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gum %t\t'\i

2(B \6) on Reißen ©ommertagen an ber

n6rt)Iicl^cn ^üj!e ber Dflfee weifte, fonb \6)

ouf einem t)erlaffenen Äitd^^of einen ein«

fad^en ©robflein, ber mir unter loieten anberen

baburd^ ouffiel, bog er feinen 9lomen trug.

©er grieb^of war ein tJergeffener ©infel

ber Srbe, er lag weit üom gif^^^^'^^f ^"t*

<^ fernt, \i\z Weine Äapelle war jerfaKen, unb

5 'tAz jerbrÄdefte fd^were ©teinmauer, bie il^n

gegen XioA SÄeer fd^ülte, war t>on ©eetang

"A unb ©anb beinal^e t>ergraben. ^fa^icn«

j- büfd^e unb l^dngenbe Sißeiben, \i\t ber ®inb

^ ^r^ufl l^atte, ein Dicfid^t t>on alten i^olunber«

^^ flammen unb l^agere Scannen waren fein

nat&rlid^er ©d^murf unb eine bunte unb

y planlofe güne t>erwilberter 23Iumen* Unter

4 ben eingefunfenen unb jerfprungenen ©rab«

% tafeln, beren 3nfd^riften bie 3eit fafl alle

\
i

i
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üetmifd^t l^otte, fiel jenet ©tctn mir ouf, bcr

ol^ne 3ol^re^jol^I unb tarnen nur bte 5©orte

trug: „Die Unfd^ulb crbulbet liehet aU fte

forfd^t." ©tc woren in ber ©prad^c cingc^

groben, bie id^ oB Äinb gefprod^en unb fajl

gonj t>ergeffen l^abe, meil meine SRutter

meinem 93ater in bod il^r frembe ©eutfd^s

lonb folgte, bo6 meine ipeimot geworben ijl.

$Die ®orte, bie id^ lai, f)aben mid} tief

berül^rt unb mir feine 9lul^e geloffen, hU
iä} baö ßeben beffen erful^r, ber fie wie ein

trouriged 23efenntni^, über feiner rul^enben

©tirn, ben 9Äenfd^en jurödgelaffen l^ot» JDie

jungen fieute bed Drteö wußten nur wenig

ouö jener '^eit, unb bie Äird^enbfid^er woren

in ein benod^barted ^ird^fpiel gebrad^t worben,

feit bie fleine ©emeinbe üon gifd^ern mel^r

unb mel^r njerarmt wor unb feine eigene

Pfarre mel^r unterl^olten fonnte. S3i« i^

on einem SRorgen, olö id^ t>ie gifd^er beim

gang oufd SReer l^inoudbegleitet l^otte, ouf

meinem ipeimweg eine weigl^oorige Sitte

entbedte, bie bie brounen 9le|e in ber ©onne

ouöfponnte unb fduberte. 55on i^r erful^r



Id^, bo§ unter jenem ©tefn ein Pfarrer beö

Dtte^ rul^te, ber etnjl fel^r jjung unb aU efn

grember ju il^nen gelommen unb frül^ ge^

jlorben war. ©ie fprod^ nur 569ernb unb

auf bebdd^ttge 5(rt über ben A^oten, fo bo§

Id^ bolb empfanb, bag feine ^(ngelegenl^eiten

mit ben il^ren i[>erbunben gewefen moren.

Slber je mel^r e^ mir im fiouf ber 5£age gelang,

il^r Vertrauen ju gewinnen, um fo inniger

mürbe il^r liebreid^er ^ifer, mir baö S5itb

be^ SDal^ingefd^iebenen t>or Slugen ju ffil^ren,

ta^ ^eit unb einfam in il^rem ^erjen mol^nte.

Unb mdl^renb id^ SÄorgen für 5Korgen, an

benen bie ©onne auf bem 9Äeer gli|erte unb

\>on ben Ätippen hie meland^olifd^en ©timmen

ber ©eemimen Bangen, ben ®orten laufd^te,

50g an meinem ©eifl baö Sj^enfd^enfc^irffal

be« SKanne^ üorüfeer, baö td^ in biefem 25ud^

niebergefd^rieben l^abe.

^nn id^ biefe Sorte fd^reibe, ift mir mieber,

aH lel^nte id^ am fRanh be^ alten ©egelbooteö,

ba^ im Uferfanb lag, aU ummel^te mid^ lau

unb fommerlid^ ber faltige ©erud^ ber ©ee,

unb aU ertldnge neben mir mieber bie ge«
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hted}l\ä}e ©ttmme het alten grau, {n bcren

SKdbd^entogen fid^ hk ©efd^trfe beö Sloten

erfüllten. Sl^t ^erj war burd^ leinen Äums
mer bitter geworben, unb fie fprad^ ol^ne

S(nßage gegen i^r ©cl^ic!fat, ol^ne ben ®unfcl^,

mid^ ju rül^ren, frei unb traurig. 9lur ju^

weilen, oft nad^ l^eigem 36gern, brad^ eö

lid^t unb leibenf^aftUd^ au^ il^rer ©eete

l^erüor, fie l^ob fd^merj^oH il^re alten .^änbe

gegen ben ^immel unb lieg il^ren $lrdnen

freien ßauf, fo ol^ne ©orge, fie m6d^te il^re

©eele preisgeben, wie nur reid^e unb mutige

SÄenfd^en eö f6nnen. 9lein, S5riefe woHte

fie mir nid^t geben; erp aU fie mel^r unb mel^r

empfanb, ha^ hie Heiligtümer il^rer ^rinne«

rung in meiner Slnbad^t fortlebten, gab fie,

wie jum 93eweiö ber fflal^rl^eit beffen, wa^

fie begtürfte, il^r £e|teö l^in.

3d^ l^abe einen Zeil ber Slufjeid^nungen,

ol^ne etwas baran ju dnbern, in ben SSerlauf

fl^rer (Srjdl^Iung »erwoben. @o m6gen im

S3ud^e ^ier unb ha in aUebe unb 2(ntwort

ÜDinge einanber gegenüberflel^en, hie an

anberm Drt gefagt ober in anberm 3"(owt?
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menl^ang empfunben wotbcn finb, aber ei

lag mit baran, il^re innere SBal^rl^eit nid^t

burd^ älnberungen bed ®ortIautö ju beein«

trdd^tigen»

Die alte grau l^at barum gewußt, ta^

{^ fie unb il^r SDorf mit ber Slbfid^t t>erlieg,

hie Wlen\ä)en am J^eimKd^en @ut il^rer dt^

innerung teitnel^men px Ia[fen; aber fie l^at

bie^ 23ucl^, auf baö fie gewartet l^at, nid^t

mel^r erlebt» 3cl^ l&otte e6 i^r jugebad^t, nun

foH eö benen gel^6ren, weld^e il^r eigene^

©d^idfal, il^re Hoffnung unb bie 9lot i^reö

©afeind in feinen ^dmpfen »ieberfinben*

^eiligenjafen, im ^uqu^ 1910,
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Sirfleij Äapitel

^U ber junge ^förter »on 9lorbt) in ber

Slbenbbdmmerung am 9Äeer bol^infcl^ntt,

l^6rte er ouö bem fiotfeni^auö be^ öttfunb^

bie Stimme einer ©eige. Sr Wieb {leiten

unb tou[cl^te^ unb mdl^renb ha^ Ie|te ^aged$

Jid^t on ben Slttonger geffen »erglomm, l^ob

il^n biefe fingenbe ©timme in feine Krdume

empor» 2(nfong6 l^atte er geglaubt, ed fei

eine SRdbd^enfKmme, aber nun mußte er

beutlid^, t>a^ er bem ^lang einer @eige

laufd^te^ ber Har unb rein unb bod^ mie t>on

meitl^er unb unmirHid^ bal^erfam, feinen

5(uffKeg Aber bem bewegten 9Reer feierte

unb alled uml^er mie mit golbenem @Ianj

»erfldrte» Der spfarrer fal^ auf bat mogenbe

SReer l^inau^, ba^ fid^ im Zehen ber SRelobie

eigen feierlid^ bewegte, unb il^m mar ju«

mute, aU bebürfe tat 51Befen bed SBeere^

•-•s-.
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tiefer SJ^ufif, um ben SÄenfd^en üerjldnUid^

ju werben.

@o war eö fd^on einmal gemefen. ^r ent«

fann fid^, ba^ er aU Heiner Änabe an einem

großen glug ba l^ingefd^ritten war, an bem

SHeiter ba^injogen, t>ie S!rompeten btiefen,

jiarf unb l^elt; ta^ SSaffer bed gluffed jog

bal^in, bie aUeiter, t>xe \\ä} neigten unb ^oben

unter ben S3ewegungen i^rerXiere, fpiegelten

fid^ barin unb Miefen il^re btinfenben ^trom«

peten im rul^igen ©onnenfd^ein. 2)aö £anb

war bunt, eö war im iperbfl gewefen, aber

fo wie ^eute, alle^ war grog, traurig unb fcl^6n,

unb er l^atte bamald empfunben: id^ bin gut,

unb l^atte ben ^opf gefenft, weil il^m war,

aU fprdd^e bai Seben ju i^m mit feiner

eigentümlid^en ©timme, »oHer Sßerl^eigungen

unb sffiel^mut.

€r fd^ritt weiter im 25ann biefer Srinne*

rungen, am SKeer bal^in, ba6 im rul^igen

3(benb me^r unb mel^r »erftummte. S5id

aud^ bie ®eige fd^wieg unb mit il^rem ©infen

t>\e ganje ffiett in leblofeö ©rau t>erfanf.

5(lun würbe er aud^ gewahr, ba| e6 bunlel
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murbc, unb fd^tttt langfam bcn gugmeg ^tn«

ouf, bct jwifd^en ben gifd^ctl^ütten ^in auf bie

^ird^e t>on 9lorbt) jufül^rte unb ouf fein

spfarrl^au^.

JDet Ott vu^te. S3on ben gelfen l^er Rang

tjerl^otten ba^ Sj^eer j^erüber, unb fern übet

bem 3Koor fd^webte ber t>one 3Ronb empor,

mottrot unb fd^tdfrig, aU fr6re er. ©ein

bebdd^ttgeö fiid^t rul^te auf ben geneigten

Äuppeln ber S5irfen, fte fd^immerten im

©d^Iaf. 3n ben bdmmrigen unb gej^eimniö«

tjollen fiid^tbunfl beö 3Äoorö legten fid^

fd^warj unb jarfig bie Umriffe bed ©loden«

turmö unb ber fpi^e feine S^urm ber Äird^e

t>on 5Rorbt).

2)er junge ^pforrer wanbte fid^ um* Da0
SReer log blou unb bunfel, nod^ erreid^te ber

IDionbfd^ein Ue weite gldd^e nid^t ©onj

fern im grauen 2)dmmern be^ ,§orijontö

gitterte fiid^t. Do fprong idl^Iingö t)om 2eud^t*

türm beö S^orrefelfenö ein roteö flommenbed

£id^tfd^n>ert ouf, monberte eine SBeile breit

unb ^errfd^füd^tig über bo^ ndd^tlid^e 9Reer

unb hiieh bonn porr in bie 5Beite gerid^tet
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flel^cn. Die Ufcrfelfen im 3Rccr fallen in

biefem fiic^ttfüeg wie ru^enbe Ungeheuer aud,

ed fd^ien ta\ä} um mele^ bunflet Qewothen,

unb bcr ^fotrcr fd^titt weitet l^inauf, wieber

bie obenblid^en Slofenforben be^ empor*

blü^enben SÄonbeö um X>aä} unb ^lurm

feiner neuen ijeimot

5EBar ta^ mieber bie @eige au^ örifunbd

ßotfenl^ouö? Ätang e^ uml^er in ber ein«

fd^Iummernben SBelt, waren ed fingenbe

Stimmen im 9)ioor, bie ju il^m l^inübers

btangen? 9lun fegte bie Slbenbglocfe ein

unb 3erfl6rte ba^ flingenbe 3(tmen ber ein^

fd^Iofenben 9lotur. Sr fal^, wie fid^ bie ©lode

l^od^ im Slurm fd^warj unb trdge fd^aufelte, im

©ebdlf ber burd^Kd^teten Zuxmf)b^e^ hinter

ber r6tlid^ unb matt baö 9RonbIid^t gtomm.

@ed^ö bunfle @d^Idge mifd^ten fid^ in baö

l^eflere Älingen einer jweiten ©locfe. Oben

om SBeg fal^ er bie gigur einer iungen grau,

tiic fid^ wanbte unb gegen ben ^irc^turm

ju neigte, fie l^ielt ein ^inb an ber nad^s

fül^renben j^anb«
!

3Rorgen war ©onntag. Der junge Pfarrer
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fo^ \iä) auf ber fd^Itd^tcn ^onjcl feiner Dorf«

Hrd^e flehen, swifd^en faxten getünd^ten

Södnben, hie fein S5Ub fd^mücfte, über ben

geneigten ^duptern ber Slnbdc^tigen, bie

SKorgenfonne im Keblofen SHo^men ber forgen

genjler, auf ben ©teinfliefen unb um ba0

^eilanb^bilb am ^Itar. IDied n^ar nun fein

fieben, fo ^atte er felbfl ti gen>oHt

e^ foHte nun bie ©tille fein, er füllte e«

3Ut>erfi(l^tIi(l^« SBie »unberbar l^atte bie ^ins

gebung^ bie feinen ii^en Sntfd^Iug t>eranlagt

^atte, fic^ »o^Itdtig bewd^rt ^U ^ahe tk
groge Statur, in beren SBefen er fein ^eil

fuc^te, i^n auf neue 2lrt an i^r ^erj genom«

men, beffen Hoffnungen fein ©türm erfftUt

^otte, ©eine 2r4ume t>on Äraft unb Zat

blÄl^ten empor in biefer ©tille, wie unter

©otted Slugen.

Sr ^atte ben fd^malen gugweg ind 9Äoor«

gelinbe eingefcl^Iagen« hinter ben Wirten

Panb ber flare STOonb, Heiner nun unb filbern,

fein Sic^t floß wie oon leifem SBinb jerfhreut

burd^ hat bewegliche Saub ber S3dume auf

feinen ^fab« X)ai Dorf lag hinter einem
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fonftcn ^ügcl, mon ^5rte ba6 SRccr nfd^t

mef)t, nur bie gcl^eimnidt>oflen ©timmen ber

Slod^t über ben Söaffctn bcr fumpfigen ^cibe,

^ter unb ba btinfte no^ unb fern bcr gebul*

bige ÜÄonb in bicfen fd^roorjen Spiegeln, ^ine

fingenbe S^enfc^enfltmme xvad)te über ber me*

ionc^olifc^en SKübigfeit t>on gerne unb ^aä^U

^ine rotlofe ©c^roermut fom über ben

Da^infc^reitenben^ n)ar ed bie fD^übigfeit

nod^ bem 3)oge, bie i^n om ^benb fo mut!o0

mochte? 2Bie onberö fanb ber ÜRorgen feine

©eele oor, Unb boc^ n>or i^m, aU mad)e ber

Sibenb i^n fügfam^ um i^n ^inüberjuleiten

in bie fflo^Itoten ber heimatlichen 9lac^t, in

beren tü^Iem Dunfel feine »Iriume fiic^t

tt>urben, boö fein geteilte^ 3Befen bQrm^er3ig

p ju jenem grieben fc^Io§, ben er fuc^te. Qi

t>er(angte i^n bann nic^t me^r ^urüd nod^

menfc^lic^er ©emeinfc^oft, bie er geflogen

voax, fonbern olled um i^n ^er fc^log fic^ i^m

Iiebet>on on, ber unenblid^e ijimmcl, tiai

fonfte Zal, feine 23dume unb feine ®en>dffer,

ber ®exud} ber ru^enben ^rbe unb oUe

Saute ber lebenbigen ginfiernid.
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5(bet otlcn floljen 5Iuffcl^roung fcInctXrdume

»erborb (l^m ber Slag, ©ie (gleiten nld^t flanb

im SRorgen unb t>erblogtcn fm Sid^t bet

^etoufjlctgenbct» ©onne» Dofür trat on t^re

©teile ein ^o^et SRut ju großen diäten, eine

ungefüge unb »übe Äraft, bie fein üerfprengs

te6 SBoIIen in i^re geuer ju reißen fc^ien.

Die SBelt log weit unb offen, mürbe fein

©gentum unb l^ante feiner» S5iö lieber bie

5Rocl^t lam unb bie ©tut feiner jungen Äraft

in i^ren tiefen ^(temjügen erlofd^ unb ju

SlrÄumen würbe, au6 beren ©lanj eö n>ie

ein mitleibiged Sdd^eln auf feinen Drong

nod^ SCot unb SBerfen fonf, ober il^m wor, cXi

fehlte feinem fflefen jene Äroft, \)\z %at unb

Kroum t>erbonb, bog nun fein 5Eroum ya

Slot würbe unb bog feine 21oten ^6l^er würben

0(6 oHe abräume» Dog eine 9Renfcl^^eit feine

31oten mit il^ren Kebflen Xrdumen »erbonb .

.

Sr üerno^m p!6glic^ ben gebdmpften ©leides

toft leifer ©d^ritte t)or fid^ ouf bem ®eg
hinter einem blül^enben ©d^tel^enbufd^, ber

i^m ben ^(u^Mid t>erbedte; unb fom mit leifem

©c^recf ya \\6), erfonnte, bog er fid^ oflein
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im SRoor bcfonb unb bog bte 9lad^t tjorge*

fd^rittcn mar, ^r blieb pelzen unb lieg bte

©d^ritte ndl^cr fommen, biö ein SRdbd^en t)or

il^m ftonb, tk mit leifem ©d^recfenöruf bie

^önbe gegen bie S5rufl l^ob unb jlarr unb

jlumm ju il^m oufMicfte,

SDer 5l}ionbfci^otten einer S3irfe fpielte Im

SBed^fel mit üerfd^teiertem fiid^t in il^rem

(d^malen ©efid^t, ta^ mod^te eö eigen un?

roirflid^ unb ^arter, ol6 eö fein mod^te, njie

aud^ i^r ^elteö jpaor in biefem ^aud^ t>on

ndd^ttid^em Sendeten unb feud^tem ffiinb ein

mattet ©ilbergrau empfing, 3l^re 2(ugen

mugten om 5£oge l^eU unb forbloö fein, fie

normen hie SRad^t in il^re Erwartung unb

goben fie ftill unb bunfel ^uxM.

S3eibe flonben fid^ flumm gegenüber, unb

feiner t>on i^nen mochte 9)^iene, feinen 2Beg

fortjufe^en. ^U feien fie einonber um il^rer

^infamfeit millen in biefer fpdten ©tunbe eine

Srfldrung fd^ulbig, ober aU l^dtten fie eins

anber ermortet.

„2Ber bifl bu unb roo^in gel^jl bu fo fpdt?"

fragte ber junge Pfarrer enblid^. S^e er
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eine Slntwort empfing, war il^m, aU l^obe er

etwo^ 5erfl6rt unb »ergeubet, waö il^m eben

nod^ 5U eigen gewefen wat, sffiugte er nid^t

beffer, old oHe Sirflid^feit il^n leieren !onnte,

Wolter fie fom unb wo^in fie ging, wer fie

tt>or unb woö fie il^m bebeutete? 23eburfte

eö ber gteid^gültigen ©etüipeit, bie er »er^

fongte, um mel^r pi njiffen? ©r fol^ ja il^r

5Ingefici^t mit ben 5(ugen, bie ber 9lacl^t ge*

l^orfam waren, il^r feineö ^aupt mit bem

©lanj bed ^immeB um bie ©d^Wfen unb

il^ren SJlunb, ber im ©d^weigen fein fd^merjs

l^afteö Slnred^t an £ufl unb 5ßel^mut ber

3)2enfd^en »erriet, fflarum ließ er fie nid^t

gelten, wie fie gefommen war, aU eine 2(nts

wort ber 9latur auf fein ru^elofeö ©innen nad^

feiner ^flid^t t)or ber ©d^6n^eit ber ©rbe?

,,snun?" fragte er fc^roff. 2)enn baö Siedet

an feinen 2)raum l^atte er verwirft.

@ie trat ol^ne ©d^eu ein wenig beifeite,

um ben 5öeg ju ne l^men, betrad^tete il^n tahei

aufmerffom unb fd^wieg. ©r fal^, ba^ i^re

güge blog waren unb ta^ um il^ren freien

jarten ^aU eine fd^were golbene Äette oon
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ottcr !ojlbaret 5(rbcit tul^te, fofl ju öcroid^tlg

unb tauf) für bic feinen warmen fiinien, We

fie trugen. 3^t furjed Äleib wor elnfoc^, ober

nid^t orm, bte ipdnbe fd^immerten ^elL

Sr trot jurürf unb lieg fie flumm »or&ber,

ober im Söeiterfd^reiten fonb er nic^t me^r ju

feinen ©ebonfen ^urüd, oufgefd^eud^t unb »er*

ttjorren en tglitten
fie il^m,oHeöwor ja ^lingd )jer?

Änbert, eine eigenfinnige gorberung oud frem«

ben 2^iefen feine« SSlute« 5erfl6rte i^m jpolt

unb ©ommlung, bie 9lotur um^er no^m i^n

nid^t mel^r ouf,me eben juüor nod^. Sr mor ein

grember geworben, ouögeflogen unb »erormt

JDo no^m eine fingenbe ©rimme hinter i^m

fid^ feiner on. Sine looHe tiefe 9R4bd^enflimme,

ein wenig t>erfd^Ieiert, aU f)ahc bie 5Rod^t boron

teil, üoH wel^mütigen gro^finnö unb unouis

f
prec^Iic^ weic^.So wor boö olte 5(lorbt)er 2otfen«

lieb, bo6 er ^6rte unb ^in unb wieber üerflonb.

So fd^ien, aU fdnge bie Söelt im 6c^lof, S«

woren bie ru^enben ^flon^en uml^er, bie er»

flongen, il^r 231ü^en, baö im 9}?onbfd^ein leud^«

tete, hU ed t6nte, bie fü^le Suft, bie geheim«

nidtjolle ginflerni« unb fein fud^enbed ^erj.
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Swcite^ 5?apitcl

t>it Orgct fpfcitc* $Der Pfarrer t>on SRorbt)

fog, tief t)ie@tirn (n bciben^dnbcn »ergraben,

hinter bem Slltar (einer Äird^e unb ^orrte be^

Slugenblicf«, in bem er bie Äonjel bejlcigen

mußte. 6d njürben n)of;I bie oUen ^Uge in

gerool^nter Söeife befegt fein, er würbe wie

otlemal auä) in biefer 6tunbe gleid^gültigen

Wlknen begegnen, entfrembct \ud)ent>en

9(ugen.«. ^c^, nid^t bad mar eil 9Ba6 er

jenen bort ^u fagen i^atte^ mad^te i^m teine

5(lot-..

Die Drget fpielte, ein menig flÄgtid^ unb

mit gemaltfamem Srnfi, üiel ^u gemicf)tig för

i^r fd^mac^^ed S3erm6gen unb feierlic^^ o^ne

©runb. 5Bie bie ^lage eineö großen meiner*

liefen Äinbe«, aber braugen \d}ien bie grÄ^«

lingdfonne« Die ©chatten ber MA^enben

Airfc^bdume bemegten fid^ an ben genflern.
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T>\e blül^enben 23dume btdngten i^xe ^wetge

fejl on boö olte ©cmducr bc't Äird^e, liegen

ben Sfeu ju fid^ l^in&ber unb behüteten bte

üertüüberten 23Iumen . . SBte feltfam fl^n

in biefer ©tunbe bet Dtgelflang gefangen«

no^m, bte^ etnfdittge Sieb. 3tgenbeine ßrins

nerung banb \id) baran^ bie SRufif befam

®en)ott übet il^n, weil fie feine ©ebanfen

jurücffili^rte, in biefen furjen 3(ugenblicfen

bed ©ortend, wo bie ©emeinbe feiner l^arrte

unb braugen bie grü^Iingdfonne in il^ret

morgenlid^en ^errlic^feit bie Srbe beglücfte.

2(uö feinen t>erfinfenben ©innen toud^ten

©eflolten unb 25ilber ber bunten ^dt empor,

gegen bie er bie ©nfomfeit biefeö »ergeffenen

gifc^erborfed eingetoufd^t l^atte.

... D i^r »üben Souben ber fernen ilRufil

meiner 3ugenb! — Dod blinfenbe 3)iefs

fd^njorj eined glÄgetö unb gegen i^n, geneigt

t>on 5lnbod^t, l^olbed 25Ionb Aber einem fe^n«

füc^tigen grouengefid^t. Sr fa^ fd^roere ©olb«

rahmen alter S3ilber, fie taud^ten aud ben

t>erfonnenen garben matter ®anbteppid^e

unb fuc^ten unb fonben fid^ mieber im ©über«
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Möl^n hex l^ol^en ®p\eQd, tie aud^ ta^ 25ilt)

het jungen grou in il^re fd^meigfame ^tor*

l^ett normen unb oud^ fein 23ilb, jung unb

fd^Ionf unb fd^öd^tern, wie er gemefen wor,

©roußen Idrmte gebdmpft ber Slbenb ber

grogen ©tobt — Unb fpdter, üiet fpdter, oß

nur bie Äerjen t)or ben SRoten nod^ brannten,

wonbte fie fid^ langfom nod^ i^m um, lieg

bie rui^enbe Jponb auf ben haften unb fol^ il^n

an* @ie laö in feinen 5(ugen ben jauber^

l^aften SBiberfd^ein i^red ^pieU unb fanb

fid^ felbfl barin, l^r l^eigeö S3ilb im ©lanj

ber fd^njermütigen <SeKgfeit feiner 3ugenb.

©a fie nid^t gleid^ fptad^, jerpod^te i^m fein

fiebernbed Jperj bie 23rufl, hU fie fd^mer^te.

©prdd^e fiel ©prdd^e fiel Dfprid^l ©c^au

mid^ nid^t fo an. Du meigt nid^t, wa^ beine

fdMe mir für alle 3^it antun, weil bu nid^t

erfennfl, wie ungetrübt mein ©inn ifl, i^m

ip nod^ ha^ geringfte an Ziehe alle^. $Du

fannfl beine ©ebanfen unb beine 2Bünfd^e

in meine ©eele einjeid^nen, wie man Cinien

mit Äo^Ie auf ein ganj weige^ S3Iatt jiel^t

Da fagte fie leife, langfam unb nad^benflid^:
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,,2öenn bu ntc^t fold^ ein Äinb wirfl, 5(rne

. . . folc^ etDigc« benn bod Sine fe^lt

bir unb boö fonn niemanb lernen."

©ie fo^ übet i^n ^in, fojl ^ogerfüHt »on

einer ^rourigfeit, bie nur groge 5lnfprücl^e

geben, bie niemonb erfüllen fonn. ©in t)er»

lorenei 23Ieic^ xvat über il^rem gongen Söefen,

5ort unb roilb, fe^nfüc^tiger aU ber Duft ber

Srbe im grü^Iing. 5Iber me fie fic^ bonn üon

il^m obnjonbte, bod war quoboH — —

.

D x^x n>ilben S^ouben meiner liebflen 9)?ufi!.

5Erdume t>on o^nmdd^tig oerlongenber ^in*

gobe, t>on ungeflümer ^^rttic^feit unb beben«

ben ^r6pungen. — „Denn ba^ Sine fe^It

bir ..."

Die Drget fd^mieg. Sd fom eine nüd^terne

Srn)ortung wie ein fd^oler SBinb^ug ju i^m

l^inüber unb na^m feine 5£rÄume mit fic^.

23Ieicl^ unb rafcl^er, aU bie ©ewol^n^eit e^

ertoubte, beflieg er bie Äonjel. Sr ^ob ben

fd^iic^ten ^olor über ben itnien, ol6 er bie

©tufen befc^ritt, fe^r fd^Ionf unb ein wenig

ju grog jlonb er nun ru^ig in ber fd^mucüofen

unb beino^e ormfeligen Umgebung, neigte
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faum ba* ^ou^t ein wenig jum ©ebet, unb

begann mit bem gemol^nten @rug unb 23ibel«

»ort feine ^prebigt. Sr l^atte erfonnt, bog

bie t>om ^l^orgejlü^I überbod^ten ^Ii§e ber

J^ertfd^oft t>om no^en fionbgut befe|t waren,

ein ungewohnter Äird^enbcfud^. Sr fa^ bie

junge ©utö^errin, beren flare unb l^eraud?

forbernbe klugen gro§ unb mit neugierigem

©pott auf i^m mieten, ^r empfanb ba6 florfe,

gefunbe ©cfid^t über bem weigen %xüf)iaf)ti9

fleib aU ^cH unb gegenwärtig, aud^ wenn feine

SSIitte fic^ abwanbten. kleben il^r fog, bunfel

unb grog, il^r ©otte, bem er am ©tranb »on

5(ttang ju ^ferbe begegnet war, ben er fannte,

ol^ne ibn nod^ begrügt ju l^aben. T>ai war

ein 93erfdumnid in feiner Simtöpflid^t ge*

wefen, er empfanb eö nun unb üerfianb, weis

^aib bie ©tu^Ie biö^er leer geblieben waren,

bie furje '^tit l^inburd^, in ber er in 9lorbt)

fein 5(mt verwaltete.

®d^renb er fprad^, einfädle Sorte, bie

il^m leidet würben, hinter benen er fid^ forglo^

t^erbarg unb bie für bie 5infpruc^Älofen ju

feinen gügen beftimmt waren, empfanb er
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bte SSeod^tung bet ©utöl^erttn plbißä} aU
eine übermad^ung. 5IIö fei fie gefommen,

um \id) eine alte (Snttdufd^ung neu befldtigen

ju loffen, aU ttjönfd^e fie, il^m eine ©ering«

od^tung ju füllen ju geben unb jugleid^ il^re

Slnfprüd^e, bie fie für unt>erfianben l^ielt.

€r fol^ fie on, 3^te SSIirfe, l^ell unb looH,

fpotteten geloffen» £r etfannte, bog fie in

\f)m nid^t ben ©eifttid^en prüfte, fonbern ben

SÄonn, ed njor il^m, aU fei er burd^fd^out, unb

in einem fd^merjenben S^rofl dnberte er in

unbebod^tem ^inge^en feine ©orte unb

il^ren ©inn.

Sin neued Äroftbewugtfein l^ob il^n, er

fprod^ nun um biefer Slugen willen, oon benen

er gloubte, bog fie forberten. S}xn unb mieber

l^ob fid^ unter il^m ein gebrdunteö ©efid^t,

betroffen unb leer.

$Dod brdngenbe Jpell unter bem ßl^orges

pü^I beflürmte i^n wie mit oHwiffenbem Sin?

fprud^. Unbeflimmt empfonb er für klugen?

blicfe njo^I, bog olled einzig t>on il^m ouöging,

ta^ feine Srroortung bort fieben fd^uf, unb

bog ei njol^I m6glid^ tt)or, bog bie ©ebonfen
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l^tnter jener fd^tmmernben ©tirn im ^olbs

bunfel/Onteinoöonil^munbfeinemSmpftnten,

bei ganj onberen JDingen weilen !6nnten.

