anblung gefdjritten tnerben.

©ie begaben fitf) burd) ba§ $farrgärtd)en, über ben

tirdjljof ftfjreitenb, jum ©otte^aufe.

®ornig fyatte richtig öroöfjejeit: ein ©djtöarm öon

®Ierifern brängte fid) am 2tttaröta£e.

$)a mar gleid) in ber erfreu 33an! Pfarrer Sftofjbact)

nnb $5iafonu)§ @d)rüenfer. — Unb bort ba§ bleibe @efict)t

mit bem fdjroarjen @eibent)aar : ^olani. Sieben ifjm feine

grau. @ie nidte unb lädjelte, it)ät)renb ©ertanb hinter

feiner Sraut bem 2lttar §ufdjritt.

SBeiter t)inten im @d)iff be3 Sird)fein§ brängte fid)

toöf an topf: 2)orfleute — attertjanb $Bol%u§ ber Um*

gegenb, baä neugierig t)erbeigeftrömt mar, um bem aufjer-

orbenttidjen (Sreigniffe beijutuotmen — ber Saufe öon 5)o!tor

£auf$ner3, be3 ®iffibenten, Softer! —
Seim Eintritte be£ £auffinbe3 unb ber 3eugcn tjattc

bie after3fdj)rüatf)e Orgel mit ädjjenben £önen eingefe^t —
aÜ*mät)fici) fanb fid) erroaS nrie eine ÜDMobie tjinju —
unb mit §ilfe öieler fange<3tunbiger ^ßaftoren braufte

baä ©ingangälieb burd) ba§ ©otte3b,au§, beffen alte, be*

malte §oläbede unb ba§ rourmftidjige ©möorengebätf öer=

munbert auf ein SßeueS ijerabbtidten , ba§ fict) t)eute t)ier

jutrug.

©ertrub fafg allein öor bem Altäre, t)inter it)r, al§

Xaufjeugen: 9ttartt)a unb ©ertanb.

$>er junge üöiann fonnte ben 33ticf nid)t öon ©ertrub

laffen, bie gefenften §auöte§, bie §änbe über bem 23ud)e

gefaltet, in 9tnbact)t öor it)m fajs. ®er (Srnft tiefer $römmig=
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feit brücfte fid) in tfjrer (ärfcf)einung , in jeber ifyrer S3es

roegungen au§. —
$)a§ Sieb mar üerftungen ; üon ber «Safriftei l)er nafjte

fiel) jefct bie eijrttmrbige ©rfdjeinung be§ greifen $farrer£.

Sftatf) ftittem ®ebet fpratf) er bie @infe|ung§n)orte au3

bem 9Katti)äu§eoangeIium ; bann begann er bie Saufrebe.

$)a3 %mt lag in guten £>änben.

SSon einem üftanne, roie Pfarrer Valentin, mar nidjt

§u befürchten, bafj er bie (Gelegenheit benu^en merbe, um

§u moralifieren. (Sdjlidjt unb einfact) legte er bar, roie in

ber «Seele biefe§ 9Jcäbcfjen3 ba§ Verlangen ermaßen fei,

in bie d^riftlid^e ©emeinfdtjaft aufgenommen ju roerben.

3t)re§ früheren (Sr§ie^ungggange§ unb be§ üäterlidjen @in-

fluffel rourbe in milbefter gorm gebaut — hti bem 2ln*

benfen ber üerftorbenen Butter oerroeilte er länger —
unb ijier ftrömte ifjm bie 9tebe am roärmften. — ©erlaube

tt)at er in taftboller SBeife überhaupt feine ©rroäfjnung.

SDie 2tnfprad)e gipfelte in bem ®anfe für ®otte§ ©üte,

ber ben Xäufling tjierfjer geführt fyabe, bamit er bie geift*

lidje SSMebergeburt empfange.

hierauf trat er an ba§ SÖcäbdjen fyeran, t>a§ fiel) er-

hoben blatte, gab ib,r ba3 Äreuj an Stirn unb ©ruft unb

fpradj

:

„Sftimm t)in ba§ Beiden be3 ^eiligen ^reu^eS, beibe3,

an ber «Stirn unb an ber SBruft. — ßaffet un3 beten!" —
üftatf) bem (Gebet öerlaS er baä Söangelium.

$)ann legte er feine £>anb auf be£ £äufling3 ^»aupt

unb fpracf) ba§ SSaterunfer.

Sftun fragte er fie ben (Glauben ab.

2tl§ fie berart if)r 23efenntni3 abgelegt, fragte er:
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„SBtUft bu getauft fein?"

SHar unb liebttd» Hang ba3 „%a !" üon jarter 9#äbd)en*

ftimme burd) ben dtanm.

Unb nun, unter atemlofer «Spannung ber Sßerfammtung,

taufte er bie iffrtieenbe mit SBaffer, babei fpredjenb:

„©ertrub Sophie grieberife, idj taufe bidj im Flamen

be3 Sßaterö unb be§ @ot)ne§ unb be§ Reuigen ®eifte<§.

$)er attmädjtige ©ott unb SSater unfere§ £errn %e\u

©Ijrifti, ber bid) anbermeit geboren t)at burdj SBaffer unb

ben ^eiligen ©eift unb fyat bir alle beine Sünbe »ergeben,

ber ftärfe bidj mit feiner ©nabe §um emigen Seben. kirnen

!

— triebe fei mit bir. — 2tmen!"

Unb ftfjlieptf) fidj ber ©emeinbe §umenbenb, erteilte

ber atte üöiann mit erhobenen £änben allen ben Segen. —
®amit üerliefj er ben Slltar. —
9ftartf)a unb ©erlaub traten ju ©ertrub, um bk nodj

®nieenbe aufjuridjten. —
Sftodj einmal fe|te bie atterSfdjmadje Drgel ein, ju

einem @d)lufjtiebe. 3lber e§ mar feine rechte $nbact)t

metjr in ber ©emeinbe. 2ßäb,renb ©ertrub unb SJlartlja

in bie ©afriftei üerfdjmanben, brängte fidj atte3 ju ©erlanb.

9ftanbeglüdmünfd)teifm. 2UIenüoran$ofani. SSä^renb

er mit biefem jum 5tu3gang fdjritt, umfdjtüärmten it)n bie

StmtSbrüber; jeber moüte iljm ettua§ fagen. — (Sr fdjien

auf einmal eine populäre $erfönüd)feit gemorben §u fein.

— 3ftan fdjüttette if)m bie |>änbe unb üerfidjerte, mie man

fidj für it)n freue. —
„Sfjre 93raut ift reijenb!" tönte e§ iljm üon ben

Sippen ber ^aftorin üon ^nnenbab entgegen, „^dj münfdje

Sfönen üon ^erjeu ©lud, |>err $aftor!" —
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Pfarrer 9toJ3batf) näherte fid}, unb üerfidjerte , ba$

(äJanje fmbe einen au^geaeidnieten Sinbrucf gemacht. —
2)iafonu3 ©djmenfer gratulierte mit bem üblichen unan=

gebrachten ©elädjter.

2ltterb,anb fragen mürben an ©erlanb geftettt. £)a

mar einer, ber fid) nad) bem Termin ber ^odjjeit erfunbigte,

ein anberer mollte miffen, marum be3 HRäbcrjenS Später nidEjt

bagemefen fei.

'jßolani rettete ben arg Söeftürmten au3 ber unange-

nehmen Sage. (Sr nafjm ©erlanb unter ben 2lrm unb

fc^rttt mit itjm beifeite: „!3dj gratuliere $$nen öon ganzem

^»erjen, ©erlanb! — (£§ mu§ Sie, benfe idj, mit rjotjer

Sefriebigung erfüllen, bafj Sie ba§ erreicht fyaben."

©erlaub manbte ein, bafj iljm fo gut mie fein 9Ser=

bienft in biefer @adje jUifomme; t§ fei be§ 9Jcabtf)en3 freier

SBitte gemefen, getauft ju merben.

Volant nafjm bie3 mit eigentümlichem Säbeln auf.

„Scfjön fcfjön — lieber ©erlanb!" fagte er. „2Ba§ icb,

S^nen in aller (Site notf) mitteilen moüte, ift ba§ : <Suöer=

intenbent ©rofjer ift mit öftrem £b,un, überhaupt mit ber

ganzen 2lrt unb Söeife, mie biefe Angelegenheit öon ^fjnen

bcfyanbelt morben ift — §ieIbemuJ3t unb taftöott jugleicfj

— fetjr einöerftanben ! ®er ©uöerintenbent märe jeben*

falls felbft tjergetommen , fjätte nid£)t ba§ berechtigte 93e=

benfen beftanben, ber SBater ber ®ottöertierten mödjte §u=

gegen fei. — Sie miffen ja, mie bie beiben §u einanber

fielen! — 9tun, jebenfaü§ Ijat er midj beauftragt, 3$nen

feinen ©lücfmunfdj au^uföredjen, unb er mürbe bie nädjfte

©etegentjeit mab,rnet)men, um mit Sftnen öerfönticfje Ütücf*

föradje ju nehmen. (£§ fdjmebt ba ja mob,I eine 5tnge=
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legenfyeit jnrifdjen ^nen unb Syrern Patron, bem ©rafen.

2)er ©uperintenbent fctjeint Hoffnung JU l)aben, biefe @acb>

ju frieblidjem 2tu3gleid) $n bringen. — @r ift ^imen mirf*

litf) günftig gefinnt, ber ©uperintenbent. — Sie nriffen, er

t)at nun mal bie (Stfjtuädje, nadj oben §u blicfen — unb

ein (SreigniS, toie biefe§, tuirb ja natürlitf) nicljt unbemerft

bleiben — Sie üerftefyen! — SSBie gejagt, itf) freue mitf),

S^nen fo gute 9?ad^ri(f)ten oon biefer (Seite bringen §u

fönnen." —
3u weiterem gab e§ für ^ßolani feine geit. @ eine

grau fafj bereits im SBagen. SDüt ungebulbiger Stimme

rief fie nad) bem ©atten.

©erlaub brängte e§, tn3 $farrl)au3 gu eilen, tt>o er

fein lieber SDMbdjen ttmfjte. —
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©ie STaufe fjatte an einem greitage ftattgcfunben ; am-

(Sonntage barauf, im grüf)gotte§bienfte , empfing ©ertrub

in ©efellfdwft %Raü$a§ jum erften WlaU ba§ ^eilige 2lbenb=

mat)l au§ ber §anb if)re§ 93räutigam§.

üftod) mäfjrenb ber geier erfdjien in ber ©atriftei eine

bem jungen ©eiftticfjen mof)Ibefannte ^erfönlicfyfeit : Super*

intenbent ©roft er.