®ieber fal^ er l^inüber, 9lun fc^ienen i^re

2(u0en ju il^m ju fpred^en:

fflie fommjl bu l^ierl^er ju un6? !Deine

©ejidt unb beine SSemegungen flommen ouö

einer onberen 5BeIt oB bie beiner SSrüber

im 5(mt, bie id^ !enne. ®ie gel^orfam n?arjl

bu meinem t)erjlo^Ienen Söinf, bu untreuer

©ad^wolter ewiger ©üter* fflorum roed^feljl

bu baö glorreid^e ®oIb ber l^o^en S5erge, in

benen beine @eele l^eimifd^ ij!, um in bad

erbärmlid^e Äleingelb biefer Äinber im ©eijl,

bie ju beinen gögen fi^en unb bie tn mit

beiner flod^en Siebe ol^ne aUed^t üerad^tefl?

Srfünfl bu fo beine spflid^ten gegen bieQRenfd^s

^eit, wie e^ bie ©d^wdd^Kcl^en tun, benen ber

SKut SU i^rer Äroft fe^It? 3c^ ^erad^te bid^.

(5in wenig nur, fid^erlid^» ®ie wdre e^ gut,

beinetwegen me^r ju üerfd^wenben, aU biefe

»erlorene ©tunbe erlaubt, bie nun nid^t beffer

ju t)erbringen iji.
—

^ fprac^ pib^lid^ angejhengt unb mü^fam
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weiter, \>ern)irtte fic^ unb atmete fd^wer unter

toten 2öorten, bie er fprod^, rod^renb er nad^

bem ©inn beffen fud^te, voai er empfonb» —

•

2(B er feine ©ic^er^eit jurücfgeraonnen

^otte, befd^log er, nid^t me^r ju i^r l^inüber»

jufc^Qun, bie i^n fl6rte. 5(ber ed blühte blog

unb qudlenb t>on jenem \>erfd^n>immenben

fiid^tfled ju i^m l^inüber, wieber empfonb er

beutlid^, t>Q^ jene grembe nid^t^ mar aU ein

gleichgültiger 5(nIoß, unter bem feine eigenen

3n)eifel unb feine eigene ©d^ulb berebt

würben. SIHed loerfd^mamm i^m ju einer

wogenben Qual tJoHer 5Inflage unb SSerad^«

tung. STOit SRü^e t>onenbete er feine SRebe,

tk i^m fc^a! unb »ermorren erfd^ien, ein

bittered ®efü^I t>on ©d^rodc^e begleitete i^n

bie ipoljjlufen i^inob. Srfol^im^utüdfc^reiten

bie blu^enben S3dume an ben ©c^eiben, unb

wie er burd^ bie firaj)Ienben Cid^twege bed

©onnenfd^eind ging, befiel il^n eine tiefe

Slraurigfeit, feine 5Kübig!eit würbe i^m jÄ^»

lingd lieb« Unter ben S3dumen brausen

fc^lofen bie *£oten, badete er.
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JDic tDiIben SÄofen über ben ©rdbern bcd

Heincn grieb^ofd, im leibenfc^oftlid^en S5Iü^n

be^ fpÄtcn grü^Iingd, empfingen ben Do^in*

fd^reitenben. Sluf ber Dorfjlroge unb jtt)ifc^en

ben niebrigen gifc^er^ütten brausen t>ers

fc^monben bfe bunflen ©eflolten ber Äird^»

ganger unb mit i^nen b(e gebrödte geierlid^s

feit ber ©tunbe* ijier war ei fiilL Die t>on

bic^tem Sfeu umwac^fenen 9Äauern?dnbe

ber Äird^e befd^otteten ben grieb^of, wie e6

bie noc^benHic^en Scannen toten, bo6 loer»

wirrte ©edfl ber Sieben, nod^ fpdrlid^ beloubt,

unb hai glieberbicfic^t gegen bad 9Äeer.

X)ai ^farr^aud lag ganj in f)elUi @rün ge«

j^üllt ouf ber fanften gelöl^6be, bie ^lorb^

trug, ©er ©locfenturm flieg plump unb t>ers

loffen oud niebrigen S3oumfuppeIn in ben

golbenen ©onnenfc^ein bed blouen ^immeli.

Sd n>or, (di fei bo« S5lü^n um^er t>erne^m*

Kd^, ein befeligted Drängen 3U t>erfc^n>ens

berifc^em gro^finn, ^ier woren bie ©rob«

reiben ber 21oten, bie baö !Keer gebrockt

^Qtte* 6ie lagen obfeitd unb bie ilreu^e

fd^auten auf hat blaue 9Baffer ^inau^, beffen
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2Btnb unb Äü^lc über ben fd^mudßofen Kofcn

jog, bcr b(e Srtrunfcnen bccfte. Sd rooren

grembe, bte ntemanb auf 9lorbt) fonntc.

9Rit ben erpen ©türmen im bioffen grü^io^r

unb ben 5RebeIn im braunen ^erbfl famen fie

^eran, um in ber Srbe ju rul^en, bie fie ge^

tragen l^atte. 3unge unb Sllte, ant allen

Sdnbern unb Seichen. @ie l^atten einanber

nie getannt, bienunbeieinonberfd^Iummerten.

3öie einfl n)ir, badete ber junge Pfarrer.

3(ber bad S5Iü^n um^er führte i^n jurüc!,

,,^ier ru^t Sftoger ^icli jOrIfunb, fiotfe t>on

9lorbt), geflorben im ©türm auf bem SReere

im 3ö^te S^rifK 1684, )>ot ben Älippen ber

Drtfd^aft SIttang, im fflirlen feiner ©ee*

Pflicht, treu bid jum Snbe."

J)em Stein mit biefer Snfd^rift folgten

eine SRei^e d^nlid^er ©ebenftafeln. We
waren örifunbd, bie l^ter begraben lagen,

unb alle waren Sctfen t>on 9lorbt) gewefen.

f,Qx flagte im Xobe, bag er auf bem Srbboben

bo^in mugte", fianb auf bem legten Stein.

S3om ^auö unb ©efc^Ied^t ber Crifunbd

ging eine alte ©age burd^^ Sanb, bie erjd^lte,
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bog il^re @tammt)dter einfl ©ectdubet gcs

»efen feien unt> 5Rorbt) begrünbet unb etböut

^dtten. @te foHten ouö S^itlonb ober 9lots

wegen jlommen unb lange bie 9)?eerenge

unfid^er gemod^t l^oben, bt^ il^re SBüIfür »on

Ddnemarte ©eemod^t gebrod^en mürbe, unter

(S^riflion bem günften, ber bie Seuc^tfeuer

ouf bem ^lorrefelfen begrünbete unb ben

jüngjlen Orifunb ouf 6ib unb unter SSe«

brol^ung mit bem >lobe burd^ ben 6trong

jum erflen ßotfen »on 9lorbt) einfette,

X>\e^ war SHoger 9lield gewefen, ber feine

neue ^flid^t mit ßifer erfüllte, aber fein

alteö SHed^t borüber nid^t fo^ren lieg, Der

£anbe6l^err lieg il^n in Letten legen, mugte

il^m aber bie grei^eit jurürfgeben, ha nie?

manb feine (Sd^iffe mit ©id^er^eit burd^ hk

ftürmtfd^e SÄeerenge brad^te, ^ö mar in

einer ©turmnad^t, aU er gefangen p ®d^iff

bat)ongebrad^t mürbe, aber ba^ Unmetter

marf boö gal^rjeug auf tie gelöfüfle jurürf,

ba^ go^rjeug mit ben ©etreuen bed gürjlen

unb feinem jungen ©ol^n an 25orb* Da I6jlen

fie in i^rer >lobe6not bem ©efangenen hie
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geffetn unb ffel^tcn tl^n um feine ^ilfe an.

SBie ein ^elb flieg er oud bem SDunfel bed

©d^ifförumpf^ empor, fd^üttelte fein tonge^

feuc^teö JpQor unb begrüßte bod tobenbe

SJieer mit tro^igem Sod^en. ^r fo^ bie

Reinen jog^often geinbe um^er nid^t, bie i^n

feiner grei^eit beroubt l^otten, fonbern nur

feinen olten ©egner, boö Wleex, gegen boö

ber bittere Äompfeöjorn unb bie l^o^e ©iegers

Infi i^m t)on ben 55dtern l^er imSSlut brennten.

®r brüflte feine 23efe^le oHm^d^tig burd^ hk

l^eulenbe 5^od^t, er rig boö ©teuer l^er unb

l^in, aU riffe er boö gonje S^^tjeug mit fid^.

2Bie ber ßeib eineö tobenben SRaubtier^

no^m fid^ fein ringenber Ä6rper om Snbe be^

bo^injliir^enben ©d^iffd qu6. SIber eö ging

tt)ie ßid^t t)on feiner ungeflümen Äroft über

bie Hoffnung ber jitternben 9Renfc^en ^in,

bie i^m t>ertrQuten.

Unb aU bie l^ol^e @ee erreid^t war unb ber

^ereinbred^enbe SRorgen bod 9}?eer befd^n>id^s

tigte, ^ielt er bem ©d^iffdl^auptmann o^ne

Sicheln unb o^ne ©rüg bie ^dnbe für bie

geffeln l^in. Sr n^oHte feinen 2)an! unb
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fonnte feinen ©pott für bte Äberwunbenen

Sieger» 2)enn er geponb ntemonbem Sfled^te

on feine l^errifd^e ^flid^t ju, beten Slu^übung

einzig il^m jufom, olö tjerp&nbe eö fid^ t>on

felbj!, bog mon in oller @eenot biefeö SJ^eered

nur feiner bebörfe« SKod^ten nun t>xe anberen

tun, ttjoju fie um il^rer gleid^gültigen SKod^t

willen ein SHed^t ju l^aben glaubten. Slber

e^ fam onberö, benn ber ©ol^n Sl^riflian^

beö günften, ber Kl^ronerbe beö Sfleid^ö,

nol^m bie ^dnbe be^ Sllten in feine, neigte

fid^ tief barüber unb preßte feine Sippen

borouf. Der fiotfe würbe in greil^eit gefegt

unb njoltete feinet 3(mtö, U^ il^n od^t 3al^re

barouf ba^ 9Reer forberte. (5r flarb mit t>ier

gifd^ern t>on 91orbt) jugleid^ in einer nebligen

©turmnad^t bei ben Slttonger Älippen im

SRettungöwert um eine gefiranbete beutfd^e

S5rigg üor 9lorbt). 2)od 9Äeer gob feinen

fiei^nom mieber.

Die jdl^en feinen ©rdfer auf bem fanbigen

Srbboben bewegten fid^ im Sid^tM SKittag«

winbe^, jwifd^en i^nen fud^ten fleine eifrige

^dfer i^ren Söeg, e6 war weit unb leer in ber
%*
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fflclt in t)k\ex fricblid^en @onne. ^in weiter

©d^mcttcrling fd^oufeltc ba^in, tu^tc eine

9Bei!e auf bet bemfttigen blauen ©locfe einer

gelbblume, flog mieber empor unb tjerirrte

fid^ im ^immeL

Der ^orijont beö SKeered lag fern in einem

fd^ldfrigen feud^ten Dunfl t>on verlorenem

fiid^tgrau, man erfannte nid^t, xvo ^immel

unb ®affer fid^ trennten, unb bie unberoegs

lid^en »eigen ©egel ber gifd^erboote fd^ienen

in biefen ©d^Ieiern ju fd^weben, unwirflid^

emporgehoben ind WX wie Dinge eined lid^ten

>lraum6. 2(m getfenufer ftarrten weithin

bie Älippen tiefblau auö bem jornigen Silbers

fprül^n ber gli|ernben SÄeerflut . '

©0 n?ar ed immer fd^on . SRenfd^enan*

gefid^ter mitten barin, tro^ig ben l^ellen 3^ag

^inburd^ unb t>oll ergebenen SSerlangend in

ber weid^en Dlad^t. 3ung unb ba^ingegeben

ein paar rafd^e grfil^linge ^inburd^, tatenfrol^

im 53erl^arren bed ©ommerd unb ermfibet,

bevor ber golbene SBein im golbenen 25ed^er

beö fieben^ i^nen aU i^x grbteil vertraut

geworben mar. jpinter fid^ bie mel^m&tige
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©ftßtgfeit ber @dnnerung unb oor \\d} ben

unermfibHd^en ®Ion§ ber Hoffnung, S3on

beibcn getrogen, nie ber ©egenwart "obUxQ

gett>t|, nie flettg im aHul^enben, nie jlarf

burd^ Erfüllungen, einzig frol^ im ünbKd^en

(Jifer, fid^ ber Hoffnung ju loertraun, um üon

il^r enblid^ ber Erinnerung bal^ingegeben ju

werben .
Unb eö tt)or bem jungen Pfarrer, aU Idgen

Jpalt unb §reube bed JDafetnd einzig in ber

Söarml^erjigleit biefer taufenbfarbigen ÜÄdd^te»

2Baö golt ber 5iugenb!itf be6 raed^felnben

S5ett)u|tfeinö biefen ^errKd^feiten einer be^

jldnbigen ©ewig^eit, biefer tieferen Söirflid^s

feit beö Kraumö gegenüber? 3n fd^merjl^ofter

Ungebulb fud^te er nod^ ben SSejiel^ungen

feiner @ee!e ju ben ©el^eimniffen, hie il^m

biefe t)ogen Srfenntniffe entl^üHten^ %U
foHte er fid^ in biefer ©tunbe feiner wid^tigs:

flen Slufgaben gewig werben, aU l^inge an

einem legten Haren Sid^tbHdt ta^ ^eil feinet

griebend* —
Sr fa^ wieber auf ben Flamen beö örifunb

nieber, ber im grfinlid^en Stein t>erwitterte»
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„J)u l^attcjl tcd^t", fagte er, alö fprdd^e er ju

bem Wngfl Da^ingefd^tebenen« 3^m war,

aU l^obe jener alleö gefunben, wa^ er fein

ßeben j^tnburd^ gefud^t l^otte« Qt fol^ bie

l^ol^e ©eflolt ouö bem bunflen ©d^ifförumpf

emporfletgen, bereit alle ^raft in einem einf

jigen Äampf bal^injugeben, fein einjiged

3iel üor 5lugen, feinet rofd^en @iegd fo

gewig, wie nun feiner Sflul^e.

„ßag aud^ meine @tunbe !ommen, ®ott,"

fagte er, „meinen ©türm unb meinen @ieg.

S(ber oerleg meinen Äampf in bein Sfteid^."
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T>tittt^ Äapitel

So t>erIoutct tücnig ©ewiffcö oud jener 3^tt,

ober e^ mu§ in ben legten SBod^en tiefet

§rüil^lingö geroefen fein, aU ber olte Sotfe

örifunb ouf SRorbp florb» SDomaU tvax ber

junge ^forrer etnjo ein j^olbeö 3o^r unter

biefen weltfremben unb einfomen 9}?enfcl^en

ber Dftfecfüjle^ Änub örifunb, ber ©o^n bed

olten Sotfen, ber legte örifunb ouf 9Iorbt),

mor eö, ber burd^ bo^ 5ß3e^n ber grül^Iingds

nod^t jum ^forrl^oud emporlief unb on bie

^ouötür unb on bie grünen ßdben ber genfier

fd^Iug, üor benen ber glieber blühte.

„3Rein 53oter flirfct'', rief er lout.

3m ©orten fielen bie S3lüten ber Dbfls

bdume flill unb l^ell ouf ben Sflofen* 5öenn e^

x\x\)\Q tvax, menn Änub örifunb loufd^te, ob

immer bod ^oud nod^ nid^t ermod^en njollte,

l^6rte mon biefen wormenSJinb ber grü^Iingö*
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nac^t in ben Äroncn fcer $8dumc, burd^ btc bte

Slrdumc bcr fc^lummcrnben Srbc empor?

jliegen»

„9)2cin 55atcr pirbt!" ferMUe ct. Die 2dben

br6^nten unter feinen gdujlen* ^r war wie

üon ©innen unb otemloö t>om fiauf. 2)a

enbtid^ fprang fiid^t on bie fleinen ©d^eiben

über ber Jpouötür, flacfertemft^felig, wanberte,

erlofc^, unb würbe enblid^ rot unb ru^ig.

Die adiegel Kongen, Wt bie olte 9}2agb Ute

im SHo^men ber %hx flonb.

(Sie erfc^rof fe^r, weil eö ber junge örifunb

felber war, ber fo gefc^rien l^otte,

„Der junge ^err! jperr Änub..." fagte

fie jlommelnb unb fül^Ite, bo§ etwad fel^r

836feö fommen mugte. ©ie jung unb mdd^s

tig er boflonb. 2)oö verwirrte bid^te 23Ionbl^aar

worf fid^, j^ell oud^ in biefem fd^wad^en ßid^t

unb üoH verwegenen ^igenfinnö, um feine

©c^ldfen.

Sr würbe rul^iger, olö er \>zxk 6d^rec! ber

SKagb fol^.

„3Ätgen iji um ben 2(rjt nod^ 5(ttang ge?

ritten", fogte er, xc\z um ju entfc^ulbigen,
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bog er felbjl mit einer S3otf(j^Qft l^ier ftonb,

aU ob eö im 9lorbic)er fiotfenl^ouö fein @es

finbe ^ähc. $Der spforrer follte on^ Sterbe«

bett beö S3oterd lommen, ben ber ©aton in

feinen legten ©tunben graufam ptogte« SRofd^,

Sieih unb 23Iut bed ^errn foHte er bringen,

rafd^, e^ ber Ie|te Sltemjug feineö SSoterö

entmid^* ©enn bo^ fügten ofle, ha^ ber

iOiorgen i^n tot finben tt)6rbe« —
9lun ging e^ fd^nefl, unb bie Ungebulb be^

jungen Örifunb md}* $Der Mfler murbe

gewedt, im ©d^toß ber Äird^entür freifd^te ber

braune ©d^Iüffel, !aum ha^ ha^ matte fiid^t

ber Saterne feine wanfenben ©d^mingen hU

an bie falzte 5[ö6Ibung ber X>ede warf» 5(ber

bie ©d^atten ber brei SKdnner bewegten fid^

gigantifd^ oerjerrt unb in ptumpem *laumel

an ben 5ödnben. Der Mfler wanb eine

JDerfe um ben Äeld^ unb ben Keinen ^oflien«

fd^rein, tai üergolbete ^reuj am 3(Itar blinfte

auf, aU regte fid^ ber fd^male ieib beö fler«

benben Jpeilanbö. Sine aufgefd^eud^te gle«

bermauö haftete in judenben Äreidlinien um
bie ^inauöfd^reitenben, bie wie auf ber
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gtud^t nod^ einem SHoub bie Äird^e t)edie6en.

SBie ^0^1 bie ©d^ritte Rangen . .

9Run fc^ien bie 9locl^t um üieleö l^eWer

unb bie ©tetne über bem SReer unenblid^

weit. Der SBinb no^m ju, aU fie l^inobeilten

Quf ben Alorrefelfen ju, immer tie bunfte

lebenbige @ee loor ben 95Krfen, unb ber junge

Pfarrer bod^te: So ifl fd^on lange, lange ^er,

ha ijl bieö gefc^e^en, wad id^ l^eute nad^t er«

lebe. Du einfome^ Sanb, il^r ernjlen 9Rens

fd^en, bu liehe 9lad^t, wie feltfam »erbinbet

i^r in meiner ©eele ©irflid^feit unb ^raum.

©0 ifl e^ gut.— 53or mir l^er tragen fie ©otteö

&eih ju Sinem, ber biefe SBelt loerlaffen foW,

biefe Söelt auö >lag unb 5flad^t, auö grü^ling

unb 2Binter. Dog bu lebenbig mürbefl, ©ottl

3l^m, ber am ÜRorgen geflorben fein wirb,

unb mir, ber id^ bic^ fud^e.

JDunfel unb fug brad^ eine SBoge üon Duft

in il^ren SBeg, ein fc^weigenber ©arten t>ers

fd^enfte fie in woHufliger g^^eigebigfeit. 9lun

war eö bal^in unb ber faltige 9)^eergerud^

füllte wieber Ue ®elt unb brad^te bie erfien

Äldnge ber 93ranbung mit
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5Bie fic fo nebenetnonber bte ®ege bol^tns

eilten, bte IxaftoolU ©eflolt beö ßotfenfo^neö

unb neben i^m, Heiner unb fd^Ionf, ber junge

Pfarrer, erfonnte mon unter i^ren S3en?e?

gungen beutlid^, mie fe^r fie fid^ üoneinonber

unterfd^eiben mußten in i^rer ©enfungöort,

il^ren ipanblungen unb il^ren Sinfprüd^en»

Die ©d^ultern beö örifunb neigten fid^ nid^t

gegen ben SBinb unb bogen i^m nid^t auö,

feine 5lrt ju fd^reiten fd^ien be^ gebo Junten

fflegö lanm ju bebürfen, er fd^ien nur on

fein '^kl ju benfen, ol^ne ©orge unb Sinraonb,

Äein ©lieb feinet Ä5rperö belegte fid^ o^ne

9lot, unb jebe ^öemegung fd^ien ben für^eften

.

Söeg ju burd^meffen. Ober feiner gonjen

Srfd^einung ru^te ber tiefe ^rnft, ber t>on

oHer ^roft ouögel^t, unb bod^ erfd^ien er fofi

wie ein ju groger ^nabe neben ber beinol^e

jierlid^en unb bod^ fo erführen unb berougt

bel^errfd^tcn ©eflalt beö ^farrerö. Um ben

^forrer lag eö me ein $aud^ üon ©üte unb

ffle^mut, jene^ feltfame ©tmoö, boö man fo

leidet t>erfud^t ifl aU &xd)t ju bejeid^nen,

ba^ baö ieib tiefer ©ebanfen oerrdt unb Sin?
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fomfcit, bad tie ^erjen ber grouen 6ffnct,

wie ein ©ommerobenb ben ©d^og ber buften«

ben SBiefen ober tote ein Sieb »oII Seben««

teibenfd^oft tie ©inne ber 5ßerIoffenen»

9lun fonfen bie güge ber Silenben in ben

öerwel^ten 2)önenfonb, nun flongen fie ouf

bem %cU, bod ©urgeln ber glut in ben Ätip^

\>en \ä}wdil bebro^Kd^ in ber ginjlerni^, ju

il^rer fiinfen wogte eö fd^warj unb brod^ fid^

fod^enb unb fprü^enb. Sin natürlid^er ©tein«

pfab, unbel^auen unb roul^, fül^rte ouf baö

breite fidlere gelfenplateou, ouf bem boö

Sotfenl^ou^ fionb. ©torr unb plump rogte

jur Siedeten ber Seud^tturm t>om ^lorre«

felfen in boö iDdmmerblou ber bewegten

X>\e Züt be^ ^oufe^ fionb ouf, il^r SHol^men

fo§te ben motten fiid^tfd^ein ber Äerjen, bie

im glur ouf einem riefenl^often roud^ge?

fd^wärjten Äomin bronnten. ^od^ borAber

breiteten ^wei gro§e @turmm6tt)en bie weit«

gefd^wungenen fd^molen giftgel ouö, im

glodern be^ 2id^t6 bewegt, aU lebten fie,

Der leere SRoum \>ergr6gerte bie ©efiolten
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ber Sintrctenben feltfam, i^re ©d^otten gingen

fl^nen wie bunflc ©efpcnjler nod^ unb ers

fKegcn bic grauen 5ßdnbe. So mar ber natör«

Kd^e geBboben, bte ©tuben lagen etn wenig

l^6l^er, unb jwei plumpe ausgetretene jpoljs

jhjfen führten ju il^nen empor*

Unb auger il^nen, bie fd^weigfam eins

traten, außer ber ©timme ber @ee, ber alleS

feit Söl^r^unberten laufd^te, füllte ben SRaum

ein tiefet bumpfeS @t6l^nen, baS irgenbwol^er

oud bem Unbefannten brong, in feltfam

gleid^mÄgigen 3(bjldnben, immer nad^ langen,

grauent>ofl bebrfirfenben Raufen, bie ein

^eimlid^er bunfler ©d^mingenfd^Iag ju füllen

fd^ien,

^H Änub örifunb il^m ben SRantel üon

ben ©d^ultern nal^m unb ber Äüjler beforgt

unb r>orfid^tig bie fd^weren Kören S"S*>Ö^

badete ber Pfarrer: 2)iefe grogen ©eey6gel

^aben prächtige filbergraue ©d^mingen —
in ber ©onne — über bem blauen 9Reer —
flogen fie, aU fie lebten ,

.

Die ©timmen ber ©ee »erfiummten ju

einem fernen SRurmeln, benn bie Xüren
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waren nun gefd^Ioffen, nur hat @t6^nen

flong, ein longfom onfd^meKenbed, quafe

'oolUt ^eud^en. 3<^ ^in jum erjlenmol in

tiefem fremben Jpouö, badete ber Pfarrer,

^r bod^te ongejlrengt on biefe nid^tige ZaU
fod^e, mit eigenfinnigem ßifer, aU vertriebe

fein 53ertt)eilen bei biefem ©ebonfen t)k

fd^redlid^en £aute, bie i^n bebrdngten,

6r erflieg an ber ©eite beö jungen örifunb

bie ^otjflufen, ba fam il^m in ben ©inn:

©er^ 5U bem id^ gel^e, fd^reitet fie nie mel^r

^inab; aber aU er ben SHaum betrat, in bem ber

©terbenbe lag, fagte fid^ fein jperj ju einem

Haren 9}iut* ©aö breite ßager beö alten ZoU

fen flanb mitten im ^immer, im SBinfel am
Äamin fauerte hat ^auögefinbe, hat iid}t ber

Äerjen fc^ien fid^ nid^t in alle ©rünbe biefer

großen @tube ju finben, nur hat 23ett fc^im«

merte, ^eU befd^ienen, unb er fal^ hie ©eflalt

einer weißhaarigen 2llten, bie fid^ über ben

Äranfen gebeugt l^atte unb hie \id} nun lang*

fam, mit l^offnungöloö fud^enben ^ugen aufs

rid^tete» ^ber bort hinter bem 25ett flanb nod^

jemanb; el^e er beutlid^ unterfd^ieb, ^atte er
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bie fibetrafd^enbe empftnbung^ cttt?ad Ungj!

S3efonnted in biefer ©rfd^cinung wieberju^

ftnbcn» ©ie tüor ed bod^ getücfcn, ed n>at

!onge ^er unb bod^ ouf feltfom jeitlofe 5(rt in

jleter 9ld^e feinet SSctDugtfcin^. Sr fa^ eine

fd^Ionfe SÄdbc^engefloIt in einem einfachen

groben ^Uib, boö nid^t reid^ unb nid^t drms

lid^ njor, er fol^ ein fd^male^ ©efid^t in mottem

Sid^tbraun unb borüber ben ©lanj loolten

^oard, boö baö ßid^t unb bie gebimpften gar?

ben ber ndd^tlid^en ©tunbe wiberfpiegelte. Unb

nun, aU er um ben feinen ^aU eine fd^roere

golbne Äette t>on alter 5lrbeitgen)ol^rte, wugte

er mit einem unt>erfidnbKc^en ©c^red!, baß er

bied 9Rdbd^en üor wenig Xagen in ben näd^ts

lid^en ©ünen gefe^en l^atte* 3a, fie war eö,

er wugte eö jutjerfid^tlid^« SBiemit bemOlan^

il^rer gellen klugen, bie il^n gelaffen muflerten,

taud^te bie Jpeibenad^t \>ox feinen bilden auf.

Sr fa^ mieber ben SRonb in ben gebulbigen

fd^marjen ©piegeln be^ Sj^oorwafferö, bie

S3irfen unb ben ,§immel üoHer ©terne.

©a^ war Änub örlfunb^ ©timme: „Dieö

ifl meine ^flegefd^wefler Sflaeml, fie ifl üon
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Äinb auf on in unferem .^oufe", unb on baö

SKdbc^cn getranbt, etfldrte er mit gcbämpftcr

©timme: „^k^ ijl ber ^err ^fortcr, id)

bringe bcn ^fortcr wegen bed 53aterö . .
"

& \pxaä) unfid^et unb bewegte linfifd^ ben

fd^weren 2(rm, onber^ wie fonfl, old fei eö

eine immer nod^ ungen?6^nlicl^e 23egebenbeit,

mit ?Roemi ju fpred^en ober t>on i^r,

£)er ©terbenbe jl6^nte im ©d^Iaf. X)at

Sid^t ber Äerjen fprong jö^tingö, wie befeKgt,

in ben gotbnen Äeld^ bed Slbenbmo^Iö, beffen

^üfle fiel ;,Sr wirb erwod^en," fogte matt

eine alte ©timme, „gib i^m beinen grieben,

gndbiger ®ott." Unb wd^renb ber Pfarrer

fid^ flumm unb langfam anfd^idte, bem

6terbenben ben legten Zvo^ ju bereiten,

bod^te er unauf^Srlid^ unb xvk üon ^eimlid^er

5lngfl gebannt an 9laemi, bie il^n mit i^ren

gellen Slugen rul^ig betrad^tete, $Die^ alfo

war 9laemi, t>on ber 9lorbt) fprad^. ©er?

worren l^ufd^ten tk ©efd^ic^ten, bie er t>on

i^r fannte, burd^ feine erregten @inne, in

beren feltfamem gieber eö i^m halb erfc^ien,

aH trdume er, balb aU fei nic^t er e^,
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ber tteö erlebte, fonbetn ein grember, ber

e^ il^m einfl M Äinb njie ein bunfleö fernem

9Kärd^en erjd^It f)ahe. (5r entfonn fid^, ba§

bod 9Beer SRoemi biefer einfomen Äüjle

gebrad^t l^atte, üor nun balb fed^je^n Solaren.

3^r ©c^iff jerbrod^ on ben ^Ittanger Älippen

unb bie 5Rorbt)er ßotfen retteten niemonb.

9Iur eine SBiege fanben fie, Ue mit einem

SCou on ben Sl^op gefd^nürt wor, auf bem

fd^oufelnben 53orberteiI bed jerbrod^enen

©df^iffö, boö fd^on eine ©tunbe borouf eine

Soge t>on ben flippen rig^ ilief in ben burd^s

ndgten Äiffen log ein fd^Iofenbeö Äinb. —
5Rid^tö \)erriet bie ^eimot unb ^erfunft hei

Seinen SlÄöbd^enö, man fanb in ten Decfen

eine fc^mere golbene ^ette t?on frembortiger

5Irbeit unb großem ©ert Die ©iege tvax

feltfom bemolt mit großäugigen Vieren in

grellen gorben, ein joppelnber S^rod^e mit

langem, gemunbenem ©d^njeif ^afd^te nad^

flie^enben S36geln . Der alte Sotfe na^m
ta^ Äinb in fein ^auö, unb Änub, ber Änabe,

fanb über ^ad}t ein ©c^njejierd^en in ber

großen l^ellen ©tube, in ber er fpielte.
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Wlan trugtc foütel trte nid^tö t)on ber jer^

fd^cIUen gregotte. @ie war auf bem 3öege

nod^ £)eutfc^Ianb unb !am t^on ©d^raeben.

^m anbern SD?orgcn hxad)U baö ÜO^eer bte

^otcn. @tin unb blog, mit ausgebreiteten

5(rmen unb meit geöffneten 5Iugen, in benen

fid^ leer ber jpimmel fpiegelte, famen fie

langfam l^eran, unter ber glöfernen Derfe beS

©ofjerö».«

JDer Lüfter rül^rte feinen 5(rm. ©06 blaue

burd^fic^tige 9}?eer, baö bie ^oten bal^intrug,

üerfanf, unb ha^ SDdmmerlid^t ber großen

ßotfenflube touc^te rafd^ unb lautloö auf.

„^err Pfarrer/' l^6rte er^ „ber Äranfe ifl

ermad^t unb hei ©innen . , ^err Pfarrer..."

^nub örlfunb flanb grog unb gerabe am
Söger, o^ne ^etregung. ©eine ^Mc ruhten

flarr unb feltfom benommen in ben '^uQcn beS

Pfarrers, beffen bleid^eö ©efid^t fid^ eigen

t)on benen ber anbern ab^ob. 6r mirfte wie

ber S3ote auö einer ganj anbern ©elt, fein

^o^eö ^mt üerHdrte biefe frembartige SBürbe

feiner ^rfdf^einung unb nic^t weniger bie

graufame geierlic^feit ber ©tunbe.
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£), iä) metfe, mein 53oter wirb flerben,

jlonb in Änubö ©efid^t 6ö rvax, aU rvoitte

et fogen : ^d) merfe eö aud^ bir on, bu fül^Ifl bie

5Rd^e bee ^obeö^

Srgenbeine l^ol^e, roilbe Ergriffen l^eit burd^s

glül^te bie S5rufl beö ^farrerö, ein ^r^ittern,

bo^ wie gurd^t war unb jugleid^ überfinn^

lid^e Sreube einfI6fte. ^f)m war, aU mügte

et beginnen ju teben, mod^ttJoH, wie btougen

boö 9}^eet, wie bet @turm unb einbringlid^ me
bo^ Sid^t Unb feine SRebe mülte beginnen:

„@el^t, id^ bin immet allein gewefen .*
,"

St fül^Ite, biefe Io^geI6jle >ltautigfeit tarn

t)on 5Roemiö 5[Befen ju il^m. — Sr betete,

<5t fottete bie fd^weten ©teifenl^dnbe be^

olten öttfunb, et gldttete bie 3^9^ ^^^ ^^J^'

jettten ©efid^tö mit feinet bebenben ^anb,

et beugte fid^ tief niebet, unb ju ben unt)et5

gänglid^en SBotten beö ©otteöfol^ne^ neigte et

ben Äeld^, hex x^m an^etttout rvax, Unb aU
et mit flatet ©timme, beten Älang i^m felber

tvo^l tot, bie ©eligpteifung dhex ben finfenben

5(ugen beö ©tetbenben fptad^, bod^te et:

Du fiel^fl aßeö, woö i^ ine, ^aemu ©u

^'*.iLüa
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^orfl meine ©ebanfen, bie gejlolttofer finb,

qU bQ§ je eine (Jrfenntniö fie l^olten f6nnte.

T)u fü^Ijl bie geuern?ocjen meiner »erjüd^ten

Hoffnung, bie blauen fetigen S5erge meinet

^rn?ortungen trogen beinen ^M* ©iel^, läji

rufe laut unb frage: fflerbinid^? 3n beinem

SSefen ifl hie 5Intn)ort, in ferner 3eit wirb

eine SÄenfc^l^eit fie üerflel^n . . 3d) bin üon

©innen, badete er. ^of)ex fommt bieö?

„ . . benn bein ifl baö 'Siciä) unb hk Äraft

unb bie ^errlid^feit", betete er ju Snbe.

SRaul^e ©timmen fprad^en bebenb mit.

©in ttjübeö 5luffc^tud^jen \d)oU an^ bem

bunflen ^intergrunb. Qt \af) bie 9Kdnner

fnien. 5Rur ^nub flanb mit tief gefenftem

^aupt. Unb 9laemi . .

.

SBie unter einem S3Ii| erfd^raf er, aU er

il^ren SSIiden begegnete. 9lur für einen gonj

furjen ^ugenblid fal^ er fo i^r 5(ngeficl^t, benn

mit feinem ^(uffd^aun »erdnberte e^ jdl^Iingö

feinen ^uöbrud <Sie ^atte i^n angefe^n, mit

^orgeflredtem Untergefid^t unb ttjeit geoff«

neten klugen, aU würbe il^r eine l^immlifd^e

Dffenborung juteil unb ein nie geol^nte^
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Sid^t (Jö roaren 5(ugen, aU feien fte in enb^

lofe gerne gerid^tet, erjlarrt unb bod^ üotl

l^eUfien Sebenö, bereit, boö Unerl^6rtejle ju

foffen unb ouf^unel^men, unb bod^ üoHer

Slbmel^r; finnloö entflammt unb »erfldnbs

ni^Io^ unb begierig jugleid^. Unb il^r 9}^unb,

mie t)on ^eimmel^ burflig, xvat beinol^ i^^pd^,

aU trügen biefe Sippen ju fd^raer on unauö«

gefprod^enen flogen, 3^re ^dnbe «jaren

über ber 23rufl gefoltet, — 9lun ttjor il^m, aH
wäre fie eö, hk gefagt l^otte: @iel^, id^ bin

immer ollein gemefen« — 9lur leibenfc^oft^

lid^er aU er, blutiger, »on feiner SBel^mut »er«

f6^nt, t>on feinem ©efallen om eigenen

^rgel^n gemilbert, fonbern tobeötraurig unb

roul^ unb l^offnungöloö.

Unb bennod^ ol^nte er faum, tva^ in ber

©eele beö fOidbd^enö vorging, wie l^dtte er

oud^ fo rafd^ begreifen fonnen, troö feine

©rfd^einung unb fein 5Befen il^r bebeuteten.

Unb nod^ boju in biefer ©tunbe, beren büflere

Xrouer njol^I fein eigene^ ijerj einjig ergeben

mod^te, bod^ me follte fie boö il^re onberö aU

tief beflürjt mad^en unb nieberbrücfen? SBol^I
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fal^ er in il^ren SSHdfen eine bebenbe Ergriffcn*

t)e\t brennen, tod) er brad^te fte nur 369ernb

unb jweiflerifd^ mit \xä} in ^ufammenl^ong

unb fpottete im ©runbe ber Hoffnung, bie

il^n beraufd^te,

9Raemi aber l^otte fein 3(ngefid^t, feine

©eflolt unb feine 25ewegungen me im finfen?

ben ßid^t il^rer frül^flen^inb^eitöerinnerungen

betrod^tet, bie an ber raupen Mfle il^rer

neuen ^eimat Idngfl üerflungen waren, mie

leud^tenbe S5ilber l^inter einer grauen ^eheU

tvanh \>erfd^n)inben, 3^^^ tt)ar, aU mügte e^

einft fo geroefen fein, aU fie jum £eben er^

tüad^te, aß fie i^re erflen ©d^ritte tat unb

il^r erpeö ßad^en unb ffleinen. @o raufd^te eö

immer ncd^ in unoerge|Iid^en unb bod^ nim?

mermel^r ju faffenben SOielobien in ben tiefs

pen duellen il^reö 25Iutö^ 2)ieö war nid^t bie

raul^e 5lrt ber 9Rdnner unb grauen, unter

benen fie l^ier nun lebte, abgetrennt unb t>6nig

gefd^ieben üon ber großen fernen Seit, hie

fie al^nte, nein, bie ©tirn biefeö SRanneö war

l^od^ unb frei unb voller ©ebanfen, tie

S3ett)egungen feiner ^dnbe fd^ienen öon biefen
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©ebanfen ju trtffen unb üon einem .^erjen,

boö fie betrad^te. ©eine ©ebdrben waren

Dorne^m unb üoller^lnmut; menn er Idd^elte,

fo woHte er e^ felbfl unb mußte, tve^alh er eö

tot ©0 tt)ürbe er auc^ n?iffen, raa^ i^n frol^

. ober traurig mad^te. ^f)t njar, alö l^abe er bie

^aii)t, ^erjen ^u erfd^Iiegen, unb bie ^raft,

fie ju erfennen unb ju führen« Unb in il^rer

fud^enben ^infel^r in baö I)dmmer(anb i^rer

SBergangen^eit mar il^r nun pl6glid^, aU fd^e

fie njeig leud^tenbe ^dufer mit fdfjimmernben

5lerraffen, blü^enbe ©drten unb l^od^fldm^

mige SBdIber. ^unpt^oll burc^broc^ene Xürme

ragten auö biefer 3BeIt empor, Z{ivme auö

tro^igem ©tein, tk bennod^ ben ^immel

burd^ il^ren Slufpieg liegen, aU riefe er fie,

aU flürmten fie ju il^m empor „'Sflein

ßanb," fd^Iuc^^te fie, „meine ^eimat, o bu,

mer bifl bu?"

Unb fie meinte l^ei§ unb in tiefer (Ergebung

auf, ol^ne ©d^am, milb unb fe^nfüc^tig, benn

fie tjerflanb nic^t, maö fie fal^ unb empfanb,

aber fie empfanb eö fo beutlid^, mie nur baö

unnennbare ©e^eimniö beö S3Iutö offen«
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baren fonn, tat bte Heine 2öelt ber eifrigen

©ebanfen 'octadfytet —
2)en jungen Pfarrer befd^Iid^ pt^lHd^ eine

SSefd^dmung, aU l^obe er^Ioemi unred^tgeton,

©enn er fü^tte mo^I, bog l^inter feiner 5(ns

bad^t üor i^rer Ergriffenheit eine ji^e l^eige

S5egierbe ernjod^t n?or, mit il^r rvax boö ^e«

njugtfein t)on ©d^ulb gefommen. SÖieHeid^t

ttjor eö nur bie übern)ältigenb unfd^ulbigc

^lage, bie ouö i^rem Seinen flong, aber er

empfanb beutlid^, bag tki ^Beinen nid^t

einjig bem ©terbenben galt. —
^nub örifunb war ouf feine Pflege«

fd^njefler zugetreten, aU er i^r SBeinen l^6rte.

Er flößte fie, inbem er fie fefl mit feinem

fiarfen 2(rm umfd^Iang. Erfd^rodfen, n?ie aud

einem *^raum geriffen, fal^ fie i^n an. JDann

nal^m fie feinen 5(rm unb lofle fid^ auö il^m, ol^ne

SBibermillen, aber aud^ ol^ne 2xehc. ©n S5Iic!

x>oU Trauer unb Enttöufd^ung traf ben Pfarrer,

bann fniete fie am Säger nieber unb preßte i^r

©efid^t ouf bie ^nie beö ©terbenben.

^otte ber junge Pfarrer jutjor wenig ju

üerfle^n gewogt, fo üerflonb er nun biefen
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S3Itrf, unb ein l^eiger Unwiltc tcr 25efcl^dmun9

jlieg in tl^m auf« D td^ A^or, bod^te et, voai

l^tnbertc mid^ boran, frei unb liebeüofl an

il^r ju l^anbeln, wie mein iperj eö mir gebot?

SBann »erbe id^ ben 9Rut ju mir felbfl finben

unb mit il^m mein ^ä)iä\ai unb meinen ®ott?

SReinen @ott? fann et. Söar benn ©ott

fo 5u finben, offenborte er fid^ l^ier, in Jweis

fein um Siebeöred^te, in ber 5Rot um ®ute^,

in ber Eingabe on frembeö 2eib? ©eine

©ebanfen irrten gequdit ah, aber im S5rennen

feiner Grgriffenl^eit »erlangte il^n unftet nad^

©ewipeiten, nad^ ^alt ^d^, badete er, ein

jungeö ^erj tt?irb ©ott nimmermel^r ba

fud^en, tt)o alte ^erjen if)n ju wiffen glauben«

JDiefen ©ott, ben txe ^eit unb ber ©ram üers

funfener ©efd^Ied^ter Idngft in bie blutleeren

©t)mbole ermatteter Hoffnung verbannt

l^aben. ^rmübet unb tdngfl üerlaffen mug ein

^erj fein, um ©ott bort ju finben, wo bie

(Jnttöufd^ten unb 53erarmten il^n rül^men.

Sßer n)al^rl^aft feinen ©ott erfal^ren unb »er«

fünben miH, ber mu§ il^n im eigenen 23Iut

gefunben l^aben, mitten in ber Äraft feiner
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Sugenb, mitten in feinen fül^nflen ipoffnungen,

feinen fc^mad^üollflen SRieberlogen unb in

feinem l^6cl^flen ©enug. — *lief ergriffen

unb idi^Iingö tt?ie erleud^tet war il^m, aU ^iege

©Ott finben fid^ felber finben, aU l^iege on

©Ott glauben on fid^ felber glauben. 2(ber

um heihc^ mai^ri^aft ju fonnen, fd^ien i^m

ein ^erj reid^ an Hebe fein ju muffen unb

gut. — (5ö finb nur bie (Jrnjd^Iten, tie ©ott

fennen, meil er in il^nen fic^tbar mirft, nur hie

SSoHfommenen fonnen ©ott erfennen, weil

er in i^nen tebt unb in il^nen um feine Dffen«

barung ringt ...

^r fann unb fann unb feine ©ebanfen

würben eine freifenbe Qual »oH fampfbereiter

©e^nfud^t. trugen t>ie 3üge be^ erI6fenben

©otteö nid^t bennoc^ hie 'Sflaie menfd^Iid^er

©c^wdd^e unb S3ebrdngniö? ^r fal^ auf ben

^eld^, ben er immer nod^ in parren ^dnben

^ielt.

Unb bann fal^ er ernjl unb in feierltd^er

ilraurigfeit ju 9laemi l^inüber, aU fdme »on

il^rem 2)ofein feine ^Rettung ju il^m. 3tgenbs

tt)o lag ein tiefer Srrtum, er fül^Ite e^ fd^merjs
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l^aft unb l^dtte weinen mfegen« ^r fud^te naä)

bem einen Flamen, nad} jener einen lid^ten

S5efcl^affenl^eit, bie ben Sling feiner J^offnungen

fd^Iog. ^f)m war, aU läge biefer 91ome in

bem Söorte ^inb, in oHem, woö in bie ^utunft

me^, in atlem, boö in Ziehe ergeben unb un^

befledt burd^ ^ititüt war.

Da l^ob 9laemi bie klugen unb fal^ il^n an,

unb pl6glid^ wugte er ta^ feltfame ©ort,

öoHer ®el^eimnif[e unb fd^opferifd^er Dffen*

barungen, bieö 3Bort x>oü ßid^t, ha^ wie unter

©otteö ßdd^eln auö ber SRenfd^enfinjlerni^

emporblül^te: Unfd^ulb.

Sr neigte hie ©tirn, me neben i^m 9laemi

fie neigte. 3l^tn war, aU l^abe er il^r tief ju

banfen.

^Drangen wötete ta^ 9Keer.
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3Jierte6 Äapitcl

©6 tDor im frül^cjlcn iKorgengroun, aU

ber ^pforrcr boö Sotfenl^ouö ber örifunbö

üerlieg. 6r ging allein, mit tief geneigtem

^oupt, mül^fam, ©d^ritt für ©d^ritt, ben

©efang be^ ÜÄeerö, baö nod^ bie^lod^trül^mte,

um fid^ unb ben erraad^enben ZaQ an ben

l^ei§en ©d^Idfen. jpinter il^m, in ber leeren

©teinpube, brannten ^erjen über bem ers

ftarrten ^(ngefid^t beö ©al^ingefd^iebenen,

blieben ^nub unb 9laemi jurüd, eine jer«

fd^Iagene @d^ar ^Irauernber unb fein ^erj.

3^ laffe alleö bort, tva^ iä) bin unb l^obe,

badete er. Unb in t>a^ fd^merjl^afte ©lud!

biefer ©emig^eit, bie il^n me ein brennenber

£id^tfd^ein umn3ob, taud^ten hie fd^aurigen

S3ilber biefer furd^tbarfien ©terbeflunbe, txc

er je erlebt l^atte. fflar ta^ ein fo graufig

gewaltfamer ^ampf, biefer Heimgang in eine
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befferc 5Bett, me et il^n wol^I l^unbertmal

genonnt ^otte? ©ol^I l^otte er ©tcrbenbe

in t^rem legten ©lü^n um bo^ Zehen ringen

fe^en, ober nie war i^m fo beutlid^ geworben,

n)oö ßeben bebeutete unb waö ber Zob woHte.

So padte il^n aufö neue wie ein Reuten oud

ber ^6ne, et> fd^üttette il^n mit gdujlen beö

©rauenö, er eilte unbemugt im ßauf über

bie 2)ünen bol^in, wie auf ber gtud^t Sr

atmete tief unb lange unb wieber unb tiefer,

biö e^ i^n fd^merjte, er biß \id) auf bie Sippen

unb fd^Iug mit ber gaufl gegen bie l^eige

©tirn, atö wollte er baö 25ewu§tfein, ju leben,

bajufein im irbifd^en Seben, in quaboHfler

SDeutlid^feit t)erfpüren«

^eld) eine ^ünenfraft ^atte hU jule|t

in biefem ^6rper gebrannt, rvetd) einen riefen^

l^aften Äinberwillen ^ur Srbe l^atte ber Xob

l^ier jerbred^en muffen, 2öo war ber ©ters

benbe julegt gewefen? 3n einem Eintel

am ^amin, mit grauenl^aft entflellten ©lieb?

maßen, bie Jd^ne in ben gduflen, über ber

wöben ©tirn ein glimmern tvie "oon einem

erflarrten ©ebrüH, unb bie gebrod^enen Slugen,
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Qufgejerrt wie 'oon boöl^aften gingern, in bie

groge Seere getid^tet, in bie er üerfonL —
9lun fo^ er ^nubö junge fbaffe ©ejlolt im

verzweifelten 3orn feiner unbänbigen 5(ngft,

wie er ben ^obenben ju Ratten fud^te, l^6rte

5Roemiö f)e\let SBeinen, unb fül^Ite fid^ l^ilflod,

l^ilflofer aU je in feinem Seben. 5öo war bie

Äroft ber iO^dd^te, bie er t>ertt>ottete unb tie

^iex grieben bringen foHten? 3l^n fd^auberte.

D, nid^t in feiner ^anb war ©otteö ©egnung,

tie eigene 2iehe erfd^ien il^m ju gering, fon«

bern bort, im 5lngeficl^t beö ©terbenben,

im tobenben ^^ao^ ber erflidften Sebenöfrdfte

triumpl^ierte ©ott, in ber l^eigen 5(ngP aller

um il^r Seben, in biefem *lobe^gefd^rei unb

enblid^ in ber SHul^e beö S3efd^Ioffenen,

©inmal warf fid^ 5Raemi in feine 3(rme.

©ie brdngte fid^ in fold^em Ungeflüm t>on

3(ngfl unb Jperjeleib an feine 25rufl, ba^ er il^r

^aar unb il^re ^Sangen fhreid^elte, il^r trdnen«

naffeö ©efid^t,»., unb aH i^r bebenbee

®immern nid^t enben wollte, fügte er, finnlod

entflammt 'oon 9Rit(eib unb Erbarmen, i\)xe

@tirn unb il^ren 5D^unb, fd^Ioß fie in feine
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5Irme, aU fei fte üon 5Infang ber 9öelt on fein

Eigentum, fein ©lüdf unb feine SHettung ju*

gleic^, ^r rief in i^ren ©türm t>on Quoten

2Borte, tk er felber nid^t »erflanb, t>on benen

er nid^t ttjußte, bog er il^ren @inn fonnte unb

bie bod^ fein gonjeö 2Befen prei^goben,

SBenn nur bie^ furd^tbore ^oben beö jer?

bred^enben ßebenö gegen boö eiferne ©d^mert

be^ Kobed geenbet l^dtte. 3l^m wor, aU

bebedfte fid^ unter biefen j^ortndcfigen 6treis

d^en longfom ber S3oben beö Sdoumö mit S5Iut,

boö ber feud^enben S5rufl beö ©rliegenben

unter ©ebeten unb gtüd^en entftr6mte. 9Iun

fd^oH ein l^eHeö jommernbeö 5luffreifd^en

öon einer grouenflimme» 2)ie Alur mürbe

oufgeflogen, ffiel^enbe ©eftolten, bunfet unb

\)orgebeugt, flürmten burd^ bie bloue Öffnung,

He jurüdf inö ßeben fül^rte, bie ben @turm

unb bie ^elle 9lod^t mit ©oufen in bod ^itnn^^^^

lieg, $Die ^erjen erlofd^en. 2)oö ffioffer

jifd^te brougen unb bonnerte, ©er ©terbenbe

bröHte ouf: „$Dod SReer!" 2)onn bonnte

ein fd^wered bumpfe^ ^infinfen oHe für longe

furd^tbore 5lugenblic!e. S5iö Änub bie Zdt
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jufd^tug, gegen bie er \>orfliirmte tüte gegen

einen Slobfeinb, btö rot unb dngfilicl^ ein

fd^üc^terneö ßid^t in jitternben ^dnben ouf*

pommte unb fie beim ©d^ein ber einen Äerje

ben A^oten im 5[Bin!eI fal^n«

Unb bonn fd^auten fie einanber in Ue

fohlen Slngefic^ter, njortloö, njie gemorterte

Äinber, foffungöIo6 unb »on ©roun gefd^üttelt,

einjig bereit, einonber in bie ^rme ju finfen

unb boö Seben ju preifen, —
„£)o6 ßeben !" rief er laut, hlkh pe^n, gob

fid^ gonj bem 5[öinb unb ber aufge^enben

©onne preiö, unb il^m war, aU l^abe er 9laes

miö 5Ramen gerufen. D, nie war ha^ 5öefen

eined jungen ^eihe^ in ein »on tiefer ^r«

griffen ^eit fo ganj entblößtet ^erj einges

graben worben, wie nun 5Raemiö 5^ame in

feinet, 3l^m war, aU ^iefe alleö, xva^ er

erlebt ^atte, einjig nur wie fie l^ieg, unb fie

^atte taufenb l^olbe unb wübe Flamen unb

olle flongen i^m jufammen in bem einen

lid^ten, über alle 5IÄa§en fügen Saut, ber

£eben ^ieg. ^f)m war, aU »erflünbe er alle

©e^eimniffe unb alle SBunber beö 2)afein^,
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bte untDanbelbore ©cl^6pferfraft, ha^ fd^mcrjs

öcrjcrrte ÜD^cnfcl^enangefic^t bcö ©ottcö^

fc^ncö unb ben Sic^t getrorbencn ^Billen

jum ©njtgsßebenbigcn, oB begriffe er bte

^luferfle^ung ber ^oten unb bte 5öieberfel^r

ber ßiebe, SlHe^ log bid^t unb greifbar hcU

einanber, alleö Smporblü^n unb ^lieber::

finfen gefd^a^ in ber @Iut be^ gleid^en ge«

njoltigen ©d^opfernjiHenö, trug einanber in

fid^, mad^te einanber notmenbig unb ipar im

tieften 5[öefen oerbunben» 2)aö ^^lotraenbige

ifl t)a^ ©Ute, backte er, „^nd) ber Zob ifl

notmenbig", fagte er feierlich unb Idc^elte

wehmütig beglüdt unb tt)ieber^oUe laut:

„^nä} ber Xob ijl notnjenbig, 9laemi, fie^,

n?elc^ ein ^rofl für ein jauc^jenbed ßebenl"

Unb er fprac^ weiter, aU fprdc^e er ju i^r:

„®ie^ auf mid^, 9Iaemi, fie^, voclä) ein Xor

id^ bin, wie XQ\d) t>ern)unbet unb n>ie leicht

geseilt, me \d)ncU beroegt unb bennod^ rvie

abgrunbtief ifl bieö fc^n?ac^e ^erj. 3d^ bin

nic^t ttjie bie anbern. @ie finb olle b5fe ober

gut, fo ober fo, mon fann i^nen Flamen geben

unb fie il^rem SBefen nad^ wo^l unterfc^eiben,
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fie finb alle bcfldnblger in i^tcn bcfd^rdnften

©oben. 5lbcr ic^ bin nic^t jo unb nic^t nein,

fop ifl eö, olö n)dre ic^ o^ne Einfang unb obne

(?nbe. SJJcinc ©eele ifl xvie ein oernje^ter

Älong, ber in ben $6^en anberö erfc^ollt aU

imZal, unbejldnbigunb jebem ßid^tjug gc^or«

fem, \)on ungeflümer Dofeinöfräfte unb fo

fcf)njQ(^ n)ie eine üerglimmenbe glömme im

SEBinb. ©og mir, roer id) bin, bu, bie mir fe()lt"

Qx\d)xoden f)kh er ^infc^r ^u fic^. 3&n^

n)or mie in einem SRoufc^ nod^ einem ^run!

ouö bem übervollen S3ec^er beö ©ofeinö, ben

il^m ber Kob mit ^errfcf^füc^tigem Sdc^etn on

bie Sippen gefegt ^otte. Songfom fommelten

fic^ feine feigen ©ebonfen. ^in ©efü^l wie

©c^om unb SHeue befiel i^n id()nngd, nun, bo

bie ©onne tlor über bem ^ügel emporflieg,

3n ^lorbp fegte fd^roer unb ernjl bie Xoten^

gtocfe ein, aber bie ©onne \ö)\en ^ell unb

^errlic^ fort über bo^ blü^enbe Sanb.

©ein ^pforr^ou^ fom i^m feltfom t^eränbert

t)or, aU er ^eimfe^rte, ^rfl oor turpem xvat
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f^m otleö ein trentg »etttout gctrorbcn, er

^atte \id) mit biefem unb jenem abgefunben

unb fid^ eingerichtet, auf jene leichtfertige ^rt,

wie eö 9Kenfcl^en f6nnen, bie niemoU boö

SSewugtfein einer bepimmten ^eimot ge«

fonnt ^oben. 5Iber nun erfc^ien il^m afle^

fremb unb ol^ne ^ufommen^ang mit feinen

®en)o^n Reiten unb ^nfprüd^en^ ^ö rvax bie

SBo^nung anberer, in ber er l^oufle; biefe

großen bunHen ©d^rdnfe ouf bem njeiten

j^ouöflur mit fonbbeflreuten ^otjbieten, biefe

^o^e metond^olifc^e SBanbu^r, unb biefer

feltfom mobrige unb bod^ mo^Ituenbe 2)uft

t>on 3eit unb ©emdd^Uc^feit. ^lUeö mad^te i^n

jum @afl,

Ute, bie ölte ^auömogb, bie er üorgefunben

^otte unb bie ben dugeren ©ong feinet

Sebenö leitete, empfing il^n ein njenig be?

frembet unb mit Slugen t^oll beforgter Siebe,

^ö mor i^r nie red^t tjerpdnblid^ genjefen,

t>a^ ein Pfarrer, ber nid^t t)on gereiftem

Filter unb o^neS^egottin roor, l^ier ^otteSins

jug l^olten bürfen, ober bonn, bolb borouf,

aU fie me^r unb mc^r erfuhr, mit wieviel

3*
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(SJtcid^güItigfcit er fid^ in ollen fiebenöfrogen

öon i^rem 5öoIten ob^dngig mad^te, ^otte fie

il^n Quf eine mütterliche 5(rt liebgemonnen»

©enn eö liegt nun einmol im 2Befen aller

gutherzigen grauen, ta^ fie glauben, im Un*

red^t 5U fein, wenn i^nen nid^t miberfprod^en

wirb, ©0 fanb fie fid^ langfam mit feiner

ii!ebenön?eife ob unb gen)6l^nte fid^ boron, i^n

mit (Jifer unb geJ^eimniöDoHer Überlegen l^eit

gegen ^inbringüd^e ju üerteibigen. 2)enn fie

füllte botb, bo| feine 5(rt fid^ in 5fIorbt) feine

greunbe fd^offen würbe, unb bomit er nid^t

gor ju oHein hUihcn m6d^te, er6ffnete fie i^m

i^r olteö ^erj. —
©ebonfenloö beontwortete er on biefem

SiRorgen i^re grogen. X>a^ ber olte örifunb

in ber 9Iod^t l^otte bol^inmüffen, wu^te mon

fd^on, eö wor ein grogeö unb folgenfd^wereö

^reigniö für 5Rorbt), benn Änub war noc^

jung unb bie Örifunbö befieibeten nid^t ollein

boö ^5d^fle 2(mt im Drt, fonbern il^r Sinflug

unb i^re 3Äad^t gingen weit über ben S3ud^?

paben ^inouö, ben boö @efe| öorfd^rieb ober

,^ulie§. (£t war eine ^robition.oon altera
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f)ev, an ber ntetnanb ju rütteln wogte, bte

SBdI^I unb SBel^e aller ©emetnbetnitglteber

t>on ber ®unfl ber Örifunbd abl^öngtg mad^te.

®dre bie S^eilnal^me beö ^pfarrer^ am ffrgel^en

feiner ^farrfinber gr6§er gewefen, fo l^dtte

er Wngj! ben jdl^en ffliberflanb gefpürt, ber

üom ßotfenl^auö ^er feinen 53orgdngern tl^re

^flid^t unb il^r Sded^t beengt l^atte« 5(ber er

Iie§ ben Dingen il^ren Sauf. 3l^m war an

feiner eigenen Olul^e gelegen unb fein Sl^rgei^

blieb ben 3ntereffen Sflorbt)^ fern.

^uä) "^xexan badete er in biefer SÄorgens

flunbe, in ber er ermübet bem langfamen

©ang beö ©onnenlid^t^ folgte, ^ier fa§ er

nun, fern ber großen ©elt, bie er getiebt

unb bie il^n oft t>erffil^rt l^atte, einzig willenö,

feiner ©eifle^arbeit unb bem ©ert feiner

©ebanfen ju leben, ©otlte nid^t ©roßeö \>on

i^m fommen, etwad, baö neu, mit nie geal^n^

tem ©lanj auö feiner l^eimlid^en SBelt l^eroor^

brad^ unb bie t)ergrauten unb fd^Idfrigen

©emüter feiner 9}2itmenfd^en burd^glül^te?

$Da§ ber hm ©eifl ber 9RitteImdgigfeit unb

ber S3egnfigfamfeit im geuer feined l&oben
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^n\pxud)i t>etborb, bog bie ©eflolt bc^ g6tts

i\d)en ÜlKenfc^en t)on ^a^axetf), hei einfomen

©trciterd unb bed leibenfd^ofWüonen übers

»inberö in gonj neuem ßid^t auö ben Schein

ber ermatteten 3^^* toud^te: neu, ouf feine

olte iDergeffene ^rt, im flro^Ienben glommen^

ring ber enjig jungen 9latur, befreit t>on ben

(Bd}\aden befd^rdnften ^igennugeö, bie bie

^irc^e im ßauf ber 3ö^rl^unberte ouf feinem

großen £ebenön?erf juriitfgeloffen ^atte. Unb

im Cic^t feiner red^t erfaßten Söorte würbe

bo^ ®efen beö ^cn\d)cn unb boö Söefen

(Sottet einö, ber SBille beö ßebenbigen unb

ber SBille ©otteö becften einonber in uners

l^6rtem S^riump^ gläubiger Unfd^ulb . .