„3$ tuerbe bem ©otte^bienfte beimolmen," meinte ber

Dberfjirte, natf)bem ©erfanb fidj §u itmt begeben unb ilm be=

grüfjt |atte. „Soffen ©ie fid) in feiner SSeifc burdj meine

2Inmefenf)eit beeinftuffen , Pfarrer ©erlaub! — Slttes fott

ben gemotjnten ©ang gelten. — 9ttein 2BunfcEj ift e§ gerabe,

©ie in ber 2lu§übuug %fyve§ 5Imte§ üor ber ©emeinbe §u

fefjen — in ber gemofynten Sßeife — tuie gefagt!" —
2llfo eine SSifitatton !

—
®er ©uperintenbent Ijätte fidj bie ÜÖkfynungen erfparen

fönnen; ©ertaub lag bie 2Ibfid)t fefyr fem, feinem Oberen

©anb in bie Singen gu ftreuen.
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„2Ber finb benn bie beiben 2)amen bo brüben?" —
fragte ber ^rätat unb mie3 nad) ber ^aufjnerftfjen Soge.

„Sie fielen mir fdjon mätjrenb ber 2tbenbmat)Iisfeier auf."

„$)ie jüngere ift meine Söraut — bie ältere beren

2ante."

„@el)en Sie einmal an — ^re 93raut — fo fo!"

2)er ©uperintenbent fixierte bie beiben grauen mit neu*

gierigen Surfen. —
©erlaub betrat bie ®an$el in jiemlidjer 9iub,e —

ba§ ©gamengefüb,! quälte it)it nidjt. — (Sr t)ielt feine

^rebigt fo, mie er fte fid) im ®opfe juredjtgelegt b,attc,

notfj elje er ab,nen fonnte, tafo fein Oberer it)n oifitieren

mürbe. —
2113 ber junge ©eiftlidje nacb, bem Segen in bie

©afriftei §urürffet)rte, nidte ber ^rälat anfdjeinenb §ufrieben=

gefteUt unb erklärte, im s$farrt)aufe ba$ Weitere mit ©erlaub

befprecb/n ju motten. —
„@3 freut mitf), £>err 21mt§bruber!" begann er feine

®ritif — nact)bem er im bequemften @tuf)le tion ©erlanbS

©tubierjimmer $la| genommen blatte. — „(S§ freut midj

öon ^erjen, lyfjnen meine öotle ßufrieben^eit augfpredjen

§u fönnen über ba3, \oa§ id) Ijeute gefe^en unb gehört

fyaht. ®ie gorm be3 ($otte£bienfte3 ift mürbig unb meifye*

tjoll — bie ßiturgie angemeffen — mit Qljrer ^omiletif

bin idj burdmu§ einöerftanben — iä) t)abe atte^ forrelt unb

ber Slgenba gemäfj befunben. — ©anj befonberS erfreut

t)at mid) audj bie gutbefudjte ®irdje unb bie jaljlreidien

5lbenbmai)l§gänger. Skrgteidjen ift in unferer 3^tt ein

t)er§ert)ebenber 2tnblid unb fpridjt bafür, bafj ber Wiener

am Söorte feinet 21mte3 in Xreue maltet. — 9Jun, mie
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gefagt, c§ ift mir eine grofje greube, folcf)e§ ^Imen 9egen=

über anlfürecljen p fönnen, mein lieber Pfarrer !
— 9lad)>

bem i<f> @ie fürjltcb, mit ernften SBorten üermalmen unb

marnen mufjte unb nodj manche anbere — Trübungen —
mitt iä) e§ nennen — §mifct)en Qijncn unb öftren $or*

gefegten eingetreten maren. — üftun ift Hoffnung öor*

Rauben, bafc fiel) baä beilegen laffen mirb, $u öftrem

eigenen 23eften unb ju Sßu^ unb frommen ber ©acrje, ber

mir bienen." —
$)er Prälat liefe nacb, biefen SBorten eine längere ^Soufe

eintreten — mot)l um feine ©ebanten, bie iljm gelegene

lieb, entfcfjliipften, §u fammeln.

„$a — megen biefer $8efcf)merbe, bie neulieb, bei bem

£errn ©rofen einlief — öon feiten ber ©emeinbe —

"

„Um SBerjeiiiung, §err ©uüerintenbent, menn icb, «Sie

unterbreche — öon einer SBefdjmerbe öon feiten ber ©e=

meinbe !onn bodj mob,l nidjt bie Siebe fein. — Sa§ ©d^rtft=

ftuef mar anonüm!"

„2Bir motten tjier feine Silbenftedjerei treiben, lieber

2tmt3bruber! — Qh anonym ober mcr;t anonym, ift

ferjliefjlicfj gleicb, gütig. Xtjatfact)e ift, bafj fidj eine ^njab,!

ÜUütglieber öftrer ©emeinbe buret) Sßorfommniffe — £>anb=

lungen öon Q^rer Seite — befrembet unb ücrle^t gefüllt

fjaben, unb barüber bei bem Patron öorftellig gemorben

finb. $5iefe Angelegenheit ift ja nun §u meiner größten

greube meb,r ober meniger al<3 erlebigt §u betrachten. SDenn

ba§ b,auötfäcf)licf)fte ©raüamen mar bod) eben, bafj fieb, bie

©emeinbe burdj ben intimen $8erfef)r it)re§ |)irten mit einem

ungetauften ÜJMbctjen irritiert unb gefränft füi)Itc. ®iefe

Stntlage fällt in fiel) felbft gufammen, feit ber bebenflic^e
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$unft be! üßicfitgetauftfein! roeggeräumt ift. £>er (Srfolg

b,at fie gerechtfertigt, £>err 3lmt!bruber! — ©ie fyaben er*

reidtjt, roa! niemanb für möglich t)telt. $>ie Softer be!

©iffibenten, bei befonnten Äiräjenfeinbe! , Ijaben ©ie in

ben ©tfjofj ber ®irc§e gurücfgeführt. — 9iun erfenne id)

audt) barin ba! SSalten ber göttlicrjen ^orfefyung. — £)afj

gerabe ®oftor ipaufjner ba§ an feinem ®inbe erleben mujj

!

— ®er üftann, ber unferer ©arfje fo öielen unb fo argen

©crjaben getb,an b,at — ber aud) gan§ befonber! mir biete

fernere ©tunben bereitet t)at. — Sitegt nicfjt eine munber-

bare ©eredjtigfeit in bem, mal ber ÜÖiann je£t erleben

mufe? ©ein Sebenljmecf, fein S&eal: ÖQ§ einzige ®inb in

ftrdjenfeinbtidjen Srabitionen §u erjietjen unb üom ©Triften*

tum fernjuljalten , ift oereitelt. %dt) miü bem Spanne ge=

nrifj nidjt! nadjfagen — aber — redjt blamiert — gerabeju

läc§erlicf), fteijt er boctj je&t ba!" —
$)er ©uperintenbent fieberte in fict) tjinein. @r mochte

motjl eigentlich ermarten, bafj ber jüngere ©eiftlicrje, er=

mutigt buret) bie forbiale ©timmung feine! Oberen, in

biefel £ac§en mit cinfttmmen foße; aber ©ertaub tljat

üjm nierjt ben ©efaßen, maljrte im ©egenteil eine ernfte

Haltung.

„S)ie ©acfje b,at berechtigte! Stuffeb^en gemacht, weit

über bie ®iö§efe fyinau!/' fub,r ber alte äßann fort; „bie

Saufe einer ermacrjfenen $erfon ift ja immerhin ein anwerft

feltener gaü bei un! — unb nun befonber! unter folgen

Umftänben. ®iefe! (Sreigni! ift ein ^ßenbant im ©uten

ju ber unfeligen Affäre gröftfjel im öorigen grüb,jar)re —
ftettt — möchte idt) fagen — gemiffermajjen eine Slntmort

bar, auf bie SSormüfe, bie un! bamal! gemacht morben
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finb. SSon feiten 9ftom§ mirb un§ ja immer fpottenb öor-

gefjatten, bafj mir gän^lict) unfähig feien, ^rofelüten gu

machen. Unb gerabe f)ier fo naije ber ®iafpora, mo

man fo mannen Übertritt jur römifrfien ®irct)e blutenben

^erjenS t)at erleben muffen. — £>a ift e£ um fo mert=

ooHer, roenn enblict) einmal mieber burcb, einen eflatanten

gaü bargettjan mirb, bafj mir aucb, nodj am Seben finb. —
9ludj oben mirb ber (Sinbrutf ein anwerft günftiger fein.

®urs, mein lieber $aftor, ©ie lönnen mit Syrern (Srfolge

aufrieben fein — unb icb, beglütfmünfdje @ie öon ganjem

^erjen!" —
©erlaub machte einen söerfud), bie Slnfidjt ju berief

tigen, al§ fei ©ertrub3 Saufe fein SBerf. —
21ber e§ erging il)m tjter gerabe fo, mie fdjon neulief)

^Solant gegenüber; ber Superintenbent meinte mit mot)l=

moHenbem Säbeln: „Soffen @ie'§ gut fein, lieber 2tmt3=

bruber — laffen <Sie'§ gut fein! Sie brausen fiel) nict)t

ju fcfjämen ; biefen $Rub,m fönnen @ie getroft auf fiel) fitjen

laffen. — $ct) benfe, bie ©emeinbe mirb fidj auet) %u*

frieben geben. ®er Slnlafj be§ $rgerniffe§ ift ja nun rocg*

geräumt, ba bie junge ®ame ber djriftlicfien ©emeinfefjaft

angehört. — ^e^t berftefje idj autfj £$* $er£)alten mir

unb bem ©rafen gegenüber — bamal§ ! — %<$) bitte (Sie,

mein lieber, junger greunb, warum liefen (Sie mict) benn

nietjt burcb, eine 51nbeutung merfen, roa3 im S33erfe fei.
—

2Benn idj gemußt tjätte , roa§ @ie öorfjatten," — mieber

lachte ber Stlte unb niefte ©erlaub in forbialer SSeife ju —
„foöiel Vertrauen burften @ie boc£» fdglie^licb §u $fyvem

Oberen tjaben, ba^ icf) nidjt§ au§plaubern mürbe. 2Baljr=

Saftig, icf) märe ber letzte gemefen, ber ^fjnen etma§ in ben
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2Beg gelegt fjätte, unb mir tjätten un<S mancf)e§ äftiftoer*

ftänbni§ — unb üor allem biefe gan§e Differenz mit Qifjrem

Patron erfpart. ÜDftr gegenüber — tüte gefagt — finb

@te gerechtfertigt, unb mit %§xem Patron merben ©ie gut

tfjun, fobafb wie möglief) ein 5ui3föf)nung $u fucfjen." —
©erlaub ttmnbte ein, ba$ er feine SSeranlaffung fyabe,

®raf 9Jcab,bem gegenüber ben erften Schritt §u tfmn, ba

er fefbft unb nicf)t ber ©raf ber SBeleibigte fei.