.

Sine leibenfc^oftlid^e ^raurigfeit üoll melier

5Il^nungen befiel i^n pl6glicl^ fo ungefliim,

baß er baö ©efid^t in bie ^änbe fd^Iug unb baö

mutlofe j£)oupt ouf ben Slifd^ nieberfinfen

lieg. —
SrgenbnjD war eine ®ol^ttat in ber 3Bett,

ein \)cUei ©tucf, er l^otte ei eben fc^on in ber

25ebrdngni6 feiner ©ebonfen gefüllt, unb

nun wußte er pl6glicl^, wo^ eö war: ein S3ogeI
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fong unter feinem genfler (m ©orten. —
Sr rtd^tete fid^ auf unb loufd^te beglücft, er

gob fid^ bem ^J^Iang ber lieblid^en Soute l^in,

aU ^ahe er nid^td erwartet aU biefc greube,

aU fei fie i^nt nun unb immer genug»

$Do würbe e^ brougen im ©onnenfd^ein

fiin, unb beinol^e befd^dmt lehrte er jum

bunflen Grnfl feiner ©ebanfen jurücf.

„©0 wenig bifl bu wert", fd^alt er fein

leidet üerfü^rteö ^erj.

„Ober fo t>iel". Hang e^ braugen wieber,

wie eine 5(ntwort.

IDer einf6rmige Zqq ftog looHer Unruhe

bol^in» SP nid^t oHeö bieö wie ein iWdrd^en,

bockte er. Smmer noc^ gitterte feine ©eele

nod^ in ber Erinnerung on bie rojüofcn So^re,

bie er cor feiner 91orbi)er ^^it erlebt ^otte.

Sr empfonb fic^ oft aH in eine \>6nig onbre

Söelt üerfegt unb füllte bod^, bo§ fein ßeben

l^ier wie bort im 5Bic^tigfien ba^fclbe blieb.

Denn bie fiebenöumjldnbe »erdnbern bad

.^er^ nic^t, bad überall wieber bie eigene
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SBcIt ju bauen fud^t, erfreuter ober trauriger,

ober niemaB auf neue 5(rt.

SIber nun glaubte er jun>eüen ^u trdumen

unb fo^ bie ©inge unb \{d) me im ßid^t jener

tieferen, beinahe ftjmbolifc^en ©irflici^feit,

bie ^rdume l^oben f6nnen. 2)a6 Unnjefent*

lid^e njarb belanglofer aU je, baö S5ebeutfame

forberte oHe SRed^te in gebieterifd^em 9Iad^s

brud. Dft backte er: Q:^ ifl bad ?02eer, (5ö

Idgt nid^tö ©eringfügigeö ju, SIrmfelige flieben

eö. ©egen biefen Iid()ten ßorijont flanben

grogjügig unb in fd^roermutigen garben bie

©eflalten feiner ^rlebniffe. X)ann tt)ieber

trar i^m, aU fei baö S5egebniö ber legten

5^o(^t bie erflc nja^r^oftige ^rfa^rung feineö

Sebcnö,

5Run lag alleö anbere fern unb flein, mie

in ben tt)edf)felnben 53erirrungen einer fpie*

lerifd^en 53ergangen^eit, aU f)ahe er, ein

2)al^inflürjenber, in jd^er ©infe^r feinen

J^auf in ein bebad^tüoHeö ©d^reiten 'oexvoam

belt, — (Er t>ad)te immer an 91aemi unb 'oeu

folgte mit grüblerifd^em ^og alleö, n?a^ il^r

?8ilb in ben ^IHtag ju jerren fud^te. ßr l^ielt
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fid^ \)on oHem fern, rr>a^ i^n in fein frül^ercö

Stehen 5urii(!t>etfc|te, !tc§ feine Slrbeit od^tloö

liegen unb tjernoc^ldffigte mit fp6ttifcl^er

ZtarniQUit über fid^ fetbjl feine notraenbigfle

>loge^pftici^t. 91icl^t^ foHte i^m ben l^eiligen

^rnP feineö ^offenö fl6ren unb hie einfditige

Jpingobe on feinen gtü^enben Zxanm. —
^ö fomen ben >lag j^inburd^ SOienfdf^en unb

gingen; er lieg gefd^el^en, xt>a^ gefd^el^en

wollte, ^r füllte, bag er t>or einem neuen

S3eginn feineö Dafeinö flanb, bem fein

onberer Einfang ju loergleid^en roor. Sj^ein

(MM fommt mir entgegen, empfonb er,

unb bonn mar il^m, aU l^iege ha^: mein Äampf
beginnt. 3um erjlenmal rougte er, fo beut-

tid^ wie er fein ßeben n)ugte, bog über

9loemiö ©efen l^in fein 5[öeg in hai Jjei?

motlanb ber ©eele fül^rte.

e^ ttjor SIbenb geworben . . 5ilun, menn

er fid^ üorflellte, bog er 5(laemi begegnen

f6nnte, erbitterte er quo @orge, er würbe

fie enttdufd^en. 9lie f6nnte für fie wieber«

feieren, wa^ er il^r in jener feltfamen ^lad^t*

flunbe I^Qtte bebeuten f6nnen. Dann wieber



y »'»*

74

ertüad^tc fein frü^jleö ©clbjbertroucn flörs

mtfc^ unb t>on aller Siebe^gemolt loerfldrt,

bie fein erfporteö SBefen in nie erfüllten

jpoffnungen borg. 5Run mar eö gurd^t t>or

ben ^h^izn im eigenen 23lut Sr a^nte bie

t6blicl^e ©en)alt ber Eingabe, berer er fd^ig

fein n)tirbe, alleö Vöat> fein ^^rgeij je alö fein

bleibenbe^ Sebenömerf gcfc^aut ^atte, oer^

fan! il^m in l^eißen ©irbeln einer finnlod

beglücfenben Dpfern>illigfeit

S^aht xö:) nic^t bie Äraft, glütflid^ fein ju

f6nnen, fonn er beflürjt. 3fl meine Sugenb

unb mit i^r jene Unbebac^t^eit ba^in, bie

allein ber Urquell aller unfc^ulbigen gi^eube

ifi? 5Iber traurig warb er fid^ ber Unabs

l^dngigfeit biefer ^raft t>on aller jeitlic^en

3ugenb ben)u§t. ©er mit folc^er Unbebad^t^

l^eit begnabet ifl, ber ij! eö t?on ber Äinb^eit

hxi jum ^obe. Sd^ bin fc^ulbig, bacl{>te er,

©Ott nur n)ei§ tf>, mt fe^r. (5r, ber eroige

®ille ^um S3oll!ommenen, fann mic^ allein

l^eilen.
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5llö er am fpdten 5lbenb rul^eto^ hxxtd) btc

©ftncn irrte unb tnhliä) ben 23irfenpfob ein«

fd^Iug, ber burd^ ben 9)^oorgrunb nad) 9Zorbt)

^urüdfu^rte, \a^ er 91aemi mitten ouf bem

sffieg fielen, bort, wo er il^r jum erftenmal

begegnet war.

„£>, ttjecft mid^nid^t, werft mid^ ni^t auf!"

jlammelte er mit totenbkffen Sippen üor

fid^ l^in, irgenbeiner grauen, l^arten ©exvalt

entgegen, bie er fürd^tete, fotange er benfen

fonnte, bie eö gab, feit fein ^erj ba^ Seben

erlitt, bie il^n fo lange fd^on erniebrigte, aU

fein 53erlangen brannte. — Äann je eine ©rs

füHung l^errlid^er werben aU mein Kraum?

©ie würbe taufenbmal l^errlid^er ali alle

Jlrdume, feine erfle (Erfüllung ber irbifd^en

Siebe. 3"^ Sid^t eineö betorenb bioffen S^dU

braun fam feine ©eligfeit ju il^m. S3on leud^^
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tcnben ©liebem j!ieg ber ©erud^ beö SKeereö,

im 2(uffiteg einer unauöfpred^Iid^ feufd^en

SKufif. Seid^ unb \d)xr)et atmete eö in feinen

2(rmen, wie bie tiefe grifd^e bet @ee, wie

il^te Unfd^ulb unb il^rc unbdnbige greil^eit

6ö i'iberfam il^n wie ber @turm im Srül^Iing,

ber foljig unb we^über bie flippen t)on5Rorbt)

inö £anb eilte.

5(ß i^m üon Dlaemiö floren fiippen ol^ne

®e^mut unb >lro| fein Partie entgegenfd^oll,

ber 9Iome, ben feine 9Rutter il^m gegeben

l^otte, ber 9(lame, ber im Älong fein ®efen

borg, fein 93ertrouteö unb bo^ ^eimotlonb

feiner ©eele, brod^ il^m ein feiger ©trom

au^ ben ^ugen. ^r fniete nieber in ber l^ellen

9lod^t unb weinte in feine gefegneten ^dnbe,

bie biefe ^errlid^feit gel^otten l^otten. D, fie

nonnte feinen Flomen, aU ^dtte bie 9latur il^n

unerI6ft t>on ©wigfeit l^er geborgen, eö war

ein frol^er 9luf, alte ^uüerfic^t beö ßebenbigen

kd^te in biefer ^^drtlid^en ©timme t>oM l^eiterer

^drte.

Sr fd^Iief in ber S^eiH be^ SWoorgrunb^

an \\)tcm ^erjen ein, im winbigen SRonb?
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fd^ottcn ber 23irfen unb im ©d^otten i^rcd

j^ellcn S^aaxt, auf bem bcr 3Ronb log. ©einen

©d^Iof burd^flang bie ©ol^Itat il^rer ©timme,

ein ^eigeö glöjlern, ba^ tt>ie boö glujlern ber

^flonjen mar unb wie Ue 2aute beörinnenben

SBaffer6 am ®eg, (5r »erjlanb alle i^re Sorte

njieber, aber fie rooren unt>ergdngticl^e ^o^U
taten geworben, t>on ©otteö ®unj! gerooHt

„Sag mid^ nie allein, 3(rne, iä} !ann nid^t

mel^r leben, menn bu nid^t hei mir hi%"

5Bie g(ü^enbe6 ©olb jog mit biefer finb?

lid^en 25itte \>a^ ®IM in fein einfameö 23(ut,

unb niemanb antwortete: „@ie wirb bid^

t>erlaffen."

„^ap bu fd^on ein ÜRdbd^en liebgehabt,

5lrne, beoor iä} ju bir fam?"

Unb er antwortete, jitternb öor @Iöd^ über

alle 5flot feiner burd^fe^nten 3ugenb:

„«nie, ^ieV

„SBol^in iti) fd^aue, aud^ wenn id^ mid^ weit

jurüdwenbe W in meine ferne Äinb^eit,

immer fe^' ic^ bid^", fagte fie. „9lun bin id^

am 3iel angelangt 2Reine SBelt ge^t nic^t

weiter, ©ei mir gut."
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„^^ rviU mtd^ felbjl geben, oHeö, voai xä)

l^obe, o^ne SKücf^alt, ouc^ toö ßegte," ont«

njortete et, „ic^ lüill an nid^tö me^r tenfen

aU on btd^, ic^ werbe feinen gunfen meinet

Ätoft tjetgeuben, bet bem geuet meinet Siebe

jugute fommen f6nnte."

X>a \af) et einen l^o^en bunflen ©d^otten

iihex [\d} unb ^loemi gebeugt 6t Ib^e fid^

t>on ben SSaumjlämmen unb rt>ud}^ f)bf)ex

empor aU fie, 6t njugte, bo§ eö bet ^ob
WQt, unb Wd^elte» ^bet bet 2!ob blicfte i^n

fefl unb einbringlid^ on, fo bo^ fein Säckeln

erflarrte unb dngjllic^ »erging, hii feine 3"9^
ernj! geworben waren, wie bie Jiige über i^m.

„5Run?" frogte e^ auö ber bunflen ^6^e,

aU fei er t>or eine groge 6ntfcl^eibung gebellt

6r wollte auf 91aemi weifen, aU auf eine

fiegreic^e 5(ntwort, aber fie war fort.

6r fu^r wilb empor unb rief i^ren Flamen.

„J)u ^afl gefd^lafen," fagte fie unb IdclE)elte,

„eö ip fü^I, wir muffen ge^en .
."

2Bie beforgt ber ^lang i^rer Stimme fein

fonnte, aber er oerfegte i^n fd^merj^aft in bie

äBitflic{)!eit aurücf.
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„S3teibl" rief er jitternb, aU er fo^, bog fie

fic^ oufrtd^tete. „^leibl 3c^ {)Qbc fo lange

nic^t me^r gefc^Iofen, bebenfe, eö finb

nun jraet 5Rdc^te, ba^er ferlief xd} exnJ' Die

2BQ^r()Qftigfeit beffen, n?ad i^m gefd^el^en

tvax, öbernjditigte xf)n*

©ie Qab x^m bie ®ett)i§l&eit feinet ®\iidt

ixxxud, 6ö ttjurbe ^ell, aU fie fic^ trennten,

„2)u meinfl — bu rceinjl!" rief fie beim

Slbfc^ieb« 3^^^ gellen 5(ugen normen i^n

ouf, me eö ta^ 2xd)t beö ^eraufbdmmernben

Alogeö tot, aU ^ahe Ue ©eele, bic biefen

5(ugen gebot, om eignen £ic^t genug, aU
mü§te fie bei ollem ©eben bod^ immer für

fic^ bleiben, ^in feltfome^ ©emifc^ t)on ^rs

flounen unb ©lüdf unb froher @ier ontroortete

feinen bitteren ordnen, gegen bie er jornig

anfdmpfte.

Srgenb etwoö SBilbeö, wie j5^e geinbfd^oft,

broc^ ouö i^m ^eroor unb jlürmte gegen i^re

Äroft. ^r ermonnte fic^ ^art. „dJeb nun",

trollte er fagen, ha fo^ er i^ren SKunb unb

bot:

„Äomm bolb."
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3n il^ren klugen leud^tete bte fiegrcic^c

grcube fort ©ie Wd^clte, nidte i^m fd^roets

genb ju unb eilte fort über bie 2)üne, o^ne

fic^ umjufc^ouen.

€d festen, qU fei otteö für biefen ^09 jutn

grieb^of ^inoufgetrogen, woö 9lorbi)ö ^ügel

unb bod Sonb on 95Iumen trugen, ©ogenbe

lila ®oI!en be^ legten g^ieberö atmeten i^ren

füllen ^ougerud^ weithin über hk ©rdber,

3öömin leud^tete, golbene interne mit njeißem

©d^ein, ^edfenrofen oom Sloin ber Äorn«

felber, fd^on betdubt t>on ber ©onne, unb bie

erflen ©ortenrofen. ^ö xvax ein gewoltiger

blü^enber ^ügel t>or bem offenen ©rob unb

auf bem ©arg beö alten 2otfen örlfunb.

5(rne fal^ 'oon ber ^bf)e bed griebl^ofö auö

3ur Sinfen in btaungrüner 5[öeite baö £anb

unb jur aUed^ten baö blaue 9Beer. Darüber

breitete fid^ enblod unb ru^ig ber ^immel aud.

3l&m war, aU flünbe er jmifd^en beiben, in

einer Sßoge t)on S3Iü^en, ganj allein, im

erflen grül^ling feinet Sebend. 2(ber um i^n
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(chatten fid^ hie 9lorbpcr in lödentofcr ©es

meinfd^oft, im ©taat i^rer bejien ©errdnber,

tk SRdnner in oltmobifc^en grdcfen unb fars

btgen gcflidtcn SBcjlcn unb bic grouen unb

SRdbc^cn unter bet gelben 2ofl i^reö fofU

böten S5ernfleinfd^mu(!^« JDie Slttonger

gifd^er unb Sotfengefetlen n?oren ha, unb bie

S5urfd^en bed Drteö, noc^ ©tonb unb ^onb«

werf gefonbert, flonben in engen ©ruppen, hie

tro|igen S3Ionbf6pfe anbdd^tig geneigt, bie

groben ijdnbe gefoltet

SSor i^nen, l^oc^ gegen ben teeren ijimmel,

\ä}tt>atff unb fd^knf im fc^Iid^ten S^olar, {lanb

3(rne, ber neue ^forrer t>on %)rbt), beffen

SBorten fie l^eute jum erjlenmol geeint unb

In ^Inbod^t loufc^ten» 5(ber in feinen ®orten

prie^ er ©otted ^Itmad^t nid^t fo, toie fie ed

3U ^6ren gewohnt njoren, noc^ tr6flete er bie

Xrauernben. @r fprad^ aud^ nid^t t>on

ben Slugenben, »on ber Sebendorbeit unb

ben guten Serien hei S)a^ingefd^iebenen,

fonbern er fproc^ \>on ber ^ertlic^feit, ha

ju fein mitten in ber fba^Ienben göBe het

fiebenö*



82

Sr ^Qtte nod^ nicmolö fo gcfprod^en» ©eine

®orte fd^ienen fldrfer aU er ju fein, benn fein

©efid^t voat fe^r bleid^, feine fd^mod^e S5rufl

otmete fd^wer, unt in feinen 5lugen brennte

ein unmÄgige^ geuer, brennten ©eligfeit

unb gurd^t unb ber l^eilige Obereifer ber

fletig 3n?eife(nben, hk im 2)ienfl ber 5Bal^rl^eit

gtül^n»

©prod^ er nid^t aud^ fo:

„ benn bie Söa^rl^eit unb hie erfennbore

jeitlid^e ©irflid^feit l^aben nur feiten etwoö

miteinonber gemein. 510er will fagen, woö bie

SBo^r^eit ifH? Unb wie gewig ifl, bog aud^

ber ©eringfle fie empfinben fann, wenn fein

^erj in il^r Sid^t befangen ip . . J'

©ie üerflonben il^n nid^t mei^r. 2(ber fie

woren tief ergriffen, weit fie feine Srgriffen*

^eit fallen.

„. . . od^, tk in ber sffielt rafd^ aU gtödßid^

gepriefen werben, fi^b bie, tvcl^e leidsten

^erjenö fd^ulbig werben f5nnen* 3(ber nur bie

SB6fen beneiben fie. Söo^r^oft fid^ freuen

I6nnen einzig bie Unfd^ulbigen, wie oud^ einzig

fie eö finb, t>k in ffial^rl^eit ju leiben t>erflel^en."
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Dtd^t om ©robranb, neben ben S3Iumen,

jlonben 9laemi unb ^nub örifunb» Änub

jlanb oufred^t, bie @tirn jurürf, unb fd^aute

bem Pfarrer unt>ettt)onbt in6 ©efid^t. ^
fol^ px^d}txQ unb polj ouö, wie er fo bajlonb,

me feine mdd^tige ©eflalt tk ber onbern

überragte unb um i^n bk ©ürbe beö jungen

C^rben wor, ber nun bk Siedete beö flöten

in feine ^onb nel^men foHte, 9laemi fal^

beinol^e Hein auö neben il^m, aber il^rer

felbfl bewußter, feiner unb Hug. @a^ man üon

i^r 5urüd jum jungen örifunb auf, fo er«

fd^ien er pI6gUd^ wie ein groger, trogiger Änabe.

^U bie ^Me beö ^farrer^ einen rofd^en

3(ugenbli(f lang bie beiben fbeiften, fal^ er,

t)Q^ 5Raemi leidet unb wie in nad^benflid^er

©orge i^re ©d^ulter an ben 2(rm be6 ^ftege*

bruberd lel^nte. 6r atmete tief auf, brad^ feine

9lebe ab unb fd^log fie mit ben traurigen

3Borten:

„@ib il^m feine Sflul^e in ber Srbe, @ott,

bie burd^ beine öebe blül^t Durd^ beine

Siebe, bie unö in \>ieterlei ©eflatt begegnet,

nad^ unferm ffiert. — ®er bie Siebe wa^r^aft

6»
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ettitten ^ot, bet l^ot ©otteö SBiIIen jur Smfgs

feit bcd Scbcnbtgen erlitten, ber ifl geseilt*

^r tüirb leben, wenn er ouc^ ftürbe."

Sr fud^te 9^aemid ^ugen, fte fo^ t>or ftd^

nieber, aber fie jlonb nun frei ha unb lehnte

fic^ nid^t me^r on Änub. ©ein ^M, ber \)on

il^r !om, begegnete flüd^tig ben klugen be^

jungen örifunb. 2)aö toax beinahe 9RitIeib,

Xüai er bo (od, ^rjlaunen unb ein gonj feinet

Sicheln jener S3efangen^eit, He ber ©tarfe

l^oben fonn, ber mit feiner ^roft nid^t »er«

legen mbd)te. — SDa begonn 5(rne (angfom

boö 53oterunfer unb olle fprod^en mit. JDie

t>ielen Stimmen füllten bie 2uft, bumpf,

ein bebrücfted gle^n. ^ad) bem 5Imen flieg

^ell unb trourig ein ßieb ouö Äinberjlimmen

ouf, ber worme SBinb t)om 9Jieer trug ed

über bie ©rdber l^in in bod gefegnete Sonb.

©ie fom oud ben riefeinben S5üfd^en, mit

nocften giigen über ben feuchten Slofen wie

ein ffiunber ber 9loc^t, benSerud^ bed©ortend

in ben l^eHen Jpooren, bod fiic^t bed ^immeU
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fm STuge unb ben tüormcn Zan ouf i^rcn Sip«

pcn, qU feierte bie 9latur unb il^re gonjc Siebe

bei il^m ein.

91ic^t id^ bin eö, bet bie^ bntd)ieht, bod^te

et oft, unb juweilen war eö il^m ©lue! genug,

bog fold^e ^errtid^feit ouf ber 6rbe m6gnd^

ttjor, unb e^ fd^ien i^m bonn fofi o^ne S3eIong,

bog bieö olled i^m gefd^o^, 6r gob fid^ onfongd

feinem ©lürf befinnung^!o^ l^in, wie Äinbet

fid^ einet gteube l^ingeben, ol^ne on bie

btol&enbe 9lod^t ju benfen obet on ben foms

menben Sog. St nol^m fein ©lue! ou^ i^ret

^onb, bod et nid^tüetfd^wenbetifd^ mit feinem

^lut 'ocvQolt dt beod^tete foum nod^, wat

um il^n l^et gefd^ol^ obet untetblieb, toxe ein

53ogeI, ben bet ©tutm iihex boö Wlcex tteibt,

bet in wilbem feligen ©leiten bie Ufet nid^t

fd^winben unb ben Sog nid^t finfen fie^t.

Do fom bie etfle 9lod^t, in hex 9loemi ouö*

hlieh, unb et etmod^te in hex Söelt feinet

jettiffenen ©ebonfen. So btdngte i^n bleietn,

butd^ fd^metjenbe 9}iübigfeit tt>ie ju einet

Umfel^t. 9)^it ttoutigem ßid^eln fo^ et ouf

feinem ©d^teibtifd^ bie 23Wttet feinet mü^^



86

fetigen 3(rbett liegen, unter wetfenben S5tumen

unb einem farbigen Znä}^ ta^ 9laemi üer^

geffen l^atte» 6r rdumte ben bunten Xanb

Kebeoon jur ©eite, neigte baö bleid^e ©efid^t

über Ue ftimmernben ^^iten, hi^ er bie 5(ugen

fd^Iog unb 5Raemi üor fid^ fol^. 5Bie fie fniete

unb log, mie fie He 5(rme ouöbreitete unb

me fie il^n umfing, il^r Sdd^eln unb ben

blaffen ©türm i^rer jungen ©tieber.

^in feinet l^arteö ©ted^en in ber 25rufl

Iie§ il^n auffahren« Qt preßte bie ipanb auf^

jper^, löd^elte mül^fam fein fd^werfdlliged

CÄcl^eln unb atmete tief bie ^lad^tluft ein,

hie t>mä) baö ge6ffnete genfter brang. klangen

hie 23üfc^e nic^t? d^ tvat ber Mnh. 3m
Dbflgarten fd^rie eine Sule, eö war alled

in tiefe ginflerniö gej^öllt. Äteine ^a^U
fd^metterlinge fliegen fid^ bie bebenben gtügel

am ©lad feiner ßampe njunb, unb t)om glur

l^erüber fd^oH langfam, ganj langfam, ber

eint6nige ^eitenfd^ritt ber SBanbu^r.

SBenn er bie klugen fd^Iog unb bie ©tirn

jurücüegte, l^6rte er 9laemid ©timme, aU

ipt&^e fie neben il^m« — ®ie feiten fie fprad^.
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3mmer nur fürje ©orte, unb immer trofen

fie mitten inö Jperj. £), über i^r l^olbfelige^

furd^tbared ©d^raeigen, eö entbot me^r oU
oHeö on i^r feine moßlofe ^ingobe* di toax wie

eine füge »erlongenbe hinflöge, bie erfonnt

fein wollte, ein we^ei SSegel^ren, für beffen

Stillung er fein S5efle^ ö^ting ad^tete.

5Benn er über fie unb feine fiiebe nad^bad^te,

verwirrten fid^ feine ©inne ju ol^nmdd^tiger

QuoL & erfd^ien il^m, wie ed il^m einfl aU
Änobe gewefen war, wenn er glaubte tic

©onne er!ennen ju f6nnen, inbem er l^ineins

fd^aute» SBenn alle^ ba ^in ift unb t>orüber,

badete er, werbe
\(fy wiffen, tü\e\ykt eö gewefen

ifl. Slber biefer ©ebanfe war il^m gleid^be^

beutenb mit bem be^ 2obe^, nid^td üerf6l^nte

fein fd^auriged Drol^en, l^inter il^m gd^nte

hie ewige Seere.

Unb bod^ war il^m, aU banfte er feiner

©tut unb altem fflirrfal feiner aufgewühlten

©inne unb ©ebanfen einen l^eimlid^en neuen

©lanj im SReid^ feiner Srlenntniö. Sr füllte

fid^ finfen, unb t>xe 5[BeIt erfd^ien i^m üer^

worren unb finfler, aber ber Jjimmel warb



88

J^cHcr» SKetn t>crgoffcncö 23Iut leud^tet, bod^te

er jitternb, aber Ungcbulb unb ©d^rüdc^e,

in bic fid^ ein fernem ©raun t>or bem *Cobe

mifd^te^ mad^ten il^n mutlos« ®d mar ba^

l^efle ©Itidf feiner ©ebanfen über bie um«

faffenbe Äraft einer ewigen iiehe, bie @ott

war? er baHte bie gouj! um ba« b&rftige

^ddlein befd^riebener SBIdtter, tk einft feine

3BeIt gewefen waren.

,S(^ werbe ed nid^t fein, ber biefe SIrbeit

vollbringt", fagte er mit bebenben ^dnben.

„Die S5epen erlitten ha^ fieben, genoffen ed

im @d^auen unb ©tauben unb gaben ed ©Ott

jurürf. 5Riemanb wirb bieö fflerf vollbringen,

wie meine ©el^nfud^t ed gefe^en l^at, benn

ed ifi niemanb ju ©Ott ju führen, jum ©es

nugfein, jur SSoHtommenl^eit, ber nid^t ©ott

im eigenen 23Iut trdgt. Unb wie foHte ein

fold^er ber gü^rung eined SKenfd^en bebürfen?

25eburfte i^rer ber ©ang ber fflotten, bie

©tdtte bed 9)^eereö, ber 3ubel ber 93ebad^t5

lofen ober baö 9lieberfin!en ber ©terbenben?

9lein," fd^Iud^jte er wilb, „unfere Srfennt*

nU ip o^nmdd^tigei ©tüdtwert" — Sr porfte*
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©eine ©eele l^ord^te, wie auf ein fernem

fingcnbcö ixä)t: ®oIt eö nid^t Srojl ju fd^offcn,

Xrof! für bte unabfel^bare @cl^ar berer^ bie

in bcr ginjlcrnid ber Srbc trauerten?! —•

Sflun td^ ttjal^rl^aft leibe, erfal^re id), tt>ai ei

gilt-

Sr »ergrub fein ©efid^t in ben ^dnben.

„*lr6flen fann nur @ott, t>k fletig fd^affenbe

Siebe unb bie Qbttiiä)en unter ben SRenfd^en,

bie @cl^6nl^eit erfd^affen, bie bepelzt. Sinnen

mag aud^ hie atme ^rfenntnid bienen, aber

hie l^il^ere Äraft bed ©eflalten^ mug il^r

©inn fein. Mei anhexe ijl Slor^eit"

®ieber war eö tiefe 9lad^t, fie waren nies

maU beieinanber, wenn bie @onne fd^ien«

9laemt fanb ^rne traurig unb fo bla§, baß

fie erfd^rat 2lber fie fagte barfiber nid^t^,

il^re Hebe nal^m il^n inniger auf, ie mel^r fie

f&l^tte, ha^ et an einem unbefannten £ums

mer litt, ben fie nid^t teilen follte« @ie al^nte

in il^rem fidleren S3ewußtfe{n, geliebt 5U

werben, bag biefe^ Seib, bad il^n bebr&dte.
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nid^t üon il^r fam unb nid^t öon x^t gclmbcrt

werben fonnte, unb bog etfl bie '^cit eö mit

fid^ bringen mugte, ob er fid^ i^r vertrauen

f6nnte. Dft war i^r, aU liebte fie il^n um
feinet ©d^merje^ wiflen um fo l^eiger, aU
Wge borin für fie eine ©ewd^r i^red @Wrf«,

mie fo leidet eine junge Siebe il^re 3ut>erfid^t

e^er ouö ben '^cxd}en beö Seibö aU oud benen

ber greube liefl*

Sinmol frogte fie il^n Wd^elnb unb in ber

ipoffnung i^n ju jerfbeuen:

„5Bie bifl tu nur ein Pfarrer geworben?

$Du bifl nid^t für biefe^ STmt gefd^offen."

„^d}/' antwortete er, ,,bomoId mu§te id^.

3Iud^ lieg id^ mid^ auf biefem fidleren ®eg
treiben, er bot mir ©ewd^r, t>a^ id^ mic^

rul^ig ju mir felber fanb« d^ ifl wol^I ein

3rrtum gewefen .
."

Sr lieg ben leidsten Konfinien, nal^m9Iaemid

ijanb unb fagte ernfl, mit üerdnbertem ^ni^

brucf:

„Sd mag ein ^ol^n auf ben @ott ber tjielen

SRenfd^en fein, ba§ ein SRann mit einem

ijerjen, wie id^ eö l^abe, ber Äird^e bient.
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Unb bod^*.*" Sr flodte unb lieg feinen

©ebanfen follen. „SBie foH id^ ju bir fprec^en,

SRaemi?! SBerben meine ©ebonfen bic^

etreid^en unb fü^tt beine ikhe md)t hod} me^r,

aU fie bir fogen f6nnen? D, benfe nid^t,

id^ fei unglÄdlid^, weil id^ bir traurig erfd^eine»

3d^ bin beglüdter burd^ bid^, aU je ein onbrer

^Kenfd^ eö werben fann, unb id^ bin bod^

trouriger aU alte 3}?enfd^en, bie id^ fenne*

D nimm mic^ on, fo wie id^ bin ! 9Mmm oud^

meine ^eige 2(ngfk, bie id^ ^obe, wenn id^

erfenne, me t&rid^t xä} bin, ta^ idfy meine

©eele fo gonj t)or bir entfleibe, @ie mu§ fo

fd^WQd^ unb fo pari t>or bid^ i^intreten, wie

fie ifl, wenn id^ oud^ wo^I weig, bog beine

©inne Äroft unb ©d^wdd^e mit onberen

9lomen nennen, oB mein ^erj fie glaubt

©iel^, eö ift nid^t mein fiebenögliic!, geliebt

5u werben, wie e^ bie greube berer fein mag,

bie unter hen 9Renfd^en aU fiarf gelten,

fonbern meine ©elig!eit ip ed, ju lieben.