„9tun, ba motten mir boc£) nicfjt fo fjartföpfig fein,

mein Sieber!" fiel ifjm ber ©uperintenbent xn§ SBort. —
„Sie toergeben fiel) burcrjau§ nidjtl, menn @ie üerfucfjen,

fief) mit einem fofdjen |)errn gu (teilen. 2Bir ©eiftlicfje

muffen mit ben meltticfjen Autoritäten rechnen unb mit

ifjnen leben. — ,©iefje, ict) fenbe euef) mie (Scfjafe mitten

unter bie SQSölfe*. — -ifticfjt mafjr, mein lieber $aftor?" —
©erlanb liefj ifjn reben, nur noefj mit fjalbem Dfjre

fjinrjörenb. ©rufte (Srtuägungen beferjäftigten feinen (Sinn.

2öa§ ber ©uperintenbent im Saufe ber legten (Stunbe

öorgebracfjt blatte, bemieg ifjm oon neuem, mie fjimmetmeit

entfernt feine eigne Sluffaffung tton ber feine§ Oberen ent-

fernt mar. 28a§ jenem Sitten al§ ber ^ernpunft paftoraler

Xtjätigfeit, ma§ ifjm micfjtig unb erftreben^mert galt, er=

fcfjien ifjm bebeutung3fo3 unb abgcfcfjtnacft.

@3 mar ein ©egenfafc ber Sßeltanfcfjauungen. —
©erlanb fjatte bie Überzeugung, bafj jener gar nicfjt

imftanbe fei, fictj in feinen ©eefeuäuftanb gu oerfe|en. —
tiefer Sflann mar irgenbmo ftefjen geblieben in feiner @nt=

micfelung. 23equem unb felbftjufrieben lebte er babin in

flacfjer URittelmäfjigfeit, oerfnöcfjert an ^erj unb ©eift.

— £>abei mar er burcfjau§ üon ber gottgefälligen 2Bid)tig=
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feit feiner $erfon burdjbrungen. — @o führte er eine be=

baglidje ^fjitiftererjftenj, immer mit einem 2tuge nad) oben,

mit bem anbern nad) ber öffentlichen Stteinung fdjietenb,

über nidjtl gfüdficfjer, all baft er nicfjt nadjjubenfen

brauste, bafc e§ Autoritäten gab, bafc aße Sßelträtfet gc-

löft unb alle fragen fdjon oorgefaut maren, unb bafj man

niemall fefjlgefjen fonnte, menn man nur ba§ tfmt, mal

bei ben Sftenfdjen für gut unb richtig galt. —
5111 biefer 2llte fid) bleute in feiner ganjen Striüiafität

fo üor i£)m entffeibetc, füfjlte ©erlaub recfjt, bafj er Oon

bem offiziellen föirdjentum burd) eine tiefe iftfuft getrennt fei.

(Sdjou roäb,renb ber ^Brebigt fjatte trjn bal ©efüfyt

bebrücft, bafj er feinem Oberen gegenüber eine falfdje

Stolle füiete; aber erft tuäfyrenb biefel ©eforädjel mar bie

innere Unruhe jum unteiblidjen 2)rucfe getoorben. —
®afj biefer 3uftanb ber 3meibeutigfeit auf bie 3>auer

rticrjt beftefjen fonnte unb burfte, mufjte er nur ju gut.

©r trug ferner an ber Süge, Wiener einer ©acfje §u fein,

Oon ber er unterlief) längft abgefallen mar.

!3n ber lebten 3eit fjatte el gefdjienen, all trieben

bie $Berf)ättniffe einer ©ntfcfjeibung entgegen ; unb er fjatte

gerabeju auf bal (Sreigni! gemartet, ba§ ifjn §ur 9Iul=

fpradt)e feiner innerften Meinung gtoingen foflte. Sotjalität,

ein gemiffer tiefeingerouräetter SReföeft öor bem Qnftitut

ber ®ird)e, ber er folange gebient, iuelt ifjn fdjliefjfid) nod)

immer baüon jurücf, frei bon ber Seber toeg ju füredjen.

@r münfcfjte einen äußeren Slntafj, ber ib,m geroiffermafjen

Oor fieb felbft ein 9kd)t gum SSorgefjen geben fottte. S)ie

^iffereng mit bem Patron unb ber toorgefe|iten Sefjörbe,

glaubte er, mürbe ben ^rojefj befcfjlcunigeu. Unb nun
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toat, banf ber Seifetreterei unb be§ ftet§ ftur Sßerfölmung

beretten Opportunismus be§ (Superintenbenten, mieber ein

fauler Rieben in s
2lu3fitf)t.

Sein Oberer t)otte ifym tioHe 3ufriebenf)eit au§=

gebrücft. 93efrembenb genug berührte ben jungen (Seift*

liefen biefeS 8ob; ja, e§ toar beinahe mie ein SSorttmrf

auf feine «Seele gefallen. SÖJeljr benn je mar e§ ib,m ge*

rabe Ijeute junt Söemufjtfein gefommen, bafj er bor ber

©enteinbe als ein Sdjaufpieler agiere.

2öaS anbreS bebeutete ta§, als üölenfcfienfurdjt — $eig=

fjeit in ber nieberften gorm ! — Sftufjte mit biefem 3«s

ftanbe ber |>euct)elei nicfjt enbtitf) einmal gebrochen merben,

tnenn er nidj)t bor fidj felbft finfen unb feine Seele Schaben

leiben fottte! —
£>ier fdjien cnblidj bie ©etegenfjeit gefommen, bie

er fdjon lange im geheimen erfefynt — bie Gelegenheit §u

fürea^en — feinem Oberen gegenüber frei ju befennen, mie

eS um it)n eigentlich beftellt fei.
—

Superintenbent ©rofjer nafjm eine fei)r erftaunte SDtiene

an, all ©erlaub mit feinem ©eftänbniffe IjerauSfam. SSöllig

auS bem ^onjeöte gebraut mar er, tuufjte gar nidjt, roaS

er fagen füllte.

®aS mar il)m bodj nocb, nitf)t borgefommen, bajj einer

feiner (Sporen ib,n franf unb frei mit feinen religiöfen

ßmeifetn befannt machte.

„9hm Ijören (Sie aber auf!" mar ba§ erfte Sßort,

meldjeS ber Suberintenbent fanb. „$)aS ift ja gerabeju

— gerabe§u
"

(Sr fdjien feinen SluSbrucf erfinnen §u fönnen, ber

feiner ©ntrüftung entförodjen fyätte.
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„2öa3 glauben (Sic benn eigentlich nod)! — 2Ba3

bleibt benn bann übrig bom (Efjriftentum!" —
„®er Unterfdjieb gtoifcben meinem ©tauben unb beut

firdjlicfj erforberten ift nidjt ein quantitativer, §err Silber*

intenbent. §n ©runb unb §er!unft meinet ©Iauben§ liegt

ber Unterfdjieb begrünbet." —
2tu§ bem leeren 23ticfe, mit bem itjn ber Sitte anfaf),

erfannte ©ertanb, bafj ba§ §u tjodj gegriffen fei.

„Sftein ©taube unterfajeibet fieb, eben barin üon bem

offiziellen, bafi icb, itjn mir nietjt binben taffen roitt unb

fann. Ütcgetn unb Set)rfä|e, toeldje 9Jienfct)en aufgeftettt

tjaben
, finb für midb, fein ©taube, üftur ba§ fann icb,

glauben, toa3 mieb, ©ott fetbft erfennen lä^t.

"

„2ltfo bottftänbigc ^pärefie — überhaupt Stnardiie!" —
„^cfj tuei§ mieb, barin mit ben beften SUJenfdjen atter

Reiten unb SSötfer einig — (SljriftuS unb fämtlictje 9tefor=

matoren eingefcfjtoffen!"

„Unb marum glauben (Sie benn nidjt, roa§ ßt)riftu§

unb bie Reformatoren aufgeftettt unb in allezeit gittiger

Storni niebergetegt Ijaben?" —
„2Beit ba§ ber geiftigen greitjeit toiberförierjt. —

1ftirgenb§ b,at (£t)riftu§ ba§ Sorfctjen unb ©udjen üerbammt.

$m ©egenteit! ©r ift un§ ba§ grofje 53eifoiet jur (£nt=

fattung unferer ^nnenanfetjauungen, ba§ 93eifbiet, toie jeber

(Sinjetne ©ott fuetjen fott. — tgätte ber £>err ©ngtjerjig*

feit, SBerfnöcfjcrung unb geiftige ®nedjtung gerooltt, fo

bjätte er uns nidjt öon bem alten S3unbe befreit unb einen

neuen geftiftet — fyätti nidjt gefagt: ,©ott ift ein ©eift,

unb bie itjn anbeten, bie fotten itjn im ©eift unb in ber

2Bat)rb,eit anbeten.'"

ü. '^olenj, S)er Pfarrer öon Sveitenbotf. II, 19
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„|>ören Sie auf, §err Pfarrer ! !gdj bin nidjt gehüllt,

fo ettva§ länger mit anguljören!" rief ber Suüerintenbent

jefct in fetter SBnt. „Sie flehten üollftänbig irrige $8e-

griffe über if)re bienftlidje Stellung ju b,egen, baft Sie e§

ttmgen, $$xtm SSorgefe^ten mit berartig fdjamlofen ($nt=

f)üßungen unter bie Stugen 5U treten!" —
©erlaub erflärte, bafj ifjn roeiter nid)t3 geleitet fjabe,

al£ ba§ Verlangen, ber SJBarjrtjeit bie @f)re §u geben,

fein ©etniffen §u entlaften unb um $lat §u bitten, tua§

er ttjun fotle, um fiel) nidjt an bem ^ßrebigtamte §u öer-

fünbigen.

„SRat motten Sie tjaben!? — (Steifen Sie bie üftafe

in bie 23ibel, bo§ ift ber füat, ben icfj ^fmen erteile, mein

Sieber!"

©ertanb erflärte, bafc er eifrig in ber SSibel geforfdjt

fyahe unb täglicfj fo tlme, unb bafj gerobe mit bem

83erftel)en ber Sdjrtft bie Überzeugung in itjtn gemadjfen

fei, bafj bie fircfjlufjen Dogmen nidjt göttlichen Urfürung§

feien.