So ifl meine Sdeinl^eit unb mein l^immtifd^er

i?ort, bie SBiebergeburt meiner irbifc^en

Slrmut jur gottHd^en ©ewig^eit unb mein
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elnfame^ SRcd^t an bie Statur* — £> nimm
mid^ on, n>ic iä} Wn, Slocmi! 2lcl^, im tiefen

©enugfein meiner Jpingobe l^obe ic^ ben

®efc^mocf be^ ^obeö ouf ben Sippen ; meine

SBorte, bie i^n fiberroinben, rufen i^n ^ugleid^.

J)enn id) l^obe nid^W, »od beine ^errlic^en

Hoffnungen erfüllt, unb toa^ mein grieben

fein f6nnte, würbe beine Ülngfl »erben,

©enn id^, ber ofled forbert, forbere ju wenig

t>on bir, hat wirb bein blinbed 9Äenfc^entum

meiner ©e^nfud^t niemold oerjei^en»"

Sr fd^wieg, unb fein ©efid^t n>or fibermübe

unb »oH tiefer Krouer» Sr fal^ Dlaemi nid^t

an, fonbern weit l^inoud Aber bie bunfle

Srbe, ouf ber er ein ÜÄenfd^ wor, ober 9loem!

fd^oute i^n groß unb mit ^itternbem ^erjen

on. Sd wor, aU wogte fie ed nid^t, nun feinen

3)?unb 5U füffen, unb bod^ bringte i^r S3Iut fie

tirid^ter unb verlorener aU je in feine 9ld^e.

Unb fo nol^m fie fein ©efid^t in i^re ^dnbe

unb ftrid^ Aber feine @tirn, aH wollte fie ben

©d^merj borouf gWtten*

„®od bip bu fftr ein SÄenfd^, STrne I 3d^

l^ob' bid^
f
c^on gefud^t, wenn id^ old ^inb oQein
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tt)or, wenn lä} unter ben SRenfd^en Ktt, bfe

onber^ aU id} waten, ^"fyvt (Sdte l^ot mic^

tro^ig gemocht unb il^r 2iebeöeifet war mir

eine ©c^mod^. 3ci^ bin an i^nen 'ootübet^

gegangen wie an einem 5(bgrunb, unb je

Wnger id^ bo^infc^ritt, um fo gewiffer füllte

ic^, bog \ä} einjl boc^ ^inabfinfen wiirbe.

©ann ^ab' ic^ nad^ bir gerufen. — ^altmic^.

^d) f)aU mic^, bul"

©r na^m i^re ^dnbe unb becfte mit i^nen

fein ©efld^t ju.

@ie I6fie fid^ l^cftig unb fuc^te feine Slugen.

„©ag* ia, ^Irne . . . bitte Vi

„9)iit meinen ganjen Ärdften mftd^te id^",

antwortete er. v

föerkngenb unb we^ fud^ten i^re S3Ii<Ie in

feinen ^ügen.

„5(rne, feit id^ bid^ lenne, ifl alle« anber«

geworben. Sd^ ^öbe eö gefüllt, afe id^ bir jum

erflenmal begegnete, unb gewugt, aU id^

bid^ wieberfa^, bamaB, aU mein 93ater flarb.

giiemanb ifl wie bu 1 3Rir ifi, aU f6nntefi bu

nur bie ©eele fd^auen, unb i^re ®ege finb

beine SBege. ^Ue« wai unter und SDienfd^en
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im Sintog grog unt> tPtd^ttg etfd^eint, finit

nicber, roenn id^ bcine 2(ugcn über meinem

S5ongen rul^en füi^Ie» JDeine Söotte finben

mein ^etj, ate ob bu eö in beinen ^dnben

l^ieltej! unb über feiner greube tüoc^teft.

X>u ^aj! mid^ rein unb gut gemod^t So ift fo,

ol^ ob bu afleö genommen l^dttejl, wod fonjl

meine Ju^^^^fid^t unb mein ^olt unter onberen

tvax. 3cl^ fann nid^t mel^r ol^ne bid^ fein,

unb wenn bu mid^ oHein Wgt, fo ^aV id^ mein

Seben nid^t mel^r lieh,"

X>a flieg er l^ei§ l^erüor:

„ge^rft bu mid^, mer id^ fein foHte !? ©pric^

nid^t! @prid^ nid^t! ^exn gonjeö SSer?

longen wirb unter beinen ©orten jur SBoJ^r?

^eit, meine jpoffnung finbet in beinem

(5JIouben ^rfüHung. $Du befeligfl mid^ unb

morterp mid^ jugleid^. SRoemi, baö tvat mein

Xroum, bog ic^ einft ber SRenfd^l^eit bebeuten

foHte, n?o^ id^ bir geworben bin, unb nun

bip bu gekommen unb l^ofl oHed in beine

^dnbe genommen. Sßerflel^ mid^ ! £) öerpel^

mid^ ! @ie bürfen nid^t gtüdflid^ werben, bie

anbere beglüden foüen, fie bürfen fid^ nid^t
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on eine einzige fiiebe gonj loetlieten f6nnen.

2)o6 id^ e^ fann, ijl mein Slob l"

©ejlürjt unb tief ergriffen parrte fie i^n

oerfldnbni^lo^ an*

„SDu bifl bod^ jung, jKrne", fogte fie ^ilfloö,

ate fud^te fie il^m bie ^ufunft aU feine SKettung

ju meifen, aber fie bereute il^re SBorte plbi^tid},

aU fie fein ©efid^t fal^, unb in il^rem ^rfd^recfen

unb in il^rer jd^en Xrauer laö er bie 5intn?ort,

t)xe er i^r fd^ulbig toax:

,,3^ ^^^ ^^ ^t^' ^i^ fd^6pferifd^e Sugenb

be^ S3Iutd unb ber ©eele fel^It mir, hit in

fiegl^ofter Unbebod^tl^eit joud^jenb il^re flete

2Bieber!el^r ouö oHer ^ingobe feiert, ber otle

jeitlid^en SSerlufle ewiger ©eroinn bebeuten,

bie triflen fannJ' —
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©ec^lle^ Sapttel

S^ waren ffiod^en üctgongcn« —
X)ai ^aupt tDett jurüd^ bie ^ugen grog

unt leer öe6ffnet, log 5(rne auf feinem fioger

unb {lante in bad näd^tlic^e Sid^t feinet

3immerö. 2(n feiner 23rufl, bod blonbe ^oar

über feinem 5(rm, ber fie möbe l^ielt, fc^lief

9Iaemi, 6r l^6rte ba^ motte ^oc^en feinet

^erjend unb t^re tiefen Sltemjüge, bie i^m

fo teife fc^ienen wie ber ®ong beö ©tern^

lic^td om §enfler,

deiner feiner ©ebonfen nol^m me^r ©eflott

on« @6 n>or einzig ber fdonn einer bleid^en

Srourigfeit^ ber i^n wa^ l^ielt @cl^on feit

longer 3eit fd^Iief er foum nod^, foknge

Sloemi on feiner Seite ru^te, Songfom,

longfom flric^en bie ©tunben ber ^&ä}te i^m

bo^in^ in ßetem @c^n)onfen ^wifd^en gl&d^

beroufc^ter 3Be^mut, brennenber ®ier unb
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ol^nrndd^ttgem ^orn. Dft frompftcn feine

©liebet fid^ w\\t> unb feine gäufle bellten

fid^ üor ©timm, et ^dtte fie um ben feinen

btounen ^aU bed QJidbc^enö fc^tiegen m6gen,

butc^ bod fein etfleö ©lücf ^u feinem tofd^en

Untetgong wutbe» 2)ann flütmten feine

©ebanfen mit il^m butd^ He ndd^tlid^e ^eibe,

übet bie IDünen empot, am SReet bal^in«

Smmet wiebet»

St füllte in bet ftud^tboten Äül^te bet

fd^Iofenben Qthe feine Ätäfte neu gefunben,

et gloubte feine Slufgoben ju etfennen, bie

unetfonnt in i^m fd^Hefen, et tang mit ©Ott

um feine 9Ronneöted^te, um feinen Anteil

an SÄenfd^enttjetf unb STOenfd^enüonbtingen,

ahev fietd ging fein Slnfptud^ njeit übet fein

S5etm5gen l^inauö» Unb hiebet unb »iebet

»atb alle ^eimfel^t feinet j^ettfd^füd^tigen

©eete übet ba^ ^olbfelige 25Ieid^ beö 9Rdbcl^en$

Ieibe6 in feinen Sltmen ba^ingetiffen in ben

tiefen ©ttom feinet S5Iutö.

^dtte et nut einmot ju il^t batübet fpted^en

finnen, ahct fein 9Äunb blieb pumm, wie

nun tet (l^te im ©d^Iaf ee xt>au SIbet wie
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^dtte fie il^m oud^Slettung bringen f6nnen?

Unb xt>eid)e ©cmigl^cit Qah x^m ein SRed^t, \i\c

©eligfeit il^reö unb feinet ©lücfö ouf^ neue

ju fl6ren? SBeiä)ex Slufgabe war er fid^

bemüht, t>k i^n forberte? deiner. Unb er

fül^Ite, t>a^ er niemold feine ikhe unb feine

3(rbeit xvüxte vereinen f6nnen. ffiol^I glitten

hk glügel feiner Hoffnung einen lid^ten

Slugenblicf lang über ein rul^igeö 23üb frol^en

JDafeinö. Sr fal^ fid^ an 9laemiö @eite ein

fd^tid^teö ßeben üoH ernper Slrbeit unb be*

ru^igten ©lüdfö fiil^ren, er fal^ fid^ gead^tet im

S(mt, 5Roemi aU fein Weib um i^n, JDaö

^au^ xvat fefl unb tüol^Igefügt, ber ©arten

blül^te, fein ®erf gebiel^»— 3n einem >laumel

»on ^ol^n gegen fid^ felbfl t>erfant baö fd^6ne

S3üb. 5Rie würbe er lernen, fid^ ju begnügen,

nie tüürbe er t>on jeglid^em ein wenig genießen

unb auf bad @r6§te »erjid^ten lernen*

„£)aö ip für eud^", fagte er mit l^arten

Sippen unb fal^ bie SRenfc^en, bie er fannte,

an fid^ oorüberjiel^en. „5Rid^t für mid^. ©enn

meine sjBünfd^e finb @ier, mein ©ud^en ifl

Krampf, mein ^l^rgeij ijl geuer, mein 83Iut
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ein tofenber ©turjqucU» Slbcr cinjl n>itb

ollcö Oberlebcnbtge in mir getrattig ©cjlolt

finbcn, eine ©ejloü, in beten ^Agen ©otte^

ewigeö 5[Befen leud^tet"

Unb er ^oflete otemloö noc^ ber ©emigl^eit

jener Äraft, bie ha^ tobenbe glommenmeer

feiner @inne unb ©ebanfen gu einem SHing

fd^Ioß, ber fcl^6pferifci^e Äroft borftellte.

„3ci^ fud^e bid^, ©Ott", fogte er lout, in ben

totenfliHen bdmmerigen SRaum l^inein.

Unüerdnbert fd^auten hk @terne burd^ hie

©d^eiben» & flürmte laut in biefer ^a(^t

3l^m n)or, aU foufle hie grofe 6rbe blinblingd

burd^ö 5(U, aU gdbe e^ auf il^r nur i^n unb

bie ©d^Iofenbe an feinem ^erjen*

Sr l^ob bie leidste JDerfe »orfid^tig unb fd^aute

auf 9laemid rul^enben Ä6rper nieber* „£)a6

ifl mir ©otteö 2(ngefid^t", fagte er leife, in

l^ellfid^tiger Slotl^eit.

2)rau§en erl^ob fid^ ber ©türm lauter,

man l^irte ha^ 5Weer bid ju ber fernen Jp5l^e

empor, auf ber ha^ ^farrl^aud jlanb. Obers

toad}t unb aufgemül^It burd^ hie Stimmen

ber empörten 9latur, erl^ob er fid^ unb trat
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ond genfler* C^r etfc^rof über ben Sluftul^r

ber S56umc. $Die @ee fd^tmmerte im ©ter»

nenltc^t üon bo^inrofenben weißen ^Sergen.

Dad ^ort^erjtge fiic^tauge bed fieuc^tturmd

vom 5lorrefeIfen wanberte unberührt üom

Seben be^ 3}^eer6 ben wogenben ^orijont

ab.

Da, mitten in feine traumhafte 53erfunfens

^eit hinein, beulte eö milb, metaHifd^ unb bol^I

burd^ bie 9lac^t ju ibm empor, ©ad ©ignol^

l^orn ber ßotfenfiation. Unb nun n?ieber unb

roieber. 5Iufrüibrerifc^ unb gemalttdtig fliegen

bk bumpfen 9lufe fid^ über £anb. Sd war

ein 6cl^iff in ©eenot.

^^e fein t6ricl^teö (SJraun verflog, l^6rte er,

wie 9loemi fid^ aufrid^tete.

„'Sflad) i\d}t", fagte fie ftar unb wad^, bei«

na^e fro^. „^6rfl bu nid^t baö ^orn? 3d^

will ^inab. D ber ©türm, ber ©türm, l^6rfl

bu ? @ie muffen ^inaud, Änub unbHe ^nbern."

©ie befann fid^.

„®ib mir meine Kleiber", fogte fie, unb

aU ob fie einlenfen müßte: „J)u ge^fl bod^

mit?''
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Sr Icl^nte gegen ba^ genjlerfreuj unbfd^aute

fle on^ S^te fro^e ^ojl mad^te tl^n beflürjt

©ein bleic^e^ ^aupt fo^ übermöbe auö, unb

ber unfic^ere Umrig glomm im fohlen ©lanj

ber bleuen 9locl^t in fd^mer^üoller ^leigung.

©ie ©df^otten feinet bunflen öoHen ^aorö

fanfen in bie fd^molen Söangen ein. ^ö war

il^r |)I6gUcl^ in einer jd^en ^lufnjoHung öon

ergebener '^ixtUd}Uxt, ofe fei olleö ©roge,

mo6 je il^r ^erj bewegen f6nnte, waö je

gefd^ol^ in ber ®elt, einjig um feinetwillen bo.

©er 6turm eilte unb fong für il^n, ba^ SIReer

Hang, um i^n ju loben, bie l^aflige ©eele

bed ipornö er^ob i^r jpeulen, weil er war,

lebte unb litt. Unb fie felber war nur für i^n

ba, wie alle^, mit bem fie fid^ einö wußte.

3a, fie füllte, bag er litt. SRun erfl tam i^r

jum 25ewugtfein, bo§ er gewad^t unb nic^t

gefc^Iafen ^atte mc fie. T>a fprang fie t>om

Cager, fniete r>or i^m nieber, preßte il^r Äinn

gegen feine Änie unb fal^ mit großen Slugen

^u i^m auf.

„SBarum bifi bu traurig? ©iltfi bu, ba^ id)

bleibe? 3c^ tu alle«, waö hn willfi."
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3Äit einem jittetnben ©d^Iud^jen tig er fie

empor, l^ob fie, warf fie geiDoUtdttg weit über

bo6 offene £oger, bog i^r ^aar wie eine

Monbe glömme in bie 9loci^t lol^te, unb

fli^nte bie Quol feiner jerriffenen 5£rdume

unb hk ®ier feined 25Iutd in i^ren Wlunh,

6ö flieg wie wex^e^ geuer ouö ber SSron^

bung feinet zerrütteten fieibeö»

„3cl^ tnug geben, olled geben, otte^,"

bebte eö il^m t>om SJiunb, „ben legten *lropfen

meinet 95lutö, bo6 legte fiid^t meiner Jpoff«

nung» 3cl^ bin boju geboren, grenjenloö ju

geben, unb ®ott l^ot mir nid^t bie Äroft tjers

liefen, meine ©oben für bie ^wigfeit ju

geflotten» @o will id) t>or feinem 5Ingeficl^t

mein ungewei^teö @ut üergeuben. 9limm!

5Rimm! SÄod^ gut, woö ©ott on mir »ers

fd^ulbet l^ot. ßiebe mid^ ! ©renjenloö, mel^r

aU alle grouen ber SÖett geliebt l^oben!"

6ö wor, aU erflicfte fein erflürjenbeö S5Iut

feine ©timme» Sie l^6rte feine 3^^"^* ^"^^

Ä6rper bdumte fid^ unter feinen geuern»

€inen SlugenbKrf l^otte fie in jd^er Slbwel^r,

t>on ©roun unb 5£obeöongfl beflürmt, bie
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jpdnbe gegen tl^n erl^oben. 5lber nun nol^m

i^t ge^jeitfd^ter Zeih ben feinen on, wie eine

bol^inmogenbe glut ben ^6rper eineö ^r«

ttinfenben» 9lun mor fie fldrfer aU et. ^r

jl6l^nte mtb unter il^rer Umarmung, hie fo

'oblU'Q üon i^m S3efi| ergriff, bog feine ©inne in

tonjenben fengenben gunfen flimmerten. Sr

empfanb fie überoW, fü^I unb feud^t, nun l^eig

unb weid^ unb üon Söo^Itot überfhf6menb.

„©Ott," l^oud^te er, ,,®ott, xd} tvat wie hn*

3d^ übern>anb bein el^erned 35gern."

6r foni neben il^r nieber, tobetoott. Sie

fniete fd^weratmenb tjor i^m, ein fforfernbed

^ntfegen über fid^ felbft in ben weit aufge*

riffenen 5lugen, beren 23Ii(fe wie 'ooll t6blid^en

ipoffe^ überfeinen fd^auernben Ä6rper glitten,

^leid^e fiid^ter, wie aufgefd^eud^te Zohe^*

ol^nungen, l^ufd^ten über feinen überfd^tonfen

2eib, ber in einer Eingebung ol^negleid^en weit

jurüdgeworfen im SÄmmerlid^t leud^tete

Unb t>on broußen fd^woHen bumpf bo«

jwifd^en bie brdngenben ©timmen ber rofen*

ben Cuft l^erein, bie bie S3aumfronen beö

©ortend burd^wül^lte. Unb winb^erriffen er?
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^oben fid^ btc l^eulenbcn SRufc bcö $orn6 t)om

Xorrcfctfcn, bie bod I)orf tpedten.

SRoemi fptong auf.

„3ci^ tt>in ^inob, ©cKcbter. £og mfd^,

3d^ njor immer bort, menn fic ^inaui mugten.

Änub wirb mic^ fuc^cn, benn er nimmt %U
\d)itb t>on mir, e^e er fi^rt."

Sie fc^ien fic^ i^red ®unf(^ei ju fd^dmen»

Si^re ®orte trofen il^n folt unb f)axt Sr

richtete fid^ mü^fam auf, n)ie in fester ^oft

nod^ einem tiblid^en @turj. 2Bie tonnte fie

fo rofd^ on onbre Dinge benfen, neuen Srleb«

niffen, neuen ^flid^ten ge^ord^en? D,fie wat

gQn5 onberd aU er«

„Droußen jlerben fie ouf ber @ee", fogte

9lQemi. Sd war einen 5Iugenbli(f gonj flill,

ote laufc^te fie mit grogen ^ugen l^inaud«

JDann ^6rte er i^re 23en)egungen, il^re

l^orten Kleiber rofdielten« 9^un »erno^m er

il^re ©d^ritte in ©d^u^en, fefl unb beutlid^.

Sie beugte fid^ über i^n.

„53erfle^, bo§ id^ gel^ . *" ©ie fud^te nod^

©orten. Da fprang er auf unb griff nac^

feinen Äleibern.
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n^^ bcgleUe bid^, tvatte."

„®ir bürfen nic^t mitetnonbet fommcn."

„!Docl^. &e werben glauben, bu l^dttefl

mid^ gerufen*"

@(e nicfte unb l^olf il^m mit einer Ungebulb,

unter ber er fic^ oflein unb »ergeffen füllte.

©0 fprod^ er gequdit ben ©ebanfen weiter,

ben er begonnen ^atte:

„^nd} wirb niemanb '^cxt l^aben, ouf

ünbere ju eckten, unb wenn bein 23ruber bid^

üermigt ^ot, fo ijl ed um fo beffer, bu l^ojl

einen SÖorwanb."

@ie nidte, wie um i^n ju befd^wid^tigen,

aU empfdnbe fie bie Slbwefen^eit feinet ©eifle^

t>on feinen 2öorten.

^©orf id^ fiid^t machen?" frogte fie*

„©ort pe^n bie Äerjen*"

©ie entjünbete eine, ftellte fie t>or ben

@piegel bic^t neben i^r ^ngefid^t unb begann

mit t>erfonnenem Srnfi unb reblid^er Eingabe

i^r fd^6ne^ ^aar ju orbnen* Sdc^elnb breite

fie fic^ um:

„J)u mugt mir ein Äopftud^ geben",

fagte fie.



io6

Sr fal^ fl^r {^m jugewonbte^ ©cftd^t mit ben

freien 5(ugen 'oot fic^ unb tl^r abgewanbte^

©efid^t im Spiegel, ^ort unb Reiter l^iet,

weid^ unb »einmütig verloren bort, l^ier mie

bort im mattglül^enben Äranj üon üppigem

S5Ionb» 6r florrte l^inüber unb fd^wieg.

^föglid^ preßte er hexte Stinte gegen hie

S5rujl, mit befcl^n)6renber ©ebdrbe unb einem

©lanj t)on überwdltigenb freier ®al^rl^Qftig«

feit im bkffen ©efid^t:

n^^ ^öbe gelebt, auf biefer Srbe gelebt!"

«^f ^t« „^^ tvei^ e^, weil id^ bid^ liebe!

SP boö nid^t öiel, fag*, ift eö nid^t grenjenlod

üiel?!"

„Dod^", fogte fie, beinol^e begütigenb unb

bonn beforgt: „®ie fel^r blog bu bifl."

Sr Wd^elte, l^eimfe^renb ju fid^»

,,9Äein 5lngefid^t rü^mt bid^", Antwortete

er t>erfd^n)enberifd^, bereit, fein Se|te^ l^inju?

geben. Unb wdl^renb er Sorte fud^te, hie

i^t wol^I tun foHten, fül^Ite er fein ^erj botb

in fd^meren brol^enben ©t5gen l^dmmern, bolb

ü6nig ermatten, fo ha^ i^m hie ©d^Idfen

falt unb feucht würben unb fein Sltem floate.



}
' , / ': 1

107

3ci^ perbe feolb, bod^te et^ tief hcQltdt unb

o^ne SBel^mut

9laemi jlonb t>or il^m, bereit, oufmunternb

unb blü^enb üon grifd^e unb Äroft. Sl^te

Slugen gWn^ten*

„Dorf id^ Ue^ nel^men?" frogte fie unb

l^ielt ein ^lud^. „3^^ »""6 ß^z fonjl t6tet mid^

ber ©turnt."

6r fol^ ffüd^tig l^in. ©d njor ber gefKdte

^infog einer alten ©tola, bunfelfarben, üon

bebdd^tigem 3(ItgoIb burd^wirft. Die Rinnen

üon 2(ncono, im bunten geuer ber füblic^en

©onne, taud^ten für einen Slugenblic! üor

feinem ©eifl ouf; ta^ feierlid^e fiid^t bed

Domd t)k Drgel

„5flimm eö 1" rief er rofd^, l^olf il^r unb J^üHte

i^r feud^teö ^oar, 'oexwixvt oom Sifer feiner

Siiehe, in hie bunßen gölten, oud beren

Surf il^n l^eimlic^, wie im Ddmmerfd^ein

ber l^o^en Äird^enfenfter, ber Drgelrul^m be^

©efreujigten grüßte. —
93Iou unb Kd^t nol^m bie bewegte Sdod^t

fie ouf. ©ie eilten, weit vorgebeugt, gegen ben

2Binb onWmpfenb, jum ©tronb l^inob.
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©d^were, Hoppcnbe Souffd^rttte l^olten \ie

ein, ein gifc^^cr lief an i^nen vorüber, ol^ne

fle ju beoc^ten. J)et breite Jput unb bie

plumpe Zeetiade entflellten t^n feltfom für

feine l^arte ^flic^t — 9lun überfeinen fie hie

SDünen unb t>ai SKeer, ber ®inb flürjte i^nen

!alt xxxkt ^ell, mit jornigem pfeifen ent«

gegen, baö !Dr6^nen ber SSronbung übert6nte

oHe anberen Saute* IDunüe @ejlalten, plump

unb ^aflig, eilten am ©tranb ^in unb l^er,

alUi erfc^ien t>ern)irrt unb jieHoö, »ie aufs

gefc^euc^t burd^ bad fd^aurige ipeulen bed

©ignal^ornö. ©ruppen t>on grauen flanben

ein menig beifeit, aneinanbergebrdngte ©es

Patten, balb ^ob fid^ ein irrenber Slrm, ober

ein tlanglofer SRuf n?ie eine bumpfe Älage,

unb geI6jle Äopftüc^er njiefen wie ffletters

fa^nen ind 2anb, jleil unb erregt*

„2)ort! 2)ortI" fc^rie 5floemi j^ell*

Sr folgte i^rer fliegenben ^anb. — Da
l^ing e6 fd^roer unb bunfel in ben fd^roarjen

fernen Älippen, hie in mogenber ginflerni^

ba(b groß unb balb Hein erfc^ienen« ©d^aus

lelnb unb gebannt ^ugleid^, grauenhaft ^ilf«
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loö unb fd^rdg geflogen, wie etwod ©terben«

bed in Kobc^quaL 6tn legtet ^ol^er 9RqjI, ber

©egel unb SHo^en entfleibet, mo§ ben fernen

l^eHeren ^orijont wie ein groger 3^»9^^»

9lo^ iDor fid^ am Ufer \a^ er bie ongfbotfen

hilfsbereiten SRenfd^en^ 3n il^r plonlofed

^in unb ^er jucften ßid^ter unb erlofd^en,

jerriffene SHufe fonben l^inouf biö ju i^nen,

SRun bod l^elle gommern einer grouenpimme,

ein pe^enbeS S3etteln, aU flritte ein oerjroeis

feitet ^erj um fein legtet ®ut. Die Kören

beS S3ootdfcl^uppen6 fc^lugen fnatternb gegen

bie ^otjradnbe.

„©ie wollen bieiOidnner nid^t J^inouSfol^ren

loffen", fogte ^loeml mit fiebriger Stimme»

„Die iponfen ifl erfl feit brei Siegen r>ers

l^eirotet, bod wor 9)iorgret, bie fd^rie, id^ fenne

fie on il^ren geraben ©d^ultern. £), fiel^ bie

3(ttonger on, fec^6, od^t • ^ fie finb alle

gefommen!"

$Der Pfarrer preßte 5Raemi fep an fid^»

„©roger @ott," fagte er mit falten Sippen,

„wie follen bie benen bort braugen ^ilfe

bringen?"
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„D, e^ gel^t", fogtc 5Raemi in feltfam er«

regter 3ut>crficl^t.

©0 hxad} Z\d}t ouö ber oufgctiffcnen Züx beö

fiotfenl^Qufc^, eö fom einer rofd^ mit weiten

feflen ©d^ritten bie ©üne l^inab jum S3oot6s

l^au^. Unb nun flang eö ju ben ijorrenben l^in*

auf, mit einer ©timme. He eö mit bem ©türm

unb ber 25ranbung oufnol^m« 2)a^ planlofe,

angjbolte 3rren ber ^ojlenben bort unten brod^

ah, bie ©ejlolten fd^ienen \\ä) aufjurerfen. 5Run

fd^loffen fie fid^ jufommen, nun flog boö fd^mere

25oot auö bem ©d^uppen, eö manbte ben l^ol^en

23ug ber zeigen 23ronbung Hat entgegen,longe

Sduber fd^nitten burd^ hie ßuft unb reiften fid^,

>laue flrofften fid^« Die ©ruppen ber grauen

traten jurüd, fd^eu unb ergeben.

„©aö ifl Änub örifunb", fagte SRaemi mit

bunfler ©timme.

Der Pfarrer betrad^tete Uc mdd^tige @es

flalt unb empfanb, »a^ t>on il^r ausging,

er füllte ed mit einem l^eimlid^en ©rauen

ber 23ett)unberung, baö üon ^tücifeln gegen

hie eigene ^raft bitter war. Unb pttgKd^

fagte er beinal^ fd^toff

:
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„^r l^at md^W aU feine ^roft"

9laemi »antte fid^ tongfam um unb fo^ ju

il^m ouf, unter ber peilen gal^ne il^re^ ^opfs

tud^d glomm il^r l^eHer SSIid, ber ©türm rig

i^r bie ©orte t>on ben Sippen, ober ber

Pfarrer »erflanb fie tvo^U

„2Ba6 fann ein 9Äonn mel^r l^aben aU

Äroft?"

„@o meine id^ e6 nid^t/' antwortete er,

rofd^ unb im Slone eine^ ©efprdd^igen,

,,aber bk Äroft eineö SKanne^ Kegt nid^t ein*

jig in feinen ©liebern*"

91aemi0 klugen blieben j^ell unb fefl, nur

il^re ^anb ereiferte fid^ finblid^. @ie trieö

^inau^, bk ©tirn jurüd, ben S3Iitf in feinem:

„5öie fprid^p bu? Sflubert er benn? ^ofl

bu nie feine 5(ugen gefeiten? ffleigt bu nid^t,

ba^ bie 5(rme ber onbern wie Sifen werben,

wenn feine ^ugen eö moKen?"

©ie wanbte fid^ ah unb lieg ben glül^enben

S3Iid t>on ben toogenben ©ebduben beö SKeerö

wiegen» Slber il^n l^dtte oud^ ber ©enfenglanj

bed Xobeö nid^t tiefer entfe^en I6nnen aU
il^re SBorte. ©ie fanfen wie glül^enbe^ ßifen
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ouf bfc ermatteten ©d^wingen feiner ©eele.

6d fo§te t^n ein ^orn, fo l^eig unb rvilb, bog

er om gonjen ^6rper bebte unb bie ©d^mdc^e

feiner ©lieber wie ©d^merj empfonb.

„(i^ ip mit mir üor&ber, e« ifl bo^in", fi6^nte

e^ in il^m, ober bonn roffte er fid^ id^Iingd

ouf, tt)ie um boö fiid^t feiner einfomen ®eU
ju retten*

„9loemi/' fogte er, „bu l^ofl üieHeid^t red^t,

ober bebenfe bod^, »od gilt biefe \)or ©erins

gem oufgebotene Äroft? ©ie ertifd^t mit

il^rem nid^tigen Slufnjonb, löielleid^t nimmt boö

iKeer fie fc^on je^t bo^in, unb in '^eit unb

Sroigfeit bleibt feine ©pur t>on i^r jurftd

Äroft ^oben ^eigt einzig bod '^c\tt\d)e in«

Stt)ige monbeln, Äroft ^oben ^eigt erfennen,

Äroft ^oben l^eigt gepolten."

9loemi ^otte fid^ il^m onfongö einen klugen«

blid erflount jugemoubt, aU ob fie frogen

»otlte: „SReinfl bu, bog Änub örlfunb er«

trinfen würbe?" Soor e« ber ©inb, ber i^r

bie geliebte ©timme fo feltfom fremb er«

fc^einen (ieg? gr fprod^ onfldgerifc^, unb bie

©nbringlid^feit feiner SBorte wecfte i^r SKig«
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troucn, bcflürmtc bcnn ein Ungeliebter if^re

@unp? ©a^ er tenn nicl^t, tva^ ouf bem 3Keer

t>orc)in9? konnte fein S3Iut nic^t toben unb

crporren mit benen broußen, bie baö 9}?eet

l^ort an bcn flippen Dorübertrorf, bie balb

l^inter fc^roorjen brüllenben 2B6nben t>ers

fc^roonben unb bennoc^ lieber im leuc^tenben

®ifc()t emportauc^ten«

3^te ©d^ultern fclE)ütte!ten ungebutbig feine

®orte ob. C^r fc^roieg. @ie t)erflanb ibn nic^t«

3u(j!eic^ graute i^m bat>or, fie m6c^te i^n

fragen, ob er benn jene jlraft befdjje, bie er

prieö. 3c^ (ann baö ßic^t meiner einfamen

SBelt nic^t retten, tDugte er» 9lic^t t)or if^r

unb aud^ nic^t me^r üor ben 9}?enfc^en.

SKein 23ege^ren l^ot eö Wngfl oergeubet, mein

ungepüme6 23lut ^at fid^ baran entflammt unb

l^at et vergiftet unb üerje^rt. Unb fnirfc^enb

trieber^olte er feine eigenen SBorte: „Äraft

^aben ^eigt erfennen, Äraft l^aben ^eijjt

gehalten."

©eine Änie ixttcrtcn* 3)^it tjorfid^tigen

Schritten trat er langfam jurücf. Da« SRAb^

d&en fa& mit feiger ©pannung auf tiai 2Keer
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l^fnouö, fie fpürtc feine gtud^t nid^t. ©r fo^

(m SlücftDÄrtöfc^reiten noc^ eine SBeile ben

^olben Umrig i^rer ©ejlQU. „3c^ fann bic^

nic^t loffcn. 3c^ fann tief» nid^t loffen",

feuchte er unb ging njonfenb ricfrodrtd. 23e{

ber erflen SBegbiegung hxad) er in bie Änie,

licl ben ©türm über ficl^ ^in unb »ergrub

fein ©efic^t im ©rod ber ^üne.

„(Jr, ber braugen bod 9}?eer bejnjfngt, er

wirb jurüdfe^ren. 2Öenn euer junged Seben

ineinonber bricht, wenn er bic^ unb beine

©d^6n^it in feinem ©inn erfennt, wirb er

toufenbmol ^errlic^er Seben geflalten, aU
meine üergeubcten ^Irdume ed für mic^

erhofft ^oben» ©uer S3(ut wirb ©otted ewigei

£eben gehalten. 9)?eine 5Iufgoben logen weit«

ob üon eurer jperrlic^feit, bie mic^ »erfuhrt

^ot, id) wor berufen, ein Sliüole ©otted ju

fein, ein ©efloUenber« 3n meiner Sinfomfeit

follte iä) florf werben, im Äompf mit ©otteö

SRed^ten fein unenblic^eö ©efen offenboren.

3c^ bin ein 53errdter unb ein untreuer ©od^«

Wolter gewefen. 5öer gibt mir mein t>er*

geubeted S3Iut unb meine t^erfd^wenbete
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Sugcnb jurüd?! 3cl^ war berufen, toc^ ntc^t

txrr>&f)lu"

6r er^ob fid^ unb fol^ bfe ©terne* ©ein

mfibed ©efid^t tvax t>on ®xam \>erjerrt, »on

jener fibermic^tigen Snbrunjl bed fieibö,

ju beren Teilung ©otteö Siebe ben 9Renfc^en

S^rdnen gob, aber er fonnte nic^t weinen.

3^ni tt>or, aU fdnfe ben l^o^en ©ejlolten feiner

toufenbforbigen S^räume ber gWnjenbe glitter

t>on ben gefenften glögeln, nur ein einziger

bitterer ©ebanfe blieb on i^nen Soften:

„5Run \)erjle^e ic^ euren ©lanj, i^r ewigen

SRenfc^engefic^ter, tie i^r burc^ bie 3^it ber

(5rbe ^in über unfer ©efc^Ied^t waä)t 3c^

üerfle^e bo6 Sic^t eurer ^infomfeit. 5(uf eurer

©tirn leud^tet bie ©eligfeit l^o^en 53erjic^t6,

©otted ©timme tnod^t euren l^erben 9)iunb

feiig, bie ©njigfeit gidnjt ouf euren florten

^änben, bie leinen 5lrofl für eud^ felber

fonben unb nur nehmen fonnten, um ju

geben, ©eliebt ober ungeliebt feib i^r eure

S^age burd^ bie orme SKenfd^enjeit gegangen,

t>on feiner Siebe »erführt. 2Bie ^affe id^ im

©c^ein cured 5(ngefid^t^ meine meiernXräume
ä*

. /
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unl) mein rofd^ tjcrfu^rtcö S3(ut. 3^t ^obt

nic^t geträumt; tic SBoUfommcnen fint troc^.

^ure ^roft fc^mudtc ben .^immct unfcrct

Hoffnung mit unerbittlichem Xrofi. 3^t

lebt! 30^ njetbe jlerben. D^ne Xaten unb

aiu^m/'
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©iebente^ ^aptte(

©er ©türm l^ielt on. $Der ^faxtet crnjod^te

frül^ in tcr üRorgenbdmmcrung nod^ einem

furjen ©d^tof o^ne Grquidung, wie il^n Uns

tropiid^e fd^Iofen, bie ben iKorgen and) in ben

Firmen beö ©d^Iofd fürd^ten, unb bie bie

jpoffnung nid^t me^r l^eilen tonn, ober bod^

mor i^m, aU l^obe bie SRod^t irgenb ettryai

gemilbert, aU f)ahe fie i^n üerf6^nt mit bem

25itterflen» Dber njor ed bicfer flürmifd^e

WloxQcn, ber i^m neue ^rdfte brod^te? ^r

rid^tete [id^ ouf unb fol^ mit großen klugen

jlorr in ben l^croufb^mmernben Sog. ^obe

id^ etraoö verloren? frogte er fid^. 5[öor nid^t

oHeö gutjumod^en, beburfte e^ nid^t einzig

eineö froren ^ugreifen^, eined törichten

©louben^y unb fein 23cfi6 wor i^m geraubt?

5lber nein^ fo xvax ed geroig nid^t, nid^t ein

53erlufi fc^merjte i^n, in biefem bejldnbigen
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unb ticbtcid^cn ®oIten t>on Xag unb Slod^t,

üon grü^Iing unb ©ommcr, \)on Sug^nb unb

2lttcr. Sr cmpfonb e« juücrfid^tKcl^, fein bes

fonbcrcr 55crlufl beugte il^n, nur bie ©etrigs

l^ett nd^tete feine ipoffnung, bog er überl^oupt

verlieren fonnte. ^r fol^ l^inoud, befangen tn

bie fcl^weigfome ^errfd^oft bed Sid^W unb

in jener fd^üd^ternen ^Benommenheit, ^{^

unfere überwod^e unb bod^ foum bemugte

©eele om frühen SÄorgen ergebt unb i^r

für furj ben ©knj il^rer erften Unfd^ulb üer«

feilten fonn,

5Itd er fid^ ongefleibet l^otte unb bie SSol^Is

tot ber ^fi^Ie i^n für furj über bie 9}2übigfeit

feinet Äirperö tdufd^te, ging bie ©onne ouf*

3l&r rul^ige6 ®oIb flog \n X>\z roufd^enben

S3Qumfronen, tf> fd^ien, olö glitte ed flimmernb

in bie 23üfd^e, om Äirc^turm log eö in rul^igen

gleden, unb bie olte ©onnenu^r blinfte unter

ber fd^rdg gefonbten Sid^tflut. 2)od SÄeer

wor t)on tiefem, wilbem 25Iou.

So trieb il^n l^inou^. 2)ie olte Ute l^ontierte

im ^ouögong. ©ie fo^ fc^üc^tern ju i^m ouf

t>on ber grogen ©c^ronflobe l^er, cor ber fie
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Inlctc, aber fie wogte ntd^t mel^r aU t^ren

gewohnten SKorgengrug ju fpred^en. (5d

mußte tt)ol^I ©otted ffiüle fein, troö mit il^rem

lieben ^errn 9e|ci^al^, 3^r n>or jumute, aH

liefe er loor bem ßeben boüon, bod fie gebulbig

in fed^^ig langen Sauren burd^gangen ^atte.

D, t'M einfame traurige ülorbp taugte gcroig

nicl^t für fein junget 23!ut, benn f)ier ^errfc^te

nic^t baö £anb mit feinen freigebigen ©egs

nungen, fonbern bad große 3Reer mit feiner

l^erben ©ecle, tk e6 auß(lr6mte, wie eö fie

etnp t)on ©Ott empfangen ^atte. Den ^aud^

ber (5n)igfeit ertragen nur Äinber unb ©es

wältige unter ben SRenfd^en, 2)ie ßrbe fielet

unter ben troflreid^en ^cid)en bed 3Bec^fe(d

unb bed '^eit\xd)en, auf i^r lebt ed fid^ leidet

unb flirbt eö fid^ ^offnung^t>on, aber bad SKeer

{fl unerbittüd^ unb fd^aurig, unb feine Xr6s

flungen finb in feinem ©c^wad^en m^d^tig.

Den Pfarrer brdngte ed beinahe fd^merj^aft

ju wiffen, wie ber Äampf ber SRenfc^en mit

ber ©ee in biefer Sdad^t geenbet l^atte. 5(ber

auf ben Dünen im ©türm war feinet 23Ieis

bend nic^t. Der ©tranb war leer, jwifc^en
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bcn Uferfetfcn fod^te oufs unb obwogenb,

grün unb ttjcig bcr &i\d)t ber ^ee. X>et

gcfd^citcrte ©d^oncr fd^aufclte fo^I unb tjet«

loren in ben fernen flippen, immer noc^ mag
ber legte iDiofI ben bewegten .^orijont wie

ein großer '^exQCX, SBie no^ unb vocf) oHed

im ^ogeöli^t ouöfo^. ©ie Älippen worfen

groue ©chatten in bie njogenbe glut, ober atUt

©roun mar mit ber 5Roc^t verflogen.

©aö große ^lorbtjer Slettungöboot log t>or

bem ©d^uppen im @onb. @o n)oren fie

jurucfgefe^rt, ^nub örifunb unb bie onbern^

jpotte er eö onberö befürd^tet ober gehofft?

2)oö Cotfen^ouö jlonb flumm unb trogig ouf

feinem fleinernen ©runb. £)er ^forrer rief

einen gifc^er on, ber fd^merfällig in ©übroefler

unb XeerJQcfe Dom ©orf ^er bie Dünen ^inob«

fclf)ritt. ©erMe blieb jle^n^o^ne^erbei^utreten.

„9}?acfcnfen i(l geblieben", ontmortcte er

bumpf unb unfreunblic^ auf bie S^^oge bed

^forrerd»

„3fl er tot?"

$Der gifc^er betrad^tete i^n beinoi^e mit*

leibig. Sr begriff nic^t, bog bieö feine groge
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gcttjcfcn war, unb fo erfd^ienen bie SBorte il^m

t6nc^t unb loon jcmanbcm ouögcfprod^en, bet

f^rc 5(ngckgcn^citen nid^t t>er|lanb.

9)loc!enfen xvat ein junger ^Ittonget ©d^iffd«

bouer unb ©teuermann, er fannte xfyn gut von

Slngcfic^t.

„Unb wer ijl gerettet?"

„^Ue", fogte ber 5(Ue kfonifd^. SBaö war

üiet ju fagen? X>od) aU ber Pfarrer weiter

forfd^te, fügte er unwirfd^ l^inju:

„örifunb ^at fid^ angefeilt unb ben Seiten

gel^olt, ber nid^t mel^r hei ©innen tvat."

6r grumte unb ging bat>on. J)er Pfarrer

blieb ftef^en n?ie ein gefc^ottener ^nabe.

^inen ^ugenblicf tvcdte hie ©eringfd^ä§ung,

bie i^m beutlic^ geboten mürbe, feinen 3^1^"/

aber er erlofc^ in einem Slaumel t>on ©nt^

fagung, unb nur ein mattet bittereö Sdd^eln

wachte \id) in ben l^ellen SJlorgen.

!Der SBinb fc^merjte« 3(rne fd^tug ben

fd^malen ^fab burd^ bie Dünen ein, ber an

9lorbt) vorüber inö ÜDJoor fü^rte. (Jinen klugen::

blic! bod^te er baran, bag biefer ^obeöfall i^m

^fUc^ten auferlegte, aber bann erinnerte
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et fid^ be« fKigtroucnö unb bcr 23cfongenl^cit,

bcncn fctne^üfdbcrcttfd^oft nod^ jlcW begegnet

war. !Kon trollte tl^n nid^t. Süßte ber Mjler

(^m einmal gefogt l^otte: „5luf 9Iorbt) mu§
ber ^forter groue ^oote l^oben unb bie örl«

funbö frogen, wai ber liebe ©Ott miU."

ipier, tt)o nun bie Dünen langfam inö ^eibe«

lonb fonfen, faltete ber @turm tk ©ci^n?ingen.

®o5I ^6rte man bad 9Reer unb erfuf^r Don

feinem 3orn, aber uml^er xt>at eö fonnig unb

flin, nur in ber gerne bogen fid^ bie 23irfen

mieber im 5[öinb unb bie ©rdben unb Ziimpct

traren ^ellfilbrig unb erregt in med^felnben

Sid^tfkcfen.

©oHten nun bie ^age auf alte 5lrt weiter«

gel^n? 5ß3ie biefe (Ermattung tvo\)\ tat unb jus

gleid^ üerfü^rte, atiei S3ergangene unb ^ünfs

tige fd^ien gelaffen unb gleichgültig. Äonnte

er nid^t auf unb baüonge^n, wenn eö i^m

beliebte, ^eute nod^? Dag er bie 9Renfd^en

l^ier i^ren ©d^irffalen überlieg unb neugerüflet

fein eigene^ l^eraufbefd^roor? (£r Idd^elte

traurig unb mübc. Sr fa^ SRaemiö ©efid^t

t>or fic^, aber unflar unb o^ne jenen unwiber«



123—
jlel^ticl^en Ctebrcij, bct tl^n übcrmdltigte, trenn

er fie gonj no^ üon ^Ingefid^t ju 5(ngcficl^t

t>or fld^ ^Qtte. Sflun gtoubte er fie loffen ju

f6nnen, eö erfd^ten i^m fojl leidet, eine fd^mer«

jenbe 25itterfeit mod^te tl^n ungered^t unb

tro|tg, wenn er on Änub örifunb bad^te^

SDrdngte nid^t alled in il^r ju jenem l^in, me^r

aU fie felber «jugte unb xr)af)t l^oben wollte?

3Benn id^ fie je^t nid^t mel^r wieberfe^, bod^te

er, bonn fonn id^ fie loffen. 5(ber er bebod^te

in feiner furzen, armen ©id^erl^eit nid^t,

wie wohltätig bie Srmottung nad^ einer

l^eißen 3eit jlürmifd^er 53erlufle bie ©inne

über il^r SSerlongen tdufd^t 2)ad finb txe un*

öerfldnblid^en 3(ugenblide, in benen fid^ bie

3rrungen unfered fd^wonfenben jperjend \>ovs

bereiten, bod^ bolb, im bunüen ©lullen

unferer neu erwod^ten ©el^nfud^t, fle^n wir

üor uneinbringlid^en 53erluften unb begreifen

bie fd^weren 9lomen, bie unfere voreiligen

i^onblungen tragen*

5Iber wai war e^ nur, hai x^n fo feltfam

erbitterte? 5Run wu§te er ed: 3" ber t^ers

floffenen Sdod^t noc^ war i^m fein ©c^merj
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grog unb etl^oben etfd^tcnen, er l^ottc fl^m

ollcd 9Itcl^tige mit bunflen ©d^tringen üct^üflt,

er 1^0 tte \f)n ganj erfüllt, tt>ie ein befonbered

®ut, bod nur er trogen foHte, ober nun wat

eö grou unb leer um^er unb in i^m, oHed

wor Hein geworben unb J^ojlete nod^ fc^otem

SCrojl. — ^r redte bie 2(rme oud unb f)ob fie

empor, aU tiefe er feine bo^ingefunfene

3ugenb jurüc!. Signier wor eö bie ©eflolt

jlnub örifunbö, bie i^n j^eimlid^ begleitete,

um bie fidleren Sippen beö £otfen fpielte

bod i^d)eln, bod i^n einfl beim 23egrdbniö

beö 53oterd getroffen l^otte.

D^r ©onnenfc^ein qudite. Der fol^le 23oben

ber Düne mor unfrud^tbor unb fd^ottenloö,

unb boö longe bünne ©roö, üom 2Binb ge«

ingflig;t, mochte bie ffielt nod^ leerer unb

drmerJ

5[Bcfd^ ein ^len\d) bin id^, bod^te er, woron

leibe id) benn? 3c^ leibe boron, bog id^ olleö

überfd^ä|en muß, ttjoö mir begegnet, unb

tt)enn id^ einen Söert erfonnt ^u boben gtoube

unb \f)n ouf meine Äoflen geroertet bobe, fo

befige ic^ boc^ nid^t bieÄroft, i^n ^uberoo^ren.



125

id) Qche i^n l^ilfloö on eine neue Hoffnung bos

^in ober on einen oltcn Kroum. ©o mug id^

mic^ 2^09 für Zqq um olleö beffen roillen

l^erunterfegen, wod iä) fclbjl nid^t ju fein ober

ju ^oben vermeine, ober eö gefc^ic^t o^ne

oufric^tige 2)emut. ^\d}t neiblofe (Sf^rfurd^t

treibt mic^, fonbern ein neibifd^er ^^rgeij.

^Qt fic^ nic^t oft l^erauöcjeficnt, bog id^

me^r bin olö bie, welche id^ beneibet ^obe?

Wx fe^It ber SRut ju meiner Äroft, bo^ ifl

mein SSer^dngniö. ©enn SSenfd^en, bie fo

finb, ttjie iä) eö bin, ^oben nur bonn ein Siedet,

erbulbet ju werben, wenn fie i^r ßeben fold^er

85efd^offen^eit, boö einem l^oltlofen Do^in«

treiben gleic^tommt, einem großen ^rced

unterorbnen f6nnen, bomit bie Erfahrungen

i^rer fleten 23ebröngniffe, umgemonbelt in

troflreid^e (Seligkeiten, jur 9Kenfc^^cit ju*

rüdfe^ren*

Site 5Roemt um SRitternod^t 5U il^m fom,

no^m fie feine ^dnbe, brdngte i^n ein wenig

oon fid^ ob unb betrod^tete fein ©efid^t ouf?
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mcrfforn unb traurig, ©r fen!te bcn 25(irf,

i^m tpor unter bcm Sid^t i^rcr ^(ugcn jumute

tt)ic om 2}?orgen bei feinem ®ong burc^ bie

SRotur. ^ber oB er ^^oemi j5gernb onfc^aute,

mit einem S3emußtfein tiefer ©c^ulb unb

mutlod, fonb er fie fcl^6ner aU je jutjor,

S^re lofe fommerlic^e Äleibung lieg ben

jungen ©liebern il^r blü^enbed Siedet an bie

©ommernad^t, i^r reic^ed ^aar xvat weid^

um bie ©c^Wfen gefd^lungen, aU ^abe ber

fanfte Söinb eö fo gelegt 3" feinem golbenen

©d^atten, unter bem Sebenöfc^ein i^rer 5(ugen,

tVQX i^r bet6renb fc^6ner SRunb, t)on un«

fc^ulbiger ©üte wehmütig gejeic^net.

Sr fc^log bie Slugen, in einem glü^enben

^d)aucx, ber i^n jä^Iing6 {ibermditigte.

S^m war, aU umfinge i^n bie fommerlid^e

SBdrme ber befc^ienenen 2Be!t. ^ad fionb

buftete. 3m Äorn leud^tete t>ai ^oc^^etsige

aHot bed 5Ko^nd . .

.

„SRid^te mid)," fagte er tonlod, „Id^ bin

fd^ulbig. @ie^, id^ felber i^inberte ®ott, ber

Sinfe^r bei mir galten rooUte. ^d) bin ein

verlorener 2Renfd^."
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Gr \pxaä) e^ex ju ftc^ aU ju x^x* Sie anU

»ortete r\\d)t (Jö morterte i^n unf^gtid^,

baß fie fd^roieg. Durfte er auä) bort noc^ SSer«

Pdnbnid üon i^r erhoffen, tDO feine SSerjogt»

l^eit i^re ßiebe beleibigte? ©or boö ©cjl^nb«

ntö feiner ©d^rodc^e nid^t wie ein Xobeö^ieb

In ho^ ^(ngeficl^t i^rer Siebe? ©o fogte er nur,

unb ed Hang wie ein 2lufjl6^nen:

„3ci^ bin ollein»''

SRotlod fa^ fie ju i^m ouf, ein flein menig

ungebulbig, aber unfÄ^ig, eine ©c^ulb hex

fic^ 5u fuc^em

„T>u bijl traurig", fagte fie unb na^m feine

^anb^

3.^n ergriff eine ^etfe wehmütige Söer*

jtüeiflung. 3^m war, aU mügte er all fein

fiiebeögut t>on fic^ werfen, finnlod tjerfd^men«

berifc^, rafd^, ol^ne 25ebenten, wie eine t5bKcl^e

£oP, um fo, ein glorreich SSerarmter, feinen

tjerloffenen ßeben^weg ju ge^n. 3c^/ fo wie

id^ bin, fann mic^ niemanbem auf ber 5BeIt

ipertraun, badete er. D wie reic^, wie rein,

wie gut werbe ic^ fein, wenn ic^, t>on allem

getrennt, t>ai mir in »erfÄl^rerifc^er Siebe naj
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gcflonbcn l^at, om ^crjen tcr fc^ulbtofcn

SRotur ru^c, ^r backte boron, wie tüf)l bic

Crbc voax, unb ^orte ben Siegen in ben 23ilumen.

^r bod^te on ben ©eruc^ ber SBicfen unb on

bie ^flanjen. Die S36gel traten über i^m im

SBinb .

.

3)iit leeren 5(ugen fol^ er ^loemi on unb \at

in i^ren Jugen ©orge unb ein entfrembeteö

83angen» JDamoIö ^otte er t>or i^r gefniet,

(^r olled gefügt, oud^ bo6 gern jle feinet Söefenö,

nun empfonb er flor, bog biefer ^ugenblic!

glüdlic^er ipingobe nie tt>ieber für i^n (ommen

f6nnte. So jlanb etrooö bojn^ifc^en, nomenlo^

unb bitter, (Jr fuc^te eö ju erfaffen, unb i^m

war, aH rodre eö nie ju beuten, tt)enn nic^t

9laemi ibm fclbfl bie £6fung brad^te, fie, um
berer roillen er litt, Unb feine 6rn?artung roarb

3orn, fein ^orn warb t6bllcl^er ^ag, aber baö

Sicheln i^re^ SRunbed t>ern>anbclte feinen ^ag

jd^Iingö in eine jerfl6rerifc^e @ier feineö S3lut6.

Sr rig fie an fic^, fie erfc^raf t>or feinem

©efic^t.

„D", rief fie angfboH, „ßiebfler! Du
t6teft bic^!"
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2(bcr ex fo^ e^ bcutttd^, unter tl^rer S3cforg5

tili Wedelte ^cimlid^ ein unfc^ulbiger >lriump^,

boö jleigerte feinen 3^^^" '" ^^"^ finnlofe

fflut gegen fid^, gegen feine ©d^rodd^e, gegen

fein 25(ut unb gegen i^te Äroft

„Du! $Du!" rief fie. „J)u bift franf. ©u
bifl fron! on beinen bofen ©ebonfen. ©d^au

in ben ©piegel, fiel^ bein ©efic^t on. —
3Bie foH id^ bir Reifen, mein fiiebjler.«."

Sr bod^te pI6gUd^:

„^ötte iä} nie hex x^x gemeint."

grmortete er benn, bag fie feinem Stuf«

flammen mit gleid^er Eingabe begegnete?

5Rein, er fü^tte, bog er fie im einen n>ie im

onbern l^offen mürbe, bog ^ier mie bort fein

Untergong ouf il^n mortete, unb pI6glid^,

ol^ne bog er mugte mie eö fom, bog feine ©e«

bonfen feine 9lot mie eine ^Rettung ergriffen,

rief er:

„SSBa^ ifl mit Änub Örifunb fog' ed l"

©0 fc^mod^ooll enbete fein bitterer Äompf ?

Unb nun mugte er ben fd^meren ©c^oben

erfennen, ben er il^r unb fid^ mit feinen SBorten

geton ^otte. Sr fo^ ed on ii^rem betroffenen
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^urürftretd^en, on il^rcm angjliooflen Sr^

fkouncn, 5Run, bo cd ju fpdt twat, erfonnte

er, bog er boö S3ilb bed örifunb erfl jegt in

ffla^r^eit jmifd^en fid^ unb i^r ^eraufbe«

fd^tüoren ^otte* Dod n)or oud^ ber S5onn

iDon 53erj!e^en unb gurc^t in i^rent ©eftc^t,

bog fie Änub örifunb pI6§Iicl^ fo mid^ttg fa^.

(5r meinte zi> in i^ren klugen ju lefen, n)ie fie

ben onbern erglü^enb prüfte, i^m war, qX%

frogte fie ju jenem hinüber: „3Bie? @o
jlarf bifl bu?"

Unb bod^ füllte er fid^ erleid^tert. ©eine

SKübigfeit tot i^m itjo^l, unb obgleid^ er ftd^

oU Hein üerod^tete, fogte er:

,,@pricl^. 3cl^ min oiled triffen»"

„Sr roill jo nid^tö üon mir . •" ontmortete

fie j6gernb.

5Run erfl fül^Ite er gonj, wie groß bie Qual

feiner Jraeifel n?ar unb woran er ben Slag ^ins

burc^ gelitten ^otte. ^atte er benn erwartet,

fie würbe i^n tr6flen, würbe mit fidd^eln feine

Slngfl jerjlreun?

„Unb wenn er etnjad üon bir wollte?!"

fragte er b&fe. 3&tn war, al6 fd^medte er \i\z
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gonje gütle feiner S3itterlett Im SKunbe, unb

aU fte Wtüieg, badete er: %d), l^dttc fie bod^

öeontttjortet: ,30^ wifl nid^td t)on i^m*«

„5(ntnjorte",rtef er, $[Bie ein b6fer >lriumpl^

Äberfiel i^n bie ©ewig^eit, bog fie nxd)t lügen

lonnte, „(Slaubfl bu, e^ rt>hxe für mid^ ein

2^rofl, wenn er nic^tö t>Dn bir wiU?"

Sr tt)u§te, wie er dleöfc^Iimmer mod^te^wie

er üoge^d^ottenbilber ju Haren 9J^69lid^feiten

umgefloltete, unb fonnte bod^ nid^t anberd.

n^ä) meig ed nid^t", antwortete fie.

Gr fa^ fie traurig t>or fid^ jle^n, fa^ ta^

fd^male Doal il^reö Äinbergefid^tö, nur bewußt

im ®eifi i^rer unt>erfdlfd^ten 9latur, fd^ulbig

einzig im Dienfl il^red weiblid^en SBefeni,

ta^ bie groge 9latur fo unb nid^t anber^

gewollt l^atte, unb er badete:

^am fie nid^t ju mir unb gab mir atfed, wai

fie ^otte? 3d^ Unbanfbarer. ®e!d^er 2(ns

fprud^ gibt mir ein SRed^t, fie ju martern?

S(ber jd^Iingd raffte er fid^ empor in feinem

einfamflen ©tolj:

2Rein SSerlangen nad^ bem SSoHtommenen

gibt mir ein SHed^t ju forbern, mein uner«
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mübKd^er Äompf um tte Doucr te^ ©utcn,

meine ©el^nfuc^t, bem fflülen ©otteö geredet

§u werben*

„SBenn bu ntd^t weigt, woö bu tun würbejl,

wenn Änub örifunb btc^ je^t für \\d} forberte,

fo btjl bu Hein, ntebrtg, fcl^!ecl^tl" rief er taut

©ie ujurbe Wog, Si^te Sippen bebten.

„5(rne, wiflfl bu mid^ fortfc^icfen?! ^^
^aV bir fein Unred^t getan."

Sr wanbte fid^ ah in ben bunften ©arten

^inaud. So würbe fliW. 5(uö ber gerne l^6rte

man ba^ 'Sfleet raufd^en. 6ö gibt feine ipei«

lung, badete er. SBie wo^l il^m il^re grage

bennod^ tat, fie Huberte feine brennenbe

Qual unb na^m fie bod^ nid^t l^inweg.

^I6|lid^ flanb fie \)or i^m.

„5(rne/' rief fie, „wenn bu bad tufl, fo

bifl bu eö, ber flein ift. 3d^ weig beinen ©tolj,

0, nid^t bu witlfl e^ fein, ber »erfd^mdl^t

wirb, bu wiHfl mir biefe ©d^mad^ antun,

bevor fie bid^ trifft. 5(ber id^ m6d^te biefe

©enugtuung nid^t l^aben, wenn id^ bic^

nid^t me^r ^ah\.." 3l^r 5Item ging pür«

mifd^, unb i^re 5(ugen gWnjten.
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Sr 54tte ouffd^Iud^^en I5nnen t)or SSe«

fd^dmung.

„Sd^ bonfe btr, ^aV Dan! . • .", fogte er

l^cig unb jitternb.

©te legte i^re ^dnbe um feinen Stopf unb

ptegte i^n on fid^» Sd log eine Ergebenheit

in feinem 9leigen, aU wollte er fid^ nie me^r

erl^eben. 5(ber fie wufte nid^t, wofür er i^r

banfte, ucc) wugte fie, weld^ feiige ^eimfel^r

in baö ^eid} ber ^reue gegen fid^ fetbfl fein

^erj feierte.

„Daju l^ofl bu mir neu gel^otfen", püflerte

er. „T)n l^ofl red^t. 3d^ tt>in ben S3ed^er hü

im 5Reige trinfen, wie bie Ziehe i^n mir on bie

Sippen gefegt l^ot. 3d^ ^iti oHed erbulben."—
®ie fol^ mit einer »erjel^renben Ungebulb

ouf il^n nieber, bie beinahe 3<^^" würbe.