@r mar nun einmal im 3uQ e - ®r *e9*e a^~ *>ar :

feine Sßorftetlung bom SBefen ©otte§ — feine Stellung gur

$erfon (£l)rifti — feine Stuffaffung öon ben Saframenten

— öom S33unber — öon Sünbc unb ©nabe.

Sein Oberer fafs mit offenem ÜDhtnbe ba; offenbar

raufd)ten bie ©ebanfen, meldte ber junge Wann auSfpraög,

an feinen Dl)ren öorbei. — (£r bermodjte nur ba§ eine gu

faffen: ben Abfall öon ber Autorität ber föiräfje.

„Sie merben begreifen, §err Suöerintenbent," fdjlofj

©erlaub, „melcfj einen ©emiffen^mang eS bebeutet, mit

folgen SInfcfjauungen atlfonntäglicf) öor bie ©emeinbe ju
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treten unb bct§ 2(boftolifum gu fbretfjen. — 35ic ©emeinbe

mufj bodj annehmen — unb fie nimmt e§ an — bafj

fitf) mein ©taube mit bem 23erenntni3 becft. %<fy belüge

alfo meine Söeidjtfinber, belüge fie in ben größten unb

tjeiligften Singen. 3U e™er folgen (Sntmürbigung abringt

micb, bie <Sa|ung ber ®irdb,e. — 2Bie rette idj mid) bor

meinem eignen ©etuiffen? — 2)arf irfj ta§ ^ßriefteramt

unter folgen Umftänben nocb, länger berttmtten?" —
@3 entftanb eine längere Sßaufe nacb, biefer getmcf)tigen

grage.

©ertaub fab, gefbannt in bie $üge feinet Oberen. —
5£>er alte SDJann bticfte tjitflol brein. — 6r fdjüttclte ben

®obf unb bradb, fdjliefjlicb, in eine ^eremiabe au§.

„«Sdjon brieber eine fotdEje Satfje!" rief er. „3J£an

fommt au§ ben ©fanbaten nicf)t tjerauS! — 216er ba$ ift

ber ©eift unferer 3eit — t>a§ ift Ue SSerfütjrung — ba§

ift bie greigeifterei — bie nriffenfctjaftlidien £t)eorieen —
bie Sftaturtuiffenftfjaft. — 2)a§ finb bie Sßerfüfjrer ber

Sugcnb!"

©erlanb manbte ein, bafj ei nid)t £i)eorieen getbefen

feien, t>k etwa bon au§en in itjn hineingetragen morben,

nein !
— 2)a§ Seben felbft fei e§ getoefen, mit inneren unb

äußeren (Srlebniffen , ba$ biefe (Sntbricfetung in ii)m ge=

geitigt unb Üjtt batjin geleitet f)ätte, mo er je^t ftefje.

„Stber fo berfudjen «Sie ei bodj nur — nefjmcn Sie

fid) bocfj bor, glauben §u motten!" rief ber ©uberintenbent

in fomifcfjer SScrameiftung. „2Ba§ für midj, für un§ anbere

genügt, tbirb bocb, für Sie jungen IJftenfdjen hrirflict) aucb,

nocb, gut genug fein!" —
233a§ füllte ©ertaub barauf fagen?

19*
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2)er ölte äftann fonnte ober tüottte ben ®ernbunft ber

grage nid)t begreifen, gür ifjn Ratten ©erlanb§ @nt=

Füllungen nur bie 83ebeutung: ein neuer (Sfanbal — eine

gortfefcung be3 gatte§ gröfcfjel — ein Affront, ben iljm

einer feiner (Sbfjoren antrat. — @r fafjte bie (Sadje rein

bon feinem berföntidjen ©tanbbunfte auf; mar unmittig

mit ©erlanb, bafj er it)n in feiner SRufje ftörte. — %m
©eifte faf) ber 2llte fdjon lieber bie öffentliche Meinung,

aufgeregt; anfragen bon oben — SSifitationen ! Sauter

£)inge, öor benen er eine fjeilige 21ngft fjegte. Unb i>a§

atteS, meil biefer junge 9Jcenfdj an einzelnen ©lauben§=

fä^en irre gemorben mar. SBarum fonnte er ba§ nicfjt in

©otte§ tarnen für fid) behalten? @3 gab genug ©eift»

lidje, bie nitf)t atte§ mörtlidj nahmen, ma§ in ber (Schrift

unb ber Stuguftana ftet)t. — 5Iber bie gelten menig=

ften3 ben SUhtnb, brachten ifyre Sßorgefe^ten nicfjt in bie

unangenehme Sage, ju foldjen fjeiflen Singen (Stellung §u

nehmen. —
©erlanb fjatte auf bie %vaQe, über meiere bor allem er

eine bünbige 2Intmort bon feinem Dberen fjören mottte —
auf bie S*age, ob er mit feinen abmeicfjenben Slnfcfjauungen

noef) länger ba3 ©eelforgeramt bermalten bürfe — noefj

immer feine ^Intmort erfjalten. (Sr ftellte bie grage noef)

einmal.

„2Ba§ motten @ie benn nur eigentlich!" rief ber alte

SJcann, al§ iljm jener fo auf ben Seib rücfte. „Igcf) ber-

ftefje abfolut nicfjt, ma3 <Sie eigentlich bon mir motten. —
3f)r@emiffen entlaften! — 333a§ Reifst ba§? — %$ gebe

Sftuen eben ben fRat : gorfcfjen «Sie in ber ©cfjrift, mie e§

unfer §err unb ÜDtafter felbft borgefcfjrieben fjat — bann
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merben Sonett fd^on anbere ©ebanfen fommen. ©tauben

«Sie! £>a§ ift atte§, toa§ itf) ^mn jagen fann. demütigen

Sie fiel) ! üfteljmen Sie bie ©nabe an, bie fid) Qlmen burdj

©otte£ ©üte ebenfo reidjlicb, bietet, roie jebem bon un£. —
SBetcn (Sie! — 93eten Sie bor allem — mein Sieber —
um ©lauben!" —

2)a3 alfo mar ber Sftat, ben ifjm bie ®ird)e auf feine

gmeifel gab; bie§ ba§ Mittel, meines fie itjm jur 93e=

fdjmitfjtigung feiner (Sorgen unb ©eraiffen§ängfte öerorb*

nete! —
S)er Suberintenbent mochte ©erlanb§ Sdjroeigen unb

nadjbenfftdje Sttiene anber§ beuten. — @r meinte root)l,

jenem bie Unflugijeit feinet 8Sert)aIten§ nat)e geführt ju

tjaben, unb begann fofort, bie Situation in feiner SBeife

au^unu^en.

„$)a§ finb fo Trübungen, mein lieber 9tmt<§bruber!"

liefj er fidj berneljmen. „Momentane SßerfucEiungen, bie

man nieberringen mufj. Unb mit ©otte3 |>ilfe gelingt

einem ba§ ja audj. greilidj, motten mufj man — motten!

— Sie finb nodj fet)r jung. — ©ott, menn man jung ift,

ba ift man meiften§ ftürmifd). — 9ftit bem Sitter mirb

man bofitiber; ba§ ift ein ©rfatjrungäfa^, ber für ba§ reli*

giöfe Seoen ebenfo gilt, mie für ba§ bolitifdje."

Mad) biefer SSorbereitung fam er enblicb, mit einer

Slntmort auf ©erlaube grage.

2>er 2lmt§bruber fotte im SImte bleiben — berfud)3=

meife — nict)t boreilige Stritte tlmn, bie iljn fbäter ge=

reuen fönnten. SDHt ber ßeit mürben fid) feine Btueifet

fdjon legen. — ©ott mürbe it)n erleuchten — er mürbe

einfetjen, bafc ber firdjlidje ©laube ber gelfengrunb fei,



— 294 —

auf bcm atte§ rub>: (Staat, ©efettfdjaft unb beiZ Sc£)icffal

be§ (Sinjelnen. —
„Iget) meifc e§, lieber 2lmt§bruber, (Sie tuerben fetjr

balb 51t mir fommen unb mir tk Eröffnung madjen, bafj

(Sie bie 23ebenfen, mit benen (Sie fidj f)eute quälen, al§ ba§

burdjfdjaut Kraben, tvaä fie finb : Irrtümer! — (Sinfttueilen

benfen ©ie über ba§ nad), nm§ idj $l)nen gefagt tjabe —
gefd)tt>eigen Sie 3$re Bunge — unb tf)un @^e

f
WqS Sljr

5tmt $lmen auferlegt." —

2)amit war ber SBürfel enbgiftig gefallen.

©erlaub fat) nun, toa$ er bt^tjer nur geafjnt unb ge=

fürchtet fjatte, al3 unabänberlidje Stjatfadje bor fid) ftetjcn

:

er fonnte nidjt länger im Stmte bleiben.

@§ wäre ein Unrecht getoefen gegen bie ®ird)e, gegen

bie ©emeinbe, unb öor allem gegen bie eigene IJSerfon.

9<lic^t bie fleinlidje 2äd£jerürf)!eit, in ber fid) it)m fein

5ßorgefe|ter gegeigt, mar für ilm ba§ Sttajjgebenbe bei

biefem (Sntfdjtuffe. @§ gab beffere Sftänner in ber eöan-

gelifdjen ®ird)e, al§ (Suüerintenbent ©rofser; ta§ raupte

©erlaub mol)l. — S^ein! $)em jungen ©eiftlid)en mar bei

biefer (Gelegenheit !lar §um Söeroufjtfein gefommen, bajj

it)n öon ben SSorgefe^ten — ben SlmtSbrübew — öon ber

Äirdje überhaupt eine tiefe SHuft trenne. — Saft gtüifdjen

itjrer unb feiner Slnfcfjauung ein funbamentaler Unterfdjieb

beftetje — ein Unterfdjieb ber ©runböringiöien. —
Site ®ird)e verlangte gehalten am (Gegebenen —

Unterwerfen unter ein ©efe§ — ®nedjtung ber ©ebanfen.
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Seine Sfteligiofität War eine aus bem ^nnerften emöor=

auellenbe fromme ©emalt — ein intimer ©eelenöroäefj —
ein ©lement, ba§ jebc§ Sßertjältnil befruchtete, unb öon

jebem fiel) befruchten liefi — fdjmiegfam — marm —
fliefjenb, mie ber Saöaftrom — nicfjt ein erfalteter, toter

33ud)ftabengeb,orfam.

Unb tro£ aUebem t)ätte er feb,r gut im ®ienfte ber

®ird)e bleiben lönnen. (Sein SSorgefe^ter felbft t)atte e3

tl)m ja fo leicfjt gemalt. ,üftur nictjt bie Sactje fo ernft

nehmen, junger SJJann!' ba§ mar bie Senbcnj, bie jmifdjen

ben 9ttat)mmgen bei Prälaten §u lefen gemefen.

®a§ Stiftern mar bereits fo gelocfert, bafj jebe Sfteinung

freien «Spielraum tjatte, ja, bafj ber rabifalfte gmeifler fid)

barin getroft tummeln bnrfte, roenn er nur gemiffe 2In=

ftanbSöflidjten reföeftierte , menn er bie offene (Sljrlitfjf'eit

öermieb, menn er mit Gegriffen unb Seiiren fo gefcfjicft

operierte, bafj man iljnen jeben Sinn unterlegen fonnte.

Unb gerabe barin füfjlte fid) ber junge ©eiftlicfje auf

fittlidj anberem 93oben, aU bie offijielle ®irdje, meldte aus

Dööortunitätlrüdficrjten, öor allem au3 gurdjt — gurdjt

öor Sftenfcljen unb SSertjältniffen — bie |mrefie in itjrem

eignen Sdjofje mit bem öielfacb, geflicften äRantel eines

fabenfctjeinigen SDogmal ju becfen öerfudjte. —
©erlaub mollte feine reservatio mentalis — erft redjt

bann nicfjt, menn fie ilmt öon oben gugemutet mürbe. Gür

mollte nid£)t länger eine Säuftfjung ber ©emeinbe, t>ie —
folange eine§ äftanneS SBort ba%u ba ift, feine ©ebanlen

gu äußern, nitfjt aber, fie §u öerbergen, — ein 9tedjt fjatte

<m§uneb,men, bafj it)r £>irte bie Söunber glaube, bie er all*

fonntäglid) öon Stltar unb Mangel au§ berannte. —



— 296 —

SBarten, tote e§ iljm ber ©uperintenbent angeraten

fmtte — roarten unb Beten, bafc ©ort it)tn ben ©lauben

ftärfen möge — ba3 mar eine naiüe 3Infdj)auung, wie fie

nur in einem ®opfe entfpringen fonnte, bem Religion

ettva§ aufjer bem Seben fietjcnbc^ bebeutet, nict)t eine notur=

nottuenbigc S5ett)ätigung ber ©eele. ®er ©ott, mit bem

er fiä) betenb, mie atmenb unb in jeher 2eben§funftion ein£

ttmfcte, ber fonnte iijn in aß feiner ©röfje bocfj nitf)t ju*

rüdfüfjren gum ©lauben ber ®inbf)eit. ®enn ein ©teljen*

bleiben, ein Burücffdjrauben unb ßurücffinfen in bte frühere

SSerfaffung gab e§ nidjt metjr. @in £alt madjen auf ber

23aljn ber ©ntmicfelung mar unmöglich, bte i^n au§ bem

^ocfje ber SJienfcJjenfircfje jum ^erjen ©ottel trieb. —
©o blatte e§ fiel) tangfam in tfjm üorbereitet.

Qm ©onnenfdjieine ber Siebe, in ©türm unb Stegen

trüber ©reigniffe, im 2)unfet mancher troftlofen -ftadji, mit

tfjrem f)er§bred)enben ©efüfjle bei @ottberlaffenfein§ , mar

tk gructjt herangereift, bi§ ber leifefte Suftjug fie abftreifen

fonnte. —
@f)e er fid) nieberfe^te, um fein 2Ibfcfjieb£gefucf) ju

fdjreiben, gab e3 eine ©tunbe, mo ©erlanb £>alt machte

unb rücffögauenb fein Seben überbaute.

^n munberüögen ©cljlangenrainbungen mar er ju biefem

fünfte gelangt. — 9?un ftanb er, äufjerlidj betrautet,

mieber "Da, mo er bor 3a^ren f$on gemefen. — Unb-

bocfj ein gan§ anberer! 3mar ein abtrünniger ^riefter

— gefdjieben für äße Reiten toon ber offiziellen ®ird)e

— aber im Innern nmr etma§ tjerangemadjfen in ben

legten 3ft^n — e™ @rgebni3 fernerer kämpfe: bie

grömmigfeit.
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@r faf» ben 2Beg bor fidj, ber in bic gufunft f)inau§=

führte — nebetüerljangen — nidjt abgeftecft öon fremben

§änben, nidjt geebnet , aulgemeffen nnb mit ÜJJietfenfteinen

öerfefjen. 2Iber in biefer 9ttorgen[timmung afynte er e§:

bcr 2Beg führte auftüärt§. —



XXIII.

2)a§ 5tbfd)ieb§gefud) mar genehmigt hmrben. ©in

5lmt3üermefer fafj bereite an ©ertanbS «Stelle; er felbft

lootjnte bei Doftor ^au^ner in (Sidjmatb. —
3ie&t, tüo ber Pfarrer gegangen, madjte fidj eine ftarle

Söcroegung für it)n in ber ©emeinbe geltenb.

Der SSilar befafj feine botfötümlidje Begabung; er

mar ben Söreitenborfern gu gelehrt. 9ftan öergtict) feine

trocfenen ^rebigten mit benen be» früheren Pfarrers ; unb

ber SBergleidj fiel gu ©unfteu ©erlaube au§. — ©djmefter

(Slifabetf) , bie ©emeinbebiafoniffe, mar, öon i£>rer Dberin

äurüdberufen, ebenfalls gegangen. 3§re ljelfenbe |>anb

unb @ertanb3 fftat unb gufprudj fefjtten an allen ©den

unb (Snben in ber öerroaiften Ißaroctjie.

•Kun begannen fie Steue ju füllen, erfannten auf

einmal, ma§ fie gehabt.

(Sine Deputation erfdjien eine3 £age§ öor ©ertaub,

um ü)n ju bitten, ba3 3lmt botf) mieber aufzunehmen.

•5Iffe§ fottte ausgeglichen merben, ma§ e§ etma an Differenzen
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^mifdjen ifym unb ber ©emeinbe gegeben. 9ttan üerroünfcfitc

SBen5eI / feine grau unb ifjre gefamte (Slique, erflärte fidj

bereit, nacb^umeifen, bafj fie falfdfje SBefdgulbigungen gegen

ben §errn Pfarrer erhoben Ratten.

. ®erlanb mie§ ba§ alles toeit üon fiel).

@r fonnte ben guten Seuten ja bodj nic^t auleinauber*

fe$en, bafj e3 ntc^t eine ^ntrigue fa> oer er jum Düfer

gefallen; bafj ttielmeb,r fein SBeidjen öon bent bisherigen

Soften nichts anbereS bebeute, aU ben natürlidfjen , not*

menbigen 5tbfcf)luJ3 feiner inneren ©ntmicfelung. 2öie tief

ber 9ti£} fei, ber it)n öon feiner bisherigen 2Belt unb mit

ifjr öon feiner ©emeinbe trennte, muffte nur er allein.

@r gab ben Sraoen, beren 9Inf)änglicf)feit it)n botfj rührte,

ben Sftat, ruljig gu bleiben unb fidt) in baä üfteue ju fdjicfen.

@r felbft lebte in Übergang3gefüf)len.

2>er entfdjeibenbe Stritt mar getfjan — er ftanb jen=

feitS ber ©crjranfcn im anberen Sanbe. — 5lber, obgleich

er fidg mol)l fagte, ba$ er burdb, fentimentaleS SRücffcfjauen

nidgt 3eit unb ®raft öerberben bürfe, fo fonnte er e§ bodj

nidgt änbern, bafj [|>eimmet) nodg manchmal über it)n tarn,

unb bie Erinnerung jurücffcfjroeifte.

SBenn «Sonntags bie &Hrcfjenglocfen üon SBreitenborf

fjeraufflangen , ^a öacfte ifm eine Unruhe, beren er nidgt

§err merben fonnte.

Sftartlja, bie neuerbing» mit ©ertrub ju jebem ©otteS*

bienfte ging, fjatte tt)n fdjon mefjr aU einmal mit cor*

murfSöotten 231icfen an feine ©onntagSöflidgten gemannt —
umfonft ! — 2)ort, mo er fo lange mit liebefjeifjem ^erjen

be§ ©eelforgeramteS gemaltet, motfjte er nitfjt ben gremben

falte gormein auffagen fjören.
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Söenn bie beiben grauen fictj gum ®irdjgange rüfteten,

fdjlidj er ftct) fort — ging hinauf in ben SSalb — mit

gittember ©eele.

Unb fotcfje Stunben tief = innerster gurücfgeäogenfjett

tuaren and) ein ©otte§bienft. —

Sftit ^aufjner ftanb er fidj je&t oortrefflid}. — ©tc

5lugen be§ 2tr§te§ Ratten aufgeleuchtet, al§ ü)m ©ertanb

äftitteifung babon madjte, bafj er fein 2Ibfdjieb3gefud) ein=

gereicht fjabe. — 2Bie eine berfönlicfrje ©enugtfjuung em=

bfanb el ber ©iffibent, bafj fein §urünftiger @d)tt)iegerfot)n

fidj bon bem Sßriefteramte frei gemadtjt.

(Sin gong neue3 23erf)ättni3 bilbete fict) jroifd^en ben

beiben aus.

©ertanb ernannte mit freubigem (Staunen, toaä für

eine %üUe öon jurücfgebrängtem ©emüt ftdt) tjinter ber

raupen Slufjenfeite be§ eigenartigen 9)Janne§ berbarg.

9SieUctcf)t , bafj bie SSenbung, melcrje in ber legten $eit

bie ®inge genommen Ratten, feine Sitterfeit mitberte,

Söalfam in alte Söunben träufelte.

Sie beiben Scanner ftanben jefct tuie greunbe §u einanber.

(Sie Ratten gemeinfam Dbftbäume aulgebu^t.

„£ier merbe idj nod) eine Steige 5tbfel anbftanjen

im näcfjften grü^jafjr!" fagte |>au§ner. „gür eine SJcanbel

ift gerabe nodj tytafy." (Sr fägte einen bürren 5Ift ab,

tjiett btö|lid) inne, räufberte \id) unb meinte: ,,^x tüerbet

einmal in Dbft erfttcfen — tjier — fo in jmanjig, breifjig

^aljren, bu unb ©ertrub." —
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(g§ mar feiten, bafj er fo beftimmte 2tnbeutungen über

bie Bufunft machte. 2lber ©ertanb fannte if)n jefct jur

©enüge, um au§ biefer Slnbeutung §u fct)tie&en, bafj er

fidj einen ganj beftimmten Pan guretfitgetegt fyahe, hrie

e§ mit bem ©runbftücf fpätertjin tuerben folle. <So öer*

traut fie aud) fonft ju einanber ftanben, über biefert ^unft

fjatten fie fid) nod) niemals offen auSgefprodjen.