SÖQd ^otte ben l^eftigen ©türm feiner ©rre«

gung fo pI6gnd^ geglättet, warum wibers

fprad^ er i^r nid^t? @ie üerflanb il^n nid^t

mel^r unb empfanb il^n mit einem beuttid^en

Slufwallen t>on 53erad^tung aU fc^wad^. 5lber

bann begann i^re Siebe jögernb bie ©d^uft

im eigenen Jjerjen ju fud^en. @ie entfann
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ftd^ feinet we^en ©efldnbniffe a\xi ben erflen

5£ogen i^rer ßiebe unb meinte feine SBorte

ttjieber ju ^5ren, aU er fnienb fogte:'

„®^ ifl nid^t mein @Iu(f, geliebt ju werben,

fonbern felber lieben ju f6nnen. 6d ifl meine

aUein^eit unb mein ^ort, mein einfameö SHed^t

an bie 9latur»"

Söie geborgen l^otte fie fid^ einfl in feinen

SBorten gefü^tt, unb wie fern erfd^ien il^r

nun ber troflreic^e ©lonj, ber t)on i^nen ouds

gegongen war. 9lun wollte eö il^r erfd^einen,

aU f)ahe er nid^t bie Äraft, bie ©aben ber

Ziehe, if)xe ®lut unb i^r Sic^t ju ertragen,

aU t>erbiene er fie nic^t, weil er fie nid^t ^art

unb flol^ aH fein Eigentum an fid^ rig. $Die

jornigen Söorte, hie er i^r eben nod^ gefagt,

würben i^r für einen ^ugenblitf plöglid^

lieber aU alle ©Ute, bie er i^r erwiefen ^atte.

3n feinem 3^^" Ratten feine gurc^t um fie

unb fein ^eiged S3ege^ren gebrannt, aber feine

Ergebenheit nun erfc^ien i^r wie ein SSerjid^t.

3n 5(ngfl unb Ungebufb raffte fie fid^ auf,

trat t>on il&m ^urücf unb fagte rafd^

:

„Änub weiß, ta^ i^ ju bir fomme*..
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td^ l^obe e€ gcfül^It ©cjlern nad^t, bet>or

et l^inaudful^r, l^ot er miä} im gonjen ipou«

gefud^t ^r tDoIUe nid^t folgten, o^ne mic^ in

bte 5lrme gefd^loffen ju l^oben. SSielletc^t rrifl er

me^r loon mir — üieHeid^t alleö !" @ie füllte,

tüte fie unter il^ren Söorten Meid^ rourbe, oHed

S5lut brdngte \id} xf)x trüb jum ^erjen. 3l^r

mar, aU \d)l\iQe fie in fein bloffed ©efic^t

©r rid^tete fid^ mit großen entfegten klugen

auf, flarrte fie an, aU fd^e er eine t6bli(^e

9Kac^t gegen fid^ onfliirmen, unb fd^roieg*

„^rne!" fd^rie fie*

©r fal^ immer nod^ an il^r tjorüber in«

5Beite, aber bie Quol in feinen ^ügen njid^

langfam einer fefien Kraurigfeit. S« würbe

l^ell unb bod^ grenjenlod roe^ in feinen klugen,

©ie erfc^rof unb empfonb eine S^rfurd^t,

bie fie einfc^üc^terte unb ibn meit, weit t>on

il^r trennte:

„Söaö mein grieben fein fJnnte, nj&rbe

beine Slngfl werben ." I^atte er i^r bamal«

gefagt»

3^r war pI6|Iid^, aU l^abe fie il^n in ein

fReid^ gebrdngt, au« bem e« feine SBieberfe^r
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mc^r gab. @ie füllte fid^ fd^ulbig unb wugte

bod^, bog fie i^rer Siebe ge^orfom geroefen

war, 3n feigen SBirbetn üon ^Ingj! unb ©tut

erjitternb, fud^te i^r l^üflofer ©inn nad^ einet

ßrrettung:

,,5rrne/' rief fie, „Sdtnel S}ilf mir bod^ü"

Unb bann wie t)on einem ©türm ber SBelt

erfogt, fd^rie fie:

„9limm mid^ ! 9Mmm mtd^
!"

Sd trat nod^ tiefe 9Iad^t, aU 9Ioemi ging,

Slrne jog bie genfler leife hinter il^r ju, er tat

eö mit feiner legten Äraft, — Die bunflen

25ilifd^e t>erbid^teten bie kue 9lad^t über il^r,

J)er SKonb panb über bem SRoor, fern, bod^

immer nod^ leud^tenb, ein fd^maler filberner

^albfreiö, '

5Raemi füllte ed el^er aU fie eö fal^: bort

üom ©tamm einer Äaflanie I6fle eö fid^,

bunfler aU bie Dunfel^eit, 9iein, badete fie,

nein . •

3Run wollte e^ ©ewig^eit werben, nun wagte

fie il^ren 2(ugen ju traun, babei fd^ritt fie
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mcd^ontfcl^ weitet, roonbte ben Äopf ntd^t

jur @ette, fonbern nur ben 23Ii(!, unb gloubte,

bted gurc^tbore, ha^ i^te ©ebonfen immer

nod^ nid^t faxten, mügte üerfd^minben, un*

tüa^t werben, wie eine 53ifion ber erregten

©inne.

©ie blieb wie gebannt flehen, ^^t ^erj

fd^Iug wilb. 9Reben il^r, bid^t neben i^r om
®eg in ben niebrigen 85iifcl^en jlanb, üon

einem S3oumjiomm ^alh t>erbed^t, bie l^ol^e

©eflolt eined ÜRanned« — Sie fd^aute rofd^

ben SBeg ^inob, ben fie fannte wenn

fie liefe? 5(ber ha erfonnte fie am Umrig ber

breiten ©d^uttern unb an ber Haltung bed

Äopfe^, bag eö Änub örifunb war,

SBie t>on einer rafenben glömme be^

3ornd fortgeriffen, fprang fie in txe 23fifd^e,

gerabe auf i^n ju, wortlos, bie '^&\)ne fejl

aufeinanbergepregt unb ben ^rm erhoben.

So roufd^te pürmifd^ in ben 25(4ttern, unb

e^e er red^t begriff, xva^ gefd^a^, füllte er tk

gan^e 3Bud^t i^rer gefd^wungenen gaufl fo

^art in feinem Slngefid^t, bag er einen —
jwei ©d^ritte jurfidEtaumelte. ©ebdmpft I6fle

} .
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ftd^ ein Sfluf üon ©d^rcc! unb ©rimm aud einet

SKdnnerbrujl, unb eö entjlanb nadfy einer

gonj furjen furd^tbaren ©tille ein gemoltiged

SRingen, bog ber ©rbboben bumpf tout würbe

unb bie ^xvdQC ber 23ilifcl^e einonber peitfd^s

ten unb mit gellem ^rod^en brod^en. Äein

anbrer 2out erfd^oH aU ein l^ei^eö Äeud^en,

bad louter unb lauter mürbe» @ie rangen

flumm, o^ne ein einjigeö Söort, in ber roarmen

9lad^t, o^ne anbre ©äffen aU i^re ©lieber,

aber mit atlen ^Kitteln, bie i^re entfeffelten

fieibenfd^aften unb i^r in allen Xiefen auf^

gemü^Ite^ S3lut ^uliegen.

SRaemid ^eud^en njurbe rafd^ ju einem

Ragenben Saut ber 5Ingfl, ber t>on einer

j^ellen grdpd^en ©eligfeit burd^brungen war.

9Run brad^ eö aud ben S3üfc^en ^er\>or,

bunfel, verworren, ein tobenbeö Ändul, quer

über ben ©eg l^in, ^in meiger 5Irm flatterte

auf, bann lofle fic^ falt unb burd^bringenb ber

erpe wilbe ©d^rei, ein ©c^lag — ein '^urMs

toumetn unb ein bumpfeö ^lufbrüHen »on

3öut unb ©ier; bann flürmte 91aemi ben

2Beg l^inab, ^ell, aufgeI6fl, ^albnadt, eine
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baJ^lnpürjenbe fiorfung üofl ^obeögroun unb

Scbenöfügc, unb mfe ein brol^enbcr, über*

flarfer >lrtump^ üon ^raft unb ©iegcöge«

ttJig^eit jlampfte eö t^r bunfel nad).

3n finntofer 5Buc^t worf fid^ boö ?D2dbcl^en

In ble Dornfhducl^er bcr ©orten ^ecfe, ein

Älogelaut rong fid^ fd^merjbebenb lod, i^re

Äleiber jerriffen ju gegen, unb fie füllte

il^re ^dnbe t>on S3lut no§ merben» 9lun war

fie ^inburd^. ©ie fprong bie niebrige ©rod«

b6fd^ung beö SÖotU ^inob inö Äorn unb tonnte

fn^ monbbdmmrige gelb ^inouö, fo rofd^ bod

^o^e ©etreibe eö julieg, @ie fo^ üor fid^ om
J^orijont ben üerbkffenben SO^onb unb unter

il^m, eine bunfle Moue SRouer, ben SBoIb, bie

feinen grouen ©ilberfeen bed SDiorgennebeld

be^nten fid^ üor i^m mie toteö Hd)t ^ber

für fie n)or bie 3BeIt einzig erfüllt üon ben

l^orten feigen SHufen, bie i^r folgten* Sd

Bong tt)ie fe^nfüc^tige^, bittere^ Socken, l^ort

unb brunftig unb wie oon ber gleid^en 9lot

l^erüorgeflogen, tk fie trieb unb ^ugleid^

feffelte, So woren nid^t bie ^olme, He fid^

um il^re güge flod^ten, eö wor nic^t i^re
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brenncnbe Srmottung, bfe fie l^emmten,

ed tvat cinjig bcr dlmdcl^tige Scbcnöwine,

tet auö bcn Souten l^inter if}x fd^olL

@tc fonf in hie Änic, »ronbte ftd^ um unb

fol^ mit weit oufgcriffencn Slugcn unb fixes

gcnbcr 25rufi bcr finjlern ©ewott entgegen,

ber fie erliegen foHte* &r\ tongerwimmernber

©d^merjenölout I6jle i^r ©inne unb ®i\ehex,

i^r ^aupt fanf in ben 5Ra(fen, unb il^re Slrme,

wie in ^htve^t erl^oben, fd^Ioffen \id} um ben

^aU beö SRanneö, ber fie an fid^ rig.

5(Iö bte otte Ute om frül^en SÄorgen burd^

ben ©arten fd^ritt, jum 25runnen l^inüber,

fal^ fie mit b6fem ^rfc^redfen bie ^erflorungen

fm ©ebüfd^ unb auf ben 83eeten. ©anj t)er5

wirrt blieb fie fle^n unb fc^ritt enblid^ furd^t«

fam unb jögernb, eine trftbe ^^nung im

jperjen, ben SSerwüflungen nod^, @ie fal^

bie tiefen ©puren grober ©tiefet im Srb«

boben unb bie ^(bbrüde eineö fd^malen nadften

3Rdbd^enfu§ed. J)ad Sijlernbeet war aufges

wü^It unb hie ^flanjen lagen entwurzelt unb
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jerflompft am ©raöroin« ^H fie über bcn

S3üfcl^cn pl^glid^ gewahrte, bog bie genjlcts

flügel t>om ^immet tei ^fortcr^ weit gc«

6ffnet tporen unb fic^ unbefefiigt im SRorgens

n>inb bewegten, glaubte fie, i^r ^erj jliinbe

pifl. 23ebenb fd^ritt fie bi6 and Jpaud unb

beugte fid^ wie betdubt t>on einer finflern

Sll^nung t>or» JDa fa^ fie einen 5(rm um ben

genflerbalfen gelegt, er l^ing mit einer blaffen

^anb bewegungötoö nieber* SD^it einem Igelten

Sluffd^rei fprang fie ^erju unb erfannte Slrne,

ben jungen Pfarrer»

©ein ©efid^t war geneigt unb gegen bie

S5rufl gefunden, eö fd^ien, aU fei er am genfler

niebergeglitten, aU er im 25egriff gewefen

war, ^inaudjufleigen. @o tag er o^ne S5es

finnung ha unb feine 23rufl atmete leife unb

fd^wer* Sie fal^ 25Iut auf feinen Sippen, ein

feinet l^efleö 25dd^Iein rann langfam auf feine

entbl6|te S5rup nieber*
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Sl^te^ Sapttel

©el^t ben ©ommer, wie er über 5Rorbt)

bol^injiel^t, ^ell unb longfom über bo^ große

SReer l^inauö, in ben ^immel l^inftber. Der

genjolttdtige gro^finn beö 5Berbenö ijl mit

feinem Sid^t unb feinem ©roun t>erfun!en»

fR\if)t nun nid^t oud^ bie 3^it, wie eö bie

l^eige ©onne über bem unbewegten grünen

©d^ilf in ben iKoorgrünben ju tun fc^eint,

ober wie bie bleuen ^d)Uxev ber 5(benbe über

bem S3uc^enwQlb? ©in Zqq ijl wie ber onbre.

SBirb ed nidjjt immer fo bleiben, beglüdt

unb erfüllt, im fonften Sloufd^ \)on SöolfjItQt

unb obenblid^en ßiebern, bie unter ben 93dus

men l^erüor über ben ©tronb Hingen unb

ben ^injug ber lid^ten 5Räc^te feiern. JDer

Soömin ifl üerblü^t, unb bie Sß6gel fd^weigen,

bie @egel ber ©d^iffe flreid^en im lauen 2uft^

Sug langfam ben »erfonnenen ^orijont ab,
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unb ber glügelfd^tog bcr ÜR6tt)en ijl ol^ne Saut

©ic wiegen fid^ ^od^ über bem ÖBoffer unb

jie^en burc^ bie bloue ©tille in longfomen

feligen Äreifen. 91un wirb ofleö gut werben .

.

Sd begoben \iä) wenige üon jenen Sreig«

niffen, bie bie SKenfc^en fe^en unb t>erfle^en

gelernt ^oben« ^in neuer Pfarrer ^ielt feinen

^injug ouf 9^orbp, ein großer ernjler 3Äann

mitfro^blidenben 5(ugen unb breitem blonben

SSort. £)urci^ ben ©orten beö ^forrj^oufed

erfd^oll boö Sod^en unb boö unbefonnene ZoU
len feiner ^ell^oorigen Äinber, unb bie olte

Ute wic^ einer einfic^töooHen ^ouöfrou, bk

bo^ gonje Söefen bed ^forr^of^ üerdnberte.

$Die gefc^Ioffcnen ©tuben würben ber ©oms

merfonne unb bem ©inb ge6ffnet, eine pou^s

bocfige SJ^ogb legte ®öf^e über bie ©eig«

bornbüfc^e ber ©orten ^erfe, unb ber ^of

worb burc^ einbeforgted536lfd^ent>on^ü&nern

unb ßnten belebt, bie ben Xog fc^on t>or

ber ©onne beonfprud^ten, 3luf ben ©iebeln

ber ©c^eune breiten fid^ groue ^ouben in

ber grü^fonne, unb bod breijle ^ad ber

©perlinge fo^ beffere Reiten no^n.
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9lur ein Jtmmer bed olten ^oufcd bKeb

unberül^rt t>on bem neuen ßeben, tat herein*

brdngte, bort trartete 5(rne ouf ben *lob.

^r ^otte niemonb mel^r um fid^ aU Ute,

Sinmol in jeber SBod^e !om 5Roemt §u i^m

unb brod^te i^m hai Seben jurücf, bad er

geliebt ^otte.

So wor eine ^eit tjerfloffen, beten Sinjefc

Reiten et fit^ nut bunfel entfonn, oHe^ war

in bie ©c^teiet einet einzigen futd^tbaten

ßtmattung gefüllt. 3l^m mot, aU fei er

tiefgeneigt unb obgewanbt butd^ bie S^oge

geglitten, t>on einet fd^Ieid^enben, eigens

finnigen, wehmütigen 9Äac^t gettogen, Sr

entfann fid^ Uted, tie mit fto^em Ziiä)cin

unb t>iel oHtÄglic^em ©d^tt)o|en in fein Zimmer

ttot unb eö nad^ einet Söeile n?iebet fiifl unb

ttüb tjetlieg. Sinmol l^otten 9loemid Sippen

il^n genjecft. St hliehe l^iet, eö fei oHed ge«

otbnet, $Dann l^5tte et t>om neuen ^pfatter

unb bog mele 2Bod^en feit bem b6fen Unbeil

t>etfltid^en feien, bo6 i^m in jenet 5Rod^t

wibetfo^ten fei. St entfonn fid^ be6 jungen

Slttanget Sltjteö, bet audfy ie|t nod^ tegeb
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mdgtg fom, mit bcrben «^anbfd^Wgen, bur«

fc^ifofcn air6fiun9cn unb frifc^cm Sachen,

^nfangd ^atte er tdgltd^ t)om 6äben ge<

fprod^cn, ^atte eifrig fonnige unb farbige

Silber in bie Suft gemalt unb ben Soren

nid^t üerfianben, ber mit biefer Äranf^eit

ben nebligen ^erbfi in 9lorbt) erwarten wollte«

„©0 fle^t ei nid^t um ©ie", prebigte er

fr6^Iicl^ unb fd^lug mit ber aUeitgerte ben Xaft

auf feine ©tiefelfd^ifte. „53ier, fünf iOionate

bort unten, unb id^ Derfpred^e 3&nen bie

boppelte Sln^al^I vergnügter ßebenöjal^re«

Dort ifl ber fflinter warm, nod^ im Dezember

finbet man SRofen."

Slber eineö ZaQCi tarn er betroffen aud ber

Äranfenflube, lieg alle anbern im ^farrl^ofe,

gönj g^g^n feine ©ewol^n^cit, 9}2enfc^en fein

fo gut fie fonnten unb ritt ben ©tranb ent«

lang nad^ 5(ttang, aU ge^6rte hai ^ferb

feinem drgflen geinb. Sr fam feltener unb

fprac^ nie me^r üom ©üben. Söaö war bad

für ein 9Renfd^, ber ^ier perben wollte?

SlHe feine eigenen Sebenöwerte fd^ienen i^m

pI5$Iid^ l^eruntergefegt, feit jenen feltfamen

1«
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SRinutcn, in benen ber junge ^forter ju tl^m

gcfprod^en i^otte* Sr entfonn fic^ ber ©d|(f

ntc^t me^r unb l^atte (ie bod^ üerjlonben« 3«/

fd^Iieglic^ xvQX eö tro^r, njoju lebte man bteö

l^ortnWige Seben mit fo "okl njid^tigem Da»

feinöeifer? — 5Iber ollmd^Iicl^ "oevQa^ er bie

üagen Sinbrüde auö einer fremben fflelt

meland^olifd^er Srfenntniffe, verbannte ben

Pfarrer unter bie ^l^üofopl^en unb lebte

fein gefunbeö Seben fort.

91orbt) ober war oerf6^nt, aU l^abe ber

^Pfarrer alled burd^ fein S5Iut gefü^nt. 3Ran

ttJoHte üom neuen Pfarrer nic^tö l^6ren t>cn

üerfdumten ^flid^ten unb groger Unorbnung

in ber 5Bern)aItung, bie er üorgefunben

l^aben woHte* 9Bar nid^t fein SSorgdnger

franf genjefen? dt war nie ganj gefunb

gettjefen, nie hex sollen Ärdften, wie fie ei

waren, baraud erfldrte fid^ il^nen \>xeUi unb

mad^te aud^ bie ©trengflen nad^fid^tig. 9lur

5Raemi unb bie fd^wülen ©erüd^te, bie im

Drt umgingen, üerflanb niemanb, unb Änub

örifunb blieb ber unöerf6^nnd^e geinb bed

©terbenben. JDarauö fd^Ioffen wol^I Sin«

-A
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fid^tige tl^r Zeil, aber ntd^tö würbe beuttid^

lout, benn niemonb mogte ^aemx onjutajlen,

feit ber junge örifunb einmal einen Sittanger

©d^iffer mit ber gaujl niebergefd^Iagen l^otte,

nur Weiler ben ÜÄunb ju einem fp6ttifcl^en

fidd^eln »er^og, aU 5Roemiö 9Iame fiel.

2(ber in feiner geinbfd^aft gegen Slrne

war eö ber 2ob, ber bem Srjümten bie ^dnbe

feffelte, er l^ielt SBad^t unb bdnbigte t>ie

$£atenlup beö ©rollenben l^erab ju fd^weig«

famem ©rimm. Sr jeigte il^m ta^ groge

Seben, t)a^ blül^enb t)or il^m lag, er wieö auf

tai blaffe Slngefid^t beö Enterbten unb auf

9laemi, bie fein ©gentum werben follte.

d^ war ein finfenber >lag »oll 5lbenbrot

unb feud^ten SlBinbeö t>on ben ffiiefem ©o
eö geregnet l^atte, waren nod^ alle SSüfd^e

nag unb Uc ^rbe atmete iü% Durd^ ben

Dbflgarten beö ^pfott^aufed flogen in ber

Dämmerung bie jungen Sulen üon 3weig

ju '^rvexQ, unbel^olfene graue geberballen,

oon poffierlid^er Slnmut unb brolligem SrnfL

->*r*Ä"

-9-"'-::
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Sl^te ttjcl^müttgcn Älageloute füllten bie ßuft

Die erjlen ©ommerdpfel logen im l^o^en @rad,

unl) weit im SJioorgrunb l^ufd^ten Moue

Siebter über bad tote SBoffer unb burd^ hai

fanft fd^aufelnbe ©d^ilf.

„91un ge^t mein S^obeömdrd^en üon 5Ror6t)

ju ßnbe", fagte 5lrne ju 9laemi» „53ergig

mid^ nid^t ganj", fu^r er fort unb Idd^elte,

aU l^obe er einen ©d^erj gemod^t»

5floemi wor nod^ fd^tt)eigfamer geworben

aU 5ui[>or* ©el^eimniöttoHer unb überwinben«

ber aH je log ber l^olbfelige 25onn fügefier

©e^eimniffe über il^rem ®efen, bie^ t>ers

l^üHte aHul^n, boö in einem fo oufreijenben

®iberfprud^ ju il^ren Hören 3(ugen flonb,

für tic eö weber ^tüeifel nod^ ,^eimlid^feiten

gob, bie immer l^ielten, woö fie üerfprod^en^

3n i^rem ©efic^t wor ein neuer 3"9 h^

finben, eine ferne Slefignotion, bie gonj ol^ne

Hoffnung nun ein >leil il^red ©efend ges

njorben raor, o^ne 5(nfloge unb o^ne ©roH, ali

fprdd^e e^ : @o ifl eö ouf ber Srbe ber SRenfc^en.

©ie flügte bo6 Äinn in beibe ^dnbe unb

fol^ in ^xnet ©efid^t.
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„3ci^ mcrbc Änub^ grau", fagte fie longfom.

• Srtüanbtcfic^ob» Dann antwortete erru^fg:

©ie fd^ien enttdufd^t» fiange fud^ten tl^re

^(ugen in feinen 3^9^^^ l"^
U\zx\* @ie waren

unbewegt, mute unb üon tiefem £eib

gejeid^net*

„ßeibeft bu?" fragte fie in ©d^merj unb

Jpoffnung.

Sr fagte nur: „^a"

Da üerpanb fie il^n beffer*

,,3^ mußte tt> bir fagen", begann fie

wieber. „9Iun gel^6rt aud^ bie^ bir, ©olange

(d^ lebe, mu§ id^ alleö an bid^ geben."

Slrne fal^ auf.

„SIBarum wirft bu \>\t 6eine?" fragte er.

„Sr win eö", antwortete fie. ffiie fd^5n

unb einfad^ baö Hang. %H fei fein 3Bifle

ll^r ©ewd^r, \io,^ alle^ fo fein mögte. 9lad^

furjem ©innen fügte fie ^inju: „€ö ip etwad

gutjumad^en, eö brdngt mid^, eö ju tun,

id^ weig nid^t, wol^in eö mid^ fü^rt. 2)u bleibji

jurürf, unb id^ fann nid^t jlel^enbleiben. 2u*

Ic^ bir Unrecht?"
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„WlixV & bcfonn \{d}. „5Rcin," fogtc er

bonn, „td^ ^obc and} md}t on mtd^ gebod^t.

Sd ifl oHcd nur, bomit id^ bcin 23ilb \>olU

fommcn fc^e. SBcnn bu bir felbfl unb beinern

®efen mit ©iffen eine @d^ulb jufügtefl,

0, id^ tt)ftrbe fo füllen, alt r)erf4n{e bie gan^e

ffielt t)erj!e^ mid^ •
•"

@ie fd^ien nur flüd^tig ju beod^ten, wai

er 5ule|t gemeint ^otte. ^d n?or njirflid^ fo,

ofe gdbe e6 feine Äroft in ber Söelt, bie tai

fReiä) i^xex Unfd^ulb »erfinflerte.

„^bx\ 5(rne, bu fogtefl eben, bu l^obefi nie on

bid^ gebod^t. 3d^ meine oft, tat ifl beine Sd^ulb

geroefen, aud^ gegen mid^; wenn et aud) beine

5(rt fein mog Änub benft nur on fid^."

Sr fo^ fie mit großen ^ugen on» i

f,X)\i fennfl mid^", fogte er ooH gurd^t unb

®iiiä, tief befd^dmt unb geborgen jugleid^.

5(ber irgenbnjo tief jog et bunfel über feiner

©eele empor: er füllte, wie fie i^m entglitt,

©ie üergKd^ i^n mit bem onbern, fie fonnte

»ergleid^en, ber S3ergleid^ gott. —
(5r empfonb pl6glid^ me einen bitteren

Sronf bie gonje fflo^r^eit, bo§ er on i^rer
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Unfd^ulb jcrbrod^en war, unb om tiefen ^hq

feiner ©eele, fid^ biefer @cl^6n^eit l^injugeben,

hie nic^t fein Zeil war. ©drefl bu fc^Iec^t

gewefen, l^alb, Hein, niebrig, o, wie leidet

^dtte id) mein ßeben \>or bir retten !5nnen,

wie rafd^ wäre id^ über bid^ fortgefommen.

Slber fo mugte id^ gel^orfam fein. — ^in

feliger ©totj l^ob fein ,^aupt. „^o fud^te

id^ ©Ott", fagte er laut, fa^ i^r ixxi ©efic^t,

fal^ tai bdmmrige ©olb il^red ^aarö im

2(benbfd^ein, i^re liebe ©eflatt . . „9Äein

©d^idfal bu," fagte er flar, „weffen ©d^idffal

war reiner?"

3m ©runbe flerben wir alte an unferm

erflen großen ©d^merj, fam e^ il^m in ben

Sinn, fpdt ober früi^. SJenn wir unfere 5Iugen

üom 2eben abwenben, fo tritt er 'oox und ^in,

aU ^ahe nie etwaö ^wifd^en i^m unb unfrer

legten ©tunbe gelegen. 6r geleitet und in

bad 2anb, bai er und juerj! gezeigt l^at.

Slber er war nur gefaßt, wenn fie bei il^m

war, bann erfd^ien il^m alleö, wad jwifd^en

einp unb nun lag, oft tvie ein fd^retflid^er

Xraum. 5Rur juweüen fiberwanb il^n bie
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©ewtgl&ett, bog btcfe ^dnbe, txei Monbe

^Qupt unb bicfer SRunb bet geredete SRoub

eincö onbcren geworben njoren.

©ie mußte bolb fort @ie gob ll^m bte

^onb unb fügte ernfl unb el^rlic^ feinen SRunb,

ttJte Äinber füffen. @ie fo^ fid^ ntd^t me^r

nod^ il^m um, boö ^otte fte nie geton, wenn

fte einmol fiebewo^I gefogt ^otte, JDurd^

bo^ ge6ffnete g^nf^^^ fo^ ^^^ hlane ^a^t

5u il^m herein, ru^tg unb fidler, fte dnberte

il^re ©eflolt mit bem @ong ber ©tunben, ober

fie bebrdngte nid^t unb tr5flete nic^t. 2(u^

bem 3ug ber '^eit flieg ol^nungöoon ein

5[öe^n ber nol^en ^migfeit.

©neö ^topö in biefer 3eit f^ritt ber neue

^Pforrer t>on 5Rorbt) gebonfen^oH jum ßotfen«

l&ouö ber örl(unbö ^inob, £r ging mit

großen mutigen ©d^ritten burd^ ben ©onnen«

fd^ein bol^in, wie ju einem Eingriff gerüflet

unb beino^e erbitterte 2(ber fein gutmütige^

©efic^t würbe Reiter, nun er be^ Slorre?

felfenö unb beö Seuc^tturm^ onfid^tig würbe.
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aU bürfe et bort eine £ojl nfebetlegen, bte

er longe mit fic^ ^erumgetrogen ^otte*

9lic^t o^ne einen forgenüollen S3Iirf in

bo6 \ad)t wogenbe ffioffer, überfd^ritt er ben

geUpfob hi^ an boö fc^raere Zot, aber er

fanb ba^ Jpouö t?erfc^Ioffen. So hlieh (lill,

fein ^od^en br6^nte bumpf, aber nur hat

©urgeln be^ SKeerö unter ben Steinen ant«

»ortete il^m. 3n ben ©cl^eiben fpiegelte bie

9Iocl^mittogöfonne, brausen auf ben Mppen
fogen 9K6n)en, forgföltig gereift, n?ie meife

perlen.

^r ttjanbte fid^, fd^ü^te bie ^Tugen mit ber

wol^Imeinenben ^anb unb fa^ ben H'^"
©tranb entlang, ©egen hie fd^warjen Sid^en^

rippen eineö alten Sörarfö, hat ^alb im ©anb
»ergraben log, fa^ er 91aemi lel^nen* 6r

befann fid^ furj. 3«^ ©runbe l^atte er mit

Änub örlfunb reben njoHen, aber ha et in

9laemiö 51ngelegen Reiten fein foHte, fo eu

fd^ien et i^m geraiefen, fid^ lieber gleid^ an

fie felbfl ju roenben.

6ine ^eimlid^e ©d^eu begleitete i^n, alt

er nun auf fie jufc^ritt. Sr entfann fic^ in
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peinigenbcr UnHar^eit alUt ber SSegebniffc,

bic jurücnogen, bie oHe um bicfed SDidbc^cnd

mincn jlottgefunbcn l^attcn. SJion fprod^ fojl

nie bot>on, jcber fd^eute \\d). 5lbcr nun foUte

Älorl^ctt entjlcl^cn, foHte boö Ie|te SIrgcrntd

tDctd^en • •

«

6r mugte bie Älippen umfd^reiten. X>et

©onb Quf ben unruhigen SBegen log tief«

©eine ©ebonfen »ermirrten fic^, je nd^et

er bem SRdbd^en fom, bie fc^Ionf unb an«

mutig, gonj t)erfonnen bort lehnte, aU ginge

nur ba^ 3Reer fie an unb fonjl nid^tö in ber

fommerfid^en SBelt, bie langen langfamen

Sogen, bie fanft tvk unter einer blauen

feibenen ©erfe bal^erfomen, fid^ lautto^ l^oben,

leud^tenb unb einfom, unb fid^ mit j^eltem

Sflaufd^en auf ben gebutbigen ©tranb fentten.