93atb barouf fafjen bie beiben, öon ber Arbeit au3=

ruljenb, in ber Saube.

©ertaub mu§te — mie fie fid) fo gegenüberfafjen —
unroittfitrfid) an eine ©§ene benfen, bie fitfj öor 3^"
tjier abgezielt tjatte : jene Unterrebung mit bem 21rjte.

(£§ erfdjien boct) faft mie ein £raum. — $u benfen,

bafj er bamal§ oon bem glüijenben Verlangen befeelt ge=

mefen, Imufjner ju belehren — ben abgefallenen ber Sirdje

jurücfjugeroinnen. ®iefer ®irdje, ber er je&t felbft ben

SRücfen gemanbt Ijatte! — Unb menn er bann bebaute,

rote tief iljn bamal§ §au§ner§ $erb,alten gefränft tjatte.

— Unroillfürlicrj mufjte er lädjeln.

SSieHeidjt oerfolgte ber 5trjt ätjnüc^e ©ebanfcngänge

— er fafj gefenften feaupteg, an feinem 25arte nagenb.

£>er SKann trug irgenb etroa§ auf bem ^ergen —
©erlanb tjatte e§ if)m fdjon ben gangen borgen über

anjumerlen geglaubt. — (S§ mar §au§ner§ 2lrt, $fäne

unb ©ebanfen lange mit fidj fjerumsutragen, um bann in

abrupter SÖeife plölficb, bamit tjerüorjubrecrjen.

©o platte er benn autfj tjeute lo§ : „|)öre mal, 2ßil=

fyelm! — ®u müfjteft eigentlich SRebisin ftubieren." —
©erlaub fat) itjn berbu^t an.

„3$ — «mebisin!" —
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„3a! — $d} fmbe mir ba§ überlegt. — $)u mürbeft,

glaube icrj, gut ba§u paffen. 3U flft bift bu feinet

faH§; atfjtunbjroanäig — roa§ ift benn ba<3! — 2)a fjabe

icfj öicl ältere Stubenten gelannt. Seinen Einlagen nacb,

eigneft bu biet) ausgezeichnet jum 2ftebi§iner. Unb baju

fönte, bafj icb, biet; in biefem gacfic mit SRat unb %i)at

unterftü|en fönnte. 2)u mürbeft gemiffermaßen in meine

gufjftapfen treten. — $8on ber £b,eologie jur äftebiäin;

ieb, backte, ba§ märe gar feine üble Reihenfolge — jeben-

fatl3 ein 51uffteigen öon ber nieberen gur Ijöljeren gorm."

^aujjner frfjmun^clte bei biefen SBorten. „Überlege bir

bie ©acfje mal!
7
' —

,,S<f)tt)iegerüarer! — Sa ift nidjtS für mief) gu über-

legen. — Stuf biefen ^lan fann id) nicfjt eingeben."

„2(ber — irgenb etroal mufjt bu boefj anfangen!"

„Sftatürticb, mufj icb, etma§ anfangen. — -ftiemanb

fann ba§ S3ebürfni§ naefj Xfjätigfeit ftärfer füllen, als

icfj."

„9^un unb ma§ toiUft bu benn treiben, menn man

fragen barf? — Senn tdj t)offe boctj ftarf, bajj bu mit

ber Sljeotogie enbgiltig gebrochen tjaft."
—

„SUcit ber Sfjeologie — ja! — Slber nicf)t mit bem

^riefteramt — Scfjroiegeroater!" —
„Wa§ fofl ba$ f)ei§en?"

„9Jcit ber Ideologie im fircf)ticf)=fonfeffionelIen ©inne

— menn bu fo millft — fmbe id) allerbingä nidjtS mef)r

311 tfjun — aber ben Sßcruf jum ^riefter fütjte icfj nadj

roie öor in mir. ^a, id) bin mir burdj ben SBrucf) mit

ber lirdje erft eigentlich bemüht gemorben, ba§ id) in

feinem anberen Berufe je mürbe gtüdlidj merben fönnen."
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„2Ba£ ift ba§ für Unfinn!" rief |>auBner, unb ©erlang

bemerfte, tüte feine (Stirn fiefj in unfjeilöerfünbenber SBeife

bunfel färbte.

„(Stet) mal, (Sdjmiegerbater !" fagte er unb rüdte

bent Spanne näfjer. „®ein Sftenfcr) fann au§ feiner §aut

b,erau3. %d) fann mid) bod) nidj)t auf einmal , bir ju

liebe, §u et\va§ anberem madjen, al§ ma§ id) bin. —
Sftir ift nun mal bie Religion ba§ SBidjtigfte auf ber

SBelt. Unb id) füfyle bie ©aben in mir — unb barum

bie ^ßflid)t, bon biefer &ahc ©ebrauef) gu madjen — anbere

ju ©ott gu führen. — Söenn id) biefen ©runbjug meiner

üftatur oerleugnen moHte, müjjte id) fjeudjeln. %<$) fann

mir ntdjt benten, bajj bu baä miflft!" —
„üftun, sunt Teufel!" braufte ^aufjner auf, „bann

finb mir ja nid)t einen Stritt meiter gekommen — tro&

beine§ 2Ibfd)ieb§! — S)u fjaft bie oerbammte SJhtrferei

atfo bod) nidjt fatt gefriegt!"

„®ie 2ftuderei — um beut SSort ju gebrauchen —
tjabe idj atterbing§ abgelegt — enbgiltig abgelegt! — Set)

füt»le e3, bafj id) im anfange einer neuen ©nthndetung

ftefje. — 93i3b,er mar id) firdjlid); je&t tjoffe id) fromm

ju merben." —
„Lebensarten!"

„£)a§ finb feine Lebensarten! — %<fy füt)le, bafj idj

gemadjfen bin, bafj idj freier unb beffer bin bor ©ort unb

mir felbft, feit id) bie firdjtidje f^effel abgeftreift."

„einfad) Lüdfall!"

„Lein, Befreiung!"

„®u mittft ben ^riefter eben boer) nid)t an ben Läget

Rängen!"
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„•Kein — itf) mitt ben $riefterberuf in einem neuen

(Sinne betätigen." —
„3$ bitte nun enblicb, um eine bünbige (SrHärung,

roa§ bu eigentlich üorfyaft. — Qn bürren SBorten: momit

totUft bu bir in Brunft bein 93rot üerbicnen?" —
,,%d) mitt ba§ Setjramt ergreifen."

„(Sinen abgehalfterten ©eifttidjen roerben fie gerabe

aU Seljrer aufteilen! — 2)a3 Ijalte idj für Sjßufton, mein

Sieber!"

„Üftun, ic^ benfe, irgenbroo im beutfdjen SSaterlanbe

toirb roob,! notfj eine Stelle fein, mp man mir 2Birffam=

feit geftattet."

„®ie Drttjobojen fjaben überall ba$ £eft in Rauben,

mein 93efter! — 2Kan tüirb bid) einfach nicfjt Ijeranlaffen."

„Sieb, roeifj ta§ ! — ^ct) tueifc aber aud), bafj Saufenbe

unb 5(bertaufenbe im beutfdjen 3teicf»e unter bem S°$ e

ber !onfeffioneHen Crtijoborje feufgen — bafj fie JjeifjeS

Verlangen tragen
, fict) baöon §u befreien, wenn e§ itjnen

bie SSerfjältniffe — bie öffentliche Meinung — bie Ein-

richtungen nur geftatteten. ^dj benle, e§ ift unfere ^ßflidjt,

bafür ©orge ju tragen, bafj roenigften§ bie fommenben

(Generationen au§ biefer 3mang3lage befreit merben.

®amit bie Süge, bie £eud)elci, ber SBiberfürudj §mifd)en

©laube unb 93efenntni§ nicfjt in§ Unenblidje fortmädjft. —
9ttir fommt e3 üor, aU fei bie £eit reif für ben SBanbel.

3d) füllte mid) berufen, an biefem SBerfe mitzuarbeiten.

(£§ ift ta§ größte, ba§ e§ für ein SSolf unb für ben (Sin*

jetnen geben fann: bie Sftenfdjen §u ©Triften ergießen.

S5enn bi3 je£t maren mir nur üftamendjriften. 2Bo anber3

fönnen mir bamit anfangen, al§ bei ber !yugenb ? — Unb
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fieljft bu, ba§ ift, rva§ id) 23ett)ätigung meine§ göttlichen

1ßriefterberufe3 nenne : idfj mill Religion leben, nidjt meb,r

fte ftubieren, nictjt met)r mit biefem tjeiligften ©efüt)le

experimentieren. — Unb iti) tntü audj anbern btö mit*

teilen, toa§ iti) erfahren t)abe. %$ mill oerfudjen, ben

Äinbern ba3 §u erfüaren, tva§ ict) felbft erlebt fjabe: all

bie ©tobien be3 23udjftabenglauben§ , be3 gebanfenlofen

©ö£enbienfte§, be§ $8ergtüeifeln§ an allem ©öttlictjen, be§

3nbifferenti§mu3, be3 religiöfen 33anferott3. — Sticht jeber

mirb fo glücflid) geführt, mie icf) ! SSiele bleiben auf irgenb

einer «Stufe ber ©ntmicfelung fielen. — ^dj möchte meine

Erfahrungen ber 2Wgemeinb,eit nu&bar machen. — Unb

baju fe^e iä) leinen befferen 2Beg, al§ ben, micb, an bie

Stugenb 5U menben." —
©3 entftanb eine längere $aufe.

S)er 51rjt fafj büfter brütenb ta. Sa3 SSernommene

jerftörte itjm einen lang gehegten £iebling§plan öon ®runb

au£.

„Unb ba fjaft bu foot)l gar fdjon (Sdjritte gettjan?" —
fragte er ölö|tidj.

„2)a3 tjabe icb, allerbingg — ©tfjmiegeröater!"

„Sftun — unb £>aft bu irgenbmeldje 2tn§fitf)ten?"

„?tu§fidc)ten t)abe idj; menn audj bie ©adje nodj nicfjt

pm Slbfcrjlufj gebieten ift."

Söieber entftanb eine $aufe.

„Unb — mo benn?" fragte £>aufjner gepreßt.

©erlaub antwortete ^ögernb : ,,^n ©übbeutfdjlanb —
mafjrfdjeinlitf)!''

„<§o toeit tueg öon mir!" fagte ©ertrub§ Skter mit

umflorter ©timme. —
ü. Sß o I e n j , 2)er Pfarrer »on »reitenbotf. II. 20
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Imufcner fafj lange $eit gefenften feaupteä.

©erlaub fjatte ba£ tieffte SJätteib mit ifym in biefem

Stugenblicfe.

3ur felben $eit fafcen ffllaxfya unb ©ertrub in einer

ber großen Sßarterreftuben bei einanber — näfjenb. ©djidjten

üon Seinemanb nnb bunten Stoffen lagen ringsum auf*

geftapelt. äßartfya fdmitt §emben au3. ©ertrub fäumte

@rf)on feit SBocfyen arbeiteten fie fleißig an ber 2lu3=

ftattung: ber £>odj§eit§termin nat)te tjeran.

9ftartb,a, eine 33ri£(e auf bem füi|en üftä^djen, f)ielt

ülö|Iid) in ber Slrbeit inne. Über bie ©täfer Ij)intt)eg=

fc§ietenb, betrachtete fie i>a§ junge 9Käbd)cn. ©ertrub§

Sftabet ging fleißig; mo motten tk ©ebanlen lt>of)t fein?

— ©in Sädjeln flog über itjre fonnigen $üge.

ÜFcartlja räufüerte fidj §ur Einleitung. %$x war mäf)=

renb ber legten falben ©tunbe aflerljanb burdj ben ®ofcf

gegangen. — Sänge f)ielt e3 bie SJJitteitfame feiten in ©e=

feflfdwft itjrer eignen ©ebanfen au3.

„iga, ja!" meinte fie, „fedj3 S5u|enb SBifctjtüdjer ift

mirüict) gan§ genug — Trubel — für ben Anfang."

2)a3 junge SJJäbctjen faf) nur flüchtig üon ber S^ätjerei

auf, lädjelte bie £ante an unb arbeitete weiter.

„Söeifjt bu, Trubel!" begann 9Jcartf)a nad} einiger

3eit, „eigentlich ift ba$ eine fonberbare ©adje mit cudj!

— S)u roeiftt notf) nitf)t einmal, tuo bu b,infommft. — ©o

gar nict)t§ ©id)ere§ barüber ju miffen, ioo man fidj nieber=
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loffen mirb, ba3 ift bodj, menn man'3 überlegt, feljr eigen*

tümüdj." —
„2)a§ ift SBil^elmS @odt)e — 2ante!" —
„greilicb, ift e§ 2Bilb,elm§ ©acrje! — 9?atürticrj ift e§

2Bitt)eIm3 <3acf)e!" rief bie Sitte ooH (Stfer. „SaS ift 'S

ja eben ! — 2öäre er im SImte geblieben — rjätte er nic^t

feinen Slbfcrjieb genommen, ofjne «Sinn unb Sßerftanb —
benn man roeijj eigentlich gar nicf)t roarum — er blatte ja

fo fdjöne 2(u§ficf)ten — ba3 Ijat mir neuticfj erft meine

greunbin gefdjrieben. — Unb man rounbert fid) audj all*

gemein — jamot)! ! — ©rofjeä Sluffetjen tjat bie ©acfje ge=

madjt — berechtigtet Sluffefjen!" —
®a§ alte Sftäbdjen mu&te megen 9ttangel§ an 5ltem

ausfegen; menn fie auf biefe3 Xi)ema fam, geigte fie fid)

immer fetjr erregt.

©ertrub mar errötet. $i)re S^abel fe|te au§. „Hantel

— SQSilbelm fjat un§ bodj au3einanbergefe|t, bafj er nidjt

anber£ tonnte."

„$50, ict) roeifj fdjon ! — @r fpricfyt bann immer öon

moralifdjem ßtuange — öon ber Süge, bie er mcJjt länger

ertragen tonnte unb burfte. — Slber, idj frage: roarum

benn!? — SBarum fann er fid) benn nictjt fügen? SBarum

mufjte er fid) benn mit bem £errn «Superintenbenten unb

feinem Patron, bem ©rafen, entäroeien? — 2)a§ mar gar

nictjt nötig. — Unb nun fi|t er ba, oljne Stellung! —
Slber id) miH bir fagen, mein ®inb, rooljier ta§ fommt:

$8on ben freien Slnfdjauungen fommt ba§ — menn man

ntdjt an ber ortfjobojen £et)re feftfjält. — $)a§ ift fet)r

fdjtimm! — 3id) raufj bir i>a§ einmal fagen, mein ®inb.

Unb menn SBittjelm ntd&t beizeiten umfeljrt auf biefem SBege,

20*
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Wirb e£ nod) ganj arg mit tt)m Werben. — (Sin ©eiftlidjer,

ber fetner ®ird)e ben dürfen fe|rt — man Weifc gar nidjt,

wa§ man ba§u jagen foll!" —
©ertrub fjatte gefdiwiegen ; e3 arbeitete in iljren Bügen.

®ann, oljne bie £ante an§ufet)en, antwortete fte etwa§

ftocfenb : „Sante ÜÜttartfja, id) finbe e3 gar nidjt fdjön, bajj

bu fo über SBilljelm fpridjft."

„Sähet ®tnb, id) fpredje bod) nidjt fd)tedjt üon Sßifljelm

— idj bod) gemifj nidjt!" —
„®u fagft immer, er fei nidjt fromm."

„•ftun ja — ba§ t)ei§t — idj meine, er ift nidjt

ortfjobog. — SSerftetje midj nur redjt, Trubel!"

„SBilfjelm fagt: barauf fäme e§ gar nidjt an. 2öa3

man glaubt, märe nidjt fo widjtig, fagt er, aU mie man

glaubt."

„£>a§ fagt er! — 9hm, fielet "Du, ba§ ift eben un-

djriftlid) gebadjt — WenigftenS nid)t ortljoboj. (Sben feljr

fommt e§ barauf an, bafj man ba§ 9iid)tige glaubt. —
$)a fjaft bu gleidj einen 93eWei§ feiner freien 9ftd)tung.

Unb barin follteft bu iljn nidjt beftärfen, Trubel! — 5)u

foHteft iljn oielmeljr anhalten jum magren ©tauben, mie

bu iljn bir felbft angeeignet ijaft. Unb idj f»offe audj barin

Wirftid) jetjr auf bidj, bafj bu ifjrt mit ber $eit jurücf*

führen mirft — jur ®ird)e!"

„Stein, Xante!" fagte ©ertrub. — %n iljren finblidjen

Bügen brüdte fid) plö£lid) großer (Srnft au3. „2)a§ Werbe

id) nidjt tljun! — %<$ Werbe immer efjrlid) fein."

2)a3 alte 9ftäbdjen faf) bie üftidjte erftaunt an. —
S)a3 S^inb war trjrer ßeitung entwarfen.



XXIV.

SBieber fußte ficb, ia§ fdjinbelgebecfte ^irdjtein broben

in ©öb,baberg mit einer fdmuhtftigen Sftenge. SBieber

fnarrte bie alte Drgel in ©djminbfudjtistönen. %m ©djiff

unb auf ben murmfticbjgen ©mtooren brängte firf) ®oüf an

®oöf. Neugierig maren aller SBlicfe nacf) bem ©ingang

unter ber Drgel gerietet, ob ba§ ^Bräutpaar nun balb

fommen merbe. — ®enn bleute madjte ber ehemalige Pfarrer

üon Sörettenborf ^oc^jeit mit ber XocEjter be§ @id)malber

$)a§ mar fein fleineS @reigni§ für bie ©egenb. £ro£

be3 meiten unb fteilen 2Bege3 tner herauf, maren botf) eine

ganje Slnjat)! Söreitenborfer §ur ©teile, meldje ber Trauung

ib,re3 früheren |>irten beimoljnen moüten. —
2>a mar ber ©ärtnergemenbbauer, ber föirdjbauer, ber

©emeinbeüorfteljer unb anbere Honoratioren — in einer

(£cfe fjodte ba§ greunbe§üaar : £obi3, ber Xaube, unb

©d)un!elauguft oom 2lrmenb,aufe. £)er -iftadjmudjä ber

alten SJiärälieb^Imnne üon (Siba mar ftarf oertreten.
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2lud) mandje§ ölte SMttertfien Ijatte ben befd^tt>erti«i)ett

SJcarfdj nidjt gefreut.

Sticht bie beugter allem führte btefe Seute b,ierljer.

SSon ber Siebeäfaat, bie ©erlaub au£gefät, War bodj autf)

mandj Söralein aufgegangen. —
®ie (Gegenpartei fehlte. SBeber bie $infe3, nodj ba§

©fjepaar SBenjel, nod) 4>erfto£ waren erfdienen. üftur

bie Sondjen War jur «Stelle ; aber bie blatte gefdjwenft, feit

fie faf), tt)ie in ber ©emeinbe jc|jt eine ftar!e Partei für

ben berabfct)iebeten ©eiftfidjen auftrat.

©än§Iid) fehlten bleute bie fdjwar§en 9töcfe ber @eift=

litfjfeit in ber SBerfammlung.

(Seit ©erlaub feineu 2Ibfd)ieb genommen, unb öor allem

feit e§ belannt geworben, unter Weldjen Umftäuöeu unb

au§ Weidjen ©rünben er gegangen, gelten fidj alle 2fmt3=

brüber, bie etwa§ auf Deputation gaben, fern bon ifym.

Sefbft Sßofani war nidjt gekommen. $)er Muge blatte feinem

Söebauern über ©erlaub! 5lbf<f)ieb in §temlic6> gewunbener

Söeife ftfjriftlidjen 2tu§bruct gegeben. — ®ornig mar offener

gewefen, er fyatte bem ehemaligen Sdjulfameraben in§ ©e*

fid£)t erflärt, er fei öerrücft. 3ur ^oc^jeit §u erffeinen,

fjatten beibe ^aftoren öerfprotfjen, waren aber bleute nid^t

jur Stelle; ^olani entftfmlbigt wegen angeblicher Unpäfj=

tidjfeit, ©ornig unentftfmlbigt.

©erlanb wufjte fid} barüber ju tröften. (£3 fonute ib,m

nidjt3 baran liegen, bafj fid) irgenb jemanb um feinetwitten

fompromittiere.

Sdjmer§üd)er war e§ für ©erlaub, baJ3 feine ältefte

SdjWefter abgefagt tjatte — Woi)l au§ fRüdfid^ten auf

bie Karriere itjrel Wame§. — £>ie jüngere SdjWefter
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mar mit iljrem ©atten, meldjer nur Kaufmann mar, ge«

fommen.