$Der Pfarrer jögerte, eö war ein feltfamed

Ding um biefeö 9}2dbd^en. ^r l^atte nur eins

mal mit il^r gefprod^en unb feine 5(ntnjort

auf feine 3(nrebe erholten, ^r l^atte fid^

gefagt, bag eö 23efangenl^eit fei, aber eö war

fonfi noc^ etroaö geroefen, ha^ fie fd^roeigen

lieg, etroaö, t>a^ feine Sorte fo eigen fiber^
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flüffig mod^te, — St fc^ritt bcrbcr tal^in

unb ^olte weit ouö,

©ie l^6rte feine ©d^ritte e^er, aU et t>ets

mutete, unb njanbte ftd^ tongfam nod^il^mum,

3n biefet ©tellung blieb fie tul^ig fielen, bid

et fie etteid^te, benn fie fül^Ite gleid^, ba§

biefet ©ang il^t galt, unb üetfd^mdl^te eö,

biefe Srfenntnid ju »etbetgen» ^IngfboH

unb ttogig fol^ fie il^n an, eine beutlic^e 5(bs

njel^t in bet l^etben Haltung beö Ä6t|)etö,

ahev babei getaffen unb gefd^meibig. Sd

war ein 5(nbli(! 'ooll l^olbet Sßunbet, fie fo

gegen ba69Keet fle^n ^ufel^n, ahexhcv^^axxet

tt)ot ganj benommen t>om Sifet feinet Slbs

fid^t, unb il^t ^luöbtud t)etflätfte il^n taxxn

bid jut Unbebod^tl^eit. @o mod^te il^m tex

©tug ein wenig fütjet entfal^ten fein, aU

e^ I^etf6mmlid^ ttax, unb fo mod^te fid^ ein

btol^enbet Untetton l^ineingemifd^t l^aben,

bet 9laemi etbittette unb fd^meigen Iie§.

!Denn fie empfanb beutlid^, bag et aB il^t

geinb fam, bag et in 5(ngelegenl^eiten na^te,

bie fie fetbfl mit Änub ötifunb nut j6getnb

teilte.
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„Du begtügt mxä) nid^t, 91oemi?" nol^m

et mit fonftcr 5InHoge boö 2Bort t>on neuem.

„^ä) fomme in einer fe^r wichtigen ©ac^e ju

bir, bie nid^t nur und önge^t, fonbern Ue

gonge ©emeinbe, SÖir njoHen einmol »er*

troulid^ miteinonber reben."

9Ioemi rid^tete fid^ ouf unb fagte:

„T^ai wollen mir nid^t"

Sr erfc^rof, unb alled SBoJ^ImolIen fanf

on i^m nieber, aH erfd^Ioffe er pI5§Iid^, aU

t>erl6re er mit biefer ©tellung feinen J^olt.

SIber bonn morf er fd^roff ^in:

,,eö ij! meine ^flic^t."

9loemi fd^mieg, aU l^obe fie oHeö gefogt

©er Pfarrer ging l^oflig über il^r ©d^meigen

fort unb geflonb fid^ nid^tein, bog er ben ©runb

il^reö 53er^altenö prüfen muffe, um il^r mo^r«

l^oft geredet merben ju f6nnen. Sr brdngte

fid^ gemaltfom in ben ©kuben on ben 2Bert

feiner 9}^iffion unb fprod^ erregt unb ein«

bringlid^:

„d^ ift beine ^ffid^t, mid^ on3ul^6ren,

bu bifl unerfo^ren unb bet5rt. ©ein 5£un

erregt ben 3^^^" ""^ ^^" Söibermillen ber
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©cmctnbe unb fegt Änub örifunbö älnfcl^n

„^at Änub ©ie gcfanbt?" unterbrod^ f^n

9loemi mit gellen klugen unb einer b6fen

^rmortung borin.

„9lein/' fogte ber ^pfarrer eJ^rKd^, „ober

lä} werbe nid^t roorten, hii er mid^ bittet."

S^oemi roanbte fid^ ah.

„2öod ijl nod^ ju fogen?" frogte fie long«

fam. „3d^ njerbe tun, tt>aö id^ win« Sd

fümmert niemanb in 5florbp, ob id^ gut ober

fc^Iec^t bin."

„©prid^ nid^t, wie bu eö nid^t üerant«

Worten fannj!, 9loemi. JDu bijl jung unb rebejl,

wie bet6rte 3wgenb ju fpred^en Kebt, hie

nid^t ermeffen tonn, woö fie begebt. 5(ber

mid^ fümmert ed wol^t, wod in ber ©emeinbe

löorge^t, om meijlen bann, wenn e6 in meinem

^oufe gefc^ie^t. Unb woö tup bu? 3d^ rvill

ei bir fogen: Du opferjl 5Infel^n unb 9luf

einem fronfen ©d^wdrmer, ber nid^t bie

Äroft I^Qt, ju t>erantworten, wai er juldgt.

3d^ will nid^t prüfen, wod gefd^e^en ifl,

beüor ®ott il&n jftd^tigte, benn eö gefc^a^
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üot metner '^ext, ober glaube nid^t, td^ wüßte

e^ n\d)t $Du opferj! bid) einem geroiffenlofen

unb unbel^errfc^ten ©elbjlfiid^ttgen» 2Ber

fein fieben unb fein Sebenöwerf in fo froft«

lofem ©d^njonfen oerton ^ot, ber ifl nid^t

bered^ttgt, ein onbreö Dofein in bie ©trubel

feineö ^liebergongö ju jiel^en ..."

$Dq boHte 9laemi bie ^onb unb fal^ il^n

on, fo bog il^re l^errlid^en 2(ugen ttjie fiid^t

in feinen bronnten, l^ob flolj unb einfom il^r

Jjoupt unb fogte:

,,5Bqö ttjeigt bu üon feinem SBert!"

@ie ttjonbte fid^ ob unb ging fort. Sr

wogte fein fflort mel^r on fie ju rid^ten.

^itternb üor feegung Uxeh er fielen, lel^nte

fid^ on bie eid^ene SRippe beö ©d^ifförumpfe^

unb fud^te mit leeren 2(ugen in ber 9BeIt um«

l^er, aU mügte er finben, tvai il^m fel^Ite.

ein 3"9 ^<>" üerfl6rter 9J^enfd^entrourigfeit

blieb in feinem unbewod^ten ©efid^t jurüd,

eö n?or il^m, aU fei ein befd^dmenbeö Umfel^ren

für i^n notwenbig, eine SRücffel^r üom untjers

jlonbenen Sid^t biefer grouenougen in bie

Heine, fidlere Söelt, bie er l^otte preifen wollen.
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Slrne begann in ben ©tunbcn, in bencn

Slocmt hex il^m rociltc, t>on feinen ©ebonten

ju fpred^en, \>on bem, tt)oö fein ßebenöwerl

^dtte werben foHen. 6r beQonn geloffen,

wie ou^geföl^nt mit feinem ©efd^icf, baö il^m

üetwel^rt l^otte, fein SBerf ju formen unb ju

üollenben, ober bolb fprod^ er in l^eigem

©ifer, feine Slugen leud^teten unb feine

SSongen bronnten, 5(loemi fol^, bo§ er fid^

fd^obete, ober fie fol^ oud^, bog il^n feine SBorte

beglücften, bog fie i^m etwod wie >loten be«

beuteten, weil fie i^nen onböd^tig loufd^te»

iDorum fd^wieg fie, wie eö il^re ^rt wor,

boö ©eringfügige beö ©ofeinö ju überfel^n,

wenn bie ©eele i^ren ©eg fud^te.

Sr legte onfongö SBert borouf, üon il^r tjer«

flonben ju werben, unb trug il^rem ©efül^I

el^er SRed^nung aU i^rer bewußten ^rfol^rung.
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ober halb noi^m er i^re 2(nbac^t, aH trdumte

barin tai groge 5BerIongen ber SJienfc^^eit

©ie gitterte im ©lü^n feined ^eiligen ©iferö,

fie tjerjlanb i^n, weil er rang unb litt 3§m
xvax eö ßiebe genug.

Dft fc^Iog fie tk 5Iugen, wenn er fprad^.

2)onn war i^r wieber me einjl in i^ren

Siebeöndc^ten, aU fein Sefen mit berfelben

©ewalt, mit ber gleid^en rücfl^attlofen ijin«

gäbe unb mit biefer eblen Sßerfc^wenbungös

fud^t über fie l^influtete. @ie erfannte i^n

barin wieber unb empfanb, wie fe^r er barin

ber gleid^e war, unb bunfel warb fie fid^

beffen bewu§t, baf er bie ©lut beiber 9}idcl^te,

bie i^n trieben, niemals miteinanber l^atte

oereinen f6nnen. Sag il^re ^flid^t nid^t bort,

wo fie einanber im ©efen bed SJ^anneö

bitter beWmpften? 5Bar fie feiner bennod^

nic^t wert gewefen?

^r ^alf i^r auö bem ©irrfal i^rer gurd^t.

„Unfer S3er^dltniö jum ©egenwärtigen,

5Raemi," fagte er einmal, „mug um ber 3"*

fünft willen unjutdnglid^ fein. 2Bir bürfen

nod^ nid^t oerweilen. 2)er Sinn bed fiebend
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liegt fn einer Hellten ^"^"nft P^ter Harmonie,

'oon ber.oud^ t>le S36fejlen eine 5(^nung im

ijerjen trogen* Die Unfc^ulblgen mlffen fle

fo jutjerfid^tltcl^, wie fle ed finb, ble In ffial^r«

l^elt am Unt>onfommenen beö ©ofelnö leiben*

— SIber ju bem, tt?aö Id^ für mld^ erl^offt l^abe,

9el&6rt me^r, 9lun Ifl mir oft, aU l^dtte Id^

nld^t ble Äroft gel^obt, fc^ulblg njerben ju

linnen* SSerflel^ mlc^, würbe nld^t a\xä} ©Ott

fd^ulblg? ©Ingebenf feiner üerf6l^nenben

Äroft erlitt er ben SBed^fel beö fiebenbigen

mit ffllllen. @o fle^t ll^n unfere l^offenbe 9lot*

Unb ongefld^t« oHer l^offenben 9lot ber

SRenfd^en, erfd^affen ble 25egnobeten unter

fl^nen il^r fieben^mert 3(ud^ fle muffen ben

®ed^fel beö Sebenbigen mit Äroft unb ®iflen

erlelben* 3l^r jjelbentum Ifl we^tioi,

„Unb ble ßlebe?" frogte fle*

Sd befellgte l^n l^elg, bog fle fo fragte,

benn er ffil^Ite barau^, haj^ fle i^n »erflanben

^atte*

„Die Siebe", fagte er, „Ifl ber SBIHe jur

Smiglelt alle^ Sebenbigen, ber in unö wirft*

Unfer SBunfd^ geliebt ju werben unb unfer
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53crIongen nod^ bem SSoHfornmcncn ftnb

bcinol^e boöfclbe^ J)ie 9r66tcn uuter ben

^er\\ä}cn ttjaren bie an Siebe teid^jlen.

@ie burften fogen: ,®er mid^ fielet, ber fielet

©Ott/ J)te giebe ifi für une ber 2rofl ber

SSelt, ber SSorgefd^mod ber feiigen ©tete,

3l^r notürlid^er @inn lel^rt und tdglid^ biefen

©louben neu. Sr tad^t ouö ben klugen unfrer

Äinber, er btül^t ouö ber SBieberfel^r ieben

Sr&I^Iingö. 2)oö Sflingen um ben ©tauben

an bie ^njigfeit unfereö ©afeinö ifl unfer

Äampf mit ©ott."

@ie irrte ah mit fel^nfüd^tigen klugen, ©ie

fal^ in ben ©onnenfd^ein, ber brausen auf ben

grünen $8ldttern leud^tete, unb meinte enblid^

36gernb:

nX>n fprid^p fo \>xcl t>on ©Ott . • Änub l^at

mir gefagt, mir foUten nid^t fo t>iel an ©Ott

glauben, aU »ielme^r an unfere eigene Äraft."

f,X>a^ ifl für il^n badfelbe," antwortete er,

„unb für üiele anbere aud^, benn bie Unfd^ulb

erbulbet Keber aU fie forfd^t. 5lber nid^t für

mid^, id^ muf mit ©Ott ringen, hU er mid^

fegnet."
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Qv jmang hai brennende 5öel^ nieber, tad

mit bcm Flamen beö örlfunb in feine ©eele

gefunfen wor, unb fd^Iog ermottet Ue Slugen.

& trurbe im Ji^^^i^ ^^^^-
' ^flaemi betrad^s

• tete fein blaffet ©efid^t, feine rul^enben Slugen

unb ten Mar gefd^nittenen SRunb, ber fo

berebt erfd^ien unb bod^ fd^on SSerlangen nad^

feinem ewigen ©d^weigen trug«

Unb il^r fom florer aU je juoor jum 23e5

njugtfein, bo§ biefe^ 5(ngefid^t bie 9Role

eineö unermüblid^en ^ompfeö trug, hie tief?

gegrobenen ©puren eineö rofttofen 9lingenö«

©ie erfd^rof wie 'oox einer Dffenborung.

3m finlenben fiid^t biefe^ reid^en Alog6 glomm

ber Sloum, er roorb il^r jum feierlid^ gef^müifs

ten ©ool* SDie ©tirn beö Slul^enben unb

feine »eigen ^dnbe leud^teten« &n gols

bener ^onjer glül^te über ber fd^molen 25rufL

©ein 3lngefid^t mor ^erl^ouen .

.

Unb fie empfonb feine Slrouer um ben

verlorenen ©ieg unb f&l^lte in tiefer ergriffen^

^eit il^red jjerjenö jum erflenmol im iSeben

mit gonjer '^\i'oct\iä}t, bog @ott unenblid^

gut fein muffe, bog fein 9Zome, wie immer er

n«
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ningcn mod^te, eine Ziehe umfd^Iteßen muffe,

tte f)biex aU oHe Sßernunft'iüar, bamit er bie

S3efte9ten, bte ju il^m fanben, tpa^rl^aft

txb^en f6nne.

Unb ii^re ^eilenbe ^uüerftd^t. He fte \^weU

genb tief im ^erjen verborg, glitt mit il^ren

SSIiden Aber feine ©tirn, bie im ©d^otten

be^ Zohti rui&te. Sr wußte nid^tö t)om ©anf

il^reö fd^meren @ltid^. 2(Iö fie fid^ erl^ob unb

il^n fügte, rührte er fid^ nid^t. @ie wedte

il^n nid^t mel^r, fonbern ging fort, mit s6gerns

ben ©d^ritten unb einer fd^merjl^often ©elig«

leit« — ©ort lag 5Rorbt), bort leud^tete hai

peinerne fiotfenl^au^ in ber 2(benbfonne«

©ie ©d^ttjolben »orfen fid^ ^od^ oben mit

fd^rillem ©darein in^ wolfenlo^ ^elle»
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Se^nte^ Sapitel

So wat halb botouf, aU an einem matmen

Slbenb ber neue Pfarrer nod^ jtemlid^ fpdt

ju 5(rne inö '^immet trat

Sr fegte fid^ om 23ett nfebet, nol^m \>xe

^onb beö Äronfen unb erfunbtgte fid^ in

feiner gerul^fomen unb teilne^menben 5(rt

nad^ feinem Srgel^n* Sr fol^ nid^t, wie ed um
ben Äronfen panb. So lag il^m l^eute etroaö

25efonbereö auf bem ^erjen, Slrne fül&Ite ed

bolb, aber Iie§ il^n gemd^ren unb lieg fein

gleid^gültigeö Sieben rul^ig jut>or mit fid^

gefd^el^n* Snblid^, aU jener f^on im SSegriff

fd^ien, aufzubrechen, l^ielt er fid^ felbp nod^

einmal auf, fegte fid^ wieber nieber unb fagte

nid^t ol^ne 3R&^e, aber bod^ ernp unb felbfb

fidler:

ff&i ifl nod^ etwaö, lieber greunb, tai l^itte

fd^ und beiben too^l gern erfpart, aber ei
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muß um meinet ©enjfffen^ tütHen gefogt

fein. C^ö mug um meinet ^aufcö unb um
meiner gamiKe n^iHen gefegt fein unb nid^t

jute^t oud^ wegen ber ©emeinbe, bie ouf

mein ^onbeln fd^aut." ©eine Slugen wonbers

ten unfid^er unb gutmütig im SRaum uml^er,

unb aU Slrne fd^mieg, ein wenig @pott um
Ue etmöbeten Sippen, ful^r jenet fort:

„örifunbö ^flegetod^ter 9laemi fommt ju?

weilen ju Sinnen ba6 barf nid^t mel^r

fein."

Sr fd^wieg, benn er fal^, bog bo^ ©efid^t

be^ hänfen fid^ rafd^ mit einer tiefen 25Idffe

Äberjog, üon ber @tirn fd^ien eö biö auf ben

gefd^Ioffenen 9Äunb ju gleiten, aU ob burd^d

genfler pl6|tid^ ein fol^Ier fiid^tfd^ein fdnfe.

3(rne fragte nid^t. Sr lag ganj unbewegt

üd) ba unb badete nur: ®ie unerbittlid^

ftart ifl ha^ fieben. 6r empfanb au^ ber

umfldnbKd^en SSorrebe be^ ^farrer^ wol^I,

wie gut man im jpaufe unb im £)rt unter*

rid^tet fein mugte, unb t>a^ nid^t beliebige

Heine 23ebenfen, fonbern ernpe 95eforgniffe

biefen ®unfd^ auöfpred^en Hegen. Sr badete

^
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oud^ batan, wie feltfom 9laemtö Ie|teö ^lers

fein einem Slbfd^ieb gletd^gefommen war,

einem Slbfd^ieb ol^ne SSorbebad^t unb ol^ne

groufame ©ewigl^eiten» Sr fal^ ben Pfarrer

rul^ig on, beffen großem, umjldnbKd^ bel^errfd^s

te^ ©eftd^t il^m eigen gleid^gültig unb unbe^

teiligt erfd^ien, unb fagte nur:

Der ^Pfarrer fd^ien fel^r banfbar unb befreit

burd^ biefeii 5(uöfprud^, ober er erl^ob fid^

augenbMid^, benn i^n befd^Iid^ bie Unfi^er-

l^eit jener gurd^t, bie SRenfd^en leidet befdUt,

bie einet ©od^e bienen, beren 3öe[en fie

nid^t erfennen* Srgenbwo flommte wieber

bie frembe ^eHigfeit, bie il^n ou^ 5Raemiö

jornigen Slugen gegrüßt l^atte* 3d^ l^abe

bennod^ bo^ Siedete geton, fprad^ er innerlid^

5U fid^, aber eine Stimme in feinem ^erjen

wiberfprad^ il^m, unb eö fonnte nid^t ©atanö

©timme fein, benn hie ©timme beö S36fen

werfte bie gurd^t ber ©uten, aber nid^t il^r

erbarmen« Unb fo »erwies er im ^inaud«

fd^reiten ben ^w^t^fpött feiner ©ebanfen an

©Ott. —
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©egen neun U^t tarn Ute* 6ö fing an

bunfei ju werben* ©ie fanb 2(rne wad^enb,

hie grofen Slugen üott beö legten fifd^tö.

„3^ weig," fogte fie, „man toilt 9laemf

fernl&alten* So ge^t t>on Änub ötJfunb aud,

unb et tjl ttjol^l oud^ ju üerjlel^n, wenn fie

aud^ nur ganj feiten gefommen Ifl* ©ie ifl ja

nun bte ©eine unb fofl fein SBeib werben*

2lber eö ift ein bittre^ Unred^t gegen Sud^ —
— Jperr 5lrne * J' ©ie mad^te fid^ allerlei

im 3immer ju fd^affen, aU wollte fie i6r

ijierfein begrünben.

„3d^ will fie wol^l einlaffen, wenn 31^«

wollt * * unb wenn fie fommt", begann Ute

wieber* „9lad^tö, me frül^er, id^ weig alle^."

©ie nal^m feine ^anb, bie weiß in il^ren

braunen, weifen ,§dnben rul^te, fd^üttelte ah

unb ju ben ergrauten Äopf unb begann enb«

lid^ üon fid^ ju fpred^en, wie traurige oft tun,

bie tr5flen mid^ten, o^ne eö ju t6nnen*

„SRein ©ol^n war ©eemann. 6r war

gr6ger alt '^^x unb l^atte blonbe ^aare*

5luf ber SEBerft in Äiel befam er eine 5luös

jeid^nung für bie fieitung eined ©d^iffbau^.
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benn er üerftanb ffd^ oud^ auf fold^e Singe«

©onn würbe er ©teuermann auf ber ,^ilga'.

§8on ber ,$tlga* werbet 3^t wol^I 9e^6rt

l^aben« Sr ^at ffe bref 3a^re lang jwifd^en

©ingapore unb Slntmerpen gefegelt, bi6 e^

auf ben beutfd^en ©d^tffen befferen ßrwerb

gab.''

©te brac^ ab unb fd^aute beforgt, aber i^t

fd^ien, aU laufd^te ber Äran!e mit großer

Slnbad^t Unb leife fprad^ fie weiter, unb 5(rne

5irte fd^weigenb \)on einem jungen Seben

unb einem bal^infinfenben, ha^ feine Solare

l^inburd^ gebangt l^atte* & mad^te weite

aUeifen mit, fo fd^Hd^t gefd^aut unb ernfl burd^$

lebt, wie fie hie ^tte an^ ben fpdrKd^en Briefen

bed . ©oi^neö fannte unb bel^alten l^atte«

^ier unb ha üerwed^felte fie wol^I ein fianb

unb einen ijafen, aber aud Sinjell^eiten

fpfirte er beutlid^, ha^ fie mit ben SBorten

bed ©d^reibenben fprad^, bie fie afle im ©inn

l^atte* ©old^ ein bürftiged ^pj^ein unbe*

l^olfener SSriefe, bad war ber Snl^alt il^re«

ganjen Seben^, in biefen 'feilen wol^nte

i^r ^erj. Unb il^r ©o^n, ben fie nur lannte.
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tt>ie er \{ä} !^t jetgen fonnte, l^otte cincö Sxi«

ged ntd^t mcl^r gcfd^neben, unb für fie fom

eine trübe fflod^e nod^ ber anberen, e^ mur«

ben SKonote barou^, Solare» Äetn Seben^s

jetd^en traf mel^r ein, fein Slotenfcl^ein, !ein

@ru§ unb feine Ätoge mel^r*

©nbKd^ fd^tüteg Ute unb fd^ien um üieleö

beruhigter, (5ö war, aU l^abe fie nun einen

©runb für il^re S^raurigfeit gefunben, unb

nun war eö in gütiger Drbnung. Sr l^6rte

fie nod^ im '^mmex l^antieren. Db fie ba^

genfler nid^t fd^tießen foHte, notwenbig fei

eö nid^t, benn hie 5flad^t fei l^ell unb milbe,

Snblid^ ging fie, t>on 9Zaemi l^atte fie nid^t

tt)ieber gefprod^en. —
©0 fam Slrned fd^were ^ad)t 3Kit il^ren

©d^atten fanf mie in blauen Deden bie

S^raurigfeit auf il^n nieber, er faltete bie

^dnbe me ein Äinb unb weinte mit unbe«

wegtem ©efid^t, ha^ bie $DunfeIl^eit wie in

Erbarmen mit feiner l^eigen ©d^am jubedfte»

fiangfam fam ber @Ianj ber ©terne auf

unb ent^ünbete ju mattem feligen ©Kmmen
ben abenbHd^en Zan auf ben S5üfd^en bei
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feinem genftet. Äetn £out btang mel^t ju

tl^m, ta^ jpauö rul^te, unb 9lorbt) (einlief,

2(uc^ boö SÄeer fd^wteg, nur hie faum I^5r5

boren Slternjüge ber feud^ten ^a^t brangen

in fein '^immet,

SDo nal^m er 5(bfcl^ieb t>on feinem fieben.

Sr grüßte weit l^inüber ju ben ©drten feiner

Äinbl^eit, er fal^ feinen SSoter unb feine 9J^utter

tt)ieber, hie fd^on lange ben Xoh ber ^rbe

fd^Kefen^ Sr nal^m Slbfd^ieb üom l^eigen

golbenen ©d^immer feiner Siebe, bleid^

unb pürmifd^ brad^ eö nod^ einmol über fein

^erj, Sr nal^m Slbfd^ieb üon ber Srbe, bie

er im grftl^Hng, im rul^igen ©ommer unb

im bunten Jperbfl geliebt l^otte, wie aud^

im Haren Sßinter, wenn bie ^dufer weig

üerl^ftnt lagen unb hie roten genfler wol^nlic^

glommen, wenn brausen hie gelber im

©d^nee gligerten unb l^inter bem fd^warjen

9le|werf ber S3aum!ronen ber Slbenbl^immel

erlofd^» Sr begr&gte ha^ SReer unb lieg im

©eift feine 3(ugen auf ber bewegten SS^eite

rul^n. ©ie ©egelfd^iffe jogen, fie erfd^ienen

{^m vertraut, weil er nid^t wugte, wo^er
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fte lamen unb wol^in fie füllten* 6r fa^ bfe

SKcnfd^en wtcber, bie et gcfannt l^atte, unb

»anbte fid^ traurig ob fn bic ©efilbe üon

welker ©ügtgfeit, in benen feine Sinfamfeit

gettjol^nt l^otte. --

gr nal^m Slbfd^ieb com 3BoIb* ©ie l^ellen

grünen ©d^Ieier ber SSüfd^e unter ben i^od^s

gemuten fronen winften il^m, ber ©efong

ber 936gel erfd^oH borin, unb bie geneigten

©terne ber Slnemonen blühten barunter«

Die fendeten SBiefen waren üoll frifd^en ©rund

unb mit gelben 25Iumen bebedt« Sr nal^m

Slbfc^ieb t>on ben ®iefen« Unb bie verworrene

l^eige ffielt feiner armen ©ebanfen »er«

bannte er mit einem traurigen fidd^eln.

6^ grüßte il^n frei unb purpurn von reinem

Sid^t aud il^rer ginflerniö, t>a^ war fein £eib

unb tat S,\et> feinet rul^lofen Äampfeö.

Unb bann war i^m, aU wanbte er fid^ lang«

fam üon aüem ah* Sr l^ob fein Slngefic^t

empor in bie irbifd^e 9lad^t unb fd^Iog bie

Slugen nid^t unb wartete barauf, bag feine

2(ugen benen ©otteö begegnen foflten* —

•

%U er nod^ einmal erwad^te, war e^
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ÜRorgcn, unb im SRal^men bcr ^aih^ebffneten

Z&x jlonb ein frembcd Äinb in bürftigcn

ÄIcibcrn unb mit Mögen gügen» So ^ielt

einen @traug üon ©ommetblumen in ben

fejl geboflten, braunen gdufld^en, Sljlern unb

^eibe, fo^ i^n fd^üd^tern mit Mouen ^u^en

on unb reid^te tie Blumen bar, ol^ne ni^er

ju treten» ©o jlanb e^ in ber Sonne»

3l^m mar, aU n)üßte er nun aUei, um bad

er je gebangt l^atte. @d fibermannte il^n,

unb er wanbte fid^ nad^ ber SBanb l^in ah...

MU er fid^ gefagt l^atte, fa^ er ben ®trau§

ju feinen güßen auf feinem S3ett liegen, unb

bad ^nb mar fort«

Dad mar fein Ie|ter irbifd^er Xag«
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ä^on SSBalbemar fSonitli erfc^ien ferner in unferem äJerlag

:

©ie 55iene 9Waja unb iljre Slbenteuer

439. ^(uflase

Urteile ber treffe

Ibiti ^ud) müßte mie ein fetter Bttvn in ber ^inb^eit

n>ir(en, ber fle (el^rt, too Sapferfeit unb toa^re ®r(|e unb

@infad)^eit ^u ffnben (Inb; e^ ifl eine ^e(bengefd)id)te

unb iug(eid) ein liebliche« ^drd)en.

„!J)ie gflbeinlanbe", SDüffelborf.

^u^ biefem fSüd) (IrabU tai ^er) eine^ 2>id)ter^, ber fld)

in feiner Q3efd)rän(ung al^ ^eifler enoeifl, bem fein it>i

in biefem 2Berf roa^r^aft auf^ Sieblic^e gefaUen ifl. ®tbt

biefe^ ^uc^ euren ^inbem, e^ ifl ein ^tnlidfti f8üd)\

„Die beutfd)e grau'', »erlin.

!Z>ie^ fBüö) ifl eine Dichtung, oon ber ein unenblicfter

@timmung^iauber au^ge^t unb a\xi ber eine glut »on

3been flrfimt. ^i ifl and) i»ir!tid> ein f&nd) für bie

3ugenb unb ebenfo für tit ^Ittn, benn e^ ifl hai Sßert

eine^ 1£>iö)Uti unb @eberi, ber eine große Offenbarung

über ba^ tieffle 2Befen ber S)inge ju oerfunben bat

©tragburger ^oft, @tra0burg i. @.

Diefer fRoman für ^inber lieft ^dj mit eine Offenbarung

jartefler SBunber unb ungeabnter @(6k^eiten ber 9latur.

9leue 3ur(t)er 3eitung, 3ürid).
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93on 9BaIbemar ^onitli erfd)ien fernec in unferem fBertag

:

(iin Q3u(^ öon 33(u men, 5:ieren wnt> @ott

328. SCuflage

Urteile ber *preffe

SSSie ^albemar SBon^et^ eraa6(t, i>a^ muß man fetbfl ge<

niesen, fe(b(l mit burcf)(e6en, mug 6en)unbern, mie tiefet

®id)terauge @rbe unb®cflirne, Wolfen unb 2ßaiTer, ^flanje,

2;ier unb SÄcnfd) mit einem 95lirf bur(l)brin9t, ber ben

®runb alter 2>tn9e, atten ©rieben^, aller @eelcn fielet, mu0

biefe^ »Äßige ©in^fein mit ®ott, biefe ^elligfeit, Oute

unb Siebe miterleben, bie ba^ ^d[) füllt, unb tit ben

bur(^jie^en wirb, ber ba^ 95u(^ lieft."

5r<»ntfurter Seitung, gfranffurt a. 9R.

^ie^ jarte beraufc^te ^ud) ijl ein S3ud) be^ ^impfen^,

be^ 6ieged unb be^ Untergang^. QlUe ^ttoidtlungen be^

Q3u(^e^, fein innere^ ^eigni^ wirb bargeflellt in Unter«

Haltungen mit 93lumen, in ®efpr&({)en bon liieren, bereu

@mil ton einer !aum glaubbaren, nie gefannten ^eiterfeit

getragen ifl. 3ebe^ Sßort aber f(f)eint l^ingefc^rieben in

großer Seibenfc^aft, tief erfit^lt unb in bem SS^itlen, burd)

fein ®crf beizutragen ju einer !ommenben, reineren, allei

auf ba^ ©rieben jlellenben, um ®ott »iffenben 3Renfd)^eit.

95crliner a56rfen»Sourier, 95erlin.
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