21u§ gan§ anbern ©rünben b,ielt fid) ber SSater ber

33raut öon ber |)ocr)§eit fern.

£>auf}uer tjatte öon üornljerein erflärt, ber ftrdjliciien

geier nidjt beimoljnen ju motten, unb baüon Itejs er ftd6>

and) nid)t burcf) ©ertrub3 Sitten, bie fonft atte§ bei

ü)m burd)fe|te, abbringen. 3e näb,er ber Sag t)eran=

fam, befto büfterer unb oerfctjloffener mürbe er. — 2Bie

eine bunlle Sßettermoffe brofyte feine Saune am fonnigen

£>immel ber ^odjäeitsftimmung. —
@in fleine§ Häuflein mar e3, ba§ bem Bräutigam §um

21ttare folgte.

Waxtfya Verberge, gefdjiäftiger unb erregter benn je,

in einem bleibe öon tjettgrauer, rnitternber @eibe, mit

öielen flatternben 23änbd)en um ficb,. — ©erlaube Sdjmefter,

eine blonbc graueneifdjeinung , üon einfadj freunblicfjen

©eftd)trügen. @ie fomob,! mie tt)r ©atte, füllten fid)

offenbar gebrucft; fie motten e§ al§ etma§ feljr ©emagtcS

betrauten, bafj fie biefer geier beimoljnten. — £)ann

mar notf) ®oftor §er§ner üon gärber§bad) gefommen, in

feinen (Sgamenfracf eingejmängt. (Sr fab, fiel) erftaunt

um, al§ er i)ie SHrdje betrat. 2ßie lange mochte e§ t)er

fein, bafj biefer §eibe §um legten Sftale ein ©ottegt)au3

betreten? —
Stuf eine lieblichere S3raut, al§ ©ertrub blatte bie

bemalte $>ecfe be§ ®irtf)lein§ mofjt nocl) nicr)t b,erabge=

fdjaut.

®en ©lief gültig §u S3oben geferlagen, bie SBangen

mie junge SRofenbtätter, ben blonben Scheitel unter bem
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äftörtenfranje gefenft — fo fcfjritt ©ertrub, begleitet oon ben

fdjlidtfen klängen einer alten SHrdjenmelobie, jum Sittare.

Pfarrer SSalentin empfing fie bort. ÜDät jitternber

Stimme fprad£> ber ©rei3 ben fiebenunbfedjäigften $falm,

alä QsinleitungSgebet.

(&§ lag etma§ 9#übe3 in (Srfdjeinung unb SBefen be3

alten 9Kanne§. (Sr flagte feit furgem über lörperlidje^

Übelbefinben, wa§ er öorbem nie getljan. ®erlanb§ 2lu3=

tritt aus bem Slmte mar ein fernerer ©djlag für ilm ge=

mefen. Qtoax Ijatte ifjm ber junge äftann in einem ent*

fcb.eibenben ©efprädje bie Sftottuenbigfeit feinet ®eb,en§ au&

einanbergefe|t — unb Valentin mufjte §ugeben, bafj ein

offener Söruct) beffer fei, aU ein ®ompromiJ3 — aber im

Snnerften lam ber alte 3ftann bocf) nic^t barüber Ijinroeg,

bafj ©erlanb abtrünnig gemorben.

S)ie freubige Stimmung, bie it)n neulict) bei ©ertrubS

£aufe getragen, fehlte iljm Ijeute. @r fprarf» fdjleppenb,

f)in unb mieber fogar mit ©ebädjtniSfdjmädje fämpfenb. —
®er £e£t, ben er ber Xraurebe untergelegt blatte, lautete:

„2)e3 Ferren 9tat ift tuunberbarlidj unb führet e§ Ijerrlidj

b,inau§." 2)ie $rebigt mar furj, Pfarrer Valentin mochte

füllen, bafj er fcfymad) merbe, er eilte §ur ®opulierung. —
Sßon Anbeginn ber $eier ftanb in ber oberften (Smpore,

gebecft oon einem flobigen £>ol-#feiler, ein bärtiger SKann. —
©inige Neugierige oon ©öljbaberg neben ifjm ttmn*

berten firfi über ba§ 23eneb,men be3 fonberbaren gremb*

lingS, ber in einem fort bort fyinunterftarrte , büfteren

©eftcf)te3 bie |)änbe ballte unb fiel) neroö§ unter ben

93art griff.

2ll§ bann oom Slltarc t)er
r erft ba$ fräftige „3a"
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bei 23räutigam3, bann ba£ jartere ber Söraut fyeraufflang,

unb bie SRinge gemecfyfeft mürben, lehnte fid) ber grembe

meit bor über bte SBrüftung. 2H§ er ficfj lieber fe£te,

mar fein ©eficfjt tljränenüberftrömt.

Söeim «Sdjtufjücbe erfyob fidj ber fonberbnre ©aft unb

entfernte fiel) fdjnell. —
•ftoct) mäfjrenb bte Sßerfantntlung au§ ber ^trrf)e ftrömte,

berbreitete fitf) ba§ ©erütfjt, mie ein Sauffeuer, ®oftor

4)auf$ner fei boc§ zugegen gemefen. (Sinige SBreitenborfcr

Ratten ifjn oben in ber ©mbore erfannt. ÜDJan erfuhr

auct), haft er t)a§ ®orf bereite roieber berlaffen fyabe, ein*

fam bem SSalbe gufctjreitenb. —
25ie £otf)5eit3gefettfct)afi bereinigte fict) §u einem be=

fdjeibenen ÜDiittagSmafjte im $farrljaufe. ®ie alte |mmte

Ijatie ba§ irrige getrau. ®a§ (Sffen mar gut unb auf

bretmal fo biet ©äfte beregnet, al§ §ur ©teile maren.

Slber bie rechte ImcfjjeitSftimmung mottte nicf)t auf*

fommen. (£§ fctjmebten bief Sfyränen in ber Suft. 23e=

fonberl 9Jtartf)a§ 9(ugen ftoffen mie 23rünntein. ®er greife

^ßaftor Valentin beutete in feinem Soafte auf ba§ S3raut=

paar an, bafj er nunmetjr entfdjloffen fei, fid) emeritieren

ju laffen. ®ie elegifdje (Stimmung, bie über aßen fctjmebte,

bänbigte fogar ®oftor ^er^nerS gottlofe Bunge. — Broifcfyen

langen Raufen betinten fict) bie ©äuge inl (Snblofe. ©ertanb

fat) mefyrfacf) berftofylen nact) ber Ufyr. —
(Snbtidj mar e§ fomeit. ©ertrub fjatte fict) umgebogen.

Unten Ijiett ber SBagen, ber ba§ junge $aar aufnehmen foHtc.

Sie $eitfcb> fnaüte. Unter Püffen, tränen, ©lüo>

münfctjen unb £afcfc)entüd)erminfen ging e§ fort, au§ bem

$)örfct)en fort, in ben milben Slbenb hinein.
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9?otf) einmal faljen fie fid} um. — 3)ort ftanb 3ftartf)a

unb minfte, bcr alte Valentin mit meinem Raupte ba=

neben; bi§ fie ilmen entfcb>anben, unb nur nodj ber fbi|c

Xurm be§ S'irdjteing au§ ben ötnbenböumen ju erfenuen mar.

®nnn festen fie fict) jurucf ; ®ertanb fdjlang ben 2lrm

um itjre Schultern unb blicEte in bie fdjönen, tiom SBeinen

großen otogen feiner grau. $)ie galjrt ging bergan.

®lar lag ba§ ©ebirge öor ©erfanb, (anggeftrecft,

ein mädjtiger ©rat mit ©djrünben, ©palten, Stbgrünben

unb ©enfen. S3on ber föbene bjer fdfjoben fidj Sorberge

an ben §aubtftocf fyeran, tualbbefränjt ! — ^n ben Spätem

mantf) ein menfcf)Iic&>3 2tntuefen. SBeiter brausen betjnten

fiög fruchtbare ©ebreiten mit Dörfern, Bauernhöfen, ®irdf)en.

Srgenbmo, bort, lag audj fein Breitenborf.

(Sr fudjte mit ben S(ugen — enblidj fanb er einen

Stnfyalt. 25a hinter bem roatbigen Bergrücfen muffte e§

liegen — (Sin^e^eiten maren bon fyier au§ nid)t §u er*

fennen ; e§ mar fcfyon ju meit.' — ©ort lag audj Sinnen*

hab, mo fein armer greunb in rubrer (Srbe rut)te. —
©erlanb b>It fidj ntdjt hei traurigen ©ebanfen auf.

— ajioctjtc ba§ Vergangene »ergangen fein! Qt)n um*

mitterte bie morgenfrifdje gufunft. 2Beiter fiefj er fein

5(uge fcb>eifen, über Xljäler unb ®uöüen, (Sbenen, 9Kenfdjen*

Ijeime, bis t)inau§ an ben bunfttgen 9tanb bei |>immeb§,

ber allem ein (£nbe madjte.

SBetfjefttmmung überfam ib> im 2(ngefidjte fotdjer

©röfje. (Sin ($>ebet brängte fidj ifjm auf bie ßiüöen; aber

nidjt SBorte ber gerfnirfdjung unb ©elbftöerlleinerung. —
greubige, fefbftbemufjte SBorte föradj er ju bem Sttlmäd)*

tigen. SWc^t att ©taub füllte er fidj — nidjt afö ein
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unterbrächtet, elenbel SBefen, ba$ nidjt mert mar, §u leben.

— 9ietn ! 2U3 einer, ber berechtigt ift, frei ju atmen unb

fid) feiner Gräfte ju freuen.

®er |)ori§ont roettete fidj öor feinem 5tuge. $jljm

mar, all fäf)e er bie SBelt ju feinen güfcen liegen, mie

fie gemcfen mar üon Stnbeginn — fidj t)erauiringenb

au§ ben üftebeln ber SBeltenbämmerung. Unb $eit, Drt,

Materie toerftfimanben für ü)n in bem einen ®efüf)t ber

Httgegenmart ©otte3. 3rtjm gehörte er §u, bem gütigen

Sßater, in beffen fd)öne§ Slngefidjt er bftcfte.

28er mottte iljn fortan öon biefem ©migen trennen,

ben er gefunben, ber fid) iljm au§ Hebeln unb Soleiern

entt)üttt? —
9tun fonnte er iljn nid)t meljr üerlieren; benn er fjatte

bie SSermanbtfc^aft mit it)m erlannt.
